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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Kupplungskennlinienad-
aption eines automatisierten Doppelkupplungsgetriebes ei-
nes Kraftfahrzeuges bei laufendem Motor mit den Verfah-
rensschritten:
(a) Erzeugen einer Kupplungsstellgröße mit einem definier-
ten Wert an einer einer freien Getriebeeingangswelle (W1;
W2) zugeordneten Kupplung (K1; K2),
(b) Warten bis die Drehzahl (nfW) der freien Getriebeein-
gangswelle (W1; W2) gleich der Motordrehzahl (nMot) ist,
(c) Betätigen einer einem Gang (G1–G6) der freien Getrie-
beeingangswelle (W1; W2) zugeordneten Synchronisiervor-
richtung (S1–S4) mit einem zunehmenden Wert einer Syn-
chronisierstellgröße entsprechend einer zunehmenden Syn-
chronisierkraft,
(d) Ermitteln desjenigen Wertes der Synchronisierstellgrö-
ße, bei dem sich die Drehzahl (nfW) der freien Getriebeein-
gangswelle (W1; W2) von der Motordrehzahl (nMot) ablöst,
(e) Zuordnen zum definierten Wert der Kupplungsstellgröße
den ermittelten Wert der Synchronisierstellgröße.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kupp-
lungskennlinienadaption eines automatisierten Dop-
pelkupplungsgetriebes eines Kraftfahrzeuges.

[0002] Ein Doppelkupplungsgetriebe weist gewöhn-
lich eine erste Getriebeeingangswelle, der eine erste
Kupplung und Gangräder eines oder mehrerer unge-
radzahliger Gänge zugeordnet sind, und eine zwei-
te Getriebeeingangswelle auf, der eine zweite Kupp-
lung und Gangräder eines oder mehrerer geradzahli-
ger Gänge zugeordnet sind. In einem derart ausgebil-
deten Doppelkupplungsgetriebe besteht ein Schalt-
vorgang, d. h. ein Wechsel von einem wirksamen ak-
tiven Gang in den nächsthöheren oder nächstniedri-
geren Gang, dem sogenannten Zielgang, zunächst
in einem Einlegen des Zielganges, was z. B. über ei-
ne zugeordnete Schaltmuffe und eine mit dieser in
Verbindung stehende Synchronisiervorrichtung erfol-
gen kann, und in einem anschließenden gleichzeiti-
gen Trennen der der Getriebeeingangswelle des ak-
tiven Ganges zugeordneten Kupplung und Schließen
der der Getriebeeingangswelle des Zielganges zuge-
ordneten Kupplung. Die Kraftübertragung erfolgt also
abwechselnd über die erste oder die zweite Getrie-
beeingangswelle.

[0003] Bei automatisierter Steuerung eines solchen
Schaltvorganges sind relativ genaue Kenntnisse der
Reibwerte der beiden Kupplungen erforderlich, um
über eine Steuerung entsprechender Kupplungsstell-
kräfte eine Zugkraftunterbrechung und einen Schalt-
ruck zu vermeiden, d. h. einen möglichst komforta-
blen Übergang von dem aktiven Gang auf den Ziel-
gang zu erreichen.

[0004] Aufgrund von Verschleiß, Temperaturände-
rungen, Verschmutzung und anderer Einflüsse kön-
nen sich die Reibwerte der Kupplungen ändern, so
dass eine Anpassung der Kupplungssteuerung an die
momentanen Reibverhältnisse wünschenswert ist,
wie sie beispielsweise aus der DE 197 51 455 A1 in
Form einer Kennlinienadaption bekannt ist. Durch die
Kennlinienadaption erfolgt eine Anpassung des Zu-
sammenhanges zwischen einem übertragenen Dreh-
moment der jeweiligen Kupplung und einer diesem
Drehmoment zugeordneten Kupplungsstellkraft bzw.
einer mit der Kupplungsstellkraft verknüpften Steuer-
größe an geänderte Reibverhältnisse. Bei größeren
Drehmomenten ist die Ermittlung des jeweils übertra-
genen Drehmomentes und damit des Reibwertes der
betreffenden Kupplung über Betriebsparameter und
Kennfelder eines zugeordneten Antriebsmotors mög-
lich. Bei kleineren Drehmomenten < 20 Nm ist dies
jedoch nicht möglich bzw. wäre mit größeren Unge-
nauigkeiten verbunden. Zur Steuerung komfortabler
Anfahr- und Schaltvorgänge ist aber gerade der Be-
reich kleinerer übertragener Drehmomente wichtig.

[0005] Die DE 199 31 160 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Kupplungskennlinienadaption eines au-
tomatisierten Doppelkupplungsgetriebes, das insbe-
sondere für kleinere übertragene Drehmomente ge-
eignet ist, wobei zunächst eine definierte Kupp-
lungsstellkraft zur Schließung einer einer freien Ge-
triebeeingangswelle zugeordneten Kupplung erzeugt
wird, daraufhin eine einem Gang der freien Getrie-
beeingangswelle zugeordnete Synchronisiervorrich-
tung betätigt wird, die Betätigung der betreffenden
Synchronisiervorrichtung zu einem späteren Zeit-
punkt gelöst wird, dann ein Drehzahlgradient der frei-
en Getriebeeingangswelle ermittelt wird, ein über-
tragenes Drehmoment der der freien Getriebeein-
gangswelle zugeordneten Kupplung ermittelt wird,
und schließlich die Kupplungskennlinie der der freien
Getriebeeingangswelle zugeordneten Kupplung un-
ter Verwendung der Werte der Kupplungsstellkraft
und des zugeordneten übertragenen Drehmomentes
adaptiert wird. Dieses Verfahren setzt eine Synchro-
nisierung voraus, d. h. dass an der freien Getriebe-
welle das übertragene Kupplungsmoment kleiner ist
als das von der Synchronisiervorrichtung übertrage-
ne Moment. Andernfalls arbeitet das Verfahren nicht
korrekt.

[0006] Aus der DE 199 39 818 C1 ist ein Verfahren
zur Steuerung eines Antriebsstranges eines Kraft-
fahrzeugs bekannt, bei dem während der Fahrt eine
Kupplung zur Drehmomentübertragung eingerückt
und der Eingriffspunkt einer parallelen, ausgerückten
Kupplung durch einen instationären Einrückvorgang
ermittelt wird. Weiterhin ist aus der EP 0 859 171 A1
ein Verfahren zum Eichen einer Steuerkupplung ei-
nes Getriebes bekannt. Durch dieses Eichverfahren
sollen Schlüsselparameter, die sich auf den Betrieb
und die Steuerung der Steuerkupplungen beziehen,
bestimmt werden. Hierzu wird ein hydraulisches Test-
drucksignal an die zu eichende Kupplung oder an
eine der zu eichenden Kupplung vor- oder nachge-
schaltete Kupplung angelegt. Danach wird die Dreh-
zahl einer inneren Getriebekomponente erfasst und
ausgewertet. Weiterhin ist aus der DE 199 53 937 A1
ein Verfahren zum Betrieb eines Zahnräderwechsel-
getriebes mit einem ersten und zweiten Teilgetrie-
be bekannt. Hier wird zur Ermittlung zumindest eines
Synchronisierpunktes eines Schaltelementes beim
Abtrieb über ein Teilgetriebe zumindest ein Schaltele-
ment des lastfreien Teilgetriebes mit dem Schaltak-
tuator in Richtung seiner Schließstellung verfahren,
wobei dessen Stellung über zumindest einen Sensor
erfasst wird. Schließlich ist aus der DE 199 39 819 C1
ein Verfahren zum Schalten eines Mehrwege-Zahn-
räder-Wechselgetriebes bekannt, bei dem zur Verrin-
gerung der Reibleistung der Synchronisierelemente
vor dem Einrücken der betreffenden Zahnradkupp-
lung im jeweils lastfreien Vorgelege-Teilgetriebe die
Lastschaltkupplung des letzteren vorübergehend ein-
gerückt werden.
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[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, das bekannte Verfahren derart auszugestal-
ten und weiterzubilden, dass ein alternatives Verfah-
ren zur Kupplungskennlinienadaption eines automa-
tisierten Doppelkupplungsgetriebes realisiert ist, bei
dem insbesondere der Steueraufwand verringert ist.

[0008] Diese zuvor aufgezeigte Aufgabe wird nun
durch ein Verfahren nach den Merkmalen des Patent-
anspruches 1 gelöst. Weitere Vorteile und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0009] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, das erfindungsgemäße Verfahren auszugestal-
ten und weiterzubilden. Hierfür darf im folgenden zu-
nächst auf die dem Patentanspruch 1 nachfolgen-
den Ansprüche verwiesen werden. Im folgenden wird
das Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption ei-
nes automatisierten Doppelkupplungsgetriebes an-
hand einer Verfahrensvariante mit Hilfe der folgenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

[0010] Fig. 1 den Verfahrensablauf gemäß der Er-
findung in Form eines Ablaufplanes,

[0011] Fig. 2 zeitliche Verläufe von Drehzahlen und
Drehmomenten der freien Getriebeeingangswelle ge-
mäß dem erfindungsgemäßen Verfahren in Form ei-
nes Diagramms, und

[0012] Fig. 3 den Aufbau eines Doppelkupplungsge-
triebes nach dem Stand der Technik als Prinzipskiz-
ze.

[0013] In der Fig. 3 ist ein bekanntes Doppelkupp-
lungsgetriebe G schematisch dargestellt, bei dem
das erfindungsgemäße Verfahren anwendbar ist.
Das Doppelkupplungsgetriebe G weist sechs Vor-
wärtsgängen G1 bis G6 zugeordnete Zahnradpaare
und jeweils Zahnräder eines Rückwärtsganges R auf.
Ausgangsseitig sind die jeweiligen Zahnräder dreh-
bar und über Schalt- und Synchronisiervorrichtungen
S1 bis S4 auf einer Getriebeausgangswelle W3 gela-
gert bzw. mit dieser verbindbar. Die Schalt- und Syn-
chronisiervorrichtungen S1, S3 und S4 sind doppel-
seitig wirksam ausgebildet, während die Synchroni-
siervorrichtung S2 nur einseitig wirksam ausgebildet
ist. Eingangsseitig sind die jeweiligen Zahnräder je-
weils fest mit einer von zwei Getriebeeingangswellen
W1 und W2 verbunden. Die ungeradzahligen Gän-
ge G1, G3 und G5 und der Rückwärtsgang R sind
der ersten Getriebeeingangswelle W1, die geradzah-
ligen Gänge G2, G4 und G6 der zweiten Getriebe-
eingangswelle W2 zugeordnet. Die zwei Getriebeein-
gangswellen W1 und W2 stehen jeweils mit einer se-
paraten Kupplung K1 bzw. K2 in Verbindung, über die
sie mit dem Antriebsmotor M verbindbar bzw. von die-
sem trennbar sind. Während eines normalen Fahrbe-
triebes ist einer der Gänge G1–G6 geschaltet und die

mit der entsprechenden Getriebeeingangswelle W1
bzw. W2, der der Gang zugeordnet ist, in Verbindung
stehende Kupplung K1 bzw. K2 geschlossen.

[0014] Bei einem Schaltvorgang wird zunächst der
Zielgang, der der anderen, offenen Kupplung K1 bzw.
K2 zugeordnet ist, geschaltet. Ein Übergang von dem
aktiven Gang auf den Zielgang erfolgt dann durch
gleichzeitiges Öffnen der Kupplung des aktiven Gan-
ges und Schließen der Kupplung des Zelganges. Der
Kraftfluß des Getriebes verläuft also abwechselnd
entweder über die erste Kupplung K1, die erste Ge-
triebeeingangswelle W1 und ein dieser zugeordne-
tes Zahnradpaar oder über die zweite Kupplung K2,
die zweite Getriebeeingangswelle W2 und ein dieser
zugeordnetes Zahnradpaar auf die Getriebeabtriebs-
welle W3. Für das erfindungsgemäße Verfahren wird
jeweils die momentan nicht genutzte freie Kupplung
K1 bzw. K2, die entsprechende freie Getriebeein-
gangswelle W1 bzw. W2 und eine Synchronisiervor-
richtung S1–S4 benutzt, die einem Gang G1–G6 der
betreffenden Getriebeeingangswelle W1 bzw. W2 zu-
geordnet ist.

[0015] Die in der Fig. 1 dargestellte Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Kupplungskenn-
linienadaption eines automatisierten Doppelkupp-
lungsgetriebes G ist zur Anwendung in einem Kraft-
fahrzeug vorgesehen. Das Verfahren zur Kupplungs-
kennlinienadaption findet an der freien, d. h. mo-
mentan nicht in eine Kraftübertragung eingebunde-
ne Kupplung K1 bzw. K2 einer von zwei Getriebe-
eingangswellen W1 bzw. W2 statt. Vor einer Durch-
führung des Verfahrens wird zunächst geprüft, ob
ein quasistationärer Betriebszustand des Kraftfahr-
zeuges vorliegt, d. h. ob keine Beschleunigungs- oder
Verzögerungsphase vorliegt. Falls diese Prüfung ne-
gativ ausfällt, wird ohne eine Durchführung von Pro-
grammschritten an das Programmende verzweigt,
von wo aus beispielsweise in ein übergeordnetes
Steuerprogramm zurückverzweigt werden kann. Bei
Vorliegen eines quasistationären Betriebszustandes
wird zunächst einer Kupplungsstellgröße mit einem
definierten Wert an einer einer freien Getriebeein-
gangswelle (W1; W2) zugeordneten Kupplung (K1;
K2) erzeugt. Die Kupplungsstellgröße kann beispiels-
weise eine hydraulische oder elektrische Größe zur
Einstellung einer Kupplungsstellkraft FK sein. Dies
ist abhängig von den jeweils verwendeten hydrau-
lisch und/oder elektrisch betätigbaren Aktuatoren.
Das dem definierten Wert der Kupplungsstellgröße
entsprechende Kupplungsmoment MK liegt vorteil-
haft im Bereich von 5 Nm bis 20 Nm. Die Entspre-
chung zwischen dem definierten Wert der Kupplungs-
stellgröße und dem Kupplungsmoment MK ist aus
der bisher benutzten Kennlinie entnommen, welche
adaptiert wird. Das Kupplungsmoment MK der freien
Kupplung K1 bzw. K2 hat zur Folge, dass eine Be-
schleunigung der zugeordneten freien Getriebeein-
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gangswelle W1 bzw. W2 auf die Motordrehzahl nMot
des Antriebsmotors M erfolgt.

[0016] Danach wird gewartet bis die Drehzahl nfW
der freien Getriebeeingangswelle W1; W2 gleich der
Motordrehzahl nMot ist. Bei einer trockenen Kupp-
lung ist das Kupplungsmoment MK so zu wählen,
dass die Kupplung zumindest leicht geschlossen ist,
damit die freie Getriebeeingangswelle W1 bzw. W2
auf eine Motordrehzahl nMot des Antriebsmotors M
gebracht wird. Bei einer nassen Kupplung sind die
Schleppmomente auch bei offener Kupplung der-
art, dass die freie Getriebeeingangswelle W1 bzw.
W2 auf die Motordrehzahl nMot des Antriebsmotors
M mitgenommen wird. Sollte dennoch ein Schlupf
vorhanden sein, so wird gewartet bis die Drehzahl
nfW der freien Getriebeeingangswelle W1; W2 hinrei-
chend konstant ist.

[0017] Es wird ein Gang G1–G6 einer zu betätigen-
den Synchronisiervorrichtung S1–S4 bestimmt. Der
entsprechende jeweilige Gang kann jeweils für je-
de der beiden Getriebeeingangswellen W1 bzw. W2
immer derselbe sein. Es kann aber auch abhängig
von einem momentan eingelegten aktiven Gang der
nächsthöhere oder der nächstniedrigere Gang bzw.
die diesem Gang zugeordnete Synchronisiervorrich-
tung bestimmt werden. Nun erfolgt ein Betätigen der
diesem Gang G1–G6 der freien Getriebeeingangs-
welle W1; W2 zugeordneten Synchronisiervorrich-
tung S1–S4 mit einem zunehmenden Wert einer Syn-
chronisierstellgröße entsprechend einer zunehmen-
den Synchronisierkraft. Es wird sozusagen ansyn-
chronisiert. Eine Schaltung des betreffenden Gan-
ges, also ein Einlegen dieses Ganges wird vermie-
den. Mit zunehmendem Schließen der Synchronisier-
vorrichtung wird auch ein zunehmendes Synchron-
moment MSync übertragen. Sobald das Synchron-
moment MSync das Kupplungsmoment übersteigt,
löst sich die Drehzahl nfW der freien Getriebeein-
gangswelle W1; W2 von der Motordrehzahl nMot ab.
Derjenige Wert der Synchronisierstellgröße bei dem
dieses Ablösen erfolgt wird ermittelt.

[0018] Die Synchronisierstellgröße kann beispiels-
weise eine hydraulische oder elektrische Größe zur
Einstellung einer Synchronisierkraft FSync sein. Ei-
ne bekannte gespeicherte Kennlinie gilt für die Zu-
ordnung zwischen der Synchronisierstellgröße bzw.
der Synchronisierkraft FSync und einem durch die-
se hervorgerufenem Synchronmoment MSync. Die
Synchronisiermechanik und also auch diese Kennli-
nie ändern sich nur sehr gering mit der Zeit und sie
sind daher zur Adaption der Kupplungskennlinie ge-
eignet.

[0019] Im nächsten Verfahrensschritt wird dem defi-
nierten Wert der Kupplungsstellgröße der ermittelte
Wert der Synchronisierstellgröße zugeordnet. Damit

wird ein Punkt der Kennlinie aktualisiert und so die
Kennlinie adaptiert.

[0020] Vorzugsweise wird dem definierten Wert der
Kupplungsstellgröße ein Kupplungsmoment zuge-
ordnet, das einem dem ermittelten Wert der Syn-
chronisierstellgröße entsprechenden Synchronisier-
moment entspricht. Es versteht sich, dass bei der Zu-
ordnung ein resultierendes Reib- bzw. Schleppmo-
ment der freien Getriebeeingangswelle und zugeord-
neter mitrotierender Bauteile berücksichtigt werden
können.

[0021] Die Punkte der Kennlinie, an denen eine
Adaption erfolgt, können konstant vorgegeben sein
oder innerhalb eines vorgegebenen Bereiches vari-
iert werden. Dieser Bereich wird vorteilhaft begrenzt
durch das Kupplungsmoment MKo der offenen Kupp-
lung und durch ein maximales Kupplungsmoment
MKmax, welches zum Schutz der Synchronringe
nicht überschritten werden sollte.

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich
besonders vorteilhaft zur Ermittlung von Schleppmo-
menten einer Nasskupplung und deren Berücksichti-
gung bei einer Bestimmung des Kupplungseingriffs-
punkts. Dabei sind die Schleppmomente von aktuel-
len Betriebsparametern abhängig, etwa von der Vis-
kosität des Getriebeöls, welche wiederum von der Öl-
temperatur abhängt. Hier kann das efindungsgemä-
ße Verfahren so eingesetzt werden, dass zunächst
in einem ersten Schritt das Schleppmoment der offe-
nen Kupplung MKo ermittelt wird und anschließend in
einem zweiten Schritt bei leicht geschlossener Kupp-
lung eine Adaption erfolgt, die des ermittelte Schlepp-
moment berücksichtigt. Dabei wird im zweiten Schritt
nach der gespeicherten bisher gültigen Kennlinie ein
Kupplungsmoment MK eingestellt, das um ein vorbe-
stimmtes Differenzmoment deltaM größer ist als das
im ersten Schritt ermittelte Schleppmoment der offe-
nen Kupplung MKo. Das vorbestimmte Differenzmo-
ment deltaM beträgt vzw. nur wenige Nm, bspw. 1–
3 Nm bei einer Kupplungskapazität von 400 Nm. Mit
diesem eingestellten Kupplungsmoment wird das er-
findungsgemäße Verfahren wiederholt und der ein-
gestellte Kennlinienpunkt bei MK adaptiert. Auf diese
Weise kann der Kupplungseingriffspunkt einer Nass-
kupplung betriebszustandsabhängig überwacht wer-
den. Der erste und zweite Verfahrensschritt läuft vzw.
zeitlich kurz hintereinander ab.

[0023] Mit dem Kupplungsmoment MKo können
Schleppmomente insbesondere einer Naßkupplung
ermittelt und berücksichtigt werden. Dabei kann das
erfindungsgemäße Verfahren so eingesetzt werden,
dass zunächst mit dem Kupplungsmoment MKo
Schleppmomente einer Nasskupplung, also bei voll-
ständig geöffneter Kupplung ermittelt werden und an-
schließend an einem oder mehreren Punkten der
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Kennlinie eine Adaption erfolgt, die die ermittelten
Schleppmomente berücksichtigt.

[0024] Vorteilhaft wird das erfindungsgemäße Ver-
fahren in einem regelmäßigen Zeitabstand oder ei-
nem unregelmäßigen Zeitabstand, etwa nach einer
vorbestimmten Fahrleistung des Fahrzeugs, wieder-
holt.

[0025] Nach Feststellen eines außerhalb eines er-
warteten Synchronisiermomentenbereichs liegenden
Synchronisiermoments erfolgt vorzugsweise eine Ad-
aption eines Kupplungseingriffspunkts. Dazu wird
das erfindungsgemäße Verfahren an anderen Punk-
ten der Kupplungskennlinie wiederholt.

[0026] Zur Verdeutlichung des zuvor beschriebenen
Verfahrens sind in Fig. 2 die zeitlichen Verläufe von
Drehzahlen n und Drehmomenten M über der Zeit
t in einer vereinfachten linearisierten Form darge-
stellt. Die ununterbrochene waagerechte Linie 10
kennzeichnet den Verlauf der Motordrehzahl nMot.
Die unterbrochene Linie 20 kennzeichnet den Ver-
lauf der Drehzahl nfW der freien Getriebeeingangs-
welle des automatisierten Doppelkupplungsgetriebes
G. Die strichpunktierte Linie 14 gibt den Verlauf des
durch die verwendete Synchronisiervorrichtung S1–
S4 erzeugten Synchronmomentes Msync und die un-
unterbrochene Linie 16 den Verlauf des durch die
freie Kupplung K1 bzw. K2 übertragenen Drehmo-
mentes MK wieder.

[0027] Da hier ein quasistationärer Betrieb des be-
treffenden Kraftfahrzeuges angenommen wird, ver-
läuft die Motordrehzahl nMot konstant über der Zeit
t. Die Drehzahl nfW der freien Getriebeeingangs-
welle ist zunächst ebenfalls konstant und befindet
sich in diesem Beispiel auf einer Drehzahl, die zwi-
schen Stillstand und der Motordrehzahl nMot liegt.
Zum Zeitpunkt t1 wird die freie Kupplung K1 bzw.
K2 des automatisierten Doppelkupplungsgetriebes G
unter der Wirkung der Kupplungsstellkraft FK ent-
sprechend dem definierten Wert der Kupplungsstell-
größe geschlossen, so dass in der freien Kupplung
K1 bzw. K2 das Kupplungsmoment MK auf die freie
Getriebeeingangswelle W1 bzw. W2 übertragen wird,
was zu einer Beschleunigung der freien Getriebeein-
gangswelle W1 bzw. W2 von der Ausgangsdrehzahl
auf die Motordrehzahl nMot führt, die zum Zeitpunkt
t2 erreicht wird. Zum Zeitpunkt t3 wird die Synchroni-
siervorrichtung S1–S4 eines im Vergleich zu dem ein-
gelegten aktiven Gang höheren Ganges betätigt, was
zur Erzeugung des auf die freie Getriebeeingangs-
welle W1 bzw. W2 wirksamen Synchronmomentes
MSync führt. Dieses Synchronmoment MSync wird
zwischen t3 und t5 rampenförmig erhöht. Bei t4 über-
steigt das Synchronmoment MSync das Kupplungs-
moment MK, und die Drehzahl nfW der freien Ge-
triebeeingangswelle W1; W2 löst sich von der Motor-
drehzahl nMot ab. Derjenige Wert der Synchronisier-

stellgröße bei dem dieses Ablösen erfolgt wird ermit-
telt.

[0028] Demzufolge gerät die freie Kupplung K1 bzw.
K2 in Schlupfbetrieb und die zugeordnete freie Ge-
triebeeingangswelle W1 bzw. W2 wird abgebremst,
und zwar bis zum Zeitpunkt t5, zu dem die Betätigung
der Synchronisiervorrichtung wieder gelöst wird und
so eine Schaltung des betreffenden Ganges vermie-
den wird. Daraufhin wird die freie Getriebeeingangs-
welle W1 bzw. W2 im wesentlichen unter der Wirkung
des Kupplungsmomentes MK wieder auf die Motor-
drehzahl nMot beschleunigt, die zum Zeitpunkt 16 er-
reicht wird, Zum Zeitpunkt t7 wird die freie Kupplung
K1 bzw. K2 wieder getrennt und die zugeordnete freie
Getriebeeingangswelle W1 bzw. W2 unter der Wir-
kung überwiegender Reibmomente wieder verzögert.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vzw.
mit Hilfe eines entsprechenden, hier nicht näher
dargestellten Steuergerätes realisiert. Das entspre-
chende Steuergerät, insbesondere ein entsprechen-
des Getriebesteuergerät weist hier die entsprechen-
den elektrischen und/oder elektronischen Baueinhei-
ten auf und ist über entsprechende Signalleitungen
mit den Aktuatoren der Synchronisiervorrichtung so-
wie mit dem Motor bzw. dem Aktuator der Kupp-
lung verbunden. Das Getriebesteuergerät steuert da-
her die Schaltabläufe im Doppelkupplungsgetriebe G
sowie die Phase des Ansynchronisierens des ent-
sprechenden Ganges. wobei die aktuellen Drehzah-
len der Motorwelle bzw. der Getriebeeingangswelle
über entsprechende vorgesehene, hier nicht näher
dargestellte Drehzahlsensoren dem Steuergerät wie-
derum über Signalleitungen gemeldet werden. Vzw.
weist das Getriebesteuergerät einen Mikroprozessor
zur Verarbeitung der Daten und Abspeicherung der
entsprechenden, insbesondere adaptierten Kennlinie
auf.

[0030] Im Ergebnis ist mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren eine schnelle und komfortable Kupplungs-
kennlinieadaption möglich, und zwar mit bereits im
Steuersystem vorhandenen Komponenten, wodurch
das Verfahren sehr kostengünstig ist.

BEZUGSZEICHENLISTE

dn/dt Drehzahlgradient
FK Kupplungsstellkraft
FSync Synchronstellkraft
G Doppelkupplungsgetriebe
G1 erster Vorwärtsgang
G2 zweiter Vorwärtsgang
G3 dritter Vorwärtsgang
G4 vierter Vorwärtsgang
G5 fünfter Vorwärtsgang
G6 sechster Vorwärtsgang
K1 erste Kupplung
K2 zweite Kupplung
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M Antriebsmotor
M Drehmoment
MK (übertragenes) Kupplungsmoment
MSync Synchronmoment
n Drehzahl
nfW Drehzahl der freien Getriebeein-

gangswelle
nMot Drehzahl des Antriebsmotors
R Rückwärtsgang
S1 erste Synchronisiervorrichtung
S2 zweite Synchronisiervorrichtung
S3 dritte Synchronisiervorrichtung
S4 vierte Synchronisiervorrichtung
t Zeit, Zeitpunkt
t1 Schließbeginn der freien Kupplung
t2 erstes Erreichen der Motordrehzahl

der freien Getriebeeingangswelle
t3 Betätigungsbeginn der Synchroni-

siervorrichtung
t4 Beginn Abreißen der Drehzahl der

freien Getriebeeingangswelle von
der Motordrehzahl

t5 Betätigungsende der Synchroni-
siervorrichtung

t6 zweites Erreichen der Motordreh-
zahl der freien Getriebeeingangs-
welle

t7 Schließende der freien Kupplung
W1 erste Getriebeeingangswelle
W2 zweite Getriebeeingangswelle
W3 Getriebeabtriebswelle

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption ei-
nes automatisierten Doppelkupplungsgetriebes ei-
nes Kraftfahrzeuges bei laufendem Motor mit den
Verfahrensschritten:
(a) Erzeugen einer Kupplungsstellgröße mit einem
definierten Wert an einer einer freien Getriebeein-
gangswelle (W1; W2) zugeordneten Kupplung (K1;
K2),
(b) Warten bis die Drehzahl (nfW) der freien Getrie-
beeingangswelle (W1; W2) gleich der Motordrehzahl
(nMot) ist,
(c) Betätigen einer einem Gang (G1–G6) der frei-
en Getriebeeingangswelle (W1; W2) zugeordneten
Synchronisiervorrichtung (S1–S4) mit einem zuneh-
menden Wert einer Synchronisierstellgröße entspre-
chend einer zunehmenden Synchronisierkraft,
(d) Ermitteln desjenigen Wertes der Synchronisier-
stellgröße, bei dem sich die Drehzahl (nfW) der freien
Getriebeeingangswelle (W1; W2) von der Motordreh-
zahl (nMot) ablöst,
(e) Zuordnen zum definierten Wert der Kupplungs-
stellgröße den ermittelten Wert der Synchronisier-
stellgröße.

2.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

dem definierten Wert der Kupplungsstellgröße ein
Kupplungsmoment zugeordnet wird, das einem dem
ermittelten Wert der Synchronisierstellgröße entspre-
chenden Synchronisiermoment entspricht.

3.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass zu der Kupplungsstellgröße mit einem ersten
definierten Wert entsprechend einer offenen Kupp-
lung, insbesondere einer Naßkupplung, ein erster
Wert der Synchronisierstellgröße ermittelt wird, der
einem Schleppmoment der offenen Kupplung zuge-
ordnet wird.

4.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass zu der Kupplungsstellgröße
mit einem zweiten definierten Wert entsprechend ei-
ner leicht geschlossenen Kupplung ein zweiter Wert
der Synchronisierstellgröße ermittelt wird, der dem
Kupplungsmoment der leicht geschlossenen Kupp-
lung zugeordnet wird.

5.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Synchronisierstellgröße
eine Steuergröße zur Betätigung eines Synchronrin-
ges ist.

6.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Synchronisierstellgröße ein Hydraulikdruck zur
Betätigung eines Synchronringes ist.

7.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplungsstellgröße ein
Hydraulikdruck zur Betätigung der Kupplung ist.

8.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplungskennlinienad-
aption bei Vorliegen einer quasistationären Betriebs-
weise des Kraftfahrzeuges durchgeführt wird.

9.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplungskennlinienad-
aption in einem regelmäßigen oder unregelmäßigen
Zeitabstand wiederholt wird.

10.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der definierte Wert der Kupp-
lungsstellgröße bei einer Wiederholung der Kupp-
lungskennlinienadaption variiert wird.

11.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass jeweils die einem bestimm-
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ten Gang (G1–G6) der freien Getriebeeingangswel-
le (W1; W2) zugeordnete Synchronisiervorrichtung
(S1–S4) betätigt wird.

12.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche dadurch
gekennzeichnet, dass bezogen auf den aktuell
eingelegten Gang, jeweils die dem nächsthöheren
oder nächstniedrigeren Gang der freien Getriebeein-
gangswelle (W1; W2) zugeordnete Synchronisiervor-
richtung (S1–S4) betätigt wird.

13.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Betätigung der Synchro-
nisiereinrichtung mit einer definierten Synchronisier-
kraft (Fsync) erfolgt, die so bemessen ist, dass eine
Schaltung des betreffenden Ganges vermieden wird.

14.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption
nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein erwarteter Kupplungsmo-
mentenbereich ([Me1, Me2]) festgelegt wird, dem
ein erwarteter Synchronisiermomentenbereich ent-
spricht.

15.    Verfahren zur Kupplungskennlinienadapti-
on nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet,
dass nach Feststellen eines außerhalb des erwarte-
ten Synchronisiermomentenbereichs liegenden Syn-
chronisiermoments eine Adaption eines Kupplungs-
eingriffspunkts erfolgt.

16.  Verfahren zur Kupplungskennlinienadaption ei-
ner Nasskupplung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
ersten Verfahrensabschnitt die Verfahrensschritte (a)
bis (e) bei offener Kupplung durchgeführt werden,
wobei ein erster Wert der Synchronisierstellgröße er-
mittelt wird, der einem Schleppmoment der offenen
Kupplung zugeordnet wird, und in einem zweiten Ver-
fahrensschritt die Verfahrensschritte (a) bis (e) bei
definiert geschlossener Kupplung durchgeführt wer-
den, wobei ein Kupplungsmoment nahe dem aber
größer als das ermittelte Schleppmoment der offenen
Kupplung eingestellt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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