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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung bezieht sich generell auf 
eine Steuerungsstrategie zur Vermeidung von Zahn-
kollisionszuständen in einem Fahrzeuggetriebe. Ins-
besondere bezieht sich diese Erfindung auf eine 
Kupplungssteuerungsstrategie zur Überwindung von 
Zahnkollisionszuständen.

[0002] Eine Methode bzw. ein System zur Vermei-
dung von Zahnkollision ist bekannt durch 
US-AI-2002/0137596. Dieses Dokument legt die 
Merkmale der Präambeln von Anspruch 1 und An-
spruch 2 offen.

[0003] In Antriebssträngen von Fahrzeugen liefert 
typischerweise ein Motor eine Antriebskraft für die 
Radachsen mittels eines Getriebes, welches das 
Auswählen von Übersetzungen zwischen der Mo-
torabtriebswelle und den Radachsen zulässt. Viele 
Anordnungen beinhalten eine Kupplung zwischen 
Motor und Getriebe zur selektiven Verbindung zwi-
schen Motorabtrieb und Getriebeeingang.

[0004] Eine Schwierigkeit bei solchen Systemen ist 
das richtige Einspuren der Getriebeelemente inner-
halb des Getriebehäuses. Es gibt eine Vielzahl von 
Situationen, in denen eine eigene Steuerung für ei-
nen erfolgreichen Wechsel zwischen Übersetzungen 
erforderlich ist

[0005] Bei einer Gangschaltung kann es zu einem 
Zahnkollisionszustand kommen. Für den einwand-
freien Eingriff der Getriebeelemente müssen die Zäh-
ne eines Getriebeelements in die Räume zwischen 
den Zähnen eines kooperierenden Getriebeelements 
passen. Gelegentlich sind die Getriebeelemente so 
ausgerichtet, dass die Zähne der kooperierenden 
Getriebeelemente miteinander kollidieren anstatt in 
den Räumen zwischen den Zähnen einzugreifen. 
Dieser Zustand muss behoben werden, andernfalls 
kann der gewünschte Gang nicht eingelegt werden. 
Diese Situation kommt insbesondere dann vor, wenn 
eine Schaltung versucht wird, während sich das 
Fahrzeug nicht bewegt.

[0006] Eine der herkömmlichen Methoden zum Be-
heben eines Zahnkollisionszustandes beinhaltet das 
wiederholte Einkuppeln und Auskuppeln, in dem Ver-
such, die Eingangswelle des Getriebes etwas in Ro-
tation zu bringen, damit sich die Getriebeelemente in 
ihrem Verhältnis zueinander bewegen und die Zähne 
dann nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind. Mit 
dieser Methode sind mehrere Mängel und Nachteile 
verbunden.

[0007] Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die 
optimale angestrebte geschlossene Position der 

Kupplung sich je nach Getriebe, Fahrzeug und Be-
triebsbedingungen unterscheidet. Ein Reihe von Fak-
toren, wie Öltemperatur, Toleranzen und Drehmo-
mentkurven, haben eine Einfluss auf die korrekte 
bzw. optimale angestrebte Kupplungsposition. Kon-
ventionelle Konfigurationen sehen solche Variationen 
nicht vor.

[0008] Aufgrund der Variation der erforderlichen 
Kupplungsschließposition je nach Getriebe oder 
Fahrzeug, wird die konventionell kalibrierte ange-
strebte Position einer Kupplung zur Vermeidung ei-
nes Zahnkollisionszustandes zu hoch gewählt für 
manche Situationen. Eine konsistente hohe ange-
strebte Kupplungsposition kann zwar einwandfreien 
und vollständigen Eingriff in den meisten Situationen 
erlauben, aber dies kann zu schlechterem Schalt-
komfort oder unerwünschten Getriebeausfällen füh-
ren. Es kann beispielsweise vorkommen, dass der 
Fahrer beim Einrücken einen Stoß spürt. Umgekehrt 
kann eine konsistente niedrige angestrebte Kupp-
lungsposition in vielen Situationen und bei einigen 
Getriebemodellen ein einwandfreies Einrücken ver-
hindern.

[0009] Es besteht Bedarf für eine bessere Strategie 
zur Überwindung eines Zahnkollisionszustandes, 
ohne dass das System teuerer oder komplexer wird. 
Diese Erfindung erfüllt diesen Bedarf und vermeidet 
dabei gleichzeitig die Mängel und Nachteile des 
Standes der Technologie.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Diese Erfindung bezieht sich generell auf 
eine Strategie zur Überwindung eines Zahnkollisi-
onszustandes durch Variation einer angestrebten 
Kupplungsposition innerhalb einer Zeitspanne, damit 
erfolgreiches Einlegen eines Ganges möglich wird.

[0011] In einem System gemäß dieser Erfindung ist 
eine Kupplung einem Getriebe zugeordnet, welches 
eine Vielzahl von selektiv einrastbaren Getriebele-
menten beinhaltet. Die Kupplung verbindet selektiv 
einen Motor mit dem Getriebe. Ein Regler bestimmt, 
wann ein Zahnkollisionszustand besteht und schließt 
die Kupplung automatisch in einer angestrebten Po-
sition, um eine Verbindung zwischen Motor und Ge-
triebe herzustellen. Der Regler variiert die angestreb-
te Kupplungsposition während einer Zeitspanne bis 
eine Gangschaltung erfolgreich abgeschlossen ist 
oder der Regler feststellt, dass ein ausgewähltes Kri-
terium erfüllt ist. Der Regler bestimmt außerdem we-
nigstens einen Parameter des Getriebes und modifi-
ziert die Kupplungssteuerung als Reaktion auf den 
bestimmten Parameter.

[0012] Eine Methode zur Überwindung eines Zahn-
kollisionszustandes gemäß dieser Erfindung beinhal-
tet die Feststellung, dass ein Zahnkollisionszustand 
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besteht. Eine Kupplung wird dann in einer angestreb-
ten Position geschlossen, in einem Versuch, wenigs-
tens eines der Getriebeelemente im Verhältnis zum 
anderen zu bewegen, indem für eine beschränkte 
Zeit der Motor mit dem Getriebe selektiv verbunden 
wird. Die angestrebte geschlossene Position basiert 
auf mindestens einem festgestellten Getriebepara-
meter. Sollte der Zahnkollisionszustand noch immer 
bestehen, dann wird die Kupplung in einer zweiten, 
anderen angestrebten Position geschlossen, um da-
mit einen anderen Verbindungszustand zwischen 
Motor und Getriebe herzustellen. Dieser Vorgang 
sollte ausreichend oft wiederholt werden, damit der 
Zahnkollisionszustand überwunden wird oder bis ein 
ausgewähltes Kriterium erfüllt ist.

[0013] Bei der Modifikation oder Anpassung der Art 
und Weise, wie die verschiedenen angestrebten 
Kupplungseinrückpositionen gewählt werden können 
viele Faktoren berücksichtigt werden.

[0014] Die verschiedenen Merkmale und Vorteile 
dieser Erfindung werden dem Versierten aufgrund 
der folgenden detaillierten Beschreibung der gegen-
wärtig bevorzugten Ausführungsformen offenbar 
werden. Die Zeichnungen zur detaillierten Beschrei-
bung können kurz wie folgt beschrieben werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Bild 1 ist eine schematische Darstellung von 
ausgewählten Bereichen des Fahrzeugtriebstrangs 
gemäß dieser Erfindung.

[0016] Bild 2 ist eine schematische Darstellung von 
ausgewählten Bereichen eines Getriebes in einem 
ersten Betriebszustand.

[0017] Bild 3 ist eine schematische Darstellung der 
Ausführungsform von Bild 2 in einem zweiten Be-
triebszustand.

[0018] Bild 4 ist eine graphische Darstellung einer 
beispielhaften Kupplungsschließstrategie gemäß
dieser Erfindung.

[0019] Bild 5 ist eine graphische Darstellung eines 
weiteren Beispiels einer Kupplungsschließstrategie 
gemäß dieser Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Bild 1 illustriert schematisch ausgewählte 
Bereiche eines Fahrzeugtriebstrangsystems 20. Ein 
Motor 22 liefert Antriebsmoment für die Räder (nicht 
gezeigt) des Fahrzeugs mittels eines Getriebes 24. 
Wie bekannt ist, beinhaltet das Getriebe 24 eine Viel-
zahl von Getriebeelementen, welche selektiv zur Be-
reitstellung einer gewünschten Übersetzung zwi-

schen Motor und Fahrzeugrädern eingreifen.

[0021] Eine Kupplung 26 koppelt selektiv einen Ab-
trieb 28 des Motors 22 mit einer Eingangswelle 30
des Getriebes 24. Eine Vielzahl von bekannten Kupp-
lungskonfigurationen kann als Kupplung 26 einge-
setzt werden. Ein Regler 32 steuert automatisch und 
selektiv den offenen oder geschlossenen Zustand 
der Kupplung 26 zur Herstellung eines gewünschten 
Verbindungsniveaus zwischen Motor 22 und Getrie-
be 24. Im gezeigten Beispiel versorgen viele konven-
tionelle Sensoren 34 den Regler 32 mit Informationen 
über den Zustand des Getriebes (d.h. Neutralstel-
lung, Gang eingelegt, etc.).

[0022] Für den Regler 32 kann eine Vielzahl von 
handelsüblichen Mikroprozessoren verwendet wer-
den. In einem Beispiel ist der Regler 32 ein Teil einer 
bereits im Fahrzeug installierten Steuereinheit. In ei-
nem anderen Beispiel ist der Regler 32 ein exklusiver 
Mikroprozessor. Versierte werden anhand dieser Be-
schreibung in der Lage sein, einen für ihre spezielle 
Situation geeigneten Regler auszuwählen. Versierte 
werden anhand dieser Beschreibung in der Lage 
sein, einen Regler so zu programmieren, dass die 
Funktionen des Beispiel-Reglers dieser Beschrei-
bung ausgeführt werden können.

[0023] Bei einigen Betriebszuständen, besonders 
bei Fahrzeugstillstand, kann im Getriebe 24 ein 
Zahnkollisionszustand bestehen. Ein in Bild 2 auf der 
Getriebeeingangswelle 30 gestütztes Getriebeele-
ment 40 steht nicht im Eingriff mit einem kooperieren-
den Getriebeelement 42 auf der Vorgelegewelle 44. 
Wie bekannt ist, kann eine Schaltmuffe 46 dazu ver-
wendet werden, Getriebeelement 40 in eine Position 
zu bewegen, in der ein Eingriff mit Getriebeelement 
42 möglich ist, für die Fahrt im ersten Gang beispiels-
weise. Diese Situation ist in Bild 3 dargestellt.

[0024] Der Übergang von der Getriebesituation in 
Bild 2 zu jener in Bild 3 kann durch einen Zahnkollisi-
onszustand behindert werden, wobei die Zähne von 
Getriebeelement 40 mit den Zähnen von Getriebee-
lement 42 ausgerichtet sind (anstatt mit den Räumen 
zwischen den Zähnen von Getriebeelement 42).

[0025] Das Erfindungssystem überwindet einen sol-
chen Zahnkollisionszustand durch selektive Steue-
rung der Kupplung 26 zur Vermittlung von etwas Ro-
tation an die Getriebeeingangswelle 30 und an die 
entsprechenden Getriebeelemente, beispielsweise 
Getriebeelement 40, wobei der Motor 22 selektiv mit 
dem Getriebe 24 gekoppelt wird. Gemäß dieser Erfin-
dung wird die Kupplung 26 vorzugsweise in einer an-
gestrebten Position geschlossen, welche innerhalb 
einer Zeitspanne variiert. In einem Beispiel erhöht 
sich die angestrebte geschlossene Position mit der 
Zeit bis ein Gang erfolgreich eingerückt ist oder ein 
vorgegebenes Steuerungskriterium erfüllt ist.
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[0026] Bild 4 ist eine schematische Darstellung ei-
ner beispielhaften Strategie zur Steuerung einer 
Kupplung 26 zur Überwindung eines Zahnkollisions-
zustandes gemäß dieser Erfindung. Das Diagramm 
50 zeigt eine Vielzahl geschlossener Kupplungsposi-
tionen innerhalb eines Zeitraums, in dem versucht 
wurde, das einwandfreie Einrasten eines Ganges zu-
zulassen. Die Kurve 52 zeigt die sich innerhalb des 
Zeitraums verändernde Kupplungsposition. Bei 52 ist 
die Kupplungsposition "ganz offen". Wenn der Regler 
32 im Getriebe 24 einen Zahnkollisionszustand fest-
stellt, der das Einrasten eines gewünschten Ganges 
im Getriebe 24 verhindert, veranlasst der Regler 32
automatisch die Kupplung 26 dazu, temporär in eine 
geschlossene Position wie bei 56 gezeigt zu gehen. 
In der Annahme, dass noch kein Gang eingelegt ist, 
bewegt der Regler 32 daraufhin die Kupplung 26 in 
eine geschlossene Position bei 58. Gemäß dem Bei-
spiel in Bild 4 ist die zweite geschlossene Position ge-
schlossener (d.h. mehr Verbindung zwischen Motor 
22 und Getriebe 24) als die geschlossene Position 
56. In der Annahme, dass der Zahnkollisionszustand 
immer noch nicht überwunden ist, schließt der Regler 
32 daraufhin die Kupplung 26 in Position 60. Wie an-
hand der Illustration in diesem Beispiel ersichtlich ist, 
veranlasst der Regler die Kuppling nicht zur Rück-
kehr in eine "ganz offene" Position zwischen den ver-
schiedenen geschlossenen Positionen.

[0027] In einem Beispiel ist der Regler 32 darauf 
programmiert, so lange neue geschlossene Kupp-
lungspositionen zu versuchen, bis der Zahnkollisi-
onszustand überwunden ist oder eine vorgegebene 
Zeitspanne abgelaufen ist. In einem anderen Beispiel 
ist der Regler 32 darauf programmiert, mit verschie-
denen geschlossenen Kupplungspositionen so lange 
zu versuchen, den Zahnkollisionszustand zu behe-
ben, bis eine vorgebene Anzahl von Versuchen ge-
macht wurde. In einem anderen Beispiel verwendet 
der Regler verschiedene geschlossene Kupplungs-
positionen bis eine maximal wünschenswerte Verbin-
dung zwischen Motor und Getriebe besteht.

[0028] Mittels schrittweiser Veränderung der ge-
schlossenen Position der Kupplung während einer 
Zeitspanne erlaubt die Erfindungskonfiguration die 
Verwendung einer grundlegenden oder initialen ge-
schlossenen Position, welche sich für einige Be-
triebsbedingungen und Getriebemodelle als zufrie-
denstellend erweisen mag. Veränderung (d.h. Erhö-
hung) der geschlossenen Position der Kupplung bei 
jedem Versuch erlaubt dem System die Anpassung 
an verschiedene Betriebszustände, wie Temperatur-
niveaus, Ölviskosität, Komponentenverschleiß etc.

[0029] In dem Beispiel in Bild 4 wird die geschlosse-
ne Kupplungsposition zunehmend um eine vorgege-
bene Menge erhöht. In einem Beispiel ist der Regler 
darauf programmiert, die angestrebte Kupplungspo-
sition mit der folgenden Formel zu bestimmen: ange-

strebte Kupplungsposition = Basisposition + Aus-
gleich (Versuch # – 1). In einem Beispiel erhöht der 
Regler 32 die geschlossene Kupplungsposition um 
die Ausgleichsmenge bis die maximale Zahl von Ver-
suchen erreicht ist, eine vorgegebene Zeitspanne ab-
gelaufen ist oder die geschlossene Kupplungspositi-
on eine maximal wünschenswerte Position erreicht.

[0030] In einem Beispiel, bei dem der Zahnkollisi-
onszustand nach Nutzung aller verfügbaren ge-
schlossenen Kupplungspositionen durch den Regler 
noch nicht eliminiert wurde, wird daraufhin ein auto-
matisierter Gangwechselmechanismus (nicht illust-
riert) zur Wahl eines anderen Ganges angesteuert, 
und dieser Prozess setzt sich fort bis ein Gang erfolg-
reich eingelegt ist oder andere vorgegebene Steue-
rungsparameter erfüllt sind.

[0031] In einem Beispiel bestimmt der Regler 32 die 
Temperatur von ausgewählten Bereichen des Getrie-
bes 24, etwa des Schmierstoffes. Wenn die Tempera-
tur unter einer vorgegebenen Kälteschwelle liegt, 
kann der Ausgleichs- oder Additionswert mit einem 
gewünschten Faktor multipliziert werden. In einem 
Beispiel, bei dem die festgestellte Temperatur des 
Getriebes 24 unter einer vorgewählten Schwelle 
liegt, wird der Ausgleichswert verdoppelt – verglichen 
mit dem Ausgleichswert, der verwendet wird, wenn 
die Temperatur über der Schwelle liegt.

[0032] In einem anderen Beispiel nutzt der Regler 
32 Temperaturinformationen über das Getriebe 24
zur Bestimmung der grundlegenden angestrebten 
geschlossenen Kupplungsposition. Fällt die Tempe-
ratur unter eine vorgewählte Schwelle, wird die ur-
sprüngliche Kupplungsposition durch einen selektier-
ten Wert ausgeglichen. In einem anderen Beispiel 
wird die grundlegende oder die am wenigsten ge-
schlossene angestrebte Kupplungsposition verdop-
pelt, wenn die Getriebetemperatur unter die gewählte 
Schwelle fällt.

[0033] In einem anderen Beispielsystem gemäß
dieser Erfindung wird die Maximalzahl der Versuche 
des Reglers 32 erhöht, wenn die Temperatur unter 
eine Kälteschwelle fällt.

[0034] Bild 5 ist eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren Variation, bei der die Zunahme der an-
gestrebten Kupplungsposition sich mit der Zeit verän-
dert. In Bild 5 ist der Unterschied zwischen Kupp-
lungsposition 72 und Kupplungsposition 74 größer 
als der Unterschied zwischen Kupplungsposition 74
und Kupplungsposition 76. Durch Reduzieren der 
Größenordnung der Veränderung der Kupplungspo-
sition mit der Zeit, nähert sich eine nicht-lineare Kur-
ve 78 den Veränderungen der angestrebten Kupp-
lungsposition im Laufe der Zeit.

[0035] Die Erfindungsanordnung erlaubt das Über-
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winden eines unerwünschten Zahnkollisionszustan-
des für eine große Bandbreite von Fahrzeuggetrie-
ben und Betriebsbedingungen. Die grundlegende 
oder am wenigsten geschlossene Position kann für 
einige Situationen niedrig genug eingestellt sein, das 
Erfindungssystem eignet sich für Situationen, welche 
eine geschlossenere Kupplungsposition erfordern. 
Des weiteren erlaubt die Erfindungsanordnung eine 
konsistentere und wünschenswertere Einrückung der 
gewünschten Übersetzung.

[0036] Die vorstehende Beschreibung ist eher ex-
emplarisch als beschränkend. Variationen und Modi-
fizierungen der offen gelegten Beispiele, welche nicht 
notwendigerweise vom wesentlichen Bestandteil die-
ser Erfindung abweichen, mögen für Versierte offen-
kundig werden. Der Umfang des Rechtsschutzes für 
diese Erfindung kann nur durch Prüfung der folgen-
den Ansprüche bestimmt werden.

Patentansprüche

1.  Eine Methode zur Überwindung eines Zahn-
kollisionszustandes in einem Fahrzeuggetriebe, wel-
che folgende Schritte umfasst:  
(A) Feststellen des Bestehens eines Zahnkollisions-
zustandes.  
(B) Selektives Regeln einer Kupplung zum Erreichen 
einer angestrebten geschlossenen Position.  
(C) Feststellen, ob der Zahnkollisionszustand weiter-
hin besteht.  
(D) Ändern der angestrebten geschlossenen Position 
und Regeln der Kupplung zum Erreichender geän-
derten angestrebten geschlossenen Position, ge-
kennzeichnet durch das Ändern der angestrebten ge-
schlossenen Position von Schritt (B), basierend auf 
zumindest einer bestimmten Kennlinie des Getrie-
bes.

2.  Methode nach Anspruch 1, wobei die Kennlinie 
die Temperatur, die Schmiermittelviskosität oder das 
Alter des Getriebes betrifft.

3.  Methode nach Anspruch 1 oder 2, einschließ-
lich des Ermittelns der Temperatur von zumindest ei-
nem ausgewählten Bereich des Getriebes und des 
Modifizierens der Kupplungssteuerung, wenn die 
Temperatur unter einer selektierten Schwelle liegt.

4.  Methode nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
einschließlich des wiederholten Ausführens von 
Schritt (D) bis eine selektierte Kondition erfüllt ist.

5.  Methode nach Anspruch 4, wobei die selektier-
te Kondition das erfolgreiche Einrücken einer ge-
wünschten Gangübersetzung beinhaltet.

6.  Methode nach Anspruch 4, wobei die selektier-
te Kondition das Ablaufen einer vorgewählten Zeit-
spanne beinhaltet.

7.  Methode nach Anspruch 4, wobei die selektier-
te Kondition das Vollenden einer maximalen Anzahl 
von Versuchen beinhaltet.

8.  Methode nach Anspruch 4, wobei die selektier-
te Kondition das Erreichen einer maximal erwünsch-
ten geschlossenen Position der angestrebten ge-
schlossenen Position beinhaltet.

9.  Methode nach Anspruch 4, einschließlich des 
Inkrementierens der geschlossenen Kupplungsposi-
tion um einen selektierten Wert bei jedem Versuch.

10.  Methode nach Anspruch 9, einschließlich des 
Inkrementierens der geschlossenen Kupplungsposi-
tion unter Verwendung eines variierenden Inkre-
ments zwischen jedem sukzessiven Versuch.

11.  Ein Fahrzeugantriebsstrang welcher folgende 
Elemente umfasst:  
ein Getriebe mit einer Vielzahl von Gängen, welche 
zum Bereitstellen einer Vielzahl von Übersetzungen 
selektiv einlegbar sind;  
eine dem Getriebe zugehörige Kupplung zum selek-
tiven Verbinden des Getriebes mit einem Motor; ein 
Regler zum selektiven Schließen der Kupplung in ei-
ner angestrebten geschlossenen Position während 
eines Zahnkollisionszustands und zum Verändern 
der angestrebten geschlossenen Kupplungsposition 
bis eine selektierte Kondition erfüllt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Regler zumindest eine Kenn-
linie des Getriebes bestimmt und die Kupplungssteu-
erung entsprechend der bestimmten Kennlinie modi-
fiziert.

12.  System nach Anspruch 11, wobei der Regler 
die Kupplungssteuerung modifiziert, wenn eine dem 
Getriebe zugehörige Temperatur unter einer selek-
tierten Schwelle liegt.

13.  System nach Anspruch 11 oder 12, wobei die 
selektierte Kondition das erfolgreiche Einrücken ei-
ner gewünschten Gangübersetzung beinhaltet.

14.  System nach Anspruch 11 oder 12, wobei die 
selektierte Kondition das Ablaufen einer vorgewähl-
ten Zeitspanne beinhaltet.

15.  System nach Anspruch 11 oder 12, wobei die 
selektierte Kondition das Vollenden einer maximalen 
Anzahl von Versuchen beinhaltet.

16.  System nach Anspruch 11 oder 12, wobei die 
selektierte Kondition das Erreichen einer maximalen 
erwünschten geschlossenen Position der angestreb-
ten geschlossenen Position beinhaltet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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