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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Schaltgetriebes (1) für ein Kraft-
fahrzeug, wobei das Schaltgetriebe (1) eine Eingangswel-
le (2) und wenigstens eine über eine Trennkupplung (3)
an die Eingangswelle (2) antriebstechnisch angeschlossene
Zwischenwelle (4) aufweist, die über eine Getriebeeinrich-
tung (8) mit einer mittels eines Gangstellers (11) einstellba-
ren Übersetzung an eine Ausgangswelle (10) antriebstech-
nisch angeschlossen ist, wobei die Trennkupplung (3) und
der Gangsteller (11) als hydraulische Aktuatoren vorliegen,
zu deren hydraulischer Betätigung eine Hydraulikfluidpumpe
(13) und eine Hydraulikfluidspeicherkammer (14) vorliegen.
Dabei ist vorgesehen, dass vor einem Betätigen wenigs-
tens eines zu betätigenden Aktuators der Aktuatoren eine für
das Betätigen notwendige Hydraulikfluidbedarfsmenge er-
mittelt wird, wobei bei einem Unterschreiten einer in dem Hy-
draulikfluidspeicher vorliegenden Hydraulikfluidvorratsman-
ge durch die Hydraulikfluidbedarfsmenge die Hydraulikfluid-
pumpe (13) mit einer gegenüber einer Ausgangsdrehzahl er-
höhten Drehzahl betrieben und/oder das Betätigen des we-
nigstens einen zu betätigenden Aktuators verzögert und die
Hydraulikfluidpumpe (13) zum Füllen des Hydraulikfluidspei-
chers (14) betrieben wird. Die Erfindung betrifft weiterhin ein
Schaltgetriebe (1) für ein Kraftfahrzeug.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Schaltgetriebes für ein Kraftfahrzeug,
wobei das Schaltgetriebe eine Eingangswelle und
wenigstens eine über eine Trennkupplung an die Ein-
gangswelle antriebstechnisch angeschlossene Zwi-
schenwelle aufweist, die über eine Getriebeeinrich-
tung mit einer mittels eines Gangstellers einstellba-
ren Übersetzung an eine Ausgangswelle antriebs-
technisch angeschlossen ist, wobei die Trennkupp-
lung und der Gangsteller als hydraulische Aktuato-
ren vorliegen, zu deren hydraulischer Betätigung eine
Hydraulikfluidpumpe und ein Hydraulikfluidspeicher
vorliegen. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Schalt-
getriebe für ein Kraftfahrzeug.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist beispielswei-
se die Druckschrift DE 101 43 830 A1 bekannt. Die-
se beschreibt ein Verfahren oder eine Einrichtung
zum Bestimmen eines momentanen Vorspanndrucks
einer Pneumatikfüllung eines hydropneumatischen
Druckspeichers und/oder eines momentanes Füll-
stands der Pneumatikfüllung und/oder eines momen-
tanen Speicherzustands des Druckspeichers, basie-
rend auf der Identifizierung oder Einstellung eines
Entleerungszustands des Druckspeichers, in dem die
Pneumatikfüllung ein maximales Volumen einnimmt,
sowie gegebenenfalls basierend auf der Identifizie-
rung oder Bestimmung eines beim Füllen des Druck-
speichers sprunghaft auftretenden hydraulischen An-
fangsdrucks in Folge eines Eintretens von Hydraulik-
medium in den Druckspeicher und beginnender Kom-
pression der Pneumatikfüllung gegenüber dem Ent-
leerungszustandes des Druckspeichers.

[0003] Weiterhin beschreibt die Druckschrift
DE 101 08 668 A1 ein Kupplungssystem, umfas-
send eine Kupplungseinrichtung, insbesondere für
die Anordnung in einem Antriebsstrang zwischen ei-
ner Antriebseinheit und einem Getriebe, sowie um-
fassend eine Bedienungseinrichtung zu Betätigung
der Kupplungseinrichtung auf hydraulischem Wege
vermittels wenigstens eines hydraulischen Nehmer-
zylinders der Kupplungseinrichtung, wobei die Betä-
tigungseinrichtung eine Hydraulikmedium-Bereitstell-
einrichtung zum Bereitstellen für Hydraulikmedium
auf einem einstellbaren, über den Nehmerzylinder
den Betätigungszustand der Kupplungseinrichtung
bestimmenden Druckniveau aufweist. Es wird vor-
geschlagen, dass die Hydraulikmedium-Bereitstell-
einrichtung eine hinsichtlich eines Abgabe-Drucks
und/oder einer Fördermenge und/oder einer Förder-
richtung beeinflussbare Hydraulikmedium-Pumpen-
anordnung aufweist, wobei die Hydraulikmedium-
Pumpenanordnung dafür angeordnet und eingerich-
tet ist, dass durch Beeinflussung der Hydraulikmedi-
um-Pumpenanordnung das Druckniveau und damit
der Bedienungszustand einstellbar ist.

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zum Betreiben eines Schaltgetriebes für ein Kraft-
fahrzeug vorzuschlagen, welches gegenüber be-
kannten Verfahren Vorteile aufweist, insbesonde-
re einen besonders leisen Betreib des Schaltgetrie-
bes durch Vermeidung störender Nebengeräusche
bei gleichzeitigem Sicherstellen einer zuverlässigen
Funktion des Schaltgetriebes ermöglicht.

[0005] Dies wird erfindungsgemäß mit einem Ver-
fahren zum Betreiben eines Schaltgetriebes für ein
Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1
erreicht. Dabei ist vorgesehen, das die Hydraulikfluid-
pumpe ab einem Erreichen eines unteren Speicher-
punkts des Hydraulikfluidspeichers bis zu einem Er-
reichen eines oberen Speicherpunkts des Hydrau-
likfluidspeichers zum Füllen des Hydraulikfluidspei-
chers mit einer konstanten Ausgangsdrehzahl betrie-
ben und anschließend abgeschaltet wird, und dass
vor einem Betätigen wenigstens eines zu betätigen-
den Aktuators der Aktuatoren eine für das Betäti-
gen notwendige Hydraulikfluidbedarfsmenge ermit-
telt wird, wobei bei einem Unterschreiten einer in
dem Hydraulikfluidspeicher vorliegenden Hydraulik-
fluidvorratsmenge durch die Hydraulikfluidbedarfs-
menge die Hydraulikfluidpumpe mit einer gegenüber
der Ausgangsdrehzahl erhöhten Drehzahl betrieben
und/oder das Betätigen des wenigstens einen zu be-
tätigen Aktuators verzögert und die Hydraulikfluid-
pumpe zum Füllen des Hydraulikfluidspeichers be-
trieben wird.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren dient dem
Betreiben des Schaltgetriebes, welches vorzugswei-
se Bestandteil des Kraftfahrzeugs ist. Besonders
bevorzugt ist das Schaltgetriebe Bestandteil einer
Antriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs, welches zu-
sätzlich zu dem Schaltgetriebe über wenigstens ein
Antriebsaggregat verfügt. Bevorzugt ist das Antriebs-
aggregat über das Schaltgetriebe an weinigsten ei-
ne Radachse oder mehrere Radachsen des Kraft-
fahrzeugs antriebstechnisch angeschlossen. Das An-
triebsaggregat ist zum Antreiben des Kraftfahrzeugs
vorgesehen und ausgebildet, insoweit also zum Be-
reitstellen eines auf das Antreiben des Kraftfahrzeugs
gerichteten Antriebsdrehmoments.

[0007] Das Antriebsdrehmoment wird über das
Schaltgetriebe zumindest zeitweise an die wenigs-
tens eine Radachse übertragen. Das Schaltgetriebe
verfügt über die Eingangswelle sowie die Ausgangs-
welle. Die Eingangswelle ist vorzugsweise antriebs-
technisch an das Antriebsaggregat angeschlossen,
sodass zumindest zeitweise das von dem Antriebs-
aggregat bereitgestellte Antriebsdrehmoment an der
Eingangswelle anliegt. Die Ausgangswelle hingegen
ist bevorzugt antriebstechnisch an die wenigstens ei-
ne Radachse angeschlossen, sodass die Ausgangs-
welle und die Radachse beziehungsweise wenigs-
tens ein der Radachse zugeordnetes Rad des Kraft-
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fahrzeugs zumindest zeitweise miteinander gekop-
pelt sind, beispielsweise starr.

[0008] Zusätzlich zu der Eingangswelle und der Aus-
gangswelle weist das Schaltgetriebe die Zwischen-
welle auf, welche über die Trennkupplung, die eben-
falls Bestandteil des Schaltgetriebes ist, an die Ein-
gangswelle antriebstechnisch angeschlossen ist. Die
Trennkupplung dient dem wahlweisen Koppeln oder
Entkoppeln der Zwischenwelle mit beziehungsweise
von der Eingangswelle.

[0009] Bei einer ersten Einstellung der Trennkuppe
ist insoweit die Zwischenwelle mit der Eingangswel-
le gekoppelt, vorzugsweise starr beziehungsweise
drehfest. Bei einer zweiten Einstellung ist hingegen
die Zwischenwelle von der Eingangswelle entkoppelt,
vorzugsweise vollständig. Die Trennkupplung liegt
beispielsweise als kraftschlüssige Kupplung, insbe-
sondere als Lamellenkupplung, vor. Auch eine Aus-
gestaltung als formschlüssige Kupplung kann jedoch
vorgesehen sein.

[0010] Die Zwischenwelle ist über die Getriebeein-
richtung mit der Ausgangswelle antriebstechnisch
gekoppelt. Mithilfe des Gangstellers sind unter-
schiedliche Übersetzungen zwischen der Zwischen-
welle und der Ausgangswelle einstellbar. Bei eine
ersten Einstellung des Gangstellers liegt insoweit ei-
ne erste Übersetzung zwischen der Zwischenwelle
und der Ausgangswelle und bei einer zweiten Ein-
stellung eine von der ersten Übersetzung verschiede-
ne zweite Übersetzung vor. Grundsätzlich kann mit-
tels der Getriebeeinrichtung eine beliebige Anzahl an
Übersetzungen zwischen der Zwischenwelle und der
Ausgangswelle einstellbar sein. Die Getriebeeinrich-
tung ist also nicht notwendigerweise auf zwei Einstel-
lungen und damit zwei unterschiedliche Übersetzun-
gen beschränkt. Vielmehr sind mittels der Getriebe-
einrichtung wenigstens zwei unterschiedliche Über-
setzungen zwischen der Zwischenwelle und der Aus-
gangswelle einstellbar, vorzugsweise jedoch mehr
als zwei. Die Übersetzung der Getriebeeinrichtung ist
mittels des Gangstellers einstellbar. Insoweit wird die
gewünschte Übersetzung an dem Gangsteller einge-
stellt, welche wiederrum die Getriebeeinrichtung zum
Einstellen der gewünschten Übersetzung betätigt.

[0011] In anderen Worten weist das Schaltgetriebe
die Eingangswelle, die Trennkupplung, die Zwischen-
welle, die Getriebeeinrichtung und die Ausgangswel-
le auf. Die Eingangswelle ist über die Trennkupp-
lung an die Zwischenwelle angeschlossen, welche
wiederum über die Getriebeeinrichtung an die Aus-
gangswelle angeschlossen ist. Das bedeutet, dass
die Eingangswelle über die Trennkupplung, die Zwi-
schenwelle und die Getriebeeinrichtung lediglich mit-
telbar an die Ausgangswelle antriebstechnisch ange-
schlossen ist.

[0012] Die Trennkupplung und der Gangsteller lie-
gen in Form von hydraulischen Aktuatoren vor, wel-
che zu ihrer Betätigung mit einem Hydraulikfluid be-
aufschlagt werden beziehungsweise beaufschlagbar
sind. Für diese hydraulische Betätigung der hydrauli-
schen Aktuatoren liegen die Hydraulikfluidpumpe und
der Hydraulikfluidspeicher vor. Mithilfe der Hydraulik-
fluidpumpe wird Hydraulikfluid in Richtung der Aktua-
toren gefördert, wobei die Hydraulikfluidpumpe ledig-
lich mittelbar über den Hydraulikfluidspeicher an die
hydraulischen Aktuatoren strömungstechnisch ange-
schlossen ist. Beispielsweise fördert die Hydraulik-
fluidpumpe Hydraulikfluid aus einem Vorratsbehälter
in Richtung des Hydraulikfluidspeichers, in welchem
dieses für eine nachfolgende Betätigung der hydrau-
lischen Aktuatoren vorgehalten wird.

[0013] Der Hydraulikfluidspeicher ist vorzugsweise
als hydropneumatischer Druckspeicher ausgestaltet.
Das bedeutet, dass er einen Speicherzylinder und
einen in dem Speicherzylinder verlagerbar angeord-
neten Speicherkolben aufweist. Der Speicherzylin-
der und der Speicherkolben schließen gemeinsam
eine Hydraulikfluidkammer ein, welche an die Hy-
draulikfluidpumpe und die hydraulischen Aktuatoren
strömungstechnisch angeschlossen ist. Auf einer der
Hydraulikfluidkammer abgewandten Seite des Spei-
cherkolbens ist eine Druckkammer ausgebildet, wel-
che ebenfalls von dem Speicherzylinder und dem
Speicherkolben gemeinsam eingeschlossen wird. In
der Druckkammer ist vorzugsweise ein kompressi-
bles Speicherfluid, insbesondere ein Gas, angeord-
net, welches bei dem Einbringen von Hydraulikfluid
in die Hydraulikfluidkammer komprimiert und bei ei-
nem Entnehmen des Hydraulikfluids aus der Hydrau-
likfluidkammer entspannt wird.

[0014] Der Speicherkolben ist derart ausgebildet,
dass er die Hydraulikfluidkammer und die Druckkam-
mer fluiddicht voneinander trennt. Hieraus folgt, dass
bei dem Einbringen des Hydraulikfluids in den Hy-
draulikfluidspeicher das Volumen der Hydraulikfluid-
kammer durch Verlagern des Speicherkolbens ver-
größert und das Volumen der Druckkammer verklei-
nert wird. Entsprechend wird bei dem Einbringen des
Hydraulikfluids in den Hydraulikfluidspeicher der in
dem Hydraulikfluidspeicher vorliegende Druck ver-
größert. Umgekehrt verringert sich der in dem Hy-
draulikfluidspeicher vorliegende Druck des Hydraulik-
fluids bei einem Entnehmen des Hydraulikfluids aus
dem Hydraulikfluidspeicher.

[0015] Die Hydraulikfluidpumpe wird nun bevorzugt
nicht durchgehend zum Einbringen von Hydraulikfluid
in den Hydraulikfluidspeicher betrieben, sondern le-
diglich bei Bedarf. So wird die Hydraulikfluidpumpe
zum Einbringen des Hydraulikfluids in den Hydraulik-
fluidspeicher betrieben, sobald der untere Speicher-
punkt des Hydraulikfluidspeichers und entsprechend
ein erster Druck des Hydraulikfluids in dem Hydrau-
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likfluidspeicher erreicht sind. Die Hydraulikfluidpum-
pe wird so lange zum Einbringen des Hydraulikfluids
in den Hydraulikfluidspeicher betrieben, bis der obere
Speicherpunkt und entsprechend ein zweiter Druck
des Hydraulikfluids in dem Hydraulikfluidspeicher er-
reicht sind. Der dem oberen Speicherpunkt zugeord-
nete zweite Druck ist hierbei größer als der dem unte-
ren Speicherpunkt zugeordnete erste Druck. Sind der
obere Speicherpunkt und mithin der zweite Druck in
dem Hydraulikfluidspeicher erreicht, so wird die Hy-
draulikfluidpumpe abgeschaltet. Das Betreiben der
Hydraulikfluidpumpe erfolgt bei der konstanten Aus-
gangsdrehzahl. Diese ist derart gewählt, dass sie ei-
ne möglichst geringe Geräuschbelastung bewirkt.

[0016] Soll nun wenigstens einer der Aktuatoren,
nämlich der zu betätigende Aktuator, betätigt werden,
so wird eine für das Betätigen notwendige Hydraulik-
fluidbedarfsmenge ermittelt, nämlich vor dem Betä-
tigen oder spätestens bei dem Betätigen, insbeson-
dere zu Beginn des Betätigens, beispielsweise un-
mittelbar zu Beginn des Betätigens. Soll lediglich ei-
ner der Aktuatoren betätigt werden, so entspricht die
Hydraulikfluidbedarfsmenge einer Aktuatorbetriebs-
menge, die zum Betreiben des Aktuators notwendig
ist. Sollen hingegen mehrere Aktuatoren gleichzei-
tig oder zumindest zeitlich überlappend betätigt wer-
den, so entspricht die Hydraulikfluidbedarfsmenge ei-
ner Summe der den einzelnen zu betätigende Aktua-
toren zugeordneten Aktuatorbetriebsmengen. Sofern
im Rahmen der Beschreibung auf den zu betätigen-
den Aktuator beziehungsweise den wenigstens einen
zu betätigten Aktuator eingegangen wird, so umfasst
dies stets sowohl das Betätigen genau eines der Ak-
tuatoren als auch das Betätigen mehrerer oder aller
der Aktuatoren.

[0017] Wird nach dem Ermitteln der Hydraulikfluid-
bedarfsmenge festgestellt, dass diese größer ist als
die dem mit Hydraulikfluidspeicher vorliegende Hy-
draulikfluidvorratsmenge, so werden Maßnahmen er-
griffen, um das Betätigen der Aktuatoren dennoch zu
ermöglichen. Gemäß einer ersten Vorgehensweise
ist es vorgesehen, die Hydraulikfluidpumpe zum Fül-
len des Hydraulikfluidspeichers zu betreiben, näm-
lich mit der gegenüber der Ausgangsdrehzahl erhöh-
ten Drehzahl. Die Drehzahl ist hierbei derart bemes-
sen, dass das unverzügliche Betätigen des wenigs-
tens einen Aktuators trotz der zu geringen Hydrau-
likfluidvorratsmenge möglich ist. In anderen Worten
wird die Drehzahl so gewählt, dass für das Betätigen
des wenigstens einen zu betätigenden Aktuators un-
ter Berücksichtigung der in dem Hydraulikfluidspei-
cher vorliegenden Hydraulikfluidvorratsmenge eine
hinreichende Menge des Hydraulikfluids zur Verfü-
gung steht, um ein bestimmungsgemäßes Betätigen
zu ermöglichen.

[0018] Nach dem Betätigen des wenigstens einen
zum betätigenden Aktuators wird die Hydraulikfluid-

pumpe wieder abgeschaltet, sofern der untere Spei-
cherpunkt noch nicht erreicht ist, der in dem Hy-
draulikfluidspeicher vorliegende Druck also größer ist
als der erste Druck. Ist hingegen der Druck in dem
Hydraulikfluidspeicher kleiner oder gleich dem ers-
ten Druck, ist also der untere Speicherpunkt erreicht,
so wird die Hydraulikfluidpumpe weiterhin betrieben,
nämlich bis der obere Speicherpunkt des Hydrau-
likfluidspeichers erreicht ist. Dies erfolgt jedoch mit
reduzierter Drehzahl, nämlich der konstanten Aus-
gangsdrehzahl. In anderen Worten wird die Drehzahl
der Hydraulikfluidpumpe nach dem Betätigen des we-
nigstens einen Aktuators auf die Ausgangsdrehzahl
verringert.

[0019] Eine zweite Vorgehensweise sieht hingegen
vor, dass das Betätigen des wenigstens einen zu be-
tätigenden Aktuators verzögert wird, nämlich bis eine
hinreichende Menge an Hydraulikfluid für das Betä-
tigen bereitsteht, also insbesondere bis die Hydrau-
likfluidvorratsmenge der Hydraulikfluidbedarfsmenge
entspricht. In diesem Fall wird die Hydraulikfluidpum-
pe auch dann in Betrieb genommen, wenn der unte-
re Speicherpunkt noch nicht erreicht ist, also der Hy-
draulikfluidspeicher noch gefüllt ist. Hierbei wird be-
vorzugt die Hydraulikfluidpumpe mit der Ausgangs-
drehzahl betrieben.

[0020] Beide der beschriebenen Vorgehensweisen
haben den Vorteil, dass die Hydraulikfluidpumpe über
weite Betriebsbereiche hinweg mit der konstanten
Ausgangsdrehzahl betrieben werden kann, sodass
ein äußerst geräuscharmer Betrieb der Hydraulik-
fluidpumpe möglich wird. Dennoch wird auf zuverläs-
sige Art und Weise sichergestellt, dass das Schaltge-
triebe bestimmungsgemäß betrieben werden kann.

[0021] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass das Schaltgetriebe als Mehrfach-
kupplungsbetriebe ausgestaltet ist, wobei die Zwi-
schenwelle antriebstechnisch parallel über die Ge-
triebeeinrichtung und wenigstens eine weitere Ge-
triebeeinrichtung an die Ausgangswelle antriebstech-
nisch angeschlossen ist, wobei die weitere Getrie-
beeinrichtung eine mittels eines weiteren Gangstel-
lers einstellbare Übersetzung aufweist, wobei der
weitere Gansteller als einer der hydraulischen Ak-
tuatoren verwendet wird. Das Schaltgetriebe liegt in
Form des Mehrfachkupplungsgetriebes, insbesonde-
re eines Doppelkupplungsgetriebes, vor. Hierzu ist
die Zwischenwelle antriebstechnisch parallel über die
Getriebeeinrichtung und die weitere Getriebeeinrich-
tung an die Ausgangswelle antriebstechnisch ange-
schlossen. Grundsätzlich kann eine beliebige Anzahl
an weiteren Getriebeeinrichtungen vorliegen. Sofern
im Rahmen dieser Beschreibung auf die weitere Ge-
triebeeinrichtung eingegangen wird, so sind die Aus-
führungen stets auf alle weiteren Getriebeeinrichtun-
gen - sofern vorhanden - anwendbar.
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[0022] Die weitere Getriebeeinrichtung weist analog
zu der Getriebeeinrichtung eine einstellbare Über-
setzung auf. Diese Übersetzung ist mittels des wei-
teren Gangstellers einstellbar. Die Ausführungen im
Rahmen dieser Beschreibung hinsichtlich der Getrie-
beeinrichtung und des Gangstellers sind ohne wei-
teres auf die weitere Getriebeeinrichtung und den
weiteren Gangsteller übertragbar. Der weitere Gang-
steller stellt ebenso wie der Gangsteller einen hy-
draulischen Aktuator dar, sodass der weitere Gang-
steller ebenfalls einen der hydraulischen Aktuatoren
darstellt. Die Ausgestaltung des Schaltgetriebes als
Mehrfachkupplungsgetriebe ermöglicht ein rasches
und nahezu unterbrechungsfreies Wechseln der zwi-
schen der Eingangswelle und der Ausgangswelle des
Schaltgetriebes vorliegenden Übersetzung.

[0023] Eine bevorzugte weitere Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass die Getriebeeinrich-
tung und die weitere Getriebeeinrichtung jeweils ei-
ne hydraulisch betätigbare Getriebestrangkupplung
aufweisen, die als eine der hydraulischen Aktuatoren
verwendet wird. Das Schaltgetriebe verfügt insoweit
über mehrere Getriebestrangkupplungen, wobei je-
weils eine diese Getriebestrangkupplungen der Ge-
triebeeinrichtung und der weiteren Getriebeeinrich-
tungen zugeordnet ist. Die Getriebestrangkupplun-
gen werden ebenfalls hydraulisch betätigt und liegen
insoweit als hydraulische Aktuatoren vor, analog zu
der Trennkupplung, dem Gangsteller und dem weite-
ren Gangsteller. Mittels der Getriebestrangkupplun-
gen ist die Verbindung zwischen der Zwischenwelle
und der Ausgangswelle über die jeweilige Getriebe-
einrichtung wahlweise unterbrochen oder hergestellt.

[0024] Die Getriebestrangkupplungen liegen zusätz-
lich zu der Trennkupplung vor. Vorzugsweise sind die
Getriebestrangkupplungen eingangsseitig starr mit
einer Ausgangsseite der Trennkupplung verbunden.
Mittels der Trennkupplung sind insoweit die Getriebe-
strangkupplungen gleichzeitig und einheitlich mit der
Eingangswelle entweder gekoppelt oder von ihr ent-
koppelt, nämlich in Abhängigkeit von einer Einstel-
lung der Trennkupplung. Besonders bevorzugt ist es
vorgesehen, dass die Zwischenwelle mit einer elek-
trischen Maschine gekoppelt ist, insbesondere starr
gekoppelt ist. Beispielsweise ist die elektrische Ma-
schine koaxial zu der Zwischenwelle angeordnet, um-
greift diese also beispielsweise. Mithilfe des Schalt-
getriebes kann insoweit eine Hybridantriebseinrich-
tung für das Kraftfahrzeug realisiert sein.

[0025] Im Rahmen einer weiteren vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass je-
dem der Aktuatoren eine zu seinem Betätigen not-
wendige Aktuatorbetriebsmenge zugeordnet ist und
die Hydraulikfluidbedarfsmenge durch Aufsummie-
ren der Aktuatorbetriebsmengen des wenigstens ei-
nen zu betätigenden Aktuators ermittelt wird. Hier-
auf wurde vorstehend bereits eingegangen. Soll le-

diglich ein einziger der Aktuatoren betätigt werden,
so entspricht die Hydraulikfluidbedarfsmenge der Ak-
tuatorbetriebsmenge dieses Aktuators. Sind mehrere
Aktuatoren zu betätigen, so müssen die Aktuatorbe-
triebsmenge dieser zu betätigenden Aktuatoren auf-
summiert werden, um die Hydraulikfluidbedarfsmen-
ge zu erhalten. Auf diese Art und Weise ist eine hinrei-
chend genaue Abschätzung möglich, ob das in dem
Hydraulikfluidspeicher vorliegende Hydraulikfluid zur
Betätigung der Aktuatoren ausreichend ist.

[0026] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
sieht vor, dass bei der Ermittlung der Hydraulik-
fluidbedarfsmenge ein Sicherheitszuschlag berück-
sichtigt wird. Der Sicherheitszuschlag, welcher einer
Hydraulikfluidmenge von größer als Null entspricht,
wird der Hydraulikfluidbedarfsmenge bei ihren Er-
mitteln stets zugeschlagen. Der Sicherheitszuschlag
berücksichtigt beispielsweise unvermeidliche Lecka-
ge bei dem Betätigen des wenigstens einen Aktua-
tors. Der Sicherheitszuschlag kann in Abhängigkeit
von dem wenigstens einen zu betätigenden Aktua-
tor gewählt werden, beispielsweise ist der Sicher-
heitszuschlag umso größer, je mehr Aktuatoren zu
betätigen sind. Zusätzlich oder alternativ wird der
Sicherheitszuschlag in Abhängigkeit von einem Be-
triebspunkt des Schaltgetriebes ermittelt, beispiels-
weise in Abhängigkeit von einem Druck des Hydrau-
likfluids in dem Hydraulikfluidspeicher. Die Berück-
sichtigung des Sicherheitszuschlags ermöglicht stets
ein bestimmungsgemäßes Betätigen der Aktuatoren.

[0027] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass jedem der Aktuatoren eine zu seinem Betä-
tigen vorgesehene Aktuatorbetriebszeit zugeordnet
wird. Die Aktuatorbetriebszeit entspricht derjenigen
Zeit, über welche das Betätigen des jeweiligen Ak-
tuators jeweils bei einem einzigen bestimmungsge-
mäßen Betätigen erfolgt. Die Aktuatorbetriebszeit be-
schreibt insoweit, über welchen Zeitraum dem jewei-
ligen Aktuator Hydraulikfluid zu seinem (einmaligen)
Betätigen zuzuführen ist. Die Berücksichtigung der
Aktuatorbetriebszeit ermöglicht eine besonders ge-
naue Anpassung des Schaltgetriebes auf die zu be-
tätigende Aktuatoren. Beispielsweise wird die erhöh-
te Drehzahl der Hydraulikfluidpumpe in Abhängigkeit
von der Aktuatorbetriebszeit ermittelt.

[0028] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Ausgangsdrehzahl kleiner gewählt wird als
eine Nominaldrehzahl der Hydraulikfluidpumpe, so-
dass ein für das Betätigen der Aktuatoren oder des
wenigstens einen zu betätigenden Aktuators notwen-
diger Hydraulikfluidbedarfsdurchsatz größer ist als
ein von der Hydraulikfluidpumpe bereitgestellter Hy-
draulikfluidlieferdurchsatz, wobei der Hydraulikfluid-
bedarfsdurchsatz durch Aufsummieren des aus der
Aktuatorbetriebsmenge und der Aktuatorbetriebszeit
berechneten Aktuatorbetriebsdurchsatzes des we-
nigstens einen zu betätigenden Aktuators ermittelt
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wird. Der Aktuatorbetriebsdurchsatz entspricht dem
Durchsatz an Hydraulikfluid, welcher zur Betätigen
des wenigstens eine zu betätigenden Aktuators oder
aller Aktuatoren notwendig ist.

[0029] Weil die Ausgangsdrehzahl der Hydraulik-
fluidpumpe so gewählt wird, dass der von der Hy-
draulikfluidpumpe bereitgestellte Hydraulikfluidliefer-
durchsatz kleiner ist als dieser Hydraulikfluidbedarfs-
durchsatz, reicht der von der Hydraulikfluidpumpe be-
reitgestellte Durchsatz nicht aus, um den wenigstens
einen Aktuator beziehungsweise alle Aktuatoren un-
mittelbar mit Hydraulikfluid zum Betätigen zu Versor-
gen. Vielmehr ist das vorherige Füllen des Hydrau-
likfluidspeichers notwendig, damit das Betätigen zu-
verlässig möglich ist. Dies wiederum ermöglicht das
Betreiben der Hydraulikfluidpumpe mit einer gegen-
über der Nominaldrehzahl verringerten Ausgangs-
drehzahl, sodass eine geringe Geräuschentwicklung
sichergestellt ist.

[0030] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung
der Erfindung sieht vor, dass bei dem Unterschreiten
der Hydraulikfluidvorratsmenge durch die Hydraulik-
fluidbedarfsmenge aus einer Differenz zwischen der
Hydraulikfluidbedarfsmenge und der Hydraulikfluid-
vorratsmenge sowie der Aktuatorbetriebszeit, insbe-
sondere einer kleinsten Aktuatorbetriebszeit des we-
nigstens einen zu betätigenden Aktuators, ein Hy-
draulikfluiddifferenzdurchsatz und aus diesem die ge-
genüber der Ausgangsdrehzahl erhöhte Drehzahl der
Hydraulikfluidpumpe ermittelt wird. Reicht also die
Hydraulikfluidvorratsmenge nicht zum Betätigen des
wenigstens eine zu betätigende Aktuators aus, so
wird in Form der Differenz die zum Betreiben des
Aktuators fehlende Menge ermittelt. Weil zudem die
Aktuatorbetriebszeit bekannt ist, also diejenige Zeit,
über welche der Aktuator betätigt werden soll, kann
der Hydraulikfluiddifferenzdurchsatz berechnet wer-
den.

[0031] Soll lediglich ein einziger Aktuator betätigt
werden, so wird die Aktuatorbetriebszeit dieses Ak-
tuators verwendet. Ist es hingegen vorgesehen, meh-
rere der Aktuatoren zu betätigen, so wird bevor-
zugt die kleinste Aktuatorbetriebszeit dieser zu betä-
tigenden Aktuatoren verwendet, um einen ordnungs-
gemä-ßen Betrieb aller Aktuatoren sicherzustellen.
Aus dem Hydraulikfluiddifferenzdurchsatz wird dieje-
nige Drehzahl der Hydraulikfluidpumpe ermittelt, wel-
che das ordnungsgemäße Betreiben der Aktuatoren
trotz des Unterschreitens der Hydraulikfluidvorrats-
menge durch die Hydraulikfluidbedarfsmenge ermög-
licht. Anschließend wird die Hydraulikfluidpumpe bei
dieser Drehzahl betrieben, nämlich bis das Betäti-
gen des wenigstens einen Aktuators abgeschlossen
ist. Anschließend wird die Hydraulikfluidpumpe abge-
schaltet oder bei der Ausgangsdrehzahl betrieben.

[0032] Schließlich kann im Rahmen einer weiteren
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung vorgese-
hen sein, dass aus der Differenz zwischen der Hy-
draulikfluidbedarfsmenge und der Hydraulikfluidvor-
ratsmenge sowie dem Hydraulikfluidlieferdurchsatz
der mit der Ausgangsdrehzahl betriebenen Hydrau-
likfluidpumpe eine Verzögerungszeit ermittelt und
das Betätigen des wenigstens einen zu betätigen-
den Aktuators um die Verzögerungszeit verzögert
wird. Zunächst wird also die Differenz zwischen der
Hydraulikfluidbedarfsmenge und der Hydraulikfluid-
vorratsmenge berechnet. Aus dieser Differenz sowie
dem Hydraulikfluidlieferdurchsatz der Hydraulikfluid-
pumpe wird anschließend die Verzögerungszeit er-
mittelt und das Betätigen des Aktuators entsprechend
verzögert. Nach Ablauf der Verzögerungszeit liegt in
dem Hydraulikfluidspeicher eine zum Betätigen des
Aktuators hinreichende Menge des Hydraulikfluids
vor. In anderen Worten ist dann die Hydraulikfluid-
vorratsmenge gleich der Hydraulikfluidbedarfsmenge
oder sogar größer. Auch mit dieser Vorgehensweise
wird das sichere Betätigen des wenigstens einen zu
betätigenden Aktuators sichergestellt.

[0033] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Schaltge-
triebe für ein Kraftfahrzeug, insbesondere zur Durch-
führung des Verfahrens gemäß den Ausführungen im
Rahmen dieser Beschreibung, wobei das Schaltge-
triebe eine Eingangswelle und wenigstens eine über
eine Trennkupplung an die Eingangswelle antriebs-
technisch angeschlossene Zwischenwelle aufweist,
die über eine Getriebeeinrichtung mit einer mittels ei-
nes Gangstellers einstellbaren Übersetzung an eine
Ausgangswelle antriebstechnisch angeschlossen ist,
wobei die Trennkupplung und der Gangsteller als hy-
draulische Aktuatoren vorliegen, zu deren hydrauli-
scher Betätigung eine Hydraulikfluidpumpe und ein
Hydraulikfluidspeicher vorliegen.

[0034] Dabei ist vorgesehen, dass das Schaltgetrie-
be dazu ausgebildet ist, die Hydraulikfluidpumpe ab
einem Erreichen eines unteren Speicherpunkts des
Hydraulikfluidspeichers bis zum Erreichen eines obe-
ren Speicherpunkts des Hydraulikfluidspeichers zum
Füllen des Hydraulikfluidspeichers mit einer konstan-
ten Ausgangsdrehzahl betreiben und anschließend
abzuschalten, und vor einem Betätigen wenigstens
eines zu betätigenden Aktuators der Aktuatoren eine
für das Betätigen notwendige Hydraulikfluidbedarfs-
menge zu ermitteln, wobei bei einem Unterschrei-
ten einer in dem Hydraulikfluidspeicher vorliegenden
Hydraulikfluidvorratsmenge durch die Hydraulikfluid-
bedarfsmenge die Hydraulikfluidpumpe mit einer ge-
genüber der Ausgangsdrehzahl erhöhten Drehzahl
betrieben und/oder das Betätigen des wenigstens ei-
nen zu betätigenden Aktuators verzögert und die Hy-
draulikfluidpumpe zum Füllen des Hydraulikfluidspei-
chers betrieben wird.
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[0035] Auf die Vorteile einer derartigen Vorgehens-
weise beziehungsweise an einer derartigen Ausge-
staltung des Schaltgetriebes wurde bereits hingewie-
sen. Sowohl das Schaltgetriebe als auch das Verfah-
ren zu seinem Betreiben können gemäß den Ausfüh-
rungen im Rahmen dieser Beschreibung weitergebil-
det sein, sodass und so weiter auf diese verwiesen
wird.

[0036] Besonders vorteilhaft ist es grundsätzlich, die
Ausgangsdrehzahl in Abhängigkeit von wenigstens
einem Betriebsparameter des Schaltgetriebes, der
Antriebseinrichtung und/oder des Kraftfahrzeugs zu
wählen. So kann es beispielsweise vorgesehen sein,
die Ausgangsdrehzahl in Abhängigkeit von einer
Drehzahl des Antriebsaggregats oder der Eingangs-
welle zu wählen, wobei vorzugsweise die Ausgangs-
drehzahl umso größer ist, je größer die Drehzahl
der Eingangswelle beziehungsweise des Antriebsag-
gregats ist. Zusätzlich oder alternativ kann die Aus-
gangsdrehzahl in Abhängigkeit von einer Drehzahl
der Zwischenwelle beziehungsweise der elektrisch
Maschine gewählt werden. Auch hier ist die Aus-
gangsdrehzahl umso größer, je größer die Drehzahl
ist. Zusätzlich und alternativ wird die Ausgangsdreh-
zahl in Abhängigkeit von einer Fahrgeschwindigkeit
des Kraftfahrzeugs ermittelt, wobei die Ausgangs-
drehzahl umso größer gewählt wird, je größer die
Fahrgeschwindigkeit ist. Auf diese Art und Weise
kann das Schaltgetriebe auf eine mögliche Betäti-
gung eines oder mehrerer der Aktuatoren vorbereitet
werden.

[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert, ohne dass eine Beschränkung der
Erfindung erfolgt. Dabei zeigt die einzige

Figur eine schematische Darstellung eines
Schaltgetriebes für ein Kraftfahrzeug.

[0038] Die Figur zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Schaltgetriebes 1 für ein Kraftfahrzeug.
Das Schaltgetriebe 1 verfügt über eine Eingangs-
welle 2 und eine über eine Trennkupplung 3 an die
Eingangswelle 2 antriebstechnisch angeschlossene
Zwischenwelle 4. In dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Zwischenwelle 4 mit einer elektri-
schen Maschine 5 antriebstechnisch gekoppelt, näm-
lich vorzugsweise starr und permanent. Beispielswei-
se ist die elektrische Maschine 5 hierzu koaxial zu der
Zwischenwelle 4 angeordnet.

[0039] Das Schaltgetriebe 1 ist im Rahmen des
hier dargestellten Ausführungsbeispiels als Mehr-
fachkupplungsgetriebe, nämlich genauer als Doppel-
kupplungsgetriebe, ausgestaltet. Es weist insoweit
mehrere Getriebestrangkupplungen 6 und 7 auf, wel-
che jeweils Bestandteil einer Getriebeeinrichtung 8
beziehungsweise 9 sind. Über die Getriebeeinrich-
tung 8 und 9 ist die Zwischenwelle 4 parallel an ei-

ne Ausgangswelle 10 des Schaltgetriebes 1 ange-
schlossen. Jede der Getriebeeinrichtungen 8 und 9
ermöglicht das Einstellen mehrerer Übersetzungen
zwischen der Zwischenwelle 4 und der Ausgangswel-
le 10. Hierzu dienen Gangsteller 11 und 12, welche
hier lediglich äußerst schematisch angedeutet sind.

[0040] Die Trennkupplung 3, die Getriebestrang-
kupplung 6 und 7 sowie die Gangstelle 11 und 12
liegen in Form von hydraulischen Aktuatoren vor,
sind also hydraulisch betätigbar. Hierzu sind sie mit
nicht dargestellten Fluidleitungen an eine Hydraulik-
fluidpumpe 13 und einen Hydraulikfluidspeicher 14
strömungstechnisch angeschlossen. Der Hydraulik-
fluidspeicher 14 weist einen Speicherzylinder 15 so-
wie einen Speicherkolben 16 auf, der in dem Spei-
cherzylinder 5 linear verlagerbar gelagert ist. Der
Speicherzylinder 5 und der Speicherkolben 6 begren-
zen gemeinsam jeweils eine Hydraulikfluidkammer
17 zur Aufnahme eines Hydraulikfluids sowie eine
Druckkammer 18, in welcher ein Speicherfluid vor-
liegt. Die Hydraulikfluidkammer 17 und die Druck-
kammer 18 liegen auf gegenüberliegenden Seiten
des Speicherkolbens 16 vor und werden von die-
sem strömungstechnisch voneinander separiert. In
der Hydraulikfluidkammer 17 wird das Hydraulikflu-
id zwischengespeichert, welches für eine Betätigung
der hydraulischen Aktuatoren, also der Trennkupp-
lung 3, der Getriebestrangkupplungen 6 und 7 sowie
der Gangsteller 11 und 12 notwendig ist.

[0041] Es ist zunächst vorgesehen, die Hydraulik-
fluidpumpe 13 ab einem Erreichen eines unteren
Speicherpunkts des Hydraulikfluidspeichers 14 bis
zum Erreichen eines oberen Speicherpunkts des Hy-
draulikfluidspeichers 14, insbesondere nur bis zum
Erreichen des oberen Speicherpunkts, zum Füllen
des Hydraulikfluidspeichers 14 mit einer konstan-
ten Ausgangsdrehzahl zu betreiben und anschlie-
ßend abzuschalten. Das bedeutet, dass bei einem
Betätigen oder zumindest gewünschten Betätigen
wenigstens eines der Aktuatoren in dem Hydraulik-
fluidspeicher 14 eine Hydraulikfluidvorratsmenge vor-
liegt, welche kleiner ist als eine Hydraulikfluidbedarfs-
menge, die zum Betätigen des wenigstens einen Ak-
tuators notwendig wäre.

[0042] In diesem Fall sind zwei unterschiedliche Vor-
gehensweisen möglich. Zum einen kann die Hy-
draulikfluidpumpe 14 mit einer gegenüber einer Aus-
gangsdrehzahl erhöhten Drehzahl betrieben werden,
um das zum Betätigen des wenigstens einen Aktua-
tors notwendige Hydraulikfluid bereitzustellen. Hier-
bei kann der wenigstens eine zu betätigende Aktua-
tor unmittelbar betätigt werden, nämlich insbesonde-
re zumindest sobald die Hydraulikfluidpumpe die er-
höhte Drehzahl erreicht hat. Gemäß einer zweiten
Vorgehensweise kann zusätzlich oder alternativ vor-
gesehen sein, das Betätigen des wenigstens einen zu
betätigenden Aktuators zu verzögern und die Hydrau-
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likfluidpumpe 13 zum Füllen des Hydraulikfluidspei-
chers 14 zu betreiben, nämlich so lange, bis in dem
Hydraulikfluidspeicher 14 eine Hydraulikfluidvorrats-
menge vorliegt, welche zum Betätigen des wenigs-
tens einen Aktuator hinreichend ist, also insbesonde-
re der Hydraulikfluidbedarfsmenge entspricht.

[0043] Mit dem beschriebenen Schaltgetriebe 1 be-
ziehungsweise dem Verfahren zu seinem Betreiben
wird die Hydraulikfluidpumpe 13 über weite Zeitbe-
reiche hinweg bei einer Ausgangsdrehzahl betrieben,
welche kleiner ist als eine Nominaldrehzahl der Hy-
draulikfluidpumpe 13. Hieraus resultiert eine beson-
ders geringe Geräuschentwicklung. Dennoch ist si-
chergestellt, dass ein bestimmungsgemäßes Betrei-
ben des Schaltgetriebes 1, insbesondere ein Betäti-
gen des wenigstens einen Aktuators, möglich ist.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Schaltgetriebes
(1) für ein Kraftfahrzeug, wobei
- das Schaltgetriebe (1) eine Eingangswelle (2) und
wenigstens eine über eine Trennkupplung (3) an die
Eingangswelle (2) antriebstechnisch angeschlosse-
ne Zwischenwelle (4) aufweist, die über eine Getrie-
beeinrichtung (8) mit einer mittels eines Gangstellers
(11) einstellbaren Übersetzung an eine Ausgangs-
welle (10) antriebstechnisch angeschlossen ist, wo-
bei
- die Trennkupplung (3) und der Gangsteller (11)
als hydraulische Aktuatoren vorliegen, zu deren hy-
draulischer Betätigung eine Hydraulikfluidpumpe (13)
und eine Hydraulikfluidspeicherkammer (14) vorlie-
gen, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Hydraulikfluidpumpe (13) ab einem Erreichen ei-
nes unteren Speicherpunkts des Hydraulikfluidspei-
chers (14) bis zu einem Erreichen eines oberen Spei-
cherpunkts des Hydraulikfluidspeichers (14) zum Fül-
len des Hydraulikfluidspeichers (14) mit einer kon-
stanten Ausgangsdrehzahl betrieben und anschlie-
ßend abgeschaltet wird, und dass
- vor einem Betätigen wenigstens eines zu betäti-
genden Aktuators der Aktuatoren eine für das Betä-
tigen notwendige Hydraulikfluidbedarfsmenge ermit-
telt wird, wobei
- bei einem Unterschreiten einer in dem Hydraulik-
fluidspeicher vorliegenden Hydraulikfluidvorratsman-
ge durch die Hydraulikfluidbedarfsmenge die Hy-
draulikfluidpumpe (13) mit einer gegenüber der Aus-
gangsdrehzahl erhöhten Drehzahl betrieben und/
oder das Betätigen des wenigstens einen zu betä-
tigenden Aktuators verzögert und die Hydraulikfluid-
pumpe (13) zum Füllen des Hydraulikfluidspeichers
(14) betrieben wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schaltgetriebe (1) als Mehrfach-
kupplungsgetriebe ausgestaltet ist, wobei die Zwi-
schenwelle (4) antriebstechnisch parallel über die
Getriebeeinrichtung (8) und wenigstens eine weite-
re Getriebeeinrichtung (9) an die Ausgangswelle (10)
antriebstechnisch angeschlossen ist, wobei die wei-
tere Getriebeeinrichtung (9) eine mittels eines weite-
ren Gangstellers (12) einstellbare Übersetzung auf-
weist, wobei der weitere Gansteller (12) als einer der
hydraulischen Aktuatoren verwendet wird.

3.  Verfahren nach einer der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebeeinrichtung (8) und die weitere Getriebeeinrich-
tung (9) jeweils eine hydraulisch betätigbare Getrie-
bestrangkupplung (6,7) aufweisen, die als einer der
hydraulischen Aktuatoren verwendet wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem der
Aktuatoren eine zu seinem Betätigen notwendige Ak-

tuatorbetriebsmenge zugeordnet ist und die Hydrau-
likfluidbedarfsmenge durch Aufsummieren der Aktua-
torbetriebsmengen des wenigstens eine zu betäti-
gende Aktuators ermittelt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Er-
mittlung der Hydraulikfluidbedarfsmenge ein Sicher-
heitszuschlag berücksichtigt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedem der
Aktuatoren eine zu seinem Betätigen vorgesehene
Aktuatorbetriebszeit zugeordnet wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
gangsdrehzahlt kleiner gewählt wird als eine Nomi-
naldrehzahl der Hydraulikfluidpumpe (13), sodass ein
für das Betätigen der Aktuatoren oder des wenigstens
einen zu betätigenden Aktuators notwendiger Hy-
draulikfluidbedarfsdurchsatz größer ist als ein von der
Hydraulikfluidpumpe (13) bereitgestellter Hydraulik-
fluidlieferdurchsatz, wobei der Hydraulikfluidbedarfs-
durchsatz durch Aufsummieren des aus der Aktuator-
betriebsmenge und der Aktuatorbetriebszeit berech-
neten Aktuatorbetriebsdurchsatzes des wenigstens
einen zu betätigenden Aktuators ermittelt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem
Unterschreiten der Hydraulikfluidvorratsmenge aus
einer Differenz zwischen der Hydraulikfluidbedarfs-
menge und der Hydraulikfluidvorratsmenge sowie
der Aktuatorbetriebszeit, insbesondere einer kleins-
ten Aktuatorbetriebszeit des wenigstens einen zu
betätigenden Aktuators, ein Hydraulikfluiddifferenz-
durchsatz und aus diesem die gegenüber der Aus-
gangsdrehzahl erhöhte Drehzahl der Hydraulikfluid-
pumpe (13) ermittelt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus der
Differenz zwischen der Hydraulikfluidbedarfsmenge
und der Hydraulikfluidvorratsmenge sowie dem Hy-
draulikfluidlieferdurchsatz der mit der Ausgangsdreh-
zahl betriebenen Hydraulikfluidpumpe (13) eine Ver-
zögerungszeit ermittelt und das Betätigen des we-
nigstens einen zu betätigenden Aktuators um die Ver-
zögerungszeit verzögert wird.

10.  Schaltgetriebe (1) für ein Kraftfahrzeug, insbe-
sondere zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,
wobei
- das Schaltgetriebe (1) eine Eingangswelle (2) und
wenigstens eine über eine Trennkupplung (3) an die
Eingangswelle (2) antriebstechnisch angeschlosse-
nen Zwischenwelle (4) aufweist, die über eine Getrie-
beeinrichtung (8) mit einer mittels eines Gangstellers
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(11) einstellbaren Übersetzung an eine Ausgangs-
welle (10) antriebstechnisch angeschlossen ist, wo-
bei
- die Trennkupplung (3) und der Gangsteller (11) als
hydraulische Aktuatoren vorliegen, zu deren hydrau-
lischer Betätigung eine Hydraulikfluidpumpe (13) und
ein Hydraulikfluidspeicher (14) vorliegen, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schaltgetriebe (1) dazu
ausgebildet ist,
- die Hydraulikfluidpumpe (13) ab einem Erreichen ei-
nes unteren Speicherpunkts des Hydraulikfluidspei-
chers (14) bis zu einem Erreichen eines oberen Spei-
cherpunkts des Hydraulikfluidspeichers (14) zum Fül-
len des Hydraulikfluidspeichers (14) mit einer kon-
stanten Ausgangsdrehzahl zu betreiben und an-
schließend abzuschalten, und
- vor einem Betätigen wenigstens eines zu betäti-
genden Aktuators der Aktuatoren eine für das Betä-
tigen notwendige Hydraulikfluidbedarfsmenge zu er-
mitteln, wobei
- bei einem Unterschreiten einer in dem Hydrau-
likfluidspeicher (14) vorliegenden Hydraulikfluidvor-
ratsmenge durch die Hydraulikfluidbedarfsmenge die
Hydraulikfluidpumpe (13) mit einer gegenüber der
Ausgangsdrehzahl erhöhten Drehzahl betrieben und/
oder das Betätigen des wenigstens einen zu betä-
tigender Aktuators verzögert und die Hydraulikfluid-
pumpe (13) zum Befüllen des Hydraulikfluidspeichers
(14) betrieben wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 10 2018 219 783 A1    2020.05.20

12/12
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