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(57) Zusammenfassung: Offenbart ist eine Hydromaschine,
insbesondere für eine Getriebeanordnung, mit einem ver-
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Sollwert des Verdrängungsvolumens ansteuerbar ist. Offen-
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maschine und ein Verfahren zur Steuerung der Getriebean-
ordnung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hydromaschine
mit verstellbarem Verdrängungsvolumen gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1, eine Getriebe-
anordnung mit der Hydromaschine gemäß Patentan-
spruch 8 und ein Verfahren zur Steuerung der Getrie-
beanordnung gemäß Patentanspruch 11.

[0002] Eine gattungsgemäße Getriebeanordnung
hat einen Hydromotor, von dem ein Getriebeeingang
eines mechanischen, schaltbaren Getriebes ange-
trieben ist. Damit ein Gangwechsel sicher erfolgen
kann, muss beim Schalten der Hydromotor, das heißt
der Eingang des Schaltgetriebes, momentenfrei sein.
Nach einer Schaltanforderung stellt sich somit stets
die Frage, zu welchem Zeitpunkt diese Momenten-
freiheit erreicht ist.

[0003] Da das Drehmoment einer Hydromaschine
proportional von seinem Verdrängungsvolumen ab-
hängt, sind aus dem Stand der Technik Lösungen
mit einer Erfassungseinheit für das Verdrängungsvo-
lumen bekannt. Wird hierüber der Wert 0 erfasst, so
ist dies gleichbedeutend mit der Momentenfreiheit.
Die Erfassungseinheit ist häufig als Nulllagenschalter
ausgestaltet.

[0004] Nachteilig an diesen Nulllagenschaltern ist,
dass ihre Bereitstellung an oder in der Hydromaschi-
ne einen zusätzlichen Aufwand darstellen. Es fallen
beispielsweise Kosten für den Schalter / Sensor, die
Kabel, Stecker und für die jeweilige Integration in
verschiedene Gehäusevarianten der Hydromaschi-
ne, sowie für die Wartung des Nulllagenschalter an.
Bei Defekt des Schalters ist gegebenenfalls ein Be-
trieb nicht mehr möglich. So kann es zu einer einge-
schränkten Verfügbarkeit des Fahrantriebs oder des
Fahrzeugs kommen. In manchen Fällen ist es auch
sehr schwierig den Nulllagenschalter in oder an der
Hydromaschine zu positionieren.

[0005] Alternativ sind aus dem Stand der Technik
zeitbasierte Ansteuerungen bekannt, bei denen ei-
ne Verstellzeit des Verdrängungsvolumens der Hy-
dromaschine, nach deren Ablauf das Verdrängungs-
volumen null beträgt, inklusive einer Sicherheitsre-
serve, abgeschätzt wird. Nachteilig hieran ist, dass
die im realen Betrieb große Varianz beispielswei-
se die Druckmitteltemperatur, der Maschinentem-
peratur, des Verstelldrucks, des Arbeitsdrucks, so-
wie bauteilbedingte Serienstreuung nicht berücksich-
tigt sind. Bei der Methode zeitbasierter Schätzung
des lastlosen oder momentenfreien Zustandes kann
es beispielsweise bei technischen Defekten vorkom-
men, dass die Hydromaschine nach Ablauf der Zeit-
spanne immer noch ein endliches Verdrängungsvolu-
men und somit eine Moment aufweist („stellt“), da die
Verstelldynamik der Hydromaschine mit einem Zeit-
modell approximiert ist, dass diesen Defekt nicht vor-

sieht. Erfolgt das Schalten dann trotzdem, also un-
ter Last, kann dies zur Beschädigung des Getriebes
bis hin zu dessen Ausfall führen. Wird hingegen zum
Verhindern solcher Schäden die zeitbasierte Schät-
zung konservativ parametriert, so kann es zu unnö-
tig langen Schaltzeiten kommen, welche bei einer mit
dem Schaltvorgang einhergehenden Zugkraftunter-
brechung des Fahrzeugs dieses dann gegebenen-
falls in eine kritische Situation bringen können.

[0006] Die Druckschrift 10 2015 215 013 A1 zeigt ei-
ne Lösung, bei der für den Gangwechsel das Dreh-
moment der mit dem Schaltgetriebe gekoppelten
zweiten Hydromaschine auf Null oder nahe Null ge-
regelt wird. Dies erfolgt über die Regelung des Dif-
ferenzdrucks über die Arbeitsanschlüsse der zwei-
ten Hydromaschine. Dazu wird in einer Variante vor-
geschlagen, die erste Hydromaschine des hydrauli-
schen Kreises mit einem Differenzdruckregler aus-
zustatten. In einer anderen Variante erfolgt die Re-
gelung des Differenzdrucks mittelbar über die Rege-
lung des Steuerdrucks, mit dem die Verstelleinrich-
tung der ersten Hydromaschine zur Verstellung ihres
Verdrängungsvolumens beaufschlagt wird. Folglich
wird die Momentenfreiheit oder der nahezu momen-
tenfreie Zustand der zweiten Hydromaschine alleine
über die erste Hydromaschine sichergestellt. Zwar
ermöglicht dies auch die Verwendung einer kosten-
günstigen Konstantmaschine als Hydromotor, jedoch
kann die Regelgüte und Regeldynamik Probleme be-
reiten.

[0007] Dem gegenüber liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Hydromaschine, insbesondere
einen Hydromotor, mit verstellbarem Verdrängungs-
volumen für eine Getriebeanordnung zu schaffen, mit
der ein prozesssicheres Schalten der Getriebeanord-
nung ermöglicht ist. Des Weiteren liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine Getriebeanordnung mit
prozesssicherem Schaltverhalten und ein Verfahren
zum prozesssicheren Steuern eines Schaltvorgan-
ges der Getriebeanordnung zu schaffen.

[0008] Die erste Aufgabe wird gelöst durch eine
Hydromaschine mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1. Die zweite Aufgabe wird gelöst durch eine
Getriebeanordnung mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 8 und die dritte durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 11.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der jeweiligen
Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprüchen be-
schrieben.

[0010] Eine Hydromaschine, insbesondere eine als
Hydromotor betreibbare Hydromaschine, hat ein ver-
stellbares Verdrängungsvolumen. Die Hydromaschi-
ne kann beispielsweise als Axialkolbenmaschine
in Schrägscheiben- oder in Schrägachsenbauweise
ausgestaltet sein. Es sind aber natürlich auch ande-
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re Bauformen, beispielsweise Radialkolbenmaschi-
nen möglich. Zur Verstellung ihres Verdrängungsvo-
lumens hat die Hydromaschine eine Verstelleinrich-
tung. Diese ist mit einer Steuereinheit verbunden,
insbesondere signalverbunden, von der sie gemäß
einem Sollwert des Verdrängungsvolumens ansteu-
erbar oder angesteuert ist. Erfindungsgemäß ist die
Steuereinheit derart ausgestaltet, dass über sie in
Abhängigkeit einer Sollwertänderung des Verdrän-
gungsvolumens, die insbesondere sprunghaft oder
rampenförmig oder in mehreren Sprüngen und / oder
Rampen erfolgen kann, und in Abhängigkeit we-
nigstens einer Zustandsgröße eines Arbeitsdruck-
mittels der Hydromaschine, welches insbesondere
in einem Arbeitsströmungspfad der Hydromaschine
strömt, und in Abhängigkeit eines dynamischen Mo-
dells des Verstellverhaltens der Hydromaschine we-
nigstens eine dynamische Kenngröße der Verstel-
lung ermittelbar ist. Insbesondere ist die dynamische
Kenngröße eine Verstellzeit, die vorzugsweise mit ei-
nem Zeitpunkt der Sollwertänderung zu laufen be-
ginnt, und nach deren Ablauf von dem Verdrängungs-
volumen der neue Sollwert erreichbar oder erreicht
ist.

[0011] Gegenüber den rein zeitbasiert abschätzend
arbeitenden Lösungen des Standes der Technik, bei
denen die Verstellzeit mit einer Sicherheitsreserve
angenommen wird, so dass mit hoher Wahrschein-
lichkeit davon auszugehen ist, dass das Verdrän-
gungsvolumen seinen neuen Sollwert erreicht hat,
bietet die erfindungsgemäße Einbeziehung der Zu-
standsgröße(n) und des dynamischen Verhaltens die
Möglichkeit einer zeitlichen Nachbildung der Verstel-
lung. Auf diese Weise ist über die Steuereinheit ein
Zeitpunkt präziser bekannt oder abschätzbar, zu dem
das angeforderte neue Verdrängungsvolumen ge-
mäß dem neuen Sollwert vorliegt. Auf diese Weise
ist ein schnelleres und prozesssichereres Schalten
eines mit der Hydromaschine in Reihe geschalteten
Schaltgetriebes, wobei die Hydromaschine und das
Schaltgetriebe eine Getriebeanordnung bilden, er-
möglicht. Eine Ausgestaltung einer erfindungsgemä-
ßen Getriebeanordnung wird weiter unten beschrie-
ben.

[0012] Im Falle der erfindungsgemäßen Hydroma-
schine kann insbesondere auf einen Nulllagenschal-
ter oder Positionsschalter oder Schwenkwinkelschal-
ter oder einen entsprechenden Sensor verzichtet
werden, da das Verdrängungsvolumen und deren
Verstellzeit mit hoher Präzision abschätzbar sind.
Das spart Kosten für Sensor, Kabel, Stecker und die
Integration derartiger Sensoren, sowie für deren War-
tung und Service. Hat ein Defekt eines solchen Schal-
ters oder Sensors im Stand der Technik häufig die
Auswirkung, dass der Betrieb unterbrochen werden
muss, so entfällt dieser Nachteil.

[0013] Eine zur Verstellzeit alternative oder ergän-
zende dynamische Kenngröße ist eine insbesonde-
re mittlere Verstellgeschwindigkeit, mit der von dem
Verdrängungsvolumen der neue Sollwert erreichbar
oder erreicht ist. Verstellzeit und mittlere Verstellge-
schwindigkeit stehen dabei in einem funktionalen Zu-
sammenhang.

[0014] In einer Weiterbildung ist die Verstelleinrich-
tung elektroproportional betätigbar. Dabei ist sie ent-
weder elektroproportional gesteuert, so dass ein Ist-
wert des Verdrängungsvolumens in stationärem Zu-
stand etwa dem Sollwert des Verdrängungsvolumens
entspricht. In einer präziseren Weiterbildung ist das
Verdrängungsvolumen über die Steuereinheit regel-
bar.

[0015] Wie erwähnt ist insbesondere im Falle von
Schaltvorgängen eines mit der Hydromaschine ver-
bundenen Schaltgetriebes eine Drehmomentfreiheit
der Hydromaschine wichtig. Diese ist insbesondere
gegeben, wenn der neue Sollwert gleich null ist. Der
neue Sollwert kann alternativ derart bemessen sein,
dass ein Trägheitsmoment der Hydromaschine kom-
pensierbar ist. In diesem Falle ist er von null verschie-
den und reicht aus, dass die Hydromaschine hydro-
statisch angetrieben wird, anstatt vom nachgelager-
ten Schaltgetriebe mitgeschleppt zu werden.

[0016] Die wenigstens eine Zustandsgröße ist in ei-
ner Weiterbildung ein Arbeitsdruck oder eine Tem-
peratur des Arbeitsdruckmittels oder der Hydroma-
schine. Noch präziser ist die Ermittlung der dynami-
schen Kenngröße, wenn als Zustandsgrößen der Ar-
beitsdruck und die Temperatur des Arbeitsdruckmit-
tels einfließen.

[0017] In einer Weiterbildung ist die dynamische
Kenngröße in Abhängigkeit von wenigstens zwei
Temperaturen, Temperaturniveaus oder Tempera-
turbereichen ermittelbar. Dabei ist bevorzugt ei-
ne der Temperaturen eine Betriebstemperatur oder
ein Betriebstemperaturbereich, beispielsweise 60° C,
und die andere Temperatur eine Warmlauftempe-
ratur oder ein Warmlauftemperaturbereich. In die-
sem hat das Arbeitsdruckmittel eine, beispielsweise
aufgrund von Umgebungsbedingungen, von der Be-
triebstemperatur abweichende Temperatur. Eine ein-
fache Weiterbildung weist lediglich die Abhängigkeit
von der Betriebstemperatur auf.

[0018] In einer Weiterbildung sind in der Steuerein-
heit die dynamische Kenngröße, die Sollwertände-
rung und die wenigstens eine Zustandsgröße in Form
eines Kennfeldes abgelegt.

[0019] In einer Weiterbildung ist in der Steuerein-
heit ein dynamisches Modell des Verdrängungsvo-
lumens in Abhängigkeit der Sollwertänderung und
der dynamischen Kenngröße abgelegt. Dadurch ist
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über die Steuereinheit ein zeitlicher Verlauf des Ver-
drängungsvolumens in Abhängigkeit der Sollwertän-
derung und der dynamischen Kenngröße abschätz-
bar und / oder ermittelbar. Die Kenntnis des Ver-
drängungsvolumens in Abhängigkeit der Zeit ist von
großem Vorteil für Steuer-, Regel-, und /oder insbe-
sondere Schaltstrategien, die auf dem Wert des Ver-
drängungsvolumens aufbauen. Diese Steuer-, Re-
gel- und /oder Schaltstrategien können unter Verwen-
dung des aus dem dynamischen Modell resultieren-
den, angenommenen Verdrängungsvolumens mas-
siv verbessert werden. Insbesondere können Folge-
schritte in der Steuerung, Regelung und / oder Schal-
tung unter Kenntnis des angenommenen Verdrän-
gungsvolumens vorverlegt werden, da der Zeitpunkt
des Erreichens des neuen Sollwertes des Verdrän-
gungsvolumens bekannt ist.

[0020] Obwohl, wie bereits dargelegt, die Ermittlung
der dynamischen Kenngröße und insbesondere das
dynamische Modell des Verdrängungsvolumens ei-
ne Sensorik zur Erfassung des Verdrängungsvolu-
mens überflüssig machen können, weist die Hydro-
maschine in einer Weiterbildung eine derartige Er-
fassungseinrichtung auf, über die zumindest ein Null-
wert oder eine Nulllage des Verdrängungsvolumens,
zu dem dieses den Wert gleich null aufweist, erfass-
bar ist. Auf diese Weise ist eine zusätzliche Sicher-
heit in der Steuerung, Regelung und / oder Schaltung
gegeben. Zudem kann ein sogenanntes „Condition
Monitoring“ der Hydromaschine erfolgen, indem die
über die Steuereinheit ermittelte dynamische Kenn-
größe und das über die Steuereinheit aus dem dy-
namischen Modell ermittelte Verdrängungsvolumen
mit erfassten Werten verglichen wird. Eine Änderung
einer Abweichung zwischen ermittelten und erfass-
ten Werten über die Lebensdauer der Hydromaschi-
ne betrachtet ist dann ein Maßstab für deren Ver-
schleiß.

[0021] Demgemäß ist in einer Weiterbildung die
Steuereinheit derart ausgestaltet, dass über sie Wer-
te der Erfassungseinrichtung sowie die ermittelten
Werte der dynamischen Kenngröße und / oder des
dynamischen Modells speicherbar und miteinander
vergleichbar sind.

[0022] Die bereits erwähnte Getriebeanordnung ist
insbesondere für einen Fahrantrieb, insbesondere für
eine mobile Arbeitsmaschine, vorgesehen. Sie hat ei-
ne erste Hydromaschine, die mit einer Antriebsma-
schine, beispielsweise mit einem Dieselmotor kop-
pelbar ist. Des Weiteren hat sie die als Hydromo-
tor betreibbare, gemäß wenigstens einem Aspekt der
vorhergehenden Beschreibung ausgestaltete, Hydro-
maschine. Diese wir im Folgenden zweite Hydroma-
schine genannt. Die beiden Hydromaschinen sind in
einem hydraulischen Kreislauf angeordnet, wobei die
zweite Hydromaschine mit einem wenigstens zwei
Getriebestufen aufweisenden Schaltgetriebe der Ge-

triebeanordnung koppelbar oder gekoppelt ist. Auf
diese Weise ist zwischen ihr und dem Schaltgetriebe
ein Drehmoment übertragbar. Ein Schalten der Ge-
triebestufen, also insbesondere ein Auslegen der ein-
gerückten Getriebestufe und das folgende Einrücken
der neuen Getriebestufe, sind über eine Steuerein-
heit der Getriebeanordnung steuerbar. Zum Schal-
ten oder Wechseln der Getriebestufen ist über die
Steuereinheit das Verdrängungsvolumen der zweiten
Hydromaschine auf null oder auf einen Wert nahe
null verstellbar. Zum Wert null ist eine Triebwelle der
zweiten Hydromaschine momentenfrei. Ein Wert na-
he null bietet sich an, wenn verhindert werden soll,
dass die zweite Hydromaschine vom Schaltgetriebe
mitgeschleppt wird. Erfindungsgemäß ist das Schal-
ten über die Steuereinheit in Abhängigkeit der wie
oben beschrieben ermittelten, dynamischen Kenn-
größe steuerbar, insbesondere gesteuert. Dabei ist
es natürlich möglich, dass die dynamische Kenngrö-
ße über die Steuereinheit der zweiten Hydromaschi-
ne oder über die Steuereinheit der Getriebeanord-
nung ermittelbar ist.

[0023] Wie bereits erwähnt, ist es beim Schalten
oder Wechsel der Getriebestufen wichtig, dass zwi-
schen der zweiten Hydromaschine und dem Schalt-
getriebe kein Drehmoment übertragen wird. Unter
Schalten ist dabei zumindest das Ausrücken einer
eingerückten Getriebestufe und ergänzend das Ein-
rücken der neu einzulegenden Getriebestufe zu ver-
stehen. Da in einem Fahrbetrieb die zweite Hydro-
maschine ein von null verschiedenes Verdrängungs-
volumen aufweist, stellt sich mit einer eingehenden
Schaltanforderung die Aufgabe, das Verdrängungs-
volumen der zweiten Hydromaschine auf null oder
nahe null zurück zu verstellen. Unter Anwendung der
erfindungsgemäßen (oben geschilderten) Ermittlung
der dynamischen Kenngröße, insbesondere der Ver-
stellzeit, ist nun mit hoher Präzision der Zeitpunkt, zu
dem der neue Sollwert des Verdrängungsvolumens
von null oder nahe null erreicht ist, abschätzbar. Es
kann daher auf eine sensor- oder schalterbasierte Er-
fassung des Verdrängungsvolumens verzichtet wer-
den. Darüber hinaus entfallen konservativ angesetzte
Zeitreserven für die anzunehmende Verstellzeit, da
die erfindungsgemäße Lösung bedeutend näher am
realen Verhalten der Verstellung orientiert ist.

[0024] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Steu-
ern eines Schaltens oder Wechsels von Getriebestu-
fen der Getriebeanordnung hat einen Schritt „Emp-
fang einer Schaltanforderung durch die Steuerein-
heit“ und einen Schritt „Ansteuern der Verstelleinrich-
tung der zweiten Hydromaschine gemäß einem mit
der Schaltanforderung verknüpften neuen Sollwert
des Verdrängungsvolumens, über die Steuereinheit“.
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der neue Sollwert
entweder null oder derart bemessen, dass ein Träg-
heitsmoment der zweiten Hydromaschine kompen-
siert ist. Erfindungsgemäß erfolgt über die Steuer-
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einheit zeitgleich mit oder nachgelagert zum Emp-
fang der Schaltanforderung ein Schritt „Ermittlung der
dynamischen Kenngröße, insbesondere der Verstell-
zeit, in Abhängigkeit des bestehenden Sollwertes,
des neuen Sollwerts, der wenigstens einen Zustands-
größe und des dynamischen Verstellverhaltens der
Hydromaschine“. In anderen Worten wird modellba-
siert oder kennfeldbasiert ermittelt, wann vom Ver-
drängungsvolumen der neue Sollwert erreichbar ist.
Das Ergebnis ist somit eine modell- oder kennfeldun-
terstütze Abschätzung

[0025] In einer Weiterbildung weist das Verfahren
zeitgleich mit dem Schritt „Ansteuern der Verstell-
einrichtung gemäß einem neuen Sollwert ...“ einen
Schritt „Starten einer Zeitnahme der Verstellzeit“ auf.
Mit dem Ansteuern gemäß der Sollwertänderung be-
ginnt somit die Zeitnahme für die Verstellzeit zu lau-
fen.

[0026] In einer Weiterbildung des Verfahrens erfolgt
mit Ablauf oder nach dem Ablauf der ermittelten Ver-
stellzeit ein Schritt „Ansteuerung des Schaltgetriebes
zum Ausrücken der derzeit eingerückten Getriebe-
stufe, insbesondere Ansteuerung eines Steuerven-
tils, über das ein Hydrozylinder zum Ausrücken der
Getriebestufe gesteuert wird, über die Steuereinheit“.

[0027] In einer Weiterbildung folgen im Verfahren
Schritte „Empfang eines Signals, insbesondere eines
Lage- oder Positionssensors des Schaltgetriebes,
das die Getriebestufe ausgerückt ist, durch die Steu-
ereinheit“; „Synchronisieren der neuen Getriebestufe,
über die Steuereinheit“; „Ansteuern des Schaltgetrie-
bes zum Einrücken der neuen Getriebestufe, über die
Steuereinheit“; und „Vergrößern des Verdrängungs-
volumens der zweiten Hydromaschine über die Steu-
ereinheit“.

[0028] In einer Weiterbildung des Verfahrens erfolgt
vor dem Schritt „Ansteuern der Verstelleinrichtung
gemäß dem mit der Schaltanforderung verknüpften,
neuen Sollwert für das Verdrängungsvolumen“ ein
Schritt „Prüfen wenigstens einer Schaltbedingung,
über die Steuereinheit“.

[0029] Die Anmelderin behält sich vor, ein Patentbe-
gehren auf einen Fahrantrieb mit der erfindungsge-
mäßen Getriebeanordnung zu richten.

[0030] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Getriebeanordnung und ein Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur
Steuerung der Getriebeanordnung sind in den Zeich-
nungen dargestellt. Anhand der Figuren dieser Zeich-
nungen wird die Erfindung nun näher erläutert.

[0031] Es zeigen:

Fig. 1 einen Schaltplan eines Ausführungsbei-
spiels eines Fahrantriebes mit einer Getriebean-
ordnung gemäß einem Ausführungsbeispiel,

Fig. 2 ein Zeit-Diagramm eines Verfahrens zur
Steuerung der Getriebeanordnung gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel,

Fig. 3 ein Kennfeld einer Verstellzeit in Abhän-
gigkeit einer Arbeitsdruckmitteltemperatur, ei-
nes Arbeitsdrucks und einer Sollwertänderung
eines Verdrängungsvolumens einer Hydroma-
schine der Getriebeanordnung gemäß Fig. 1,
und

Fig. 4 ein Blockdiagramm des Verfahrens ge-
mäß Fig. 2.

[0032] Gemäß Fig. 1 hat ein Fahrantrieb 1, bei-
spielsweise der einer mobilen Arbeitsmaschine, ei-
ne Getriebeanordnung 3 mit einer als Dieselmotor
ausgebildeten Antriebsmaschine 2, einem hydrosta-
tischen Getriebe 4 und einem im Ausführungsbei-
spiel zweistufigen Schaltgetriebe 6. Das hydrosta-
tische Getriebe 4 hat eine als Axialkolbenpumpe
in Schrägscheibenbauweise ausgestaltete, erste Hy-
dromaschine 8, die über zwei Arbeitsleitungen 10, 12
mit einer als Axialkolbenmotor in Schrägachsenbau-
weise ausgebildeten, zweiten Hydromaschine 14 flui-
disch in einem geschlossenen, hydraulischen Kreis
verbunden ist. Die erste Hydromaschine 8 ist über ei-
ne Antriebswelle 16 mit der Antriebsmaschine 2 ge-
koppelt. Eine Triebwelle 18 der zweiten Hydroma-
schine 14 ist mit einer Eingangswelle 20 des Schalt-
getriebes 6 gekoppelt. Eine Ausgangswelle 22 des
Schaltgetriebes 6 ist mit einem Differenzial 24 ei-
ner zweirädrigen Achse 26 des Fahrantriebs 1 ge-
koppelt. Beide Hydromaschinen 8, 14 weisen jeweils
ein verstellbares Verdrängungsvolumen auf. Die ers-
te Hydromaschine 8 ist im gezeigten Ausführungs-
beispiel dabei derart ausgestaltet, dass sie in allen
vier Quadranten, in beiden Drehmomentrichtungen
sowohl als Hydropumpe, als auch als Hydromotor ar-
beiten kann. Die zweite Hydromaschine 14 weist im
gezeigten Ausführungsbeispiel einen Verstellbereich
zwischen einem Wert ihres Verdrängungsvolumens
VHM gleich null und einem positiven Maximalwert VHM-
max auf.

[0033] Des Weiteren hat die Getriebeanordnung 3
eine Steuereinheit 28, insbesondere zur Steuerung
des Drehmoments MHM der Triebwelle 18 und der
Getriebeeingangswelle 20, sowie der Verdrängungs-
volumina VHP, VHM der beiden Hydromaschinen 8,
14. Mit der Steuereinheit 28 signalverbunden sind
eine Schaltanforderungseinrichtung 30, eine Gang-
wahleinrichtung 32, eine Fahrtrichtungswahleinrich-
tung 34, ein Fahrpedal 36, eine Kriechgangwahlein-
richtung 38, ein Bremspedal 40 und eine Automatik-
wahleinrichtung 42. Alle genannten Einrichtungen 30
bis 42 sind über einen CAN-Bus 44 einerseits mit der
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Steuereinheit 28 und andererseits zumindest mit der
Antriebsmaschine 2 signalverbunden.

[0034] Das Schaltgetriebe 6 hat eine erste Getrie-
bestufe 46 mit einer kleinen Übersetzung und ei-
ne zweite Getriebestufe 48 mit einer größeren Über-
setzung der Drehzahl nA der Ausgangswelle 23 zur
Drehzahl nHM der Eingangswelle 18. Des Weiteren
hat das Schaltgetriebe 6 eine Klauenkupplung 50,
die synchronringlos ausgestaltet ist. Ein Aktuator 52
der Klauenkupplung 50 ist starr mit einem doppelt-
wirkenden Kolben 54 eines Stellzylinders 56 gekop-
pelt. Letztgenannter hat zwei gleiche, vom Kolben 54
getrennte Druckmittelräume 58, 60, die über Steu-
erleitungen 62, 64 mit einem elektromagnetisch be-
tätigbaren 4/3-Schaltventil 66 verbunden sind. Letzt-
genanntes weist eine erste Schaltstellung 66a auf,
in der der erste Druckraum 58 mit einer Druckmit-
telleitung 68 und der zweite Druckraum 60 mit einer
Tankleitung 70 verbunden ist. In einer zweiten Schalt-
stellung 66b ist der zweite Druckmittelraum 60 mit
der Druckmittelleitung 68 und der erste Druckmittel-
raum 58 mit der Tankleitung 70 verbunden. Die erste
Schaltstellung 66a bewirkt dabei ein Verschieben des
Kolbens 54 derart, dass über die Klauenkupplung 50
die erste Getriebestufe 46 eingerückt wird, die zweite
Schaltstellung 66b bewirkt, dass über den Kolben 54
und die Klauenkupplung 50 die zweite Getriebestufe
48 eingerückt wird.

[0035] Das 4/3-Schaltventil 66 und der Stellzylinder
56 sind zu einer Einheit zusammengefasst. Diese
Einheit weist zudem zwei Endlagenschalter 72, 74
auf, über die anhand der Position des Kolbens 54 das
erfolgreiche Schalten (Einrücken) der jeweiligen Ge-
triebestufe 46, 48 erkannt werden kann. Beide End-
lagenschalter 72, 74 sind jeweils über eine Signallei-
tung mit der Steuereinheit 28 verbunden. Das 4/3-
Wegeschaltventil 66 ist über die Druckmittelleitung 68
mit einer Speisepumpe 76 verbunden.

[0036] Das hydrostatische Getriebe 4 hat einen va-
riablen, kontinuierlich verstellbaren Übersetzungs-
bereich. Das ihm nachgeschaltete Schaltgetriebe 6
dient der Abdeckung eines erforderlichen Geschwin-
digkeitsbereichs des Fahrantriebs 1. Die Getriebe-
anordnung 3 ist dabei derart ausgestaltet, dass das
Schaltgetriebe 6 während des Fahrbetriebs schaltbar
ist.

[0037] Das Schalten oder Wechseln der Getriebe-
stufen 46, 48 ist über die Steuereinheit 28 automa-
tisiert steuerbar. Zu diesem Zweck weist die Getrie-
beanordnung 3 einen Drehzahlsensor 76 auf, über
den die Drehzahl nA der Ausgangswelle 22 erfass-
bar ist. Zudem weist sie einen Drehzahlsensor 78
zur Erfassung der Drehzahl nHM der Eingangswel-
le 18 auf. Des Weiteren weist die zweite Hydroma-
schine 14 eine als Näherungsschalter ausgestaltete
Lagerfassungseinheit 92 auf, über die das Null-Ver-

drängungsvolumen der zweiten Hydromaschine 14
erfassbar ist. Dieser ist optional, was weiter unten nä-
her erläutert wird.

[0038] Die erste Getriebestufe 46 hat ein fest mit
der Eingangswelle 20 gekoppeltes Zahnrad 80, das
in permanentem Eingriff mit einem über die Klauen-
kupplung 50 mit der Ausgangswelle 22 koppelbaren
Losrad 82 ist. Entsprechend weist die zweite Getrie-
bestufe 48 ein fest mit der Eingangswelle 20 gekop-
peltes Zahnrad 84 und ein damit dauerhaft in Ein-
griff befindliches, über die Klauenkupplung 50 mit der
Ausgangswelle 22 koppelbares Losrad 86 auf.

[0039] Gemäß Fig. 1 hat die erste Hydromaschine
8 eine Verstelleinheit 88 zur Verstellung ihres ersten
Verdrängungsvolumens VHP, und die zweite Hydro-
maschine 14 hat eine Verstelleinrichtung 90 zur Ver-
stellung Ihres zweiten Verdrängungsvolumens VHM.
Die Verstelleinrichtung 90 ist elektroproportional be-
tätigt (EP-Verstellung).

[0040] Zur Verstellung einer Schrägachse (nicht dar-
gestellt) der zweiten Hydromaschine 14, und damit
des zweiten Verdrängungsvolumens VHM, weist die
Verstelleinrichtung 90 im gezeigten Ausführungsbei-
spiel einen doppeltwirkenden hydraulischen Stellzy-
linder auf (nicht dargestellt), dessen gegenseitig wirk-
same Druckräume jeweils über ein elektroproportio-
nal verstellbares Druckregelventil mit Druckmittel ver-
sorgbar sind. Die elektroproportionale Verstellung er-
möglicht eine stufenlose Verstellung des Verdrän-
gungsvolumens VHM. Dabei erfolgt die Verstellung
proportional zum aufgebrachten elektrischen Stell-
strom IHM. Eine Regelung des zweiten Verdrängungs-
volumens VHM kann eine positive Kennung aufwei-
sen, was gleichbedeutend damit ist, dass ein Re-
gelbeginn bei minimalem Stellstrom bei einem mi-
nimalen Verdrängungsvolumen VHMmin und ein Re-
gelende bei maximalem Stellstrom und einem maxi-
malem Verdrängungsvolumen VHMmax liegt. Alterna-
tiv ist eine Regelung mit negativer Kennung möglich.
Vorteil der elektroproportional betätigten Verstellein-
richtung 90 ist, dass ein Istwert VHMist des zweiten
Verdrängungsvolumens VHM im Wesentlichen dem
von der Steuereinheit 28 an die Verstelleinrichtung
90 übergebenen Sollwert VHMsoll entspricht. Somit ist
das zweite Verdrängungsvolumen VHM zumindest in
einem stationären Betriebszustand auch ohne eine
Erfassung bekannt. Da es sich jedoch nicht um ei-
nen erfassten, sondern um einen angenommenen
Wert des Verdrängungsvolumens VHM der zweiten
Hydromaschine 14 handelt, ist im Ausführungsbei-
spiel die Lageerfassungseinheit 92 optional vorgese-
hen. Durch sie ist zumindest der wichtige Zustand
erfassbar / überprüfbar, in dem zum Schalten Mo-
mentenfreiheit der Eingangswelle 20 gefordert ist,
was im Ausführungsbeispiel durch das Null-Verdrän-
gungsvolumen VHM0 der zweiten Hydromaschine 14
erreicht wird.
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[0041] Fig. 2 zeigt nun einen zeitlichen Verlauf ei-
nes Schaltvorgangs gemäß einem erfindungsgemä-
ßen Verfahren von der ersten Getriebestufe 46 in die
zweite Getriebestufe 48. Dargestellt sind von oben
nach unten eine Schaltanforderung RGi mit dem spe-
ziellen Verlauf der Schaltanforderung RG48 für die
zweite Getriebestufe 48. Des Weiteren der zeitli-
che Verlauf des zweiten Verdrängungsvolumens VHM
der zweiten Hydromaschine 14, des Stellstroms IHM
zur Verstellung des zweiten Verdrängungsvolumens
VHM der zweiten Hydromaschine 14 und, den bei-
den letztgenannten Verläufen überlagert im gleichen
Diagramm, ein Ausgangssignal SVHM0 der Steuerein-
heit 28, das angibt, wann über sie das Null-Verdrän-
gungsvolumen VHM0 der zweiten Hydromaschine 14
erfindungsgemäß, insbesondere modellbasiert, er-
mittelt ist. Im untersten Teil des Diagramms gemäß
Fig. 2 ist der zeitliche Verlauf der jeweils eingeleg-
ten Getriebestufe Gi mit dem Wechsel von der ersten
Getriebestufe 46 zur zweiten Getriebestufe 48 darge-
stellt.

[0042] Ausgehend von einem Zeitpunkt t0, zu dem
gemäß Fig. 2 die erste Getriebestufe 46 eingerückt,
die Verstelleinrichtung 90 der zweiten Hydromaschi-
ne 14 mit einem Strom IHM bestromt, der einem be-
stehenden Sollwert VHMsoll 0 des Verdrängungsvolu-
mens VHM entspricht. Es liegt noch keine Schaltanfor-
derung RGi vor. Zum Zeitpunkt t1 ergeht nun von der
Gangwahleinrichtung 32 gemäß Fig. 1 eine Schalt-
anforderung RG48 zum Wechsel der ersten Getriebe-
stufe 46 in die zweite Getriebestufe 48 an die Steu-
ereinheit 28.

[0043] Mit der Schaltanforderung RG48 verknüpft ist
zum Einen der Start einer Zeitnahme einer Verstell-
zeit in der Steuereinheit 28 und zum Anderen eine
Sollwertänderung ΔVHMsoll. Dabei wird zum Schal-
ten der bestehende Sollwert VHMsoll0 auf einen neu-
en Sollwert VHMsoll n = 0 abgesenkt, was gleichbe-
deutend damit ist, dass das zweite Verdrängungsvo-
lumen VHM auf null abgesenkt werden soll. Umge-
setzt ist dies über die Steuereinheit über eine stufige
Rampenfunktion des Stellstroms IHM der Verstellein-
richtung 90 gemäß Fig. 2. Demgemäß folgt die ver-
stellbare Schrägachse der zweiten Hydromaschine
14 und es ergibt sich ein Verlauf VHM gemäß Fig. 2.
Das Null-Verdrängungsvolumen VHM = 0 erreicht die
zweite Hydromaschine 14 zum Zeitpunkt t2. Über die
Steuereinheit 28 wurde eine (etwas größere) Verstell-
zeit t3 in Abhängigkeit der Sollwertänderung ΔVHMsoll,
der Temperatur T und des Arbeitsdrucks p des Ar-
beitsdruckmittels und des dynamischen Verstellver-
haltens der zweiten Hydromaschine 14 modellbasiert
berechnet. Erreicht die Zeitnahme nun die Verstell-
zeit t3, gibt die Steuereinheit 28 das Signal SVHM0
aus. Im Prinzip ist so über die Steuereinheit 28 ein
virtueller, modellbasierter Nulllagenschalter realisiert.
Es ist nun mit hoher Sicherheit anzunehmen, dass
die Eingangswelle 20 des Schaltgetriebes 6 drehmo-

mentfrei ist und so der Schaltvorgang in die zweite
Getriebestufe 48 - ein Ausrücken der ersten 46 und
ein Einrücken der zweiten Getriebestufe 48 - schad-
los erfolgen kann.

[0044] Etwas verzögert zur Verstellzeit t3 wird nun
über die Steuereinheit 28 gemäß Fig. 1 die Klauen-
kupplung 50, genauer gesagt deren Aktuator 52, zu-
nächst hydraulisch in eine Neutralstellung geschaltet,
die erste Getriebestufe 46 somit ausgerückt. In dieser
Stellung erfolgt die Synchronisierung der Eingangs-
welle 20 (Triebwelle 18) mit der Ausgangswelle 22.
Sind die Drehzahlen der Eingangswelle 20 und der
Ausgangswelle 22 gemäß der neuen Übersetzung
der zweiten Getriebestufe 48 synchronisiert, was mit-
tels der Drehzahlerfassungseinheiten 76, 78 und der
Steuereinheit 28 überprüft werden kann, so schaltet
die Steuereinheit 28 das 4/3-Wegeschaltventil 66 in
seine zweite Schaltstellung 66b. Dann wird der zwei-
te Druckmittelraum 60 mit Druckmittel aus der Druck-
mittelleitung 68 beaufschlagt und der Kolben 54 rückt
den Aktuator 52 und damit die Klauenkupplung in das
Losrad 86 ein, wodurch die Ausgangswelle 22 dreh-
fest mit dem Losrad 86 verbunden wird und die zweite
Getriebestufe 48 geschaltet ist. Dies entspricht dem
Zeitpunkt t4.

[0045] Nach einer kurzen Zeitspanne, zum Zeitpunkt
t5, erfolgt gemäß Fig. 2 über die Steuerreinheit 28
die stufenweise Anhebung des Sollwertes VHMsoll des
zweiten Verdrängungsvolumens VHM mittels der stu-
fenweisen Anhebung des Stellstroms IHM der Ver-
stelleinrichtung 90. Entsprechend folgt das zweite
Verdrängungsvolumen VHM der zweiten Hydroma-
schine 14 und steigt an. Etwas zeitversetzt, zum
Zeitpunkt t6, wird dieses Ansteigen von der Lageer-
fassungseinheit 92 detektiert, woraufhin das Signal
SVHM0 der Steuereinheit 28 abgeschaltet wird, die
Steuereinheit somit meldet, dass das zweite Verdrän-
gungsvolumen VHM ungleich null ist.

[0046] Der geschilderte Ablauf gemäß Fig. 2 be-
schreibt ein erfindungsgemäßes Verfahren zur mo-
dellbasierten Ermittlung eines insbesondere lastlo-
sen, momentenfreien Zustands der das Schaltge-
triebe 6 antreibenden, zweiten Hydromaschine 14.
Auf diese Weise ist der Einfluss der Temperatur,
des Drucks und /oder einer Serienstreuung der zwei-
ten Hydromaschine 14 berücksichtigbar, was gegen-
über herkömmlichen, zeitbasierten, approximierten
Ansteuerungen den Vorteil hat, dass weniger Zeit-
reserve beim Schalten vorzusehen ist. Muss bei ge-
nannter herkömmlicher Ansteuerung die Parametrie-
rung des Schaltvorgangs noch vergleichsweise kon-
servativ, mit einer zeitlichen Sicherheitsreserve er-
folgen, so kann sie nun früher erfolgen, wenn ab-
geschätzt Momentenfreiheit der Eingangswelle 20
vorliegt. So ergibt sich gegenüber der herkömmli-
chen Ansteuerung eine verkürzte Schaltzeit. Eine
mit dem Schaltvorgang einhergehende Zugkraftun-
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terbrechung ist somit verringert, so dass auch daraus
resultierende, kritische Situationen nicht mehr oder
seltener vorkommen.

[0047] Die genannte Lageerfassungseinheit 92 bie-
tet die Möglichkeit, falls aufgrund technischer De-
fekte (beispielsweise der zweiten Hydromaschine
14 oder ihrer Verstelleinrichtung 90) trotz vorliegen-
der Schaltanforderung RGi das Verdrängungsvolu-
men VHM nicht in Richtung Null geschwenkt wird, die-
ser Zustand detektiert werden kann. In Folge kann die
Steuereinheit 28 dann veranlassen, dass trotz Schalt-
anforderung RGi kein Schalten erfolgt. Dies schützt
das Schaltgetriebe 6 vor Beschädigung.

[0048] Fig. 3 zeigt ein Kennfeld der Verstellzeit t3 in
Abhängigkeit des Arbeitsdrucks p und verschiedener
Temperaturen To Betriebstemperatur (beispielsweise
60°C), Tu Warmlauftemperatur (beispielsweise 20°C)
des Arbeitsdruckmittels. Des Weiteren ist das Kenn-
feld in Abhängigkeit der Sollwertänderung ΔVHM-
soll des Verdrängungsvolumens VHM dargestellt. Die
Sollwertänderung ΔVHMsoll berechnet sich dabei aus
der Differenz aus bestehendem und neuen Sollwert
VHMsoll 0 und VHMsoll n. Da im Ausführungsbeispiel der
neue Sollwert VHMsoll n = 0 ist, ist im gezeigten Fall
die Sollwertänderung ΔVHMsoll gleich dem bestehen-
den Sollwert VHMsoll 0. Aufgrund der elektroproportio-
nalen Ansteuerung gilt, dass der bestehende Sollwert
VHMsoll 0 mit ausreichend hoher Genauigkeit dem tat-
sächlichen, bestehenden Wert VHM 0 entspricht. Zu
erkennen ist, dass der Temperatureinfluss in einer
hohen Varianz der resultierenden Verstellzeit t3 re-
sultiert. Ähnliches gilt insbesondere für den Einfluss
des Druckes p.

[0049] Das Kennfeld gemäß Fig. 3 ist experimentell,
insbesondere durch Vermessung mehrerer Arbeits-
punkte der Hydromaschine 14, ermittelbar, insbeson-
dere ermittelt und in der Steuereinheit 28 gespeichert.
Das erfindungsgemäße Verfahren ist in der Steuer-
einheit 28 zur Ausführung gespeichert und greift bei
Ausführung zur Ermittlung der Verstellzeit t3 aus den
genannten Größen auf das Kennfeld zu.

[0050] Die Temperatur T kann von einer Tempera-
turerfassungseinheit und der Arbeitsdruck p aus ei-
ner Druckerfassungseinheit der Getriebeanordnung
an die Steuereinheit 28 übergeben werden.

[0051] Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Ver-
fahrens in einem Blockdiagramm. Gezeigt sind se-
quentielle Schritte: Empfangen 94 einer Schaltanfor-
derung RG48; in Folge parallele Schritte: Start 95a
einer Zeitnahme einer Verstellzeit, Erfindungsgemä-
ßes Ermitteln 95b der Verstellzeit t3 und Prüfen 96
wenigstens einer Schaltbedingung; Nach dem Prü-
fen 96 erfolgen sequentiell Schritte: Ansteuern 98
der Verstelleinrichtung 90 mit neuem Sollwert VHM-
soll n; Ermitteln 100, dass die Zeitnahme die ermit-

telte Verstellzeit t3 erreicht hat; Ansteuern 102 eines
Steuerventils 66 des Schaltgetriebes 6 zum Ausrü-
cken der eingelegten Getriebestufe 46; Ermitteln 104,
dass die vormals eingerückte Getriebestufe 46 aus-
gerückt ist; Synchronisieren 106 der neuen Getriebe-
stufe 48, Einrücken 108 der neuen Getriebestufe; Er-
mitteln 110, dass die neue Getriebestufe 48 einge-
rückt ist.

[0052] Offenbart ist ein Hydromotor mit verstellba-
rem Schluckvolumen, über den ein Schaltgetriebe
antreibbar ist. Er hat eine Steuereinheit, über die ei-
ne Rückstellzeit von einem endlichen Schluckvolu-
men auf ein Schluckvolumen gleich null oder nahe
null in Abhängigkeit eines in der Steuereinheit ab-
gelegten dynamischen Verstellverhaltens des Hydro-
motors, unter Berücksichtigung wenigstens einer Zu-
standsgröße des Hydromotors oder seines Arbeits-
druckmittels, ermittelbar ist. Des Weiteren ist eine
Getriebeanordnung mit der Hydromaschine und ei-
nem damit gekoppelten Schaltgetriebe offenbart. Zu-
dem ist ein Verfahren zumindest zur Steuerung ei-
nes Schaltvorganges der Getriebeanordnung offen-
bart, über das die Rückstellzeit von einem endlichen
Schluckvolumen auf ein Schluckvolumen gleich null
oder nahe null in Abhängigkeit des in der Steuerein-
heit abgelegten dynamischen Verstellverhaltens des
Hydromotors, unter Berücksichtigung der wenigstens
einen Zustandsgröße des Hydromotors oder seines
Arbeitsdruckmittels, ermittelbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Fahrantrieb

2 Antriebsmaschine

3 Getriebeanordnung

4 Hydrostatisches Getriebe

6 Schaltgetriebe

8 erste Hydromaschine

10 erste Arbeitsleitung

12 zweite Arbeitsleitung

14 zweite Hydromaschine

16 Antriebswelle

18 Triebwelle

20 Eingangswelle

22 Ausgangswelle

24 Differential

26 Achse

28 Steuereinrichtung

30 Schwenkwinkelerfassungseinheit

32 Gangwahleinrichtung
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34 Fahrtrichtungswahleinrichtung

36 Fahrpedal

38 Kriechgangwahleinrichtung

40 Bremspedal

42 Automatikwahleinrichtung

44 CAN-Bus

44a; 44b Signalleitung

46 erste Getriebestufe

48 zweite Getriebestufe

50 Klauenkupplung

52 Aktor

54 Kolben

56 Stellzylinder

58 erster Druckraum

60 zweiter Druckraum

62, 64 Steuerleitung

66 4/3-Wegeschaltventil

66a erste Schaltstellung

66b zweite Schaltstellung

68 Druckmittelleitung

70 Tankleitung

72, 74 Endlagenschalter

76, 78 Drehzahlsensor

80, 84 Zahnrad

82, 86 Losrad

88 Verstelleinrichtung

90 Verstelleinrichtung

92 Lageerfassungseinheit

94 Schritt Empfangen

95a Schritt Zeitnahme Verstellzeit

95b Schritt Ermitteln Verstellzeit

96 Schritt Prüfen

98 Schritt Ansteuern

100 Schritt Ermitteln

102 Schritt Ansteuern

104 Schritt Ermitteln

106 Schritt Synchronisieren

108 Schritt Einrücken

110 Schritt Ermitteln

RGi Schaltanforderung

RG48 Schaltanforderung zweite Getrie-
bestufe

VHM zweites Verdrängungsvolumen

IHM Stellstrom

VHMsoll Sollwert zweites Verdrängungs-
volumen

ΔVHMsoll Sollwertänderung

VHMsoll 0 bestehender Sollwert

VHMsoll n neuer Sollwert

t3 Verstellzeit

SVHM0 Signal zweites Verdrängungsvo-
lumen

Patentansprüche

1.  Hydromaschine für eine Getriebeanordnung (3)
mit einem verstellbaren Verdrängungsvolumen (VHM)
und einer Verstelleinrichtung (90) zu dessen Ver-
stellung, wobei die Verstelleinrichtung (90) mit ei-
ner Steuereinheit (28) verbunden ist, von der sie ge-
mäß einem Sollwert (VHMsoll) des Verdrängungsvolu-
mens (VHM) ansteuerbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (28) derart ausgestaltet
ist, dass über sie in Abhängigkeit einer Sollwertän-
derung (ΔVHMsoll) des Verdrängungsvolumens (VHM)
von einem bestehenden Sollwert (VHMsoll 0) hin zu ei-
nem neuen Sollwert (VHMsoll n) und in Abhängigkeit
wenigstens einer Zustandsgröße (p, T) eines Arbeits-
druckmittels der Hydromaschine (14) und in Abhän-
gigkeit eines dynamischen Modells des Verstellver-
haltens der Hydromaschine (14) wenigstens eine dy-
namische Kenngröße (t3) der Verstellung ermittelbar
ist.

2.  Hydromaschine nach Anspruch 1, wobei die dy-
namische Kenngröße eine Verstellzeit (t3) ist, nach
deren Ablauf von dem Verdrängungsvolumen (VHM)
der neue Sollwert (VHMsoll n) erreichbar oder erreicht
ist.

3.  Hydromaschine nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der neue Sollwert (VHMsoll n) gleich null ist, oder wo-
bei der neue Sollwert (VHMsoll n) derart bemessen ist,
dass ein Trägheitsmoment der Hydromaschine (14)
kompensierbar ist.

4.  Hydromaschine nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei die wenigstens eine Zustandsgröße ein Ar-
beitsdruck (p) oder eine Temperatur (T) des Arbeits-
druckmittels ist, oder wobei Zustandsgrößen ein Ar-
beitsdruck (p) und eine Temperatur (T) des Arbeits-
druckmittels sind.

5.   Hydromaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei in der Steuereinheit (28) die
dynamische Kenngröße (t3), die Sollwertänderung
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(ΔVHMsoll) und die wenigstens eine Zustandsgröße (p,
T) in Form eines Kennfeldes abgelegt sind.

6.    Hydromaschine nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei in der Steuereinheit (28)
ein dynamisches Modell des Verdrängungsvolumens
(VHM) in Abhängigkeit der Sollwertänderung (ΔVHM-
soll) und der dynamischen Kenngröße (t3) abgelegt ist.

7.   Hydromaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche mit einer Erfassungseinrichtung, über
die zumindest ein Nullwert oder eine Nulllage des
Verdrängungsvolumens (VHM) erfassbar ist.

8.    Getriebeanordnung, insbesondere für einen
Fahrantrieb (1), mit einer ersten Hydromaschine (8),
die mit einer Antriebsmaschine (2) koppelbar ist, und
mit einer als Hydromotor betreibbaren, gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche ausgestalteten
zweiten Hydromaschine (14) in einem hydraulischen
Kreislauf angeordnet ist, wobei die zweite Hydroma-
schine (14) mit einem wenigstens zwei Getriebestu-
fen (46, 48) aufweisenden Schaltgetriebe (6) der Ge-
triebeanordnung (3) koppelbar oder gekoppelt ist, so
dass zwischen ihr und dem Schaltgetriebe (6) ein
Drehmoment (MHM) übertragbar ist, wobei über ei-
ne Steuereinheit (28) der Getriebeanordnung (3) ein
Schalten der Getriebestufen (46, 48) steuerbar und
zum Schalten das Verdrängungsvolumen (VHM) der
zweiten Hydromaschine (14) auf null oder nahe null
verstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schalten über die Steuereinheit (28) in Abhängigkeit
der ermittelten, dynamischen Kenngröße (t3) steuer-
bar, insbesondere gesteuert ist.

9.    Getriebeanordnung nach Anspruch 8 mit der
Hydromaschine (14), die gemäß Anspruch 2 ausge-
staltet ist, wobei ein Auslegen einer Getriebestufe ()
in Abhängigkeit der Verstellzeit (t3) steuerbar, insbe-
sondere gesteuert ist.

10.  Getriebeanordnung nach Anspruch 8 oder 9 mit
der Hydromaschine (14), die gemäß Anspruch 5 und /
oder 6 ausgestaltet ist, wobei über die Steuereinheit
(28) aus dem Kennfeld und /oder dem dynamischen
Modell wenigstens ein weiteres Steuersignal ableit-
bar ist.

11.  Verfahren zum Steuern eines Schaltens oder
eines Wechsels von Getriebestufen (46, 48) einer
Getriebeanordnung (3), die gemäß einem der An-
sprüche 8 bis 10 ausgebildet ist, mit zeitgleichen oder
sequentiellen Schritten
- Empfang (94) einer Schaltanforderung (RG48), durch
die Steuereinheit (28),
- Ansteuern (98) der Verstelleinrichtung (90) gemäß
einem mit der Schaltanforderung (RG48) verknüpf-
ten, neuen Sollwert (VHMsoll n) des Verdrängungsvo-
lumens (VHM), über die Steuereinheit (28), gekenn-
zeichnet durch einen Schritt

- Ermitteln (95b) der dynamischen Kenngröße (t3) in
Abhängigkeit des bestehenden Sollwertes (VHMsoll 0),
dem neuen Sollwert (VHMsoll n), der wenigstens einen
Zustandsgröße (p, T) und des dynamischen Modells
des Verstellverhaltens der Hydromaschine (14), über
die Steuereinheit (28).

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei die dyna-
mische Kenngröße die Verstellzeit (t3) ist, mit einem
Schritt
- Ansteuern (98) des Schaltgetriebes (6) zum Ausrü-
cken der derzeit eingerückten Getriebestufe (46, 48),
mit Ablauf oder nach Ablauf der Verstellzeit (t3), über
die Steuereinheit (28).

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, mit zu-
mindest einem der Schritte
- Ermitteln (104), dass die Getriebestufe (46, 48) aus-
gerückt ist, durch die Steuereinheit (28);
- Synchronisieren (106) der neuen Getriebestufe (48,
46), über die Steuereinheit (28);
- Ansteuern (108) des Schaltgetriebes (6) zum Einrü-
cken der neuen Getriebestufe (48, 46), über die Steu-
ereinheit (28);
- Ermitteln (110), dass die neue Getriebestufe (48,
46) eingerückt ist;
- Vergrößern des Verdrängungsvolumens (VHM) der
zweiten Hydromaschine (14) über die Steuereinheit
(28).

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
13, mit einem Schritt
- Prüfen (96) wenigstens einer Schaltbedingung, über
die Steuereinheit (28),
vor dem Schritt
- Ansteuern (98) der Verstelleinrichtung (90) gemäß
dem mit der Schaltanforderung (RGi) verknüpften,
neuen Sollwert (VHMsoll n) für das Verdrängungsvolu-
men (VHM), über die Steuereinheit (28).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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