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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hy-
draulikkreis zur Steuerung eines Antriebsstranges ei-
nes Kraftfahrzeugs und betrifft insbesondere einen 
Hydraulikkreis zur Steuerung eines Doppelkupp-
lungsgetriebes, das zwei Getriebegruppen mit je-
weils einer Trennkupplung und mehreren Schalt-
kupplungen zum Ein- und Auslegen von Gangstufen 
aufweist, wobei der Hydraulikkreis für jede Getriebe-
gruppe einen eigenen Hydraulikzweig aufweist, die 
jeweils über ein Sicherheitsventil mit einer Pumpe 
verbunden sind, und wobei jeder Hydraulikzeig je-
weils ein Kupplungssteuerventil zur Steuerung der 
zugeordneten Trennkupplung und wenigstens ein 
Schaltsteuerventil zur Steuerung der zugeordneten 
Schaltkupplungen aufweist.

Stand der Technik

[0002] Ein solcher Hydraulikkreis ist bekannt aus 
der DE 101 34 115 A1.

[0003] Doppelkupplungsgetriebe sind seit langem 
bekannt. In jüngerer Zeit besteht jedoch wieder ein 
größeres Interesse an Doppelkupplungsgetrieben, 
da die überschneidende Ansteuerung der zwei Kupp-
lungen zum zugkraftunterbrechungsfreien Gang-
wechsel heutzutage regelungstechnisch leichter be-
herrschbar ist. Dies gilt insbesondere bei solchen 
Doppelkupplungsgetrieben, die als Trennkupplungen 
nasse Lamellenkupplungen verwenden.

[0004] Generell bieten Doppelkupplungsgetriebe ei-
nen guten Kompromiss zwischen hohem Komfort 
und hohem Wirkungsgrad. Durch die überschneiden-
de Betätigung der zwei Trennkupplungen ist, wie ge-
sagt, das Wechseln von Gängen ohne Unterbre-
chung der Zugkraft möglich. Dies ist beispielsweise 
bei herkömmlichen automatisierten Schaltgetrieben 
generell nicht möglich. Zum anderen bieten Doppel-
kupplungsgetriebe einen höheren Wirkungsgrad als 
beispielsweise klassische Wandler-Automatikgetrie-
be, da Doppelkupplungsgetriebe einen energiezeh-
renden hydrodynamischen Wandler benötigen.

[0005] Aus der eingangs genannten DE 101 34 115 
A1 ist ein Hydraulikkreis zur Steuerung eines solchen 
Doppelkupplungsgetriebes bekannt. Dabei ist der 
Hydraulikkreis in zwei Zweige für die zwei Getriebe-
gruppen aufgeteilt. Jeder Zweig weist eingangsseitig 
ein Vorsteuerventil in Form eines nicht-proportiona-
len Wegeventils auf. Das Vorsteuerventil besitzt eine 
sicherheitsrelevante Funktion, da es ermöglicht, die 
jeweils nicht aktive Getriebegruppe vollständig „ab-
zuschalten".

[0006] Jeder Zweig weist ein Stromventil mit fester 
Drosslung zur Steuerung eines Zylinders zur Betäti-
gung der zugeordneten Trennkupplung auf. Jede Ge-

triebegruppe weist zwei Schaltstangen zur Betäti-
gung zugeordneter Schaltkupplungen auf. Zur Betä-
tigung der Schaltstangen weist jeder Hydraulikzweig 
ein proportionales Druckventil pro Schaltstange auf. 
Die proportionalen Druckventile und das Stromventil 
sind mit der Ausgangsseite des Sicherheitswegeven-
tils verbunden.

[0007] Ferner ist zwischen den proportionalen 
Druckventilen und den vier Schaltstangen eine zen-
trale Wegeventilvorrichtung in Form eines Multiplex-
ventils vorgesehen.

[0008] Die bekannte Hydraulikkreisanordnung hat 
diverse Nachteile. So weist der bekannte Hydraulik-
kreis eine vergleichsweise große Anzahl an Ventilen 
auf. Das Verwenden von Stromventilen zur Steue-
rung der Trennkupplungen bedingt eine regelungs-
technisch schwer beherrschbare Ventilhysterese und 
eine hohe Ventildämpfung. So ist es generell mög-
lich, dass eine schwingende Ölsäule einen Ventil-
schieber eines solchen Ventils anregt, so dass in der 
Regel eine hohe Dämpfung integriert werden muss. 
Dies führt zu Dynamikeinbußen.

[0009] Durch die Verwendung eines die beiden Hy-
draulikzweige koppelnden Multiplexventils ist bei 
dessen Ausfall das gesamte Doppelkupplungsgetrie-
be außer Funktion.

[0010] Generell ist es bei Hydraulikkreisen für An-
triebsstränge von Kraftfahrzeugen schwierig, sicher-
heitsrelevante Einrichtungen hydraulisch zu betäti-
gen. Dies liegt daran, dass aufgrund der hohen Si-
cherheitsanforderungen sich digitale Regelungen in 
der Regel verbieten, die parametrisierbar sind und 
eine hohe Regelgüte aufweisen.

[0011] Unter sicherheitsrelevanten Einrichtungen 
eines Antriebsstranges sind beispielsweise Trenn-
kupplungen und Schaltkupplungen eines automati-
sierten Schaltgetriebes sowie eines Doppelkupp-
lungsgetriebes zu verstehen, aber auch Variatoran-
ordnungen für CVT-Getriebe und Toroidgetriebe.

Aufgabenstellung

[0012] Es ist demzufolge die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, einen verbesserten Hydraulikkreis zur 
Steuerung eines Antriebsstranges eines Kraftfahr-
zeugs anzugeben, und insbesondere einen verbes-
serten Hydraulikkreis zur Steuerung eines Doppel-
kupplungsgetriebes.

[0013] Die oben genannte Aufgabe wird bei dem 
eingangs genannten Hydraulikkreis zur Steuerung ei-
nes Doppelkupplungsgetriebes gemäß einem Aspekt 
der Erfindung dadurch gelöst, dass die Sicherheits-
ventile jeweils als proportionale Druckregelventile 
ausgebildet sind.
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[0014] Hierdurch kann eine zweite Steuerebene 
eingerichtet werden. Die jeweils nachgeschalteten 
Ventilanordnungen des jeweiligen Zweiges können 
vereinfacht werden und es ergeben sich hierdurch 
auch sicherheitstechnisch gut beherrschbare Mög-
lichkeiten zur Optimierung der Regelung der Trenn-
kupplungen bzw. der Schaltkupplungen.

[0015] Die obige Aufgabe wird auf diese Weise voll-
kommen gelöst.

[0016] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die obige Aufgabe bei dem ein-
gangs genannten Hydraulikkreis zur Steuerung eines 
Doppelkupplungsgetriebes dadurch gelöst, dass die 
zwei Hydraulikzweige derart voneinander entkoppelt 
sind, dass bei Ausfall eines beliebigen Elements der 
einen Getriebegruppe oder eines Hydraulikzweiges 
das Fahrzeug mittels der anderen Getriebegruppe 
bzw. des anderen Hydraulikzweiges bedingt fahrbe-
reit bleibt.

[0017] Durch die Entkopplung der zwei Hydraulik-
zweige kann erreicht werden, dass jede Getriebe-
gruppe unabhängig von der anderen Getriebegruppe 
als eigenes Getriebe betrieben werden kann. Falls 
eine Getriebegruppe ausfällt (beispielsweise die Ge-
triebegruppe für die geraden Gänge 2, 4, 6, etc.), so 
ist das Doppelkupplungsgetriebe mittels des erfin-
dungsgemäßen Hydraulikkreises dennoch auf der 
Grundlage der anderen Getriebegruppe betreibbar, 
bei dem genannten Beispiel durch Verwendung der 
Gänge 1, 3, 5, etc.

[0018] Somit ist es möglich, dass das Fahrzeug be-
dingt fahrbereit bleibt, um beispielsweise eine Werk-
statt anfahren zu können oder ähnliches.

[0019] Ferner wird die obige Aufgabe gemäß einem 
dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung gelöst 
durch einen Hydraulikkreis zur Steuerung eines An-
triebsstranges eines Kraftfahrzeuges, mit einem pro-
portionalen Druckregelventil, das eingangsseitig an 
eine Pumpe anschließbar ist, und einem digital gere-
gelten proportionalen Wegeventil, das eingangsseitig 
mit dem proportionalen Druckregelventil verbunden 
ist und das ausgangsseitig an eine Aktuatoranord-
nung zur Betätigung einer sicherheitsrelevanten Ein-
richtung des Antriebsstranges anschließbar ist.

[0020] Durch die serielle Kombination eines Druck-
regelventils und eines nachgeschalteten, digital gere-
gelten proportionalen Wegeventils können zwei Steu-
erebenen zur Betätigung der sicherheitsrelevanten 
Einrichtung realisiert werden. Das eingangsseitige 
proportionale Druckregelventil dient zum einen der 
Sicherheit und ist insbesondere als Druckbegren-
zungsventil ausgebildet. Durch Abschalten des 
Druckregelventils kann die sicherheitsrelevante Ein-
richtung deaktiviert werden (in der Regel durch eine 

Fail-Safe-Anordnung).

[0021] Im Normalbetrieb wird das proportionale 
Druckregelventil dann vorzugsweise in der Sättigung 
betrieben, so dass ausgangsseitig im Wesentlichen 
der Nennhydraulikdruck zur Verfügung steht. Durch 
das digital geregelte proportionale Wegeventil wird 
eine zweite, innere Steuerebene eingerichtet. Durch 
die erhöhte Sicherheit des proportionalen Druckre-
gelventils kann das proportionale Wegeventil digital 
geregelt werden.

[0022] Das Wegeventil besitzt keine Druckrückfüh-
rung des Arbeitsanschlusses. Aus diesem Grund 
kann das Wegeventil nicht durch eine schwingende 
Ölsäule zu Schwingungen des Schiebers angeregt 
werden. Somit kann auf eine hohe Dämpfung ver-
zichtet werden und ergibt sich eine hohe Dynamik. 
Ferner kann die digitale Regelung des Wegeventils 
im Wesentichen hysteresefrei erfolgen. Schließlich 
ermöglicht eine digitale Regelung eine Parametrisie-
rung, so dass für unterschiedliche Betriebszustände 
Parameter des digitalen Reglers angepasst einstell-
bar sind, so dass die Regelgüte insgesamt stark an-
steigt.

[0023] Insgesamt wird die obige Aufgabe somit voll-
kommen gelöst.

[0024] Insbesondere bei dem ersten und zweiten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung betreffend einen 
Hydraulikkreis zur Steuerung eines Doppelkopp-
lungsgetriebes sind folgende vorteilhafte Ausgestal-
tungen möglich.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
sind die proportionalen Druckregelventile als druck-
begrenzende Druckregelventile ausgebildet.

[0026] Hierdurch wird erreicht, dass der Hydraulik-
druck in dem jeweiligen Hydraulikzweig nicht über ei-
nen bestimmten Maximalwert ansteigt. Die Sicherheit 
wird dadurch erhöht.

[0027] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel ist wenigstens eines der Kupplungs-
steuerventile als proportionales Wegeventil ausgebil-
det.

[0028] Wegeventile ermöglichen im Gegensatz zu 
Druckregelventilen eine dynamischere und hystere-
sefreie Regelung.

[0029] Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kupp-
lungssteuerventile digital geregelt sind. Denn hier-
durch ist auch eine Parametrisierung der Regelpara-
meter möglich. Ferner ist eine Korrektur und ein Ein-
lernen der ventilspezifischen Eigenschaften möglich. 
Die Regelparameter können beispielsweise einge-
stellt werden anhand von Offsetstrom, Temperatur, 
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Kupplungsverschleiß, Reibungsverhältnisse, Druck-
verhältnisse.

[0030] Dabei ist es besondere bevorzugt, wenn ein 
Sensor für eine der jeweiligen Trennkupplung zuge-
ordnete physikalische Größe vorgesehen ist, dessen 
Ausgang abgetastet und einem digitalen Regler zu-
geführt wird.

[0031] Die physikalische Größe kann bei der Trenn-
kupplung insbesondere der Druck sein.

[0032] Durch die Kombination des proportionalen 
Druckregelventils als eingangsseitiges Sicherheits-
ventil und eines digital geregelten Wegeventils erge-
ben sich zwei Steuerebenen. Dies erst ermöglicht die 
Nutzung der digitalen Regelung im Kraftfahrzeug. Bei 
manchen Ausfällen bleibt die Steuerbarkeit des je-
weiligen Hydraulikzweiges bzw. der Getriebegruppe 
erhalten, beispielsweise bei Ausfall der digitalen 
Druckregelung.

[0033] Da das Druckregelventil vorzugsweise so 
betrieben wird, dass im Nennbetrieb das Ventil voll 
geöffnet ist, können keine regelungstechnischen 
Schwingungen im Nennbetrieb auftreten, so dass 
keine hohe Dämpfung erforderlich ist.

[0034] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist zwischen die Kupplungssteuerventile 
und Aktuatoren zur Betätigung der Trennkupplungen 
jeweils ein Druckbegrenzungsventil geschaltet.

[0035] Das weitere Druckbegrenzungsventil erhöht 
die Betriebssicherheit nochmals.

[0036] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn 
die den Aktuatoren der Trennkupplungen vorgeschal-
teten Druckbegrenzungsventile derart gekoppelt 
sind, dass ein gleichzeitiger Reibschluss der zwei 
Trennkupplungen ausgeschlossen ist.

[0037] Hierdurch wird die Sicherheit des Hydraulik-
kreises nochmals erhöht. Beispielsweise kann die 
Kopplung erfolgen, indem die Druckbegrenzungs-
ventile als Differenzdruckregelventile ausgebildet 
werden, deren Anschlüsse über Kreuz miteinander 
verbunden sind.

[0038] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn we-
nigstens eines der Schaltsteuerventile als proportio-
nales Wegeventil ausgebildet ist.

[0039] Auch hierbei gilt, dass das proportionale We-
geventil sich digital regeln lässt, wobei die Steuergrö-
ße bei den Schaltkupplungen in der Regel der Schalt-
weg ist. Generell ergeben sich jedoch die gleichen 
Vorteile wie bei einer digitalen Regelung des propor-
tionalen Wegeventils für die Trennkupplung.

[0040] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung sind die Gangstufen einer jeden Getriebegrup-
pe mittels wenigstens zwei einzelner Schaltstangen 
schaltbar, wobei der zugeordnete Hydraulikzweig für 
jede Schaltstange wenigstens ein proportionales We-
geventil als Schaltsteuerventil aufweist.

[0041] Diese Ausführungsform ermöglicht eine indi-
viduelle Betätigung der jeweiligen Schaltkupplungen 
bzw. Schaltkupplungspakete, also die übliche Kombi-
nation aus zwei Schaltkupplungen, mittels der einzel-
nen Schaltstangen. Allerdings ist hierbei in der Regel 
eine mechanische Verriegelung der Schaltstangen 
gegeneinander erforderlich.

[0042] Gemäß einer ersten alternativen Ausfüh-
rungsform sind die Gangsstufen einer jeden Getrie-
begruppe mittels einer Schaltwelle schaltbar, wobei 
der zugeordnete Hydraulikzweig für jede Schaltwelle 
wenigstens ein proportionales Wegeventil als Schalt-
steuerventil aufweist und wenigstens einen Wählak-
tuator für Wählbewegungen der Schaltwelle aufweist.

[0043] Eine derartige Anordnung kann als Dop-
pel-H-Anordnung bezeichnet werden. Jeder Getrie-
begruppe ist lediglich eine Schaltwelle zugeordnet, 
wobei in der Regel eine axiale Bewegung der Schalt-
welle zum Schalten herangezogen wird und ein Ver-
drehen der Schaltwelle zum Wählen der jeweiligen 
Schaltkupplungspakete.

[0044] Dabei ist von besonderem Vorteil, dass der 
Wählaktuator besonders einfach ausgebildet werden 
kann. Beispielsweise kann der Wählaktuator ein ein-
fach wirkender Hydraulikzylinder sein, der sich mit-
tels eines einfachen Wegeventils (nicht proportional) 
ansteuern lässt. Alternativ ist es auch möglich, den 
Wählaktuator magnetisch oder elektromechnisch zu 
betätigen oder ähnliches.

[0045] Vorzugsweise weist jeder Hydraulikzweig ein 
Wählsteuerventil für den jeweiligen Wählaktuator auf.

[0046] Hierdurch ergibt sich eine strikte Trennung 
zwischen den zwei Hydraulikzweigen.

[0047] Alternativ hierzu ist für die zwei Hydraulik-
zweige ein einzelnes gemeinsames Wählsteuerventil 
für die Wählaktuatoren vorgesehen.

[0048] Hierdurch vereinfacht sich der Ventilauf-
wand.

[0049] Gemäß einer weiteren alternativen Ausfüh-
rungsform sind die Gangstufen einer Getriebegruppe 
jeweils mittels einer Schaltwalze betätigbar.

[0050] Bei dieser Ausführungsform ist pro Getriebe-
gruppe eine Schaltwalze vorgesehen. Auch die 
Schaltwalze kann mittels eines digital geregelten pro-
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portionalen Wegeventils betätigt werden, mit den 
oben genannten Vorteilen.

[0051] Insgesamt ist es außerdem von Vorteil, wenn 
an die Pumpe ferner ein Niederdruckkreis zur Küh-
lung bzw. Schmierung über ein Zentralventil ange-
schlossen ist.

[0052] Durch diese Maßnahme ist es möglich, auch 
den Niederdruckkreis an eine zentrale Pumpe anzu-
schließen, die auch zur Versorgung der Hochdruck-
hydraulikzweige dient.

[0053] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn 
das Zentralventil ein proportionales Wegeventil ist.

[0054] Hierdurch lässt sich der für den Niederdruck-
kreis zur Verfügung stehende Druck an die sonstigen 
Betriebsverhältnisse auf einfache Weise anpassen. 
Beispielsweise kann die Versorgung des Nieder-
druckkreises kurzfristig unterbrochen werden, wenn 
ein hoher Volumenstrom für Kupplungsbetätigungen 
zur Verfügung stehen muss.

[0055] Ferner ist es vorteilhaft, wenn das Zentral-
ventil für den Niederdruckkreis eine Schaltstellung 
aufweist, bei der der Niederdruckkreis über eine 
Blende mit der Pumpe verbunden ist.

[0056] Durch diese Maßnahme kann in jener Schalt-
stellung dauerhaft ein verminderter Volumenstrom für 
den Niederdruckkreis zur Schmierung bzw. Kühlung 
zur Verfügung gestellt werden. Daher bietet sich an, 
diese Schaltstellung als Fail-Safe-Stellung auszuge-
stalten.

[0057] Ferner ist es vorteilhaft, wenn der Nieder-
druckkreis wenigstens eine Strahlpumpe aufweist.

[0058] Auf diese Weise lässt sich auch bei einem 
vergleichsweise geringen Volumenstrom aus dem 
Zentralventil ein hoher Volumenstrom zur Kühlung 
bzw. Schmierung einrichten.

[0059] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0060] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0061] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
ersten Ausführungsform eines Hydraulikkreises zur 
Steuerung eines Antriebsstranges für ein Kraftfahr-
zeug gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden Er-
findung;

[0062] Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Hydraulik-
kreises für ein Doppelkupplungsgetriebe gemäß dem 
ersten und dem zweiten Aspekt der vorliegenden Er-
findung;

[0063] Fig. 3 ein hydraulisches Schaltbild eines Hy-
draulikkreises gemäß dem ersten und dem zweiten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung;

[0064] Fig. 4 eine Abwandlung des Hydraulikkrei-
ses der Fig. 3;

[0065] Fig. 5 ein hydraulisches Schaltbild einer al-
ternativen Anordnung zur Schaltsteuerung;

[0066] Fig. 6 ein hydraulisches Schaltbild einer wei-
teren alternativen Anordnung zur Schaltsteuerung;

[0067] Fig. 7 ein hydraulisches Schaltbild einer wei-
teren alternativen Anordnung zur Schaltsteuerung; 
und

[0068] Fig. 8 eine Abwandlung der Anordnung von 
Fig. 7.

Ausführungsbeispiel

[0069] In Fig. 1 ist in schematischer Form ein An-
triebsstrang für ein Kraftfahrzeug 10 dargestellt.

[0070] Der Antriebsstrang weist einen Verbren-
nungsmotor 12, ein Getriebe 14, ein Differential 16
und angetriebene Räder 18 auf.

[0071] Zur Steuerung des Antriebsstranges, insbe-
sondere des Getriebes 14, ist ein Hydraulikkreis 20
vorgesehen. Von dem Hydraulikkreis 20 ist lediglich 
ein Ausschnitt gezeigt, der zur Steuerung einer si-
cherheitsrelevanten Einrichtung 22 des Getriebes 14
dient.

[0072] Die sicherheitsrelevante Einrichtung kann 
beispielsweise eine Trennkupplung oder eine Schalt-
kupplung eines automatisierten Schaltgetriebes oder 
eines Doppelkupplungsgetriebes sein. Es kann sich 
jedoch auch um einen Variator eines CVT-Getriebes 
oder einen Variator eines Toroid-Getriebes oder ähn-
liches handeln.

[0073] Unter sicherheitsrelevanter Einrichtung ist im 
vorliegenden Zusammenhang jede Einrichtung des 
Getriebes 14 zu verstehen, deren Fehlbetätigung die 
Sicherheit des Betriebes des Kraftfahrzeuges 10 be-
einträchtigen kann.

[0074] In Fig. 1 ist ferner eine zentrale Steuerein-
richtung 24 gezeigt, die den Hydraulikkreis 20 und 
gegebenenfalls weitere Einrichtungen des Antriebs-
stranges und/oder des Fahrzeuges steuert.
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[0075] Der Hydraulikkreis 20 weist eine Pumpe 30
auf, die motorbetrieben ist und aus einem Tank 32
versorgt wird.

[0076] An die Pumpe 30 ist ein proportionales 
Druckregelventil angeschlossen. An den Ausgang 
des proportionalen Druckregelventils ist ein proporti-
onales Wegeventil 36 angeschlossen, das aus-
gangsseitig mit einem Aktuator der sicherheitsrele-
vanten Einrichtung 22 verbunden ist.

[0077] Mittels eines Sensors 38 wird eine physikali-
sche Größe der sicherheitsrelevanten Einrichtung 22
gemessen, beispielsweise der Druck im Inneren ei-
ner Lamellenkupplung, der Weg einer Schaltkupp-
lung, oder ähnliches.

[0078] Die von dem Sensor 38 ermittelte physikali-
sche Größe wird mittels eines A/D-Wandlers 40 ab-
getastet und einem digitalen Regler 42 zugeführt. Der 
digitale Regler kann ein P-, ein PI- oder PID-Regler 
sein.

[0079] Der Ausgang des digitalen Reglers 42 wird 
einem D/A-Wandler 44 zugeführt, dessen Ausgang 
mit einer elektrischen oder elektromagnetischen Be-
tätigungseinrichtung des proportionalen Wegeventils 
36 verbunden ist.

[0080] Das proportionale Wegeventil ist ein 3/3-We-
geventil mit drei Anschlüssen und drei Schaltstellun-
gen. In der dargestellten Schaltstellung wird hydrau-
lische Energie aus der sicherheitsrelevanten Einrich-
tung 22 entnommen und dem Tank 32 zugeführt.

[0081] Durch das digital geregelte proportionale 
Wegeventil 36 lässt sich die physikalische Größe der 
sicherheitsrelevanten Einrichtung 22, die mittels des 
Sensors 38 gemessen wird, hochdynamisch und prä-
zise regeln. Denn das Wegeventil 36 besitzt keine 
Druckrückführung des Arbeitsanschlusses. Demzu-
folge kann das Wegeventil nicht zu Schwingungen 
angeregt werden. Die Dämpfung kann klein gehalten 
werden, so dass sich eine hohe Dynamik ergibt. Fer-
ner ist bei dieser Art von Regelung keine Ventilhyste-
rese vorhanden.

[0082] Das proportionale Druckregelventil 34 bildet 
gemeinsam mit einem herkömmlichen analogen 
Regler 46 eine übergeordnete Regelschleife. Der 
analoge Regler 46 ist eingangsseitig mit dem Sensor 
38 verbunden und ausgangsseitig mit der elektri-
schen bzw. der elektromagnetischen Betätigungsein-
richtung des Ventils 34.

[0083] Bei Ausfall des digitalen Reglers 42 kann ggf. 
das proportionale Wegeventil 36 auf Durchschalten 
gestellt werden und das proportionale Regelventil 
kann für diesen Fall die Regelung der sicherheitsre-
levanten Einrichtung 22 übernehmen.

[0084] Im Normalbetrieb ist das proportionale 
Druckregelventil 34 voll ausgesteuert, so dass das 
Ventil voll geöffnet ist. In diesem Normalzustand ist 
demzufolge die Regelfunktion des proportionalen 
Druckregelventils 34 abgeschaltet, so dass keine 
Schwingungen auftreten können.

[0085] Das proportionale Druckregelventil 34 ist als 
einstufiges Druckbegrenzungsventil, insbesondere 
als Druckminderventil, ausgelegt. Hierdurch bildet 
das proportionale Druckregelventil 34 ferner ein Si-
cherheitsventil zur Begrenzung der physikalischen 
Größe der sicherheitsrelevanten Einrichtung 22, auf 
die mittels des Hydraulikkreises 20 Einfluss genom-
men wird. Ferner weist das Ventil 34 eine Abschalt-
stellung auf, so dass die dahinterliegende Hydraulik 
sperrbar ist.

[0086] Insgesamt bietet der Hydraulikkreis 20 eine 
präzise und dynamische Regelung der physikali-
schen Größe der sicherheitsrelevanten Einrichtung 
22, bei hoher Sicherheit. Eine digitale Regelung, wie 
sie an dem proportionalen Wegeventil 36 vorgenom-
men wird, ist für die sicherheitsrelevante Einrichtung 
22 des Fahrzeugs 10 im Grunde erst durch das Vor-
schalten des proportionalen Druckregelventils 34 mit 
Druckbegrenzungsfunktion möglich.

[0087] Es versteht sich, dass der digitale Regler 42
durch Software implementiert sein kann. Er kann 
auch in die zentrale Steuereinrichtung 24 integriert 
sein.

[0088] Auch können die Ventile 34, 36 unmittelbar 
mit der zentralen Steuereinrichtung 24 verbunden 
sein.

[0089] Fig. 2 zeigt insgesamt einen Hydraulikkreis 
50 zur Steuerung eines Doppelkupplungsgetriebes 
gemäß dem ersten und dem zweiten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung.

[0090] Das Doppelkupplungsgetriebe weist eine 
erste Getriebegruppe 52 und eine zweite Getriebe-
gruppe 54 auf.

[0091] Die erste Getriebegruppe 52 weist eine erste 
Trennkupplung K1 auf, die mittels eines hydrauli-
schen Motors (Kupplungszylinder) 56 betätigt wird. In 
entsprechender Weise weist die zweite Getriebe-
gruppe 54 eine zweite Trennkupplung K2 auf, die mit-
tels eines hydraulischen Motors 58 betätigt wird.

[0092] Ferner weist die erste Getriebegruppe 
Schaltkupplungen (im vorliegenden Fall Synchroni-
sierungen) zum Ein- und Auslegen von Gangstufen 
der Getriebegruppe 52 auf, die schematisch mit 60
bezeichnet sind.

[0093] In entsprechender Weise weist die zweite 
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Getriebegruppe 54 Schaltkupplungen 62 zum Ein- 
und Auslegen der Gangstufen jener Getriebegruppe 
auf.

[0094] Der Hydraulikkreis 50 weist eine Pumpe 66
auf, die in üblicher Weise ein Saugfilter, eine Druck-
versorgung und eine Druckbegrenzung beinhaltet.

[0095] An die Pumpe 66 sind ein erster Hydraulik-
zweig 68 und ein zweiter Hydraulikzweig 70 parallel 
angeschlossen.

[0096] Der erste Hydraulikzweig 68 weist eingangs-
seitig ein erstes Sicherheitsventil 72 auf. Entspre-
chend weist der zweite Hydraulikzweig 70 eingangs-
seitig ein zweites Sicherheitsventil 74 auf.

[0097] Das Sicherheitsventil 72 ist ausgangsseitig 
mit einem Kupplungssteuerventil 76 zur Ansteuerung 
des hydraulischen Motors 56 verbunden. In entspre-
chender Weise ist das zweite Sicherheitsventil 74
ausgangsseitig mit einem Kupplungssteuerventil 78
zur Ansteuerung des hydraulischen Motors 58 ver-
bunden.

[0098] Ferner weist der erste Hydraulikzweig 68
erste Schaltsteuerventile 80 auf, die an den Ausgang 
des ersten Sicherheitsventils 72 angeschlossen sind. 
Entsprechend weist der zweite Hydraulikzweig 70
zweite Schaltsteuerventile 82 auf, die an den Aus-
gang des Sicherheitsventils 74 angeschlossen sind.

[0099] Die Schaltsteuerventile 80, 82 dienen dazu, 
mittels nicht näher bezeichneter hydraulischer Moto-
ren die Schaltkupplungen 60, 62 der ersten bzw. der 
zweiten Getriebegruppe 52, 54 anzusteuern.

[0100] Der Hydraulikkreis 50 weist ferner einen Nie-
derdruckkreis 84 auf, der über ein Zentralventil 86 an 
die Pumpe 66 angeschlossen ist, parallel zu dem ers-
ten und dem zweiten Hydraulikzweig 68, 70.

[0101] Der Niederdruckkreis 84 dient u.a. zur Küh-
lung der Kupplungen K1, K2. Da es sich bei den 
Kupplungen K1, K2 vorzugsweise um Nass-Lamel-
lenkupplungen handelt, und da die Kupplungen K1, 
K2 bei Gangwechseln unter Last betätigt werden, ist 
eine hohe Kühlleistung während den Gangwechseln 
erforderlich.

[0102] Ferner dient der Niederdruckkreis zur Küh-
lung des Getriebeöls über einen Kühler sowie zur 
Schmierung von Radsätzen und Lagern des Doppel-
kupplungsgetriebes. Auch ist an den Niederdruck-
kreis ein Feinfilter zur Tiefenfilterung angeschlossen.

[0103] Vorteilhaft ist bei dem Hydraulikkreis 50 der 
Fig. 2, dass die zwei Hydraulikzweige 68, 70 voll-
kommen voneinander entkoppelt sind. Demzufolge 
ist bei Ausfall eines Bestandteiles der einen Getriebe-

gruppe 52, 54 bzw. des jeweils zugeordneten Hy-
draulikzweiges 68, 70 die jeweils andere Getriebe-
gruppe über den zugeordneten Hydraulikzweig un-
eingeschränkt betreibbar. Demzufolge kann das 
Fahrzeug bei einem derartigen Ausfall mittels der 
noch funktionierenden Getriebegruppe 52 bedingt 
fahrbereit gehalten werden, um beispielsweise eine 
Werkstatt anzufahren oder ähnliches.

[0104] Ferner ist erkennbar, dass die Hydraulik-
zweige 68, 70 für die Kupplungen K1, K2 und die 
Schaltkupplungen 60, 62 jeweils gemäß einem Re-
gelungskonzept arbeiten, das auf dem in Fig. 1 vor-
gestellten Regelungskonzept aufbaut. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Sicherheitsventile 72, 74 als pro-
portionale Druckregelventile ausgebildet sind, ent-
sprechend dem Druckregelventil 34 der Fig. 1. Fer-
ner können die Kupplungssteuerventile 76, 78
und/oder die Schaltsteuerventile 80, 82 als digital ge-
regelte proportionale Wegeventile ausgebildet sein, 
entsprechend dem Wegeventil 36 der Fig. 1.

[0105] Bei dieser Ausführungsform gelten die glei-
chen Vorteile wie oben zu Fig. 1 beschrieben.

[0106] Eine derartige Implementierung des Hydrau-
likkreises 50 ist in Fig. 3 dargestellt. Gleiche Elemen-
te sind mit gleichen Bezugsziffern versehen wie in 
Fig. 2. Im Folgenden wird daher auf die weitergehen-
den Details eingegangen.

[0107] So weist der Hydraulikkreis 50 der Fig. 3 ei-
nen Netzdruckregelkreis 90 auf, zur Regelung des 
von der Pumpe 66 bereitgestellten hydraulischen 
Netzdruckes. Der Netzdruckregelkreis 90 weist ein 
nicht näher bezeichnetes zweistufiges Druckbegren-
zungsventil auf sowie ein ebenfalls nicht näher be-
zeichnetes einstufiges Druckbegrenzungsventil, zu 
dem parallel ein Nebenstromfilter 92 angeschlossen 
ist. Bei 93 ist externer Ölkühler dargestellt.

[0108] Zur Erhöhung der Sicherheit ist an den Aus-
gang des Kupplungssteuerventils 76 ein erstes 
Druckbegrenzungsventil 94 parallel zu dem Kupp-
lungsaktuator 56 angeschlossen. In entsprechender 
Weise ist ein zweites Druckbegrenzungsventil 96 an 
den Ausgang des zweiten Kupplungssteuerventils 78
angeschlossen, und zwar parallel zu dem zweiten 
Kupplungsaktuator 58.

[0109] Ein digitaler Drucksensor 98 misst den In-
nendruck der Kupplung K1 über eine erste Dreh-
durchführung 99. In entsprechender Weise misst ein 
zweiter digitaler Drucksensor 100 den Innendruck 
der Kupplung K2 über eine zweite Drehdurchführung 
101.

[0110] Der generelle Aufbau zum Regeln des Kupp-
lungsdruckes P der Kupplungen K1 bzw. K2 ent-
spricht im Wesentlichen dem in Bezug auf Fig. 1 ge-
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zeigten Regelkreis. Dabei entspricht das Ventil 76
(bzw. 78) dem Ventil 36 und das Ventil 72 (bzw. 74) 
dem Ventil 34.

[0111] Die erste Getriebegruppe 52 umfasst zwei 
Schaltkupplungen 60-1 und 60-2 (z.B. zum Ein- und 
Auslegen der Gangstufen 2, 4, 6 und R).

[0112] Zum Betätigen der einen Schaltkupplung 
60-1 ist ein doppelt wirkender Schaltzylinder 103-1
vorgesehen. Zum Betätigen der Schaltkupplung 60-2
ist ein entsprechender, identisch aufgebauter doppelt 
wirkender Schaltzylinder 103-2 vorgesehen. In ent-
sprechender Weise dienen doppelt wirkende Schalt-
zylinder 105-1 und 105-2 zum Betätigen von Schalt-
kupplungen 62-1 und 62-2 der zweiten Getriebegrup-
pe (z.B. zum Ein- und Auslegen von Gangstufen 1, 3, 
5 und ggf. 7).

[0113] Zum Erfassen des Weges der Schaltkupp-
lungen 60, 62 ist an den Schaltzylindern 103, 105 je-
weils ein digitaler Wegsensor 102-1, 102-2, 104-1, 
104-2 vorgesehen.

[0114] Zum Ansteuern der Schaltzylinder 102, 104
ist jeweils ein separates proportionales Wegeventil 
80-1, 80-2 bzw. 82-1, 82-2 vorgesehen. Die Wege-
ventile 80-1 und 80-2 sind parallel an den Ausgang 
des proportionalen Druckregelventils 72 (erstes Si-
cherheitsventil) angeschlossen. Entsprechend sind 
die proportionalen Wegeventile 82-1, 82-2 parallel an 
den Ausgang des zweiten Sicherheitsventils 74 an-
geschlossen.

[0115] Die proportionalen Wegeventile 80, 82 sind 
jeweils als 4/4-Wegeventile ausgebildet, um Schalt-
stellen zur Betätigung der jeweiligen Schaltkupplun-
gen 60, 62 in beide Richtungen regeln zu können.

[0116] Im Übrigen entspricht der Aufbau aus dem 
ersten Sicherheitsventil 72 und jedem der proportio-
nalen Wegeventile 80, 82 dem in Bezug auf Fig. 1
beschriebenen Regelungskonzept. Dabei entspricht 
das Ventil 72 dem Ventil 34 und die Ventile 80-1, 
80-2, 82-1 und 82-2 entsprechen jeweils dem Ventil 
36.

[0117] Die physikalische Größe, die hierbei geregelt 
wird, ist der Weg der Schaltkupplungen 60, 62. Die in 
Bezug auf das Regelsystem der Fig. 1 beschriebe-
nen Vorteile gelten in entsprechender Weise für die 
Regelung der Schaltkupplungen 60, 62.

[0118] Der Niederdruckkreis 84 gemäß Fig. 3 weist 
ein proportionales Wegeventil 86 als Zentralventil 
auf.

[0119] Das proportionale Wegeventil 86 kann z.B. 
den Druck oder den Volumenstrom für den Nieder-
druckkreis 84 proportional steuern, beispielsweise in 

Abhängigkeit von Motordrehzahl, Schaltzustand, 
Temperatur des Hydrauliköls, Wärmeeintrag ins Ge-
triebe, etc.

[0120] In der Regel dient die stetige Verstellung da-
bei dazu, den Kühlölstrom an den verfügbaren Volu-
menstrom anzupassen. In einer Schaltstellung erfolgt 
ein Durchschalten des von der Pumpe 66 verfügba-
ren Volumenstromes zum Kühlen. Dies ist möglich, 
da zum Zeitpunkt, zu dem in den Kupplungen K1, K2 
Kühlleistung notwendig ist, sich die Kupplungen K1, 
K2 im Schlupfpunkt befinden, bei dem im Wesentli-
chen keine Wegverstellung des jeweiligen Aktuators 
56 bzw. 58 erfolgt (also in Worten kein Volumenstrom 
zum Stellen notwendig ist).

[0121] Hingegen ist beim Schalten der Schaltkupp-
lungen 60, 62 ein hoher Volumenstrom erforderlich, 
so dass das Wegeventil 86 auf Sperren umgeschaltet 
wird, so dass keine Kühlung erfolgt. Da dies jeweils 
nur sehr kurzfristig notwendig ist, ist keine Beein-
trächtigung der Kühl- und Schmierleistung zu erwar-
ten.

[0122] In einer dritten Stellung ist eine Blende 108
vorgesehen, um eine Grundkühlung einzurichten. 
Dies ist gleichzeitig die Fail-Safe-Stellung. Hierdurch 
wird gewährleistet, dass der Antriebsstrang unter al-
len Umständen hinreichend gekühlt und geschmiert 
wird.

[0123] Am Ausgang des proportionalen Wegeven-
tils 86 ist eine Anordnung aus zwei Strahlpumpen 
106 vorgesehen, um den zur Kühlung insbesondere 
der Kupplungen K1, K2 erforderlichen Volumenstrom 
zu erhöhen.

[0124] Zentral ist ein digitaler Regler 109 gezeigt, 
der Signale von den Sensoren 98–104 empfängt und 
die Ventile 76–82 mit Stellsignalen versorgt. Der digi-
tale Regler 109 entspricht dem digitalen Regler 42
der Fig. 1. Er ist in Fig. 3 lediglich schematisch ange-
deutet. Es versteht sich, dass der digitale Regler 109
Bestandteil einer zentralen Steuereinrichtung sein 
kann, ähnlich der Steuereinrichtung 24 der Fig. 1.

[0125] Die proportionalen Ventile 72, 74, 86 steuern 
den hydraulischen Leistungsfluss aus dem Netz zu 
den Verbrauchern, und zwar zu den Hydraulikzwei-
gen 68, 70 und dem Niederdruckzweig 84. Hierdurch 
wird eine erste Steuerebene eingerichtet.

[0126] Die zweite Steuerebene zur Steuerung der 
Aktuatoren 56, 58, 103, 105 ist durch die Ventile 72, 
74 drucklos schaltbar, so dass eine hohe Sicherheit 
gegeben ist.

[0127] Die Ventile 72, 74 bilden folglich Sicherheits-
ventile und sind durch ihre Auslegung als proportio-
nale Druckregelventile, insbesondere Druckminder-
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ventile mit Druckbegrenzung jeweils als zentrale Re-
gelventile verwendbar. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass die digitale Regelung (digitaler Regler 109) 
ausfällt.

[0128] Da der Druck in den Kupplungen K1 und K2 
intern gemessen wird, und zwar über die Drehdurch-
führungen 99, 101 kann die Regelgüte weiter erhöht 
werden.

[0129] Im Folgenden werden Abwandlungen zu 
dem Hydraulikkreis 50 erläutert, der in Bezug auf 
Fig. 3 beschrieben worden ist.

[0130] Für sämtliche Abwandlungen gilt, dass je-
weils nur die Unterschiede zu dem Hydraulikkreis 50
beschrieben werden.

[0131] So ist in Fig. 4 eine Abwandlung gezeigt, bei 
der anstelle der Druckbegrenzungsventile 94, 96 je-
weils Differenzdruckregelventile 94', 96' vorgesehen 
sind, die über Kreuz miteinander über eine Kopplung 
110 gekoppelt sind.

[0132] Hierdurch kann erreicht werden, dass die 
zwei Kupplungen K1 und K2 niemals gleichzeitig in 
den Reibschluss geraten. Mit anderen Worten erfolgt 
hierüber eine Summendruckbegrenzung, um eine 
Getriebeblockade zu vermeiden.

[0133] Bei der Abwandlung gemäß Fig. 5 ist anstel-
le von vier einzelnen Schaltstangen zur Betätigung 
der Schaltkupplungen (in der Regel Schaltkupp-
lungspakete) 60, 62 pro Getriebegruppe lediglich 
eine Schaltwelle 114 vorgesehen. Beispielsweise bei 
der dargestellten Getriebegruppe 52' führt ein axiales 
Versetzen der Schaltwelle 114 in Richtung 116 zu 
Schaltvorgängen, wohingegen ein Verdrehen der 
Schaltwelle 114 zum Anwählen der zwei Schaltgas-
sen in Richtung 118 führt.

[0134] Demzufolge ist für Schaltvorgänge lediglich 
ein einzelnes digital geregeltes proportionales Wege-
ventil 80' (4/4-Wegeventil) vorgesehen und lediglich 
ein einziger doppelt wirkender Schaltzylinder 103'.

[0135] Für Wählbewegungen ist ein einfacher 
Wählaktuator 122 vorgesehen, beispielsweise in 
Form eines einfach wirkenden Hydraulikzylinders, 
wie dargestellt. Anstelle des einfach wirkenden Hy-
draulikzylinders kann auch jede beliebige andere ma-
gnetische oder elektromechanische Einrichtung für 
das Vollziehen der Wählbewegungen 118 vorgese-
hen werden, beispielsweise ein Drehmagnet, ein 
Elektromotor oder ähnliches.

[0136] In Fig. 6 ist eine Anordnung gezeigt, bei der 
die Gänge einer Getriebegruppe 52'' mittels einer 
einzelnen Schaltwalze 126 betätigt werden, die einen 
Stator 128 und einen Rotor 130 aufweist. Zum An-

steuern der Schaltwalze 126 ist wiederum ein digital 
geregeltes, proportionales Wegeventil 80'' vorgese-
hen.

[0137] In Fig. 7 ist eine weitere Abwandlung ge-
zeigt, bei der ähnlich der Anordnung der Fig. 5 für 
jede Getriebegruppe eine Schaltwelle 114A, 114B
vorgesehen ist.

[0138] Für die Schaltwellen 114A, 114B der Hydrau-
likzweige 68, 70 ist jeweils ein Wählaktuator in Form 
eines einfach wirkenden Hydraulikzylinders 122A, 
122B vorgesehen.

[0139] Für jeden der Hydraulikzylinder 122A, 122B
ist jeweils ein einfaches 3/2-Wegeventil 140A, 140B
vorgesehen. Die Wegeventile 140A, 140B sind als 
proportionale Wegeventile dargestellt und können in 
ähnlicher Weise geregelt werden, wie es eingangs 
mit Bezug auf Fig. 1 erläutert worden ist. Es kann 
sich bei den Wegeventilen 140A, 140B jedoch auch 
um einfache, nicht proportionale Wegeventile han-
deln.

[0140] In Fig. 7 ist ferner gezeigt, dass die Getriebe-
gruppe 52, die dem Hydraulikzweig 68 zugeordnet 
ist, die Gänge 1, 3, 5 und R beinhaltet. Die andere 
Getriebegruppe 54, die dem Hydraulikzweig 70 zuge-
ordnet ist, weist die Gänge 2, 4, 6 und ebenfalls den 
Rückwärtsgang auf.

[0141] Diese Anordnung ist bei einem Sechs-
gang-Getriebe realisierbar. Die Besonderheit liegt 
darin, dass der Rückwärtsgang R mittels beider Hy-
draulikzweige 68, 70 betätigbar ist. Hierdurch wird die 
Redundanz weiter erhöht. Bei Ausfall der einen Ge-
triebegruppe und/oder des einen Hydraulikzweiges 
bleibt das Fahrzeug demzufolge begrenzt fahrfähig 
mittels der dann jeweils zur Verfügung stehenden 
Gänge (d.h. 1, 3, 5 und R oder 2, 4, 6 und R). Somit 
ist für diesen Fall gewährleistet, dass auch der Rück-
wärtsgang immer betätigbar ist.

[0142] Die durch die einfach wirkenden Hydraulik-
zylinder 140A, 140B jeweils eingerichtete 
Fail-Safe-Stellung betrifft jeweils jene Gasse, in der 
zwei Vorwärtsgänge zur Verfügung stehen (d.h. 3, 5
bzw. 4, 6). Demzufolge ist selbst bei Ausfall der Hy-
draulikzylinder 122A, 122B bzw. der zugeordneten 
Ventile 140A, 140B gewährleistet, dass zwei Vor-
wärtsgänge schaltbar sind. Hierdurch wird der Be-
triebsbereich des Getriebes bei bedingter Fahrbereit-
schaft vergrößert.

[0143] In Fig. 8 ist eine Abwandlung zu der Anord-
nung der Fig. 7 gezeigt. Bei der Abwandlung der 
Fig. 8 ist anstelle der zwei Wählsteuerventile 140A, 
140B ein einzelnes Wählsteuerventil 140' vorgese-
hen, das für Wählbewegungen beider Schaltwellen 
114A, 114B verwendet wird. Hierdurch verringert 
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sich der Ventilaufwand, obgleich die strenge Tren-
nung der zwei Hydraulikzweige 68, 70 hierdurch et-
was aufgehoben wird. Da die Wählaktuatoren 122A, 
122B jedoch eine sichere Fail-Safe-Stellung besit-
zen, ist dies weniger problematisch.

Patentansprüche

1.  Hydraulikkreis (50) zur Steuerung eines Dop-
pelkupplungsgetriebes, das zwei Getriebegruppen 
(52, 54) mit jeweils einer Trennkupplung (K1, K2) und 
mehreren Schaltkupplungen (60, 62) zum Ein- und 
Auslegen von Gangstufen aufweist, wobei der Hy-
draulikkreis (50) für jede Getriebegruppe (52, 54) ei-
nen eigenen Hydraulikzweig (68, 70) aufweist, die je-
weils über ein Sicherheitsventil (72, 74) mit einer 
Pumpe (66) verbunden sind, und wobei jeder Hy-
draulikzeig (68, 70) jeweils ein Kupplungssteuerventil 
(76, 78) zur Steuerung der zugeordneten Trennkupp-
lung (K1, K2) und wenigstens ein Schaltsteuerventil 
(80, 82) zur Steuerung der zugeordneten Schalt-
kupplungen (60, 62) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sicherheitsventile (72, 74) jeweils 
als proportionale Druckregelventile (72, 74) ausgebil-
det sind.

2.  Hydraulikkreis nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die proportionalen Druckregel-
ventile (72, 74) als druckbegrenzende Druckregel-
ventile (72, 74) ausgebildet sind.

3.  Hydraulikkreis nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der 
Kupplungssteuerventile (76, 78) als proportionales 
Wegeventil (76, 78) ausgebildet ist.

4.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 1–3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungssteuer-
ventile (76, 78) digital geregelt sind.

5.  Hydraulikkreis nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Sensor (98, 100) für eine der 
jeweiligen Trennkupplung (K1, K2) zugeordnete phy-
sikalische Größe (P) vorgesehen ist, dessen Aus-
gang abgetastet und einem digitalen Regler (88) zu-
geführt wird.

6.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 1–5, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen die Kupp-
lungssteuerventile (76, 78) und Aktuatoren (56, 58) 
zur Betätigung der Trennkupplungen (K1, K2) jeweils 
ein Druckbegrenzungsventil (94, 96) geschaltet ist.

7.  Hydraulikkreis nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die den Aktuatoren (56, 58) der 
Trennkupplungen (K1, K2) vorgeschalteten Druckbe-
grenzungsventile (94') derart gekoppelt sind, dass 
ein gleichzeitiger Reibschluss der zwei Trennkupp-
lungen (K1, K2) ausgeschlossen ist.

8.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 1–7, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der 
Schaltsteuerventile (80, 82) als proportionales Wege-
ventil (80, 82) ausgebildet ist.

9.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 1–8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gangstufen einer 
jeden Getriebegruppe (52, 54) mittels wenigstens 
zwei einzelner Schaltstangen (60-1, 60-2; 62-1, 62-2) 
schaltbar sind und dass der zugeordnete Hydraulik-
zweig (68, 70) für jede Schaltstange (60, 62) wenigs-
tens ein proportionales Wegeventil (80, 82) als 
Schaltsteuerventil aufweist.

10.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 
1–8, dadurch gekennzeichnet, dass die Gangstufen 
einer jeden Getriebegruppe (52, 54) mittels einer 
Schaltwelle (114) schaltbar sind und dass der jeweili-
ge Hydraulikzweig (68, 70) für die zugeordnete 
Schaltwelle (114) wenigstens ein proportionales We-
geventil (80') als Schaltsteuerventil (80') aufweist und 
wenigstens einen Wählaktuator (122) für Wählbewe-
gungen (118) der Schaltwelle (114) aufweist.

11.  Hydraulikkreis nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass jeder Hydraulikzweig (68, 70) 
ein Wählsteuerventil (140A, 140B) für den jeweiligen 
Wählaktuator (122) aufweist.

12.  Hydraulikkreis nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass für die zwei Hydraulikzweige 
(68, 70) ein einzelnes gemeinsames Wählsteuerven-
til (140') für die Wählaktuatoren (122) vorgesehen ist.

13.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 
1–8, dadurch gekennzeichnet, dass die Gangstufen 
einer Getriebegruppe (52, 54) mittels einer Schalt-
walze (126) betätigbar sind.

14.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 
1–13, dadurch gekennzeichnet, dass an die Pumpe 
(66) ferner ein Niederdruckkreis (84) zur Kühlung 
bzw. Schmierung über ein Zentralventil (86) ange-
schlossen ist.

15.  Hydraulikkreis nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Zentralventil (86) ein pro-
portionales Wegeventil (86) ist.

16.  Hydraulikkreis nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Zentralventil (86) für den 
Niederdruckkreis (84) eine Schaltstellung aufweist, 
bei der der Niederdruckkreis (84) über eine Blende 
(104) mit der Pumpe (66) verbunden ist.

17.  Hydraulikkreis nach einem der Ansprüche 14 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Nieder-
druckkreis (84) wenigstens eine Strahlpumpe (106) 
aufweist.
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18.  Hydraulikkreis (50) insbesondere nach einem 
der Ansprüche 1–17, zur Steuerung eines Doppel-
kupplungsgetriebes eines Fahrzeugs (10), wobei das 
Doppelkupplungsgetriebe zwei Getriebegruppen (52, 
54) mit jeweils einer Trennkupplung (K1, K2) und 
mehreren Schaltkupplungen (60, 62) zum Ein- und 
Auslegen von Gangstufen aufweist, wobei der Hy-
draulikkreis (50) für jede Getriebegruppe (52, 54) ei-
nen eigenen Hydraulikzweig (68, 70) aufweist, die je-
weils über ein Sicherheitsventil (72, 74) mit einer 
Pumpe (66) verbunden sind, und wobei jeder Hy-
draulikzweig (68, 70) jeweils ein Kupplungssteuer-
ventil (76, 78) zur Steuerung der zugeordneten 
Trennkupplung (K1, K2) und wenigstens ein Schalt-
steuerventil (80, 82) zur Steuerung der zugeordneten 
Schaltkupplungen (60, 62) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zwei Hydraulikzweige (68, 
70) derart voneinander entkoppelt sind, dass bei Aus-
fall eines beliebigen Elementes der einen Getriebe-
gruppe (52, 54) oder eines Hydraulikzweiges (68, 70) 
des Hydraulikkreises (50) das Fahrzeug (10) mittels 
der anderen Getriebegruppe (52, 54) bzw. des ande-
ren Hydraulikzweiges (68, 70) bedingt fahrbereit 
bleibt.

19.  Hydraulikkreis zur Steuerung eines Antriebs-
stranges eines Kraftfahrzeuges (10), mit einem pro-
portionalen Druckregelventil (34), das eingangsseitig 
an eine Pumpe (30) anschließbar ist, und einem digi-
tal geregelten, proportionalen Wegeventil (36), das 
eingangsseitig mit dem proportionalen Druckregel-
ventil (34) verbunden ist und das ausgangsseitig an 
eine Aktuatoranordnung zur Betätigung einer sicher-
heitsrelevanten Einrichtung (22) des Antriebsstran-
ges anschließbar ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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