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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Antriebsstranges eines Fahrzeuges ge-
mäß der im Oberbegriff des Patentanspruches 1 nä-
her definierten Art.

[0002] Bei einem aus der Praxis bekannten Last-
schaltgetriebe eines Fahrzeuges erfolgt die Lastü-
bernahme während einer angeforderten Lastschal-
tung durch Abschalten wenigstens eines zur Darstel-
lung der aktuell im Lastschaltgetriebe eingelegten 
Ist-Übersetzung in den Kraftfluss des Lastschaltge-
triebes zugeschalteten Schaltelementes und durch 
Zuschalten wenigstens eines während der Darstel-
lung der Ist-Übersetzung aus dem Kraftfluss abge-
schalteten Schaltelementes, wobei das zuzuschal-
tende Schaltelement und vorzugsweise auch das ab-
zuschaltende Schaltelement während der Lastüber-
nahmephase zumindest phasenweise schlupfend 
betrieben werden.

[0003] Am Ende der Lastübernahme durch das zu-
zuschaltende Schaltelement wird das gesamte Mo-
tormoment einer Antriebsmaschine eines mit dem 
Lastschaltgetriebe ausgeführten Fahrzeugantriebs-
stranges über das zuzuschaltende bzw. das neue 
Schaltelement geführt. Dies führt dazu, dass sich bei 
einer Zughochschaltung im Bereich eines Abtriebes 
des Fahrzeugantriebsstranges eine Verringerung 
des Abtriebsmomentes entsprechend des Überset-
zungswechsels von der früheren Übersetzung hin zur 
neuen Übersetzung einstellt. Das Verhältnis der 
Drehzahlen im Bereich des Getriebeausgangs und 
des Getriebeeingangs steht jedoch noch in Abhän-
gigkeit der abzuschaltenden Übersetzung des Last-
schaltgetriebes, deren Wirkung nach der Lastüber-
nahme erst durch Öffnen des abzuschaltenden 
Schaltelementes vollständiges aufgehoben ist.

[0004] Um während der Lastübernahme im Fahr-
zeugantriebsstrang eine Anregung von Schwingun-
gen zu vermeiden, darf ein Zeitraum, innerhalb wel-
chem das Abtriebsmoment vom Niveau der Ist-Über-
setzung auf das Niveau der Soll-Übersetzung des 
Lastschaltgetriebes geführt wird, einen kritischen 
bzw. einen systemabhängigen minimalen Zeitraum 
nicht unterschreiten. Dies führt jedoch zu hohen 
Reibbelastungen der an der Lastschaltung beteilig-
ten Schaltelemente, die entsprechende Kühlmaß-
nahmen erfordern und eine Lebensdauer der Schalt-
elemente herabsetzen.

[0005] Aus der DE 103 08 700 A1 ist ein Verfahren 
zum Durchführen einer Hochschaltung von einem 
Anfangsgang in einen Zielgang bei einem Doppel-
kupplungsgetriebe eines Fahrzeuges bekannt, bei 
welchem die Reibbelastung von an Lastschaltungen 
beteiligten Schaltelementen gegenüber der vorbe-
schriebenen Vorgehensweise reduziert ist.

[0006] Hierfür wird bei Vorliegen einer Schaltanfor-
derung für eine Zughochschaltung ausgehend von 
einer Ist-Übersetzung in Richtung einer Soll-Überset-
zung vorgeschlagen, das Abtriebsmoment während 
einer ersten Phase durch Absenken des Motormo-
mentes der Antriebsmaschine des Fahrzeugantriebs-
stranges vom Niveau der Ist-Übersetzung auf das Ni-
veau der Soll-Übersetzung einzustellen. Dabei ent-
spricht der Zeitraum dieser Phase mindestens dem 
vorgenannten minimalen Zeitraum, um Schwingun-
gen im Antriebsstrang sicher zu vermeiden und die 
Lastschaltung mit hohem Schaltkomfort durchführen 
zu können.

[0007] Anschließend wird die eigentliche Lastschal-
tung durchgeführt, während der die Übertragungsfä-
higkeit wenigstens eines zur Darstellung der 
Soll-Übersetzung in den Kraftfluss der Getriebeein-
richtung zuzuschaltenden Schaltelementes angeho-
ben und die Übertragungsfähigkeit wenigstens eines 
aus dem Kraftfluss abzuschaltenden Schaltelemen-
tes reduziert wird, um die Ist-Übersetzung der Getrie-
beeinrichtung in Richtung der angeforderten 
Soll-Übersetzung zu verändern. Das Abtriebsmo-
ment wird während der Überschneidungsschaltung, 
während der das Abtriebsmoment ohne entspre-
chenden Motoreingriff bei einer Zughochschaltung 
weiter absinken würde, durch Anheben des Motor-
momentes konstant gehalten.

[0008] Bei dieser Vorgehensweise ist die Lastüber-
nahme zwischen dem abzuschaltenden Schaltele-
ment und dem zuzuschaltenden Schaltelement in-
nerhalb eines Zeitraumes durchführbar, der kürzer ist 
als der minimale Zeitraum, womit die Reibbelastung 
der an der Lastschaltung aktiv beteiligten Schaltele-
mente reduziert ist.

[0009] Die gesamte Schaltzeit setzt sich somit aus 
dem minimalen Zeitraum der Phase, während dem 
das Abtriebsmoment durch Veränderung des Motor-
momentes auf das Niveau der Soll-Übersetzung ge-
führt wird, und dem sich daran anschließenden Zeit-
raum zusammen, während dem die Überschnei-
dungsschaltung mit der Lastübernahme durchgeführt 
wird.

[0010] Ein Lastschaltgetriebe mit derart langen 
Schaltzeiten weist jedoch eine geringe Spontaneität 
auf, mit der beispielsweise ein sportliches Fahrver-
halten eines Fahrzeuges nicht im gewünschten Um-
fang darstellbar ist.

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Antriebsstranges eines Fahrzeuges zur Verfü-
gung zu stellen, mittels welchem Lastschaltungen 
von Getriebevorrichtungen mit möglichst geringer 
Belastung im Bereich der an einer Lastübernahme 
beteiligten Schaltelemente bei gleichzeitig hoher 
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Spontaneität durchführbar sind.

[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
nem Verfahren mit den Merkmalen des Patentan-
spruches 1 gelöst.

[0013] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum 
Betreiben eines Antriebsstranges eines Fahrzeuges 
mit einer Antriebsmaschine, einer Getriebevorrich-
tung und einem Abtrieb während einer Lastschaltung 
wird ein Motormoment der Antriebsmaschine bei Vor-
liegen einer Schaltanforderung verändert, um ein am 
Abtrieb anliegendes und mit der in der Getriebevor-
richtung eingelegten Ist-Übersetzung korrespondie-
rendes Ist-Abtriebsmoment in Richtung eines mit der 
in der Getriebevorrichtung einzulegenden Soll-Über-
setzung korrespondierenden Soll-Abtriebsmomentes 
zu verändern. Die Ist-Übersetzung der Getriebevor-
richtung wird während einer Überschneidungsschal-
tung durch Anheben der Übertragungsfähigkeit we-
nigstens eines zur Darstellung der Soll-Übersetzung 
in den Kraftfluss der Getriebevorrichtung zuzuschal-
tenden Schaltelementes und gleichzeitiges Reduzie-
ren der Übertragungsfähigkeit wenigstens eines aus 
dem Kraftfluss der Getriebevorrichtung abzuschal-
tenden Schaltelementes in Richtung der angeforder-
ten Ziel-Übersetzung verändert.

[0014] Das Ist-Abtriebsmoment wird während einer 
ersten Phase durch Verändern des Motormomentes 
und während einer zweiten Phase durch die Lastü-
bernahme des zuzuschaltenden Schaltelementes 
während der Überschneidungsschaltung und durch 
gleichzeitiges Verändern des Motormomentes konti-
nuierlich in Richtung des Soll-Abtriebsmomentes ge-
führt.

[0015] Damit ist die Lastübernahmephase einer als 
Lastschaltgetriebe ausgeführten Getriebevorrichtung 
zur Reduzierung der Reibbelastung der an der Last-
schaltung beteiligten Schaltelemente und zur Verkür-
zung der gesamten Schaltzeit in zwei Phasen bzw. 
zwei Zeitabschnitte unterteilt, wobei die erste Phase 
eine rein motormomentabhängige Drehmomentredu-
zierungsphase und die zweite Phase eine weitere 
lastschaltabhängige Reduzierungsphase ist, wäh-
rend welcher die eigentliche Lastübernahme zwi-
schen dem zuzuschaltenden Schaltelement und dem 
abzuschaltenden Schaltelement stattfindet.

[0016] Insgesamt wird das Motormoment während 
der beiden Phasen derart verändert, dass sich wäh-
rend des erfindungsgemäßen Betriebes des An-
triebsstranges eines Fahrzeuges am Abtrieb der glei-
che Verlauf des Abtriebsmomentes wie bei einer her-
kömmlich durchgeführten Schaltung eines Last-
schaltgetriebes einstellt, wobei sich die Reibbelas-
tung während der erfindungsgemäßen Vorgehens-
weise im Bereich der an der Lastschaltung beteiligten 
Schaltelemente im Verhältnis der Zeitanteile von der 

ersten Phase zur zweiten Phase reduziert.

[0017] Beträgt die minimale Zeitdauer, während 
welcher das mit der Ist-Übersetzung korrespondie-
rende Ist-Abtriebsmoment in Richtung des mit der in 
der Getriebevorrichtung einzulegenden Soll-Überset-
zung korrespondierenden Soll-Abtriebsmomentes –
ohne im Antriebsstrang des Fahrzeuges Schwingun-
gen anzuregen – zu führen ist, beispielsweise 300 
ms, so besteht auf einfache Art und Weise die Mög-
lichkeit, das Abtriebsmoment während der ersten 
Phase und einem Zeitraum von 200 ms über die Ver-
änderung des Motormomentes in Richtung des 
Soll-Abtriebsmomentes zu führen und anschließend 
während der zweiten Phase innerhalb von 100 ms die 
Lastübernahme im Bereich des zuzuschaltenden 
Schaltelementes durchzuführen.

[0018] Bei dem letztbeschriebenen Beispiel ist die 
Schaltelementbelastung innerhalb der Lastübernah-
me gegenüber einer aus der Praxis bekannten Vor-
gehensweise, während der die Lastübernahme im 
Bereich der Schaltelemente über die gesamten 300 
ms erfolgt, um 66% reduziert.

[0019] Gegenüber der aus dem Stand der Technik 
bekannten Lösung ist die Schaltzeit um etwa 100 ms 
reduziert, da die Zeitdauer der zweiten Phase bzw. 
der Lastübernahmephase sich nicht an die minimale 
Zeitdauer anschließt, sondern bereits in dieser ent-
halten ist. Damit ist eine Getriebevorrichtung, welche 
während einer Lastschaltung erfindungsgemäß be-
trieben wird, durch eine höhere Spontaneität bei 
gleichzeitig geringer Schaltelementbelastung ge-
kennzeichnet.

[0020] Bei einer vorteilhaften Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird das Motormoment 
der Antriebsmaschine bei Vorliegen einer Schaltan-
forderung für eine Zughochschaltung während der 
ersten Phase in Richtung eines ersten Schwellwertes 
abgesenkt.

[0021] Das Motormoment der Antriebsmaschine 
wird bei einer weiteren Variante des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens bei Vorliegen einer Schaltanforde-
rung für eine Zughochschaltung während der zweiten 
Phase in Richtung eines zweiten Schwellwertes an-
gehoben, womit eine aus der Lastübernahme resul-
tierende Veränderung des am Abtrieb anliegenden 
Abtriebsmomentes in einem Umfang kompensierbar 
ist, dass Anregungen von Schwingungen im An-
triebsstrang sicher vermieden und ein hoher Schalt-
komfort erreichbar ist.

[0022] Bei weiteren vorteilhaften Varianten des Ver-
fahrens nach der Erfindung wird die Übertragungsfä-
higkeit des zuzuschaltenden Schaltelementes bei Er-
reichen des ersten Schwellwertes des Motormomen-
tes in Richtung des Lastübernahmewertes angeho-
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ben und/oder entspricht der Übertragungsfähigkeit 
des zuzuschaltenden Schaltelementes dem Lastü-
bernahmewert, wenn das Motormoment auf den 
zweiten Schwellwert eingestellt ist. Damit ist der Ver-
lauf des Abtriebsmomentes während der durch die 
Schaltanforderung durchgeführten Schaltung auf ein-
fache Art und Weise reproduzierbar und der Verlauf 
des Abtriebsmomentes in der für einen hohen Schalt-
komfort erforderlichen Art und Weise einstellbar.

[0023] Die Übertragungsfähigkeit des abzuschal-
tenden Schaltelementes wird bei einer weiteren vor-
teilhaften Variante des erfindungsgemäßen Verfah-
rens bei Erreichen des ersten Schwellwertes des Mo-
tormomentes in Richtung eines Wertes geführt, zu 
dem das abzuschaltende Schaltelement im Wesent-
lichen geöffnet ist. Damit ist gewährleistet, dass im 
Bereich des abzuschaltenden Schaltelementes zum 
Zeitpunkt der Lastübernahme einen Wirkungsgrad 
der Getriebevorrichtung herabsetzende Reibkräfte 
auf ein Minimum reduziert sind.

[0024] Der erste Schwellwert des Motormomentes 
der Antriebsmaschine wird bei einer vorteilhaften Va-
riante des Verfahrens nach der Erfindung nach fol-
gender Gleichung bestimmt: 

M_VM1 = M_VM_ist + M_VM_ist·((i_soll/i_ist) – 
1)·(t_ph1/t_ges)

[0025] Dabei entspricht M_VM1 dem ersten 
Schwellwert des Motormomentes der Antriebsma-
schine, M_VM_ist dem Motormoment der Antriebs-
maschine zum Zeitpunkt der Schaltanforderung, 
i_soll der durch die Schaltanforderung angeforderten 
Soll-Übersetzung der Getriebevorrichtung, i_ist der 
zum Zeitpunkt der Schaltanforderung in der Getrie-
bevorrichtung eingelegten Übersetzung, t_ph1 der 
Zeitdauer der ersten Phase und t_ges dem gesamten 
Zeitraum der beiden Phasen der Lastschaltung.

[0026] Über den vorstehenden formelmäßigen Zu-
sammenhang wird das Motormoment der Antriebs-
maschine während der gesamten Lastschaltung in 
Abhängigkeit der auszulegenden Ist-Übersetzung 
der Getriebevorrichtung, der einzulegenden 
Soll-Übersetzung der Getriebevorrichtung und dem 
Zeitanteil der Gesamtlastübernahmezeit bestimmt, 
wenn ein linearer Verlauf des Abtriebsmomentes dar-
zustellen ist.

[0027] Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Paten-
tansprüchen und dem unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung prinzipmäßig beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0028] Es zeigt:

[0029] Fig. 1 eine stark schematisierte Ansicht ei-

nes Antriebsstranges eines Fahrzeuges; und

[0030] Fig. 2 mehrere Verläufe verschiedener Be-
triebszustandsparameter des Antriebsstranges ge-
mäß Fig. 1, welche sich während der Durchführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens bei Vorliegen ei-
ner Schaltanforderung für eine Zughochschaltung 
einstellen.

[0031] Fig. 1 zeigt einen Antriebsstrang 1 eines 
Fahrzeuges mit einer Fahrzeughinterachse 2 und ei-
ner Fahrzeugvorderachse 3, einer vorliegend als 
Brennkraftmaschine ausgeführten Antriebsmaschine 
4 und einer Getriebevorrichtung 5 zum Darstellen 
verschiedener Übersetzungen für Vorwärts- und 
Rückwärtsfahrt. Die Fahrzeughinterachse 2 ist über 
die als Lastschaltgetriebe ausgeführte Getriebevor-
richtung 5 mit der Antriebsmaschine 4 in Wirkverbin-
dung bringbar. In Abhängigkeit des jeweils vorliegen-
den Anwendungsfalles ist die Fahrzeugachse 2 auch 
als Fahrzeugvorderachse und die Fahrzeugachse 3
als Fahrzeughinterachse darstellbar, um ein mit dem 
Antriebsstrang 1 ausgeführtes Fahrzeug mit einem 
Vorderradantrieb ausführen zu können.

[0032] Alternativ hierzu besteht auch die Möglich-
keit, den Antriebsstrang 1 abtriebsseitig der Getrie-
bevorrichtung 5 mit einem zusätzlichen Verteilerge-
triebe auszuführen, um mit dem Antriebsstrang einen 
permanenten oder einen betriebszustandabhängig 
zuschaltbaren Allradbetriebsmodus, der unter Um-
ständen betriebszustandsabhängig variierbar ist, 
darstellen zu können.

[0033] In Fig. 2 sind mehrere Betriebszustandsver-
läufe verschiedener Betriebsparameter des Antriebs-
stranges 1 gemäß Fig. 1 gezeigt, welche sich wäh-
rend dem nachfolgend näher beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Verfahren zum Betreiben des An-
triebsstranges 1 bei Vorliegen einer Schaltanforde-
rung für eine Zughochschaltung über der Schaltzeit t 
einstellen.

[0034] Zum Zeitpunkt T0 wird das mit dem Antriebs-
strang 1 ausgeführte Fahrzeug mit einem konstanten 
Motormoment M_VM in Vorwärtsfahrtrichtung mit ei-
nem konstanten Abtriebsmoment m_ab betrieben. 
Das Abtriebsmoment m_ab korrespondiert mit dem 
aktuellen Motormoment M_VM und der aktuell in der 
Getriebevorrichtung 5 eingelegten Ist-Übersetzung 
i_ist und weist zwischen dem Zeitpunkt T0 und einem 
Zeitpunkt T1 den Wert m_ab_ist auf.

[0035] Zum Zeitpunkt T1 ergeht von der elektri-
schen Getriebesteuerung eine Schaltanforderung für 
eine Zughochschaltung von der Ist-Übersetzung i_ist 
in Richtung der Soll-Übersetzung i_soll, welche klei-
ner als die Ist-Übersetzung i_ist ist. Das Abtriebsmo-
ment m_ab wird bei gleichem Motormoment M_VM 
durch die Zughochschaltung von dem Niveau des 
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Ist-Abtriebsmomentes m_ab_ist der Ist-Übersetzung 
i_ist auf das Niveau des Soll-Abtriebsmomentes 
m_ab_soll der Soll-Übersetzung i_soll reduziert.

[0036] Um das Abtriebsmoment m_ab von dem mit 
der in der Getriebevorrichtung 5 eingelegten 
Ist-Übersetzung i_ist korrespondierenden Ist-Ab-
triebsmoment m_ab_ist in Richtung des mit der in der 
Getriebevorrichtung 5 einzulegenden Soll-Überset-
zung i_soll korrespondierenden Soll-Abtriebsmo-
mentes m_ab_soll ohne im Antriebsstrang Schwin-
gungen anzuregen führen zu können, wird das Mo-
tormoment M_VM der Antriebsmaschine 4 ab dem 
Zeitpunkt T1 linear in Richtung eines ersten Schwell-
wertes M_VM1 reduziert. Das während der Last-
schaltung zuzuschaltende Schaltelement ist zu die-
ser Phase der Lastschaltung noch geöffnet und das 
Motormoment M_VM wird nach wie vor über die ak-
tuell in den Kraftfluss zugeschalteten Schaltelemente 
der Getriebevorrichtung 5 in Richtung des Abtriebs 2
geführt.

[0037] Zum Zeitpunkt T2 entspricht das Motormo-
ment M_VM dem ersten Schwellwert M_VM1 und 
das Abtriebsmoment m_ab ist kleiner als das Ab-
triebsmoment m_ab zum Zeitpunkt T1 aber noch grö-
ßer als das Soll-Abtriebsmoment m_ab_soll. Zu die-
sem Zeitpunkt wird die Überschneidungsschaltung 
und damit die Lastübernahme in der Getriebevorrich-
tung 5 gestartet, während der die Übertragungsfähig-
keit m_kzu eines zur Darstellung der Soll-Überset-
zung i_soll in den Kraftfluss der Getriebevorrichtung 
5 zuzuschaltenden Schaltelementes angehoben und 
die Übertragungsfähigkeit m_kab eines aus dem 
Kraftfluss abzuschaltenden Schaltelementes gleich-
zeitig reduziert wird, um die Ist-Übersetzung i_ist der 
Getriebevorrichtung 5 in Richtung der angeforderten 
Zielübersetzung i_soll zu verändern.

[0038] Die Überschneidungsschaltung ist zu einem 
Zeitpunkt T3 abgeschlossen, zu dem die Übertra-
gungsfähigkeit m_kzu des zuzuschaltenden Schalte-
lementes einem Lastübernahmewert entspricht und 
das Motormoment M_VM vollständig über das zuzu-
schaltende Schaltelement in Richtung des Abtriebs 2
des Antriebsstranges 1 geführt wird. Gleichzeitig wird 
die Übertragungsfähigkeit m_kab des abzuschalten-
den Schaltelementes zwischen den Zeitpunkten T2 
und T3 auf einen Wert abgesenkt, zu dem das abzu-
schaltende Schaltelement im Wesentlichen geöffnet 
ist.

[0039] Das Motormoment M_VM wird zwischen den 
beiden Zeitpunkten T2 und T3 ausgehend vom ers-
ten Schwellwert M_VM1 in Richtung eines zweiten 
Schwellwertes M_VM2 angehoben, der vorliegend 
dem Wert des Motormomentes M_VM zum Zeitpunkt 
T1 entspricht.

[0040] Durch das Anheben des Motormomentes 

M_VM zwischen den Zeitpunkten T2 und T3 wird 
eine durch die Überschneidungsschaltung bzw. 
durch die Lastübernahme des zuzuschaltenden 
Schaltelementes verursachtes Absenken des Ab-
triebsmomentes m_ab wenigstens teilweise kompen-
siert. Dies führt dazu, dass der Verlauf des Abtriebs-
momentes m_ab den in Fig. 2 dargestellten linearen 
Verlauf mit einem vordefinierten Gradienten aufweist, 
mit dem Anregungen von Schwingungen im Antriebs-
strang 1 auf einfache Art und Weise vermieden wer-
den.

[0041] Der zwischen den Zeitpunkten T1 und T3 lie-
gende Zeitraum t_ges entspricht einem minimalen 
Zeitraum bzw. der gesamten Schaltzeit der Zughoch-
schaltung, innerhalb welchem eine angeforderte 
Zughochschaltung des Antriebsstranges 1 gemäß 
Fig. 1 durchführbar ist ohne im Antriebsstrang 
Schwingungen anzuregen, die einen Schaltkomfort 
nachteilig beeinflussen. Eine Reduzierung des Ab-
triebsmomentes m_ab vom mit der Ist-Übersetzung 
i_ist korrespondierenden Ist-Abtriebsmoment auf das 
mit der Soll-Übersetzung i_soll korrespondierende 
Soll-Abtriebsmoment innerhalb kürzerer Schaltzeiten 
bzw. mit größeren Gradienten regt im Antriebsstrang-
system unerwünschte bzw. den Fahrkomfort beein-
trächtigende Schwingungen an.

[0042] Neben den vorbeschriebenen Betriebszu-
standsverläufen bzw. der Übertragungsfähigkeiten 
m_kzu und m_kab des abzuschaltenden Schaltele-
mentes und des zuzuschaltenden Schaltelementes, 
die sich während der erfindungsgemäßen Vorge-
hensweise einstellen, sind weitere Verläufe der Über-
tragungsfähigkeiten m_kzu und m_kab des abzu-
schaltenden Schaltelementes in Fig. 2 dargestellt, 
welche sich bei einer herkömmlich durchgeführten 
Überschneidungsschaltung einer Lastschaltung ein-
stellen und als strichpunktierte Linien ausgeführt 
sind.

[0043] Der Vergleich der Verläufe der Übertra-
gungsfähigkeiten m_kab des abzuschaltenden 
Schaltelementes und der Verläufe der Übertragungs-
fähigkeiten m_kzu des zuzuschaltenden Schaltele-
mentes verdeutlicht, dass sich die Überschneidungs-
schaltung bei der herkömmlichen Vorgehensweise 
vom Zeitpunkt T1 bis zum Zeitpunkt T3 erstreckt, 
während die Überschneidungsschaltung bei der er-
findungsgemäßen Vorgehensweise lediglich zwi-
schen den Zeitpunkten T2 und T3, d. h. während ei-
nes kürzeren Zeitraumes, durchgeführt wird und da-
mit eine Reibbelastung der Schaltelement herabge-
setzt ist.

[0044] Zusätzlich ist eine gesamte Schaltzeit t_ges, 
innerhalb welcher eine Schaltung in der Getriebevor-
richtung 5 durchführbar ist, gegenüber der aus dem 
Stand der Technik bekannten Vorgehensweise kür-
zer, da bei der aus dem Stand der Technik bekannten 
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Vorgehensweise die Überschneidungsschaltung erst 
mit Erreichen des durch einen Motoreingriff einge-
stellten Soll-Abtriebsmomentes begonnen wird. Im 
Unterschied hierzu wird die Überschneidungsschal-
tung bei der erfindungsgemäßen Vorgehensweise 
bereits vor Erreichen des Soll-Abtriebsmomentes 
m_ab_soll durchgeführt ist und mit Erreichen des 
Soll-Abtriebsmomentes m_ab_soll bereits mit Ablauf 
des minimalen Zeitraumes t_ges beendet.

[0045] Während des erfindungsgemäßen Betriebes 
der Getriebevorrichtung wird die Lastübernahme 
vom abzuschaltenden Schaltelement in Richtung des 
zuzuschaltenden Schaltelementes in Kombination 
mit der damit korrespondierenden Führung des Mo-
tormomentes genutzt, das Abtriebsmoment ohne 
Schwingungen im Antriebsstrang 1 anzuregen in 
Richtung des Soll-Abtriebsmomentes m_ab_soll der 
Zielübersetzung i_soll zu führen und die gesamte 
Lastschaltung innerhalb des minimalen Zeitraumes 
t_ges bei geringer Reibbelastung der an der Last-
schaltung beteiligten Schaltelement abzuschließen.

[0046] Der erste Schwellwert M_VM1 wird zur Dar-
stellung eines linearen Verlaufes des Abtriebsmo-
mentes m_ab während der Lastschaltung gemäß fol-
gender Gleichung bestimmt: 

M_VM1 = M_VM_ist + M_VM_ist·((i_soll/i_ist) – 
1)·(t_ph1/t_ges)

[0047] Dabei entspricht der Zeitraum t_ph1 der Pha-
se zwischen den Zeiträumen T1 und T2, zwischen 
welchen das Abtriebsmoment m_ab alleine durch 
entsprechende Veränderung des Motormomentes 
M_VM ausgehend vom Ist-Abtriebsmoment 
m_ab_ist der Ist-Übersetzung in Richtung des 
Soll-Abtriebsmomentes m_ab_soll der Soll-Überset-
zung i_soll geführt wird.

[0048] Die Verringerung der Reibbelastung der an 
einer Lastschaltung beteiligten Schaltelemente sowie 
eine Verkürzung der gesamten Schaltzeit einer Last-
schaltung ist neben der vorbeschriebenen Zughoch-
schaltung auch bei anderen Schaltungsarten, wie ei-
ner Schubrück-, Zugrück- oder einer Schubhoch-
schaltung mittels der vorbeschriebenen erfindungs-
gemäßen Vorgehensweise erreichbar.

[0049] Hierfür ist beispielsweise während einer Zu-
grückschaltung die Lastübernahme am Ende eines 
Schaltvorganges in die zwei Phasen aufzuteilen, wo-
bei die Überschneidungsschaltung und damit die ei-
gentliche Lastübernahme zunächst möglichst schnell 
ausgeführt wird. Gleichzeitig wird ein kompensieren-
der Motoreingriff zur Vermeidung einer zu starken Er-
höhung des Abtriebsmomentes durchgeführt. An-
schließend wird der Motoreingriff wieder aufgehoben 
und das Abtriebsmoment ohne weitere Belastung der 
Schaltelemente auf das Soll-Abtriebsmoment der 

Soll-Übersetzung angehoben.

Bezugszeichenliste

1 Antriebsstrang
2 Fahrzeughinterachse, Abtrieb
3 Fahrzeugvorderachse
4 Antriebsmaschine
5 Getriebevorrichtung
i_ist Ist-Übersetzung
i_soll Soll-Übersetzung
m_ab Abtriebsmoment
m_ab_ist Ist-Abtriebsmoment
m_ab_soll Soll-Abtriebsmoment
m_kab Übertragungsfähigkeit des abzu-

schaltenden Schaltelementes
m_kzu Übertragungsfähigkeit des zuzu-

schaltenden Schaltelementes
M_VM Motormoment
M_VM_ist Ist-Motormoment
M_VM1 erster Schwellwert
M_VM2 zweiter Schwellwert
t Schaltzeit
t_ges minimaler Zeitraum
t_ph1 Zeitdauer der ersten Phase
T0 bis T3 diskreter Zeitpunkt
6/10



DE 10 2008 000 343 A1    2009.08.20
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10308700 A1 [0005]
7/10



DE 10 2008 000 343 A1    2009.08.20
Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Antriebsstran-
ges (1) eines Fahrzeuges mit einer Antriebsmaschi-
ne (4), einer Getriebevorrichtung (5) und einem Ab-
trieb (2) während einer Lastschaltung, wobei ein Mo-
tormoment (M_VM) der Antriebsmaschine (4) bei 
Vorliegen einer Schaltanforderung verändert wird, 
um ein am Abtrieb (2) anliegendes und mit der in der 
Getriebevorrichtung (5) eingelegten Ist-Übersetzung 
(i_ist) korrespondierendes Ist-Abtriebsmoment 
(m_ab_ist) in Richtung eines mit der in der Getriebe-
vorrichtung (5) einzulegenden Soll-Übersetzung 
(i_soll) korrespondierenden Soll-Abtriebsmomentes 
(m_ab_soll) zu verändern, wobei die Ist-Übersetzung 
(i_ist) der Getriebevorrichtung (5) während einer 
Überscheidungsschaltung durch Anheben der Über-
tragungsfähigkeit wenigstens eines zur Darstellung 
der Soll-Übersetzung (i_soll) in den Kraftfluss der Ge-
triebevorrichtung (5) zuzuschaltenden Schaltelemen-
tes und gleichzeitiges Reduzieren der Übertragungs-
fähigkeit wenigstens eines aus dem Kraftfluss abzu-
schaltenden Schaltelementes in Richtung der ange-
forderten Ziel-Übersetzung (i_soll) verändert wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Ist-Abtriebsmo-
ment (m_ab_ist) während einer ersten Phase durch 
Verändern des Motormomentes (M_VM) und wäh-
rend einer zweiten Phase durch die Lastübernahme 
des zuzuschaltenden Schaltelementes während der 
Überschneidungsschaltung und durch gleichzeitiges 
Verändern des Motormomentes (M_VM) kontinuier-
lich in Richtung des Soll-Abtriebsmomentes 
(m_ab_soll) geführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Motormoment (M_VM) der An-
triebsmaschine bei Vorliegen einer Schaltanforde-
rung für eine Zughochschaltung während der ersten 
Phase in Richtung eines ersten Schwellwertes 
(M_VM1) abgesenkt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Motormoment (M_VM) bei Vorlie-
gen einer Schaltanforderung für eine Zughochschal-
tung während der zweiten Phase in Richtung eines 
zweiten Schwellwertes (M_VM2) angehoben wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Übertragungsfähigkeit des 
zuzuschaltenden Schaltelementes bei Erreichen des 
ersten Schwellwertes (M_VM1) des Motormomentes 
(M_VM) in Richtung des Lastübernahmewertes an-
gehoben wird.

5.  Getriebevorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungsfä-
higkeit des zuschaltenden Schaltelementes dem 
Lastübernahmewert entspricht, wenn das Motormo-
ment (M_VM) dem zweiten Schwellwert (M_VM2) 
entspricht.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungsfä-
higkeit des abzuschaltenden Schaltelementes bei Er-
reichen des ersten Schwellwertes (M_VM1) des Mo-
tormomentes (M_VM) in Richtung eines Wertes ge-
führt wird, zu dem das abzuschaltende Schaltele-
ment im Wesentlichen geöffnet ist.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das abzuschaltende 
Schaltelement im geöffneten Zustand vorliegt, wenn 
das Motormoment (M_VM) der Antriebsmaschine (4) 
dem zweiten Schwellwert (M_VM2) entspricht.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Schwellwert 
(M_VM1) des Motormomentes (M_VM) der Antriebs-
maschine (4) nach folgender Gleichung bestimmt 
wird: 

M_VM1 = M_VM_ist + M_VM_ist·((i_soll/i_ist) – 
1)·(t_ph1/t_ges)

M_VM1: erster Schwellwert des Motormomentes  
M_VM_ist: Motormoment zum Zeitpunkt der Schal-
tanforderung  
i_soll: Soll-Übersetzung  
i_ist: Ist-Übersetzung  
t_ph1: Zeitdauer der ersten Phase  
t_ges: gesamte Schaltzeit

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Schwell-
wert (M_VM2) des Motormomentes (M_VM) dem 
Wert des Motormomentes zum Zeitpunkt (T1) der 
Schaltanforderung entspricht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
8/10



DE 10 2008 000 343 A1    2009.08.20
Anhängende Zeichnungen
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