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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Überwachen eines au-
tomatisierten Antriebsstranges (10) eines Kraftfahrzeuges,
der einen Antriebsmotor (12), eine Reibkupplungsanord-
nung (14), ein Stufengetriebe (16) und eine Wellenanord-
nung aus einer Hohlwelle (23) und einer konzentrisch dar-
in gelagerten Innenwelle (25) aufweist, wobei die Reib-
kupplungsanordnung (14) den Antriebsmotor (12) mit dem
Stufengetriebe (16) verbindet oder hiervon trennt, mit den
Schritten:
– Erfassen wenigstens eines Drehzahlparameters (40) des
Antriebsstranges (10), wobei der Drehzahlparameter (40) ei-
ne Differenzdrehzahl (ΔnE) zwischen der Hohlwelle (23) und
der Innenwelle (25) oder ein Gradient hiervon ist;
– Überprüfen (46), ob der Drehzahlparameter (40) für eine
erste vorbestimmte Zeitspanne (Δt1) größer ist als ein erster
Schwellenwert (n1); und
– Einleiten (50) einer Maßnahme in dem Antriebsstrang
(10), um den Drehzahlparameter (40) abzusenken, wenn
der Drehzahlparameter (40) für die erste vorbestimmte Zeit-
spanne (Δt1) größer ist als der erste Schwellenwert (n1).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Überwachen eines automatisierten Antriebs-
stranges eines Kraftfahrzeuges, der einen Antriebs-
motor, eine Reibkupplungsanordnung und ein Stu-
fengetriebe aufweist, wobei die Reibkupplungsanord-
nung den Antriebsmotor mit dem Stufengetriebe ver-
bindet oder hiervon trennt.

[0002] Derartige automatisierte Antriebsstränge sind
in Form von automatisierten Schaltgetrieben (ASG)
und Doppelkupplungsgetrieben (DKG) allgemein be-
kannt. In solchen automatisierten Antriebssträngen
erfolgt häufig eine Überwachung von Betriebspara-
metern, um festzustellen, ob im Betrieb eine material-
gefährdende oder sogar eine sicherheitsgefährdende
Situation auftritt.

[0003] Beispielsweise ist es aus dem Dokument
DE 10 2007 030 707 A1 bekannt, in einem Wand-
lerautomatikgetriebe oder einem Doppelkupplungs-
getriebe eine Überdrehzahlbedingung zu verhindern.
Dabei wird die Drehzahl des Antriebsmotors über-
wacht. Ein erster Schwellenwert wird in Abhängigkeit
von einer Betriebsbedingung eingestellt. Wenn die
Motordrehzahl und/oder die Getriebeantriebswellen-
drehzahl den ersten Schwellenwert übersteigt, wird
aktiv in die Motorsteuerung eingegriffen, um dessen
Motordrehmoment zu reduzieren.

[0004] Aus dem Dokument DE 10 2007 027 134 A1
ist es bekannt, eine solche Drehmomentreduktion
entweder hart oder weich durchzuführen, in Abhän-
gigkeit davon, ob eine erste Drehzahlschwelle oder
eine zweite Drehzahlschwelle überschritten wird.

[0005] Aus der DE 10 2007 051 064 A1 ist ein Ver-
fahren zum Erkennen eines Fehlerzustandes in ei-
nem automatisierten Fahrzeuggetriebe mit zwei par-
allelen Zweigen bekannt, die jeweils eine Kupplung
aufweisen und dazu ausgelegt sind, Antriebsmomen-
te von einer Antriebseinheit auf wenigstens ein an-
getriebenes Rad des Fahrzeuges zu übertragen, mit
den Schritten des Erfassens, ob beide Kupplungen
zumindest teilweise geschlossen sind; des Erfassens
der Drehzahl des wenigstens einen angetriebenen
Rades und des Erfassens der Drehzahl eines nicht
angetriebenen Rades; des Feststellens eines Fehler-
zustandes, wenn beide Kupplungen zumindest teil-
weise geschlossen sind und eine Differenz der Dreh-
zahl der Räder größer als ein vorbestimmter Refe-
renzwert ist.

[0006] Aus der DE 10 2007 047 917 A1 ist eine
Steuervorrichtung und ein Steuerverfahren für ei-
ne Fahrzeugantriebsvorrichtung bekannt, wobei ei-
ne Fehlfunktions-Bestimmungseinrichtung bestimmt,
dass eine Fehlfunktion bei einem automatischen
Schaltgetriebe vorliegt, wenn eine Differenz zwi-

schen einer theoretischen zweiten Motordrehzahl
und einer zweiten Motordrehzahl gleich wie oder
über einem Bestimmungswert eines normalen Zu-
standes für eine Fehlerschutzstart-Bestimmungszeit-
dauer bleibt. Die theoretische zweite Motordrehzahl
wird auf der Grundlage eines Drehzahlverhältnisses
bei einem Gang, der durch eine Anweisung für ei-
ne Abgabe für einen Schaltvorgang abgegeben wird,
und eine Ausgangswellendrehzahl berechnet. Wenn
die zweite Motordrehzahl gering ist, wird die Feh-
lerschutzstart-Bestimmungszeitdauer auf eine länge-
re Zeitdauer eingestellt. Somit kann bei einer geeig-
neten Zeitabstimmung bestimmt werden, dass eine
Fehlfunktion vorliegt. Wenn die zweite Motordrehzahl
sich in einer Region einer niedrigen Drehzahl befin-
det, ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit zu verrin-
gern, dass fehlerhaft bestimmt wird, dass eine Fehl-
funktion vorliegt. Wenn die zweite Motordrehzahl sich
in einer Region mit hoher Drehzahl befindet, kann
rasch bestimmt werden, dass eine Fehlfunktion vor-
liegt.

[0007] Aus dem Dokument US 2006/0 156 715 A1
ist ein Motorsteuersystem eines Mähdreschers mit
einem Rotor bekannt, wobei der Rotor gleichzeitig
durch eine Verbrennungskraftmaschine und einen
Hydraulikmotor angetrieben wird. Das Motorsteuer-
system ist dazu ausgebildet, einen Überdrehzahlzu-
stand des Hydraulikmotors zu bestimmen und den
Hydraulikmotor von der Verbrennungskraftmaschine
zu entkoppeln, wenn der Überdrehzahlzustand vor-
handen ist.

[0008] Aus der DE 195 27 414 A1 ist ein Verfahren
zum Überwachen eines Schaltablaufs in einem au-
tomatischen Getriebe bekannt. Um Fehlerzustände
zu erkennen, wird bei einer Lösung vorgeschlagen,
den Ist-Übersetzungsverlauf mit einem Soll-Überset-
zungsverlauf zu vergleichen. Bei einer weiteren Lö-
sung wird der Verlauf der Differenzdrehzahl am kom-
menden Schaltelement betrachtet. Möglich ist fer-
ner, den Gradienten der Differenzdrehzahl am kom-
menden Schaltelement zu bewerten. Auch die Über-
wachung des Gradienten der Getriebeeingangsdreh-
zahl ist möglich. Ferner ist bei einer weiteren Lösung
ein Vergleich des Gradienten der Getriebeausgangs-
drehzahl vorgesehen. Als Ergebnis des Vergleichs
wird eine Getriebeübersetzung beibehalten oder ein
vorbestimmter Sicherheitszustand herbeigeführt.

[0009] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der Erfindung, ein verbessertes Überwachungsver-
fahren für einen automatisierten Antriebsstrang und
einen Antriebsstrang als solchen anzugeben.

[0010] Die obige Aufgabe wird zum einen gelöst
durch ein Verfahren nach Anspruch 1.

[0011] Ferner wird die obige Aufgabe gelöst durch
einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges, der ei-
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nen Antriebsmotor, wenigstens eine Reibkupplungs-
anordnung, ein Stufengetriebe und eine Steuerein-
richtung zur Steuerung des Antriebsstranges auf-
weist, wobei die Reibkupplungsanordnung den An-
triebsmotor mit dem Stufengetriebe verbindet oder
hiervon trennt und wobei in der Steuereinrichtung ein
derartiges Verfahren implementiert ist.

[0012] Außerdem wird ein Verfahren zum Überwa-
chen eines automatisierten Antriebsstranges eines
Kraftfahrzeuges beschrieben, der einen Antriebsmo-
tor, eine Reibkupplungsanordnung und ein Stufenge-
triebe aufweist, wobei die Reibkupplungsanordnung
den Antriebsmotor mit dem Stufengetriebe verbindet
oder hiervon trennt, mit den Schritten:

– Erfassen wenigsten eines Drehzahlparameters
des Antriebsstranges; wobei der Drehzahlpara-
meter eine Motordrehzahl des Antriebsmotors
oder ein Gradient hiervon, oder eine Getriebeein-
gangsdrehzahl des Stufengetriebes oder ein Gra-
dient hiervon ist;
– Überprüfen, ob der Drehzahlparameter für eine
erste vorbestimmte Zeitspanne größer ist als ein
erster vordefinierter Schwellenwert; und
– Einleiten einer Maßnahme in dem Antriebs-
strang, um den Drehzahlparameter abzusenken,
wenn der Drehzahlparameter für die erste vor-
bestimmte Zeitspanne größer ist als der erste
Schwellenwert.

[0013] In automatisierten Antriebssträngen von
Kraftfahrzeugen können Drehzahlen auftreten, die
Materialschäden am Antriebsmotor, an der Reib-
kupplungsanordnung und/oder am Stufengetriebe
zur Folgen haben können. Ferner können überhöhte
Drehzahlen auch zu sicherheitskritischen Zuständen
führen, insbesondere dann, wenn die Gefahr besteht,
dass ein solcher Materialschaden zu einer Blockade
des Antriebsstranges und damit zu einem Verlust an
Haftung der angetriebenen Räder führt.

[0014] Durch die erfindungsgemäße Maßnahme, ei-
nen Drehzahlparameter des Antriebsstranges nicht
nur auf das Überschreiten eines Schwellenwertes hin
zu überwachen, sondern darauf, ob der Drehzahlpa-
rameter für eine erste vorbestimmte Zeitspanne grö-
ßer ist als ein erster Schwellenwert, können unnö-
tige Fehlerbeseitigungsmaßnahmen vermieden wer-
den. Denn derartige Fehlerbeseitigungsmaßnahmen
haben in der Regel den Nachteil, dass sie zu Ein-
schränkungen des Fahrzeugkomforts führen können.

[0015] Eine zu hohe Motordrehzahl kann bei einer
falsch eingelegten Gangstufe auftreten, aber bei-
spielsweise auch bei einer Bergabfahrt. In letzterem
Fall ist es aufgrund des Schubbetriebes nicht mög-
lich, die Motordrehzahl allein aufgrund einer in einer
Motorsteuerung in der Regel ohnehin vorhandenen
Drehzahlbegrenzungsroutine zu begrenzen. In die-
sem Fall kann es notwendig sein, durch weiterge-

hende Maßnahmen in der Reibkupplungsanordnung
und/oder dem Stufengetriebe für eine geeignete Mo-
tordrehzahlabsenkung zu sorgen.

[0016] Die Getriebeeingangsdrehzahl ist bei einer
Reibkupplung in der Regel gleich der Drehzahl ei-
nes Ausgangsgliedes der Reibkupplungsanordnung.
Falls diese zu hoch wird, kann dies zu einer Zerstö-
rung der Reibkupplungsanordnung führen und ggf.,
bei Ablösung von Reibbelägen oder Ähnlichem, zu
einer Blockade des Antriebsstranges.

[0017] Auch in diesem Fall kann es notwendig sein,
entsprechende Maßnahmen in der Reibkupplungs-
anordnung selbst oder dem Stufengetriebe einzulei-
ten.

[0018] Die erste vorbestimmte Zeitspanne ist dabei
so bemessen, dass ein kurzzeitiges Überschreiten
des ersten Schwellenwertes für eine Zeitspanne klei-
ner als die erste vorbestimmte Zeitspanne unkritisch
ist. Falls durch transiente Bedingungen der Drehzahl-
parameter den ersten Schwellenwert somit nur kurz-
zeitig überschreitet, wird keine Fehlerbeseitigungs-
maßnahme eingeleitet.

[0019] Falls der Drehzahlparameter hingegen für die
erste vorbestimmte Zeitspanne oder länger über-
schritten wird, können mittels des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens entsprechende Maßnahmen zur Ab-
senkung des Drehzahlparameters eingeleitet wer-
den.

[0020] Demzufolge wird ein guter Kompromiss zwi-
schen hoher Sicherheit und hohem Komfort bei der
automatisierten Betätigung des Antriebsstranges er-
zielt.

[0021] Der Drehzahlparameter kann eine Drehzahl
sein oder ein Gradient hiervon, wobei unter einem
Gradienten eine erste oder zweite Ableitung der
Drehzahl verstanden wird. Ferner kann die Erfas-
sung der Drehzahl entweder unmittelbar mittels ei-
nes entsprechenden Drehzahlsensors erfolgen. Es
ist alternativ auch möglich, die Drehzahl mittelbar zu
errechnen, indem beispielsweise eine andere Dreh-
zahl oder ein anderer Parameter gemessen wird und
von diesem durch mathematische Methoden auf die
Drehzahl rückgeschlossen wird (beispielsweise kann
zur Messung einer Eingangsdrehzahl eines Getrie-
bes die Drehzahl der angetriebenen Räder herange-
zogen werden, um hieraus die Getriebeeingangswel-
lendrehzahl über die Übersetzung in dem Stufenge-
triebe und ggf. eine Übersetzung in einem Achsge-
triebe zu errechnen).

[0022] Erfindungsgemäß weist der Antriebsstrang
eine Wellenanordnung aus einer Hohlwelle und einer
konzentrisch darin gelagerten Innenwelle auf, wobei
der Drehzahlparameter eine Differenzdrehzahl zwi-
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schen der Hohlwelle und der Innenwelle oder ein Gra-
dient hiervon ist.

[0023] Eine derartige Wellenanordnung wird ins-
besondere bei Doppelkupplungsgetrieben verwen-
det, und zwar als Getriebeeingangswellenanord-
nung. Hierbei sind die Hohlwelle und die Innenwelle
über Lager (beispielsweise Nadellager) gegeneinan-
der gelagert. Eine zu hohe Differenzdrehzahl kann zu
Lagerschäden führen und solche Lagerschäden kön-
nen ggf. sogar zu einer Blockade der Hohlwelle und
der Innenwelle führen und folglich zu einem Verlust
der Haftung an den angetriebenen Rädern.

[0024] Sofern in den beiden Teilgetrieben eines
Doppelkupplungsgetriebes jeweils eine Vorwärts-
gangstufe eingelegt ist, ergibt sich die Differenzdreh-
zahl durch Subtraktion der Drehzahlen voneinander.
Sofern jedoch in einem Teilgetriebe eine Rückwärts-
gangstufe und in dem anderen Teilgetriebe eine Vor-
wärtsgangstufe eingelegt ist, kann sich die Differenz-
drehzahl durch Addition der Drehzahlen ergeben.
Dieser Fall ist bei Doppelkupplungsgetrieben von be-
sonderer Bedeutung, da hierbei sehr hohe Differenz-
drehzahlen auftreten können, die zu Lagerschäden
führen können.

[0025] Die Überprüfung der Differenzdrehzahl zwi-
schen der Hohlwelle und der Innenwelle bzw. eines
Gradienten hiervon kann bevorzugterweise auch nur
dann erfolgen, wenn eine Rückwärtsgangstufe ein-
gelegt ist. Hierdurch kann die Auslastung der elektro-
nischen Steuereinrichtung des Antriebsstranges op-
timiert werden.

[0026] Ferner kann der automatisierte Antriebs-
strang ein ASG oder ein DKG sein. Der Antriebs-
strang kann jedoch auch ein Wandlerautomatikge-
triebe beinhalten, wobei die Reibkupplungsanord-
nung in diesem Fall durch den Wandler und/oder
durch Kupplungen bzw. Bremsen in dem Automatik-
getriebe gebildet wird.

[0027] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.

[0028] Insgesamt ist es bevorzugt, wenn wenigs-
tens zwei unterschiedliche Drehzahlparameter des
Antriebsstranges überprüft werden (ausgewählt vor-
zugsweise aus der Motordrehzahl, der Getriebeein-
gangsdrehzahl und der Differenzdrehzahl), wobei ei-
ne den jeweiligen Drehzahlparameter absenkende
Maßnahme eingeleitet wird, wenn wenigstens einer
der zwei Drehzahlparameter für einen jeweiligen ers-
ten Zeitraum einen jeweiligen ersten Schwellenwert
überschreitet.

[0029] Die einzelnen Drehzahlparameter können
dabei unterschiedliche erste Schwellenwerte aufwei-
sen, können jedoch auch identische Schwellenwerte
aufweisen. Ferner kann der jeweilige erste Zeitraum

für jeden Drehzahlparameter unterschiedlich einge-
stellt sein, kann jedoch auf für jeden Drehzahlpara-
meter identisch sein.

[0030] Je nach dem, was für ein Drehzahlparameter
für die jeweilige erste vorbestimmte Zeitspanne den
jeweiligen ersten Schwellenwert überschreitet, kön-
nen unterschiedliche Maßnahmen bzw. Kombinatio-
nen von Maßnahmen eingeleitet werden, um den je-
weiligen Drehzahlparameter abzusenken.

[0031] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
beinhaltet die Maßnahme zur Absenkung des Dreh-
zahlparameters, dass von dem Antriebsmotor abge-
gebene Drehmoment abzusenken.

[0032] Dies kann durch eine Verringerung der Kraft-
stoffzufuhr zu dem Motor erfolgen oder durch andere
Maßnahmen.

[0033] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform beinhaltet die Maßnahme, eine Reibkupp-
lung der Reibkupplungsanordnung zu öffnen.

[0034] Sofern, wie oben beschrieben, eine das Dreh-
moment reduzierende Maßnahme nicht notwendiger-
weise zu einem Absenken des Drehzahlparameters
führt (wie bei einer Bergabfahrt), kann es eine be-
vorzugte Maßnahme sein, die leistungsübertragende
Reibkupplung zu öffnen.

[0035] In diesem Fall kann die das Drehmoment des
Antriebsmotors absenkende Maßnahme sofort grei-
fen, um die Motordrehzahl zu verringern.

[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform beinhaltet die Maßnahme, in dem Stufen-
getriebe eine andere Gangstufe einzulegen.

[0037] Hierdurch ist es möglich, Drehzahlen in dem
Stufengetriebe zu verringern, insbesondere jene der
Getriebeeingangswelle(n) bzw. der Differenzdreh-
zahl zwischen Hohlwelle und Innenwelle.

[0038] Bei einem Doppelkupplungsgetriebe kann
insbesondere in dem inaktiven Teilgetriebe, das kei-
ne Leistung überträgt, zur Verringerung der Drehzahl
der zugeordneten Getriebeeingangswelle eine ande-
re Gangstufe eingelegt werden, um deren Drehzahl
abzusenken.

[0039] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Maßnahme
beinhaltet, das Stufengetriebe auf neutral zu schal-
ten.

[0040] In diesem Fall kann eine Fortpflanzung von
Überdrehzahlen in dem Getriebe über eine geschal-
tete Schaltkupplung verhindert werden.
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[0041] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Stufengetriebe ein Doppelkupp-
lungsgetriebe mit einem ersten und einem zweiten
Teilgetriebe, von denen eines aktiv und das andere
inaktiv ist.

[0042] Wie bei Doppelkupplungsgetrieben üblich,
kann dabei in dem inaktiven Teilgetriebe eine Gang-
stufe vorgewählt sein. Die Wahl dieser Gangstufe
kann gegebenenfalls zu Überdrehzahlen beispiels-
weise an den Getriebeeingangswellen (Differenz-
drehzahl) führen. Demzufolge ist es gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform möglich, die Maßnahme
in dem inaktiven Teilgetriebe durchzuführen, also bei-
spielsweise dort eine andere Gangstufe einzulegen
oder das inaktive Stufengetriebe auf neutral zu schal-
ten.

[0043] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform beinhaltet die Maßnahme dabei, in dem
aktiven Teilgetriebe eine Gangstufe auszulegen (auf
neutral zu schalten), wobei das aktive Teilgetriebe vor
diesem Schritt entlastet wird.

[0044] Da im aktiven Teilgetriebe in der Regel ent-
weder ein Zug- und Schubbetrieb vorliegt, kann ei-
ne Entlastung des Teilgetriebes beispielsweise durch
Erhöhen oder Reduzieren des Motormomentes erfol-
gen. Hierdurch kann das Öffnen der Schaltkupplung
des eingelegten Ganges vorgenommen werden.

[0045] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Maßnahme
beinhaltet, das Kraftfahrzeug abzubremsen.

[0046] Diese Maßnahme kann bei geschlossener
Reibkupplungsanordnung zu einer Verringerung der
Motordrehzahl führen, auch wenn dies zu einem ho-
hen Verschleiß der Bremseinrichtung führt. Insbe-
sondere dann, wenn die Reibkupplungsöffnung ge-
öffnet ist oder zum Zwecke der Drehzahlüberhöhung
geöffnet worden ist, kann diese Maßnahme zu einer
sofortigen Verringerung auch von Drehzahlen im Stu-
fengetriebe führen, insbesondere der Eingangswel-
lendrehzahl(en).

[0047] Gemäß einer weiteren insgesamt bevorzug-
ten Ausführungsform wird das Verfahren in einem
ersten Prozess in einer elektronischen Steuereinrich-
tung durchgeführt, wobei in einem parallelen zweiten
Prozess wenigstens ein Drehzahlparameter des An-
triebsstranges überprüft wird, ob der Drehzahlpara-
meter für eine zweite vorbestimmte Zeitspanne grö-
ßer ist als ein zweiter Schwellenwert, der größer
ist als der erste Schwellenwert, wobei dann, wenn
dies der Fall ist, die Steuereinrichtung zurückgesetzt
wird (reset), um einen sicherheitsunkritischen Zu-
stand des Antriebsstranges hervorzurufen.

[0048] Diese Ausführungsform beinhaltet in der
elektronischen Steuereinrichtung folglich zwei im

Wesentlichen parallel ablaufende Prozesse, von de-
nen der erste Prozess dazu dient, Fehlerzustände zu
beseitigen, die sich durch geeignete Maßnahmen in
aller Regel wieder beseitigen lassen. Der zweite Pro-
zess ist hingegen ein sicherheitsrelevanter Prozess,
der dann aktiv wird, wenn ein zweiter Schwellenwert
für eine zweite vorbestimmte Zeitspanne überschrit-
ten wird, der größer ist als der erste Schwellenwert.

[0049] Die zweite vorbestimmte Zeitspanne kann
gleich oder größer sein als die erste vorbestimmte
Zeitspanne, ist jedoch vorzugsweise kürzer als die
erste vorbestimmte Zeitspanne.

[0050] Der zweite Prozess wird in der Regel durch
Software implementiert, die auf Fehlerfreiheit hin
überprüft worden ist. Der zweite Prozess ist daher für
die Beseitigung sicherheitskritischer Zustände geeig-
net. In der Regel dient der zweite Prozess als „Not-
fallprozess” für den Fall, dass der erste Prozess nicht
zu einer hinreichenden Reduktion des betreffenden
Drehzahlparameters geführt hat.

[0051] Der zweite Prozess kann dabei funktional an-
sonsten im Wesentlichen identisch ausgebildet sein
zu dem ersten Prozess.

[0052] Unter einem Zurücksetzen der Steuereinrich-
tung kann vorliegend ein Vorgang verstanden wer-
den, bei dem der Antriebsstrang wieder in einen si-
cherheitsunkritischen Zustand überführt wird. Ein sol-
ches Zurücksetzen (Reset) kann auch von anderen
Prozessen der Steuereinrichtung ausgelöst werden.

[0053] Bei automatisierten Schaltgetrieben und
Doppelkupplungsgetrieben führt ein solches Zurück-
setzen in der Regel zu einem sofortigen Öffnen der
Reibkupplungsanordnung (wobei die darin enthalte-
ne Reibkupplung bzw. die darin enthaltenen Reib-
kupplungen in der Regel selbstöffnend (normally
open) ausgeführt sind).

[0054] Bei dem Zurücksetzen wird nämlich in der
Regel die Versorgungsspannung zum Versorgen der
Aktuatoren zum Betätigen der Reibkupplungsanord-
nung unterbrochen, so dass der Aktuator oder die Ak-
tuatoren sofort stromfrei werden.

[0055] Die oben beschriebenen Maßnahmen zum
Absenken des Drehzahlparameters können einzeln
oder in Kombination angewendet werden.

[0056] Ferner können auch folgende Maßnahmen
einzeln oder in Kombination hiermit getroffen werden:
Das Stufengetriebe kann auch in eine Neutralpositi-
on geschaltet werden. Das betroffene Stufengetriebe
kann auch in eine Neutralposition geschaltet werden
und die zugeordnete Reibkupplung kann anschlie-
ßend geschlossen werden.
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[0057] Bei einem Doppelkupplungsgetriebe können
beide Teilgetriebe in eine Neutralposition geschal-
tet werden. Dabei können zusätzlich eine oder beide
Reibkupplungen der Reibkupplungsanordnung des
Doppelkupplungsgetriebes geschlossen werden.

[0058] Das Einlegen einer anderen Gangstufe kann
in einem oder in beiden Teilgetrieben des Doppel-
kupplungsgetriebes erfolgen.

[0059] Insgesamt können die Funktionen eine Be-
schädigung des Antriebsmotors, der Reibkupplungs-
anordnung und/oder des Stufengetriebes durch
Überdrehzahlen verhindern. Sicherheitskritische Zu-
stände, Material- und Personenschäden werden hier-
durch verhindert. Das erfindungsgemäße Verfahren
kann alleine durch Software implementiert werden.
Hardwarelösungen zum Absenken des Drehzahlpa-
rameters sind folglich nicht notwendig, so dass die
Kosten verringert werden. Dadurch, dass Beschädi-
gungen an den Komponenten des Antriebsstranges
vermieden werden, wird die Lebensdauer erhöht.

[0060] 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.

[0061] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0062] Fig. 1 eine schematische Darstellung ei-
ner Ausführungsform eines erfindungsgemäßen An-
triebsstranges;

[0063] Fig. 2 eine schematische Darstellung des
Verlaufes eines Drehzahlparameters über der Zeit;
und

[0064] Fig. 3 eine schematische Darstellung ei-
nes ersten und eines zweiten Prozesses, die in ei-
ner Steuereinrichtung zur Implementierung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens eingerichtet sein können.

[0065] In Fig. 1 ist ein Antriebsstrang eines Kraft-
fahrzeuges, insbesondere eines Personenkraftfahr-
zeuges, generell mit 10 bezeichnet.

[0066] Der Antriebsstrang 10 weist einen Antriebs-
motor 12 auf, der beispielsweise durch einen
Verbrennungsmotor oder eine Hybridantriebseinheit
ausgebildet sein kann.

[0067] Ferner weist der Antriebsstrang eine Reib-
kupplungsanordnung 14 und ein Stufengetriebe 16
auf. Die Reibkupplungsanordnung 14 verbindet den
Antriebsmotor 12 mit dem Stufengetriebe 16 oder

trennt das Stufengetriebe 16 von dem Antriebsmotor
12.

[0068] Vorliegend ist das Stufengetriebe 16 als Dop-
pelkupplungsgetriebe ausgelegt. Entsprechend weist
die Reibkupplungsanordnung 14 eine erste Reib-
kupplung 18 und eine zweite Reibkupplung 20 auf.
Das Stufengetriebe 14 weist ein erstes Teilgetriebe
22 auf, das als Getriebeeingangswelle eine Hohlwelle
23 beinhaltet, die mit einem Ausgangsglied der ers-
ten Reibkupplung 18 verbunden ist. Ferner beinhal-
tet das Stufengetriebe 16 ein zweites Teilgetriebe
24, dessen Getriebeeingangswelle als Innenwelle 25
ausgebildet ist, die konzentrisch innerhalb der Hohl-
welle 23 gelagert ist. Die Innenwelle 25 ist mit einem
Ausgangsglied der zweiten Reibkupplung 20 verbun-
den.

[0069] Der Antriebsstrang beinhaltet ferner eine
Steuereinrichtung 26, die eine Motorsteuereinrich-
tung 28 beinhalten kann und eine Getriebesteuerein-
richtung 30. Die Motorsteuereinrichtung 28 und die
Getriebesteuereinrichtung 30 können durch eine ein-
zelne Steuereinrichtung gebildet sein oder miteinan-
der in Kommunikation stehen, wie es in Fig. 1 durch
eine Verbindungslinie angedeutet ist.

[0070] Ein Getriebeausgang des Stufengetriebes 16
ist bei 32 gezeigt.

[0071] Dem ersten Teilgetriebe 22 sind beispiels-
weise die ungeraden Gangstufen zugeordnet (d. h.
Gangstufen 1, 3, 5, etc.). Das zweite Teilgetriebe 24
kann in entsprechender Weise die geraden Gangstu-
fen beinhalten (d. h. Gangstufen 2, 4, 6, etc.). Zur Dar-
stellung der Gangstufen ist in Fig. 1 ein erster Rad-
satz 34 gezeigt, der dem ersten Teilgetriebe 22 zuge-
ordnet ist. Ferner ist ein zweiter Radsatz 36 gezeigt,
der dem zweiten Teilgetriebe 24 zugeordnet ist. Die
Teilgetriebe 22, 24 sind als Stirnradgetriebe in Vor-
gelegebauweise ausgeführt.

[0072] Der Antriebsstrang 10 kann für den Längsein-
bau in einem Fahrzeug oder für den Quereinbau in
einem Fahrzeug ausgelegt sein.

[0073] Ferner sind in Fig. 1 schematisch dargestellt
eine Motordrehzahl nM des Antriebsmotors 12 sowie
eine erste Getriebeeingangsdrehzahl nE1 des ersten
Teilgetriebes (d. h. = Drehzahl der Hohlwelle 23), und
eine zweite Getriebeeingangsdrehzahl nE2 (d. h. die
Drehzahl der Innenwelle 25). Bei nA ist eine Drehzahl
des Getriebeausgangs 32 gezeigt.

[0074] In Fig. 1 ist ferner dargestellt, dass die Mo-
torsteuereinrichtung 28 steuernd auf den Antriebs-
motor 12 einwirkt und die Motordrehzahl nM als Ein-
gangssignal empfängt. Ferner ist in Fig. 1 gezeigt,
dass die Getriebesteuereinrichtung 30 steuernd auf
die zwei Reibkupplungen 18, 20 und auf Schaltkupp-
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lungen zum Ein- und Auslegen der Gangstufen ein-
wirkt. Die Getriebesteuereinrichtung 30 steuert folg-
lich auch die Reibkupplungsanordnung 14. Die Ge-
triebesteuereinrichtung 30 empfängt ferner die Dreh-
zahlen nE1, nE2 der Getriebeeingangswellen 23, 25
sowie die Drehzahl nA des Getriebeausgangs 32.

[0075] Die Getriebedrehzahlen können entweder di-
rekt durch Sensoren gemessen werden oder durch
Berechnung erhalten werden, beispielsweise unter
Verwendung der Raddrehzahlen der angetriebenen
Räder und unter Berücksichtigung der eingerichteten
Übersetzungen.

[0076] Fig. 2 zeigt in schematischer Form einen
beispielhaften Verlauf eines Drehzahlparameters n
(oder dessen Gradienten n') über der Zeit. Der Dreh-
zahlparameter ist in Fig. 2 auch mit 40 bezeichnet.
Vorliegend wird ohne Einschränkung an Allgemein-
gültigkeit angenommen, dass es sich bei dem Dreh-
zahlparameter n um die Motordrehzahl nM, um ei-
ne der Getriebeeingangsdrehzahlen nE1, nE2 oder um
deren Differenzdrehzahl ΔnE handelt. Nachstehend
wird zur Vereinfachung nur auf die Motordrehzahl nM
Bezug genommen.

[0077] In Fig. 2 ist bei n1 ein erster Schwellenwert
eingetragen, sowie ein zweiter Schwellenwert n2, der
größer ist als der erste Schwellenwert n1.

[0078] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel steigt die
Motordrehzahl nM mit der Zeit bis zu einem Zeitpunkt
t1 an. Zum Zeitpunkt t1 überschreitet die Motordreh-
zahl nM den ersten Schwellenwert n1, fällt jedoch re-
lativ kurz danach (bei t2) wieder unter den Schwel-
lenwert n1 ab. Der Zeitraum zwischen t1 und t2 ist so
kurz, dass dies von dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren als nicht problematisch erkannt wird, so dass kei-
ne weitergehenden Maßnahmen eingeleitet werden.
Zum Zeitpunkt t3 steigt die Motordrehzahl nM wieder
über den ersten Schwellenwert n1 an. In diesem Fall
verbleibt die Motordrehzahl nM für einen Zeitraum Δt1
über dem ersten Schwellenwert n1. Dies wird von
dem erfindungsgemäßen Verfahren als Fehlersitua-
tion erkannt, so dass zum Zeitpunkt t4 (nach Ablauf
der ersten vorbestimmten Zeitspanne Δt1) ein Fehler-
flag F gesetzt wird. Mit dem Setzen des Fehlerflags F
leitet die Steuereinrichtung 26 Maßnahmen zum Ab-
senken der Motordrehzahl nM ein, so dass die Mo-
tordrehzahl nM bald hiernach wieder unter den ers-
ten Schwellenwert n1 abfällt. Die von der Steuerein-
richtung 26 eingeleiteten Maßnahmen können in ei-
ner einzelnen Maßnahme bestehen, (.B. Absenken
des Motordrehmomentes), oder in einer Kombination
mehrerer Maßnahmen, wie sie eingangs ausführlich
erläutert worden sind.

[0079] In einem zweiten in Fig. 2 gezeigten Beispiel
steigt die Motordrehzahl nM zu einem Zeitpunkt t5
wieder über den ersten Schwellenwert n1 an. Zum

Zeitpunkt t6, d. h. nach Ablauf der ersten vorbe-
stimmten Zeitspanne Δt1 werden von der Steuerein-
richtung 26 wiederum Maßnahmen zur Drehzahlab-
senkung eingeleitet (das Flag F wird gesetzt). Die
eingeleiteten Maßnahmen bringen in diesem zwei-
ten Beispiel jedoch nicht den gewünschten Erfolgt,
so dass die Motordrehzahl nM zum Zeitpunkt t, den
zweiten Schwellenwert n2 überschreitet. In diesem
Fall wird überwacht, ob die Motordrehzahl nM für
eine zweite vorbestimmte Zeitspanne Δt2 oberhalb
des zweiten Schwellenwertes verbleibt, was im vor-
liegenden Beispiel der Fall ist. Demzufolge wird zum
Zeitpunkt t8 ein Resetflag R gesetzt, das ein unmit-
telbares Zurücksetzen zumindest der Steuereinrich-
tung 30, ggf. der gesamten Steuereinrichtung 26 mit
sich bringt. Bei dem Reset werden die Reibkupplun-
gen 18, 16 sofort geöffnet, da aufgrund des Zurück-
setzens der Getriebesteuereinrichtung 30 die ent-
sprechenden Aktuatoren zum Schließen der Reib-
kupplungen 18, 20 stromlos geschaltet werden und
die Reibkupplungen 18, 20 selbstöffnend ausgebildet
sind. Ferner wird durch ein Rücksetzen der Motor-
steuereinrichtung 28 die Kraftstoffzufuhr zu dem An-
triebsmotor 12 unterbunden, so dass dessen Dreh-
moment abfällt. In Summe ergibt sich eine Situation,
dass die Motordrehzahl nM abfällt und zum Zeitpunkt
t9 den ersten Schwellenwert n1 wieder unterschreitet.

[0080] In Fig. 3 ist in schematischer Form ein erster
Prozess 42 dargestellt, der in der Getriebesteuerein-
richtung 30 implementiert ist. Der erste Prozess 42
empfängt als Eingangssignale die Motordrehzahl nM
sowie die Getriebeeingangsdrehzahlen nE1, nE2 so-
wie ggf. die Ausgangsdrehzahl nA.

[0081] In einem Additions/Subtraktionsmodul 44
werden die Getriebeeingangsdrehzahlen entweder
additiv oder subtraktiv miteinander verknüpft, je nach-
dem, ob in beiden Teilgetrieben 22, 24 eine Vor-
wärtsgangstufe gewählt wird (in diesem Fall werden
die Getriebeeingangsdrehzahlen voneinander sub-
trahiert), oder ob in einem Teilgetriebe eine Rück-
wärtsgangstufe und in dem anderen Teilgetriebe ei-
ne Vorwärtsgangstufe eingelegt wird (in diesem Fall
werden die Getriebeeingangsdrehzahlen addiert).

[0082] In einem Überprüfungsmodul 46 findet eine
Überprüfung statt, ob ein jeweiliger Drehzahlparame-
ter nx größer ist als ein erster Schwellenwert n1. Fer-
ner findet eine Überprüfung statt, ob diese Bedingung
für einen Zeitraum größer als Δt1 erfüllt ist.

[0083] Dieses Überprüfungsmodul 46 überprüft die
Bedingung für jeden der Drehzahlparameter nM, nE1,
nE2 sowie für den Ausgang des Additions/Subtrak-
tionsmoduls 44, der mit ΔnE bezeichnet ist. Die
Schwellenwerte n1 können für jeden der Drehzahlpa-
rameter unterschiedlich sein. Gleiches gilt für die ers-
te vorbestimmte Zeitspanne Δt1. Sofern die obigen
Bedingungen in dem Überprüfungsmodul 46 erfüllt
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sind, gibt das Überprüfungsmodul 46 für den jewei-
ligen Drehzahlparameter ein Fehlerflag FM, FE1, FE2
und/oder FD aus.

[0084] Diese Fehlerflags werden in einem Verknüp-
fungsmodul 48 durch eine Oderverknüpfung mitein-
ander verknüpft. Wenn nur eines der Fehlerflags FM,
FE1, FE2, FD gesetzt wird, wird eine Fehlerroutine
50 eingeleitet. Diese leitet dann weitergehende Maß-
nahmen ein, die davon abhängen können, welches
der Fehlerflags gesetzt ist.

[0085] Der Prozess 42 ist in der Steuereinrichtung
30 als Softwareprozess implementiert, und zwar auf
einem hohen Level, der nicht bis ins letzte Detail auf
Fehler hin überprüft worden ist.

[0086] Da Überdrehzahlen zu sicherheitskritischen
Zuständen führen können, wird in der Getriebesteu-
ereinrichtung 30 ein zweiter Prozess 52 implemen-
tiert, der ebenfalls in Fig. 3 dargestellt ist.

[0087] Der zweite Prozess 52 ist ein bis ins Detail
geprüfter Prozess auf einer anderen (tieferen) Soft-
wareebene als der erste Prozess 42. Der zweite Pro-
zess 52 kann dabei ähnliche oder identische Funktio-
nen aufweisen wie der erste Prozess 42. Dies ist im
vorliegenden Fall dadurch dargestellt, dass der zwei-
te Prozess 52 im Wesentlichen die gleichen Dreh-
zahlparameter empfängt. In entsprechender Weise
weist der zweite Prozess 52 ein Additions/Subtrak-
tionsmodul 44', ein Überprüfungsmodul 46' und ein
Verknüpfungsmodul 48' auf. In dem Überprüfungs-
modul 46' erfolgt eine Abfrage des jeweiligen Dreh-
zahlparameters nx daraufhin, ob dieser einen zweiten
Schwellenwert n2 für eine zweite vorbestimmte Zeit-
spanne Δt2 überschreitet. Vorzugsweise ist der zwei-
te Schwellenwert n2 größer als der erste Schwellen-
wert n1. Ferner ist es bevorzugt, wenn die zweite vor-
bestimmte Zeitspanne Δt2 kleiner bzw. kürzer ist als
die erste vorbestimmte Zeitspanne Δt1.

[0088] Der zweite Prozess 52 ist ein sicherheitsrele-
vanter Prozess und anstelle einer Fehlerroutine 50 ist
der Ausgang des Verknüpfungsmoduls 48' mit einer
Resetroutine 54 verbunden, mittels der die Getriebe-
steuereinrichtung 30 zurückgesetzt wird, so dass die
Reibkupplungen 18, 20 sofort geöffnet werden.

[0089] Die oben genannten Schwellenwerte n1,
n2 sind, wie erwähnt, drehzahlparameterspezifische
Werte und sind ferner Werte, die von dem jeweili-
gen Antriebsstrang abhängen (beispielsweise kann
bei einem Antriebsmotor 12 in Form eines Dieselmo-
tors die erste Drehzahlschwelle n1 deutlich kleiner
sein als bei einem Antriebsmotor 12, der für Benzin-
betrieb ausgerichtet ist oder als Sportmotor ausgelegt
ist.

[0090] Die vorbestimmten Zeitspannen Δt1, Δt2 sind
in jedem Fall größer als 0, vorzugweise jedoch länger
als 50 ms, insbesondere länger als 100 ms.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Überwachen eines automatisier-
ten Antriebsstranges (10) eines Kraftfahrzeuges, der
einen Antriebsmotor (12), eine Reibkupplungsanord-
nung (14), ein Stufengetriebe (16) und eine Wellena-
nordnung aus einer Hohlwelle (23) und einer konzen-
trisch darin gelagerten Innenwelle (25) aufweist, wo-
bei die Reibkupplungsanordnung (14) den Antriebs-
motor (12) mit dem Stufengetriebe (16) verbindet
oder hiervon trennt, mit den Schritten:
– Erfassen wenigstens eines Drehzahlparameters
(40) des Antriebsstranges (10), wobei der Drehzahl-
parameter (40) eine Differenzdrehzahl (ΔnE) zwi-
schen der Hohlwelle (23) und der Innenwelle (25)
oder ein Gradient hiervon ist;
– Überprüfen (46), ob der Drehzahlparameter (40) für
eine erste vorbestimmte Zeitspanne (Δt1) größer ist
als ein erster Schwellenwert (n1); und
– Einleiten (50) einer Maßnahme in dem Antriebs-
strang (10), um den Drehzahlparameter (40) abzu-
senken, wenn der Drehzahlparameter (40) für die ers-
te vorbestimmte Zeitspanne (Δt1) größer ist als der
erste Schwellenwert (n1).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei wenigstens
zwei unterschiedliche Drehzahlparameter (nM, nE1,
nE2, ΔnE) des Antriebsstranges (10) überprüft wer-
den, wobei eine den jeweiligen Drehzahlparameter
absenkende Maßnahme eingeleitet wird, wenn we-
nigstens einer der zwei Drehzahlparameter für einen
jeweiligen ersten Zeitraum einen jeweiligen ersten
Schwellenwert überschreitet.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
wobei die Maßnahme beinhaltet, das von dem An-
triebsmotor (12) abgegebene Drehmoment abzusen-
ken.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–3, wo-
bei die Maßnahme beinhaltet, eine Reibkupplung (18,
20) der Reibkupplungsanordnung (14) zu öffnen.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–4, wobei
die Maßnahme beinhaltet, in dem Stufengetriebe (16)
eine andere Gangstufe einzulegen.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–5, wobei
die Maßnahme beinhaltet, das Stufengetriebe (16)
auf Neutral zu schalten.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–6, wo-
bei das Stufengetriebe (16) ein Doppelkupplungsge-
triebe mit einem ersten und einem zweiten Teilgetrie-
be (22, 24) ist, von denen eines aaktiv und das ande-
re inaktiv ist.
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8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Maßnah-
me in dem inaktiven Teilgetriebe durchgeführt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei die
Maßnahme beinhaltet, in dem aktiven Teilgetriebe ei-
ne Gangstufe auszulegen, und wobei das aktive Teil-
getriebe vor diesem Schritt entlastet wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–9, wo-
bei die Maßnahme beinhaltet, das Kraftfahrzeug ab-
zubremsen.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–10,
wobei das Verfahren in einem ersten Prozess (42)
in einer elektronischen Steuereinrichtung (30) durch-
geführt wird und wobei in einem parallelen zwei-
ten Prozess (52) wenigstens ein Drehzahlparameter
(40) des Antriebsstranges (10) überprüft wird, ob der
Drehzahlparameter (40) für eine zweite vorbestimmte
Zeitspanne (Δt2) größer ist als ein zweiter Schwellen-
wert (n2), der größer ist als der erste Schwellenwert
(n1), und, wenn dies der Fall ist, die Steuereinrichtung
(30) zurückgesetzt wird, um einen sicherheitsunkriti-
schen Zustand des Antriebsstranges (10) hervorzu-
rufen.

12.  Antriebsstrang (10) eines Kraftfahrzeuges, das
wenigstens eine Reibkupplungsanordnung (14), ein
Stufengetriebe (16) und eine Steuereinrichtung (26,
30) zur Steuerung des Antriebsstranges (10) auf-
weist, wobei die Reibkupplungsanordnung (14) den
Antriebsmotor (12) mit dem Stufengetriebe (16) ver-
bindet oder hiervon trennt und wobei in der Steuer-
einrichtung (26, 30) dazu ausgebildet ist, ein Verfah-
ren gemäß einem der Ansprüche 1–11 auszuführen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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