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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Störungserfas-
sungsvorrichtung zum Erfassen einer Störung in ei-
nem Hydraulikdrucksteuerkreis eines Fahrzeugs.

2. Stand der Technik

[0002] Ein automatisches Getriebe für ein Fahrzeug 
wird im Allgemeinen durch das Einrücken/Betätigen 
oder Ausrücken/Lösen einer Vielzahl von hydrauli-
schen Reibschlussvorrichtungen, die Bestandteile 
des automatisch9en Getriebes sind, über ein von ei-
nem bestimmten Hydraulikdrucksteuerkreis bereitge-
stelltes Arbeitsöl gesteuert. In der jüngsten Vergan-
genheit ist ein automatisches Getriebe viel zum Ein-
satz gekommen, in dem die Vielzahl von hydrauli-
schen Reibschlussvorrichtungen jeweils über ein zu-
geordnetes Magnetventil angesteuert werden. Mit ei-
nem derartigen automatischen Getriebe lässt sich 
eine ausgezeichnete Steuerbarkeit erzielen. Wenn in 
der Vielzahl von Magnetventilen aber eine Störung 
(Defekt, Fehlfunktion) auftritt, könnte das automati-
sche Getriebe fehlerhaft arbeiten. Daher wurde eine 
Technologie zur Erfassung einer in der Vielzahl von 
Magnetventilen aufgetretenen Störung vorgeschla-
gen. Die JP 2003-49937 A offenbart ein auf eine Hy-
draulikdrucksteuervorrichtung für ein automatisches 
Getriebe angewendetes Beispiel für eine derartige 
Technologie. Die Hydraulikdrucksteuervorrichtung für 
das automatische Getriebe umfasst einen hydrauli-
schen Schalter zur Erfassung des Hydraulikdrucks 
stromabwärts eines Sicherheitsventils. Daher lässt 
sich eine in der Vielzahl von Magnetventilen aufgetre-
tene Störung über einen einzigen hydraulischen 
Schalter erfassen.

[0003] Jedoch lässt sich mit dieser Technologie 
nicht bestimmen, ob infolge einer Störung auf der 
Seite der Magnetventile ein Hydraulikdruck über das 
Sicherheitsventil abgegeben wird oder ob eine Stö-
rung auf der Seite des hydraulischen Schalters vor-
liegt, wenn bestimmt wird, dass der hydraulische 
Schalter eingeschaltet ist, obwohl eigentlich kein Hy-
draulikdruck erzeugt werden sollte.

[0004] Aus der DE 196 52 212 A1 sind ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Früherkennung von Störfäl-
len beim Betrieb automatischer Getriebe bekannt. 
Während des Betriebs eines automatischen Getrie-
bes soll beispielsweise ein über ein Schaltventil auf 
ein Reibelement wirkender Hydraulikdruck als ein ak-
tueller Istwert einer einen Schaltvorgang charakteri-
sierenden Größe mit einem vorgegebenen Grenz-
wert, beispielsweise einem Maximalwert, der nicht 
überschritten werden darf, verglichen und für den 

Fall, dass der erfasste hydraulische Druck von dem 
Grenzwert in der Weise abweicht, dass vorgegebene 
Kritierien nicht mehr erfüllt sind, ein Fehlersignal ge-
bildet werden.

[0005] Die DE 198 28 057 A1 beschreibt eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Überwachung der 
Spannungsversorgung einer Kfz-Steuergeräteanord-
nung. Vorgeschlagen wird hierzu, in einem Kfz-Span-
nungsversorgungskreis eine Systemstörung nicht 
nur während einer Phase, in der der Zündschalter 
eingeschaltet ist, sondern auch in einer Nachlaufpha-
se nach dem Öffnen des Zündschalters zu erkennen, 
in der bestimmte elektronische Kfz-Baugruppen wei-
terhin mit Spannung versorgt werden müssen.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, 
eine Störungserfassungsvorrichtung und ein Verfah-
ren hierfür zu schaffen, um eine in einem Hydraulik-
drucksteuerkreis eines Fahrzeugs aufgetretene Stö-
rung zuverlässig feststellen und lokalisieren zu kön-
nen.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vor-
richtung und ein Verfahren mit den Merkmalen der 
Ansprüche 1 bzw. 6. Vorteilhafte Weiterentwicklun-
gen sind Gegenstand abhängiger Ansprüche.

[0008] Erfindungsgemäß wird die Stromversorgung 
der elektronischen Steuereinheit während der vorge-
gebenen Zeit nach dem Ausschalten des Zündschal-
ters aufrechterhalten und eine im Hydraulikdruck-
steuerkreis aufgetretene Störung innerhalb der vor-
gegebenen Zeit erfasst. Dementsprechend kann der 
Zustand, in dem sich durch das Magnetventil ein Hy-
draulikdruck erzeugen lässt, mit dem Zustand vergli-
chen werden, in dem sich durch das Magnetventil 
kein Hydraulikdruck erzeugen lässt. Im Ergebnis 
kann bestimmt werden, ob eine Störung auf der Seite 
des hydraulischen Schalters oder auf der Seite einer 
anderen Komponente als des hydraulischen Schal-
ters, z.B. auf der Seite des Magnetventils, aufgetre-
ten ist. Im Ergebnis lässt sich eine im Hydraulikdruck-
steuerkreis eines Fahrzeugs aufgetretene Störung 
zuverlässig erfassen und lokalisieren. Durch die Auf-
rechterhaltung der Stromversorgung der elektroni-
schen Steuereinheit für die vorgegebene Zeit nach 
dem Ausschalten des Zündschalters wird somit si-
chergestellt, dass die Funktion zur Bestimmung der 
Funktionstüchtigkeit des Hydraulikdruchsteuerkrei-
ses durch Erfassen des Zustands des hydraulischen 
Schalters für die vorgegebene Zeit erhalten bleibt.

[0009] Vorzugsweise umfasst die Störungserfas-
sungseinrichtung eine Schalterstörungserfassungs-
einrichtung zum Bestimmen, ob der hydraulische 
Schalter während der vorgegebenen Zeit eingeschal-
tet ist, bestimmt bei einer positiven Bestimmung der 
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Schalterstörungserfassungseinrichtung, dass eine 
Störung auf der Seite des hydraulischen Schalters 
aufgetreten ist, und bestimmt bei einer negativen Be-
stimmung der Schalterstörungserfassungseinrich-
tung, dass eine Störung auf der Seite einer anderen 
Komponente des Hydraulikdrucksteuerkreises als 
des hydraulischen Schalters aufgetreten ist.

[0010] Das Störungserfassungsverfahren umfasst 
vorzugsweise des Weiteren die folgenden Schritte: 
Bestimmen, ob der hydraulische Schalter während 
der vorgegebenen Zeit eingeschaltet ist; bei einer po-
sitiven Bestimmung, Bestimmen, dass eine Störung 
auf der Seite des hydraulischen Schalters aufgetre-
ten ist; und bei einer negativen Bestimmung, Bestim-
men, dass eine Störung auf der Seite einer anderen 
Komponente des Hydraulikdrucksteuerkreises als 
des hydraulischen Schalters aufgetreten ist.

[0011] Mit der vorgenannten Störungserfassungs-
vorrichtung und dem vorgenannten Störungserfas-
sungsverfahren kann bestimmt werden, ob eine Stö-
rung im hydraulischen Schalter oder in einer anderen 
Komponente des Hydraulikdrucksteuerkreises als im 
hydraulischen Schalter aufgetreten ist.

[0012] Bei einer negativen Bestimmung wird vor-
zugsweise weiter bestimmt, dass eine Störung im 
Magnetventil bzw. in einer Ölleitung zwischen dem 
Magnetventil und dem hydraulischen Schalter aufge-
treten ist.

[0013] Bei der vorgenannten Störungserfassungs-
vorrichtung erfasst die Störungserfassungseinrich-
tung eine im Hydraulikdrucksteuerkreis aufgetretene 
Störung vorzugsweise dann, wenn der hydraulische 
Schalter eingeschaltet ist, obwohl der durch das Ma-
gnetventil erzeugte Hydraulikdruck unter einem vor-
gegebenen Wert liegen sollte.

[0014] Das vorgenannte Störungserfassungsver-
fahren umfasst vorzugsweise weiter einen Schritt 
zum Erfassen einer im Hydraulikdrucksteuerkreis 
aufgetretenen Störung, wenn der hydraulische 
Schalter eingeschaltet ist, obwohl der durch das Ma-
gnetventil erzeugte Hydraulikdruck unter einem vor-
gegebenen Wert liegen sollte.

[0015] Mit der vorgenannten Störungserfassungs-
vorrichtung und dem vorgenannten Störungserfas-
sungsverfahren lässt sich durch die Erfassung einer 
im Hydraulikdrucksteuerkreis eines Fahrzeugs auf-
getretenen Störung bei Bedarf eine unnötige Steue-
rung verhindern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Vorstehende und weitere Gegenstände, 
Merkmale, Vorteile sowie die technische und gewerb-
liche Bedeutsamkeit der Erfindung werden aus der 

nachfolgenden ausführlichen Beschreibung bevor-
zugter Ausführungsformen der Erfindung in Verbin-
dung mit den begleitenden Zeichnung verständlicher.

[0017] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Leistungsübertragungsvorrichtung zeigt, auf die 
eine Störungserfassungsvorrichtung gemäß einer 
Ausführungsform der Erfindung angewendet wird;

[0018] Fig. 2 ist eine Tabelle, die die eingerück-
ten/betätigten Zustände und ausgerückten/gelösten 
Zustände der Kupplungen und Bremsen zum Einstel-
len der Gänge des in Fig. 1 gezeigten automatischen 
Getriebes zeigt;

[0019] Fig. 3 ist ein Blockschema, das ein in einem 
Fahrzeug vorgesehenes elektronisches System zur 
Steuerung der in Fig. 1 gezeigten Leistungsübertra-
gungsvorrichtung zeigt;

[0020] Fig. 4 ist eine Darstellung, die den wesentli-
chen Teil des in Fig. 3 gezeigten Hydraulikdrucksteu-
erkreis zeigt;

[0021] Fig. 5 ist ein Funktionsblockschema, das 
den wesentlichen Steuerfunktionsteil der in Fig. 3 ge-
zeigten elektronischen Steuereinheit zeigt;

[0022] Fig. 6 ist ein Zeitdiagramm, das die Abnah-
me des von einer hydraulischen Pumpe abgegebe-
nen Hydraulikdrucks nach dem Ausschalten des in 
Fig. 3 gezeigten Zündschalters sowie eine Änderung 
eines Signals in Abhängigkeit von der Druckabnah-
me für den Fall zeigt, dass ein hydraulischer Schalter 
normal arbeitet; und

[0023] Fig. 7A und Fig. 7B zeigen ein Flussdia-
gramm, das den wesentlichen Teil einer Störungsbe-
stimmungsoperation des Hydraulikdrucksteuerkrei-
ses zeigt, die von der in Fig. 3 gezeigten elektroni-
schen Steuereinheit durchgeführt wird.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG BEVORZUG-
TER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0024] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung 
mit Hilfe der begleitenden Zeichnungen anhand bei-
spielhafter Ausführungsformen ausführlich beschrie-
ben.

[0025] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die 
eine Leistungsübertragungsvorrichtung 10 zeigt, wo-
für eine Störungserfassungsvorrichtung gemäß einer 
Ausführungsform der Erfindung verwendet wird. Die 
Leistungsübertragungsvorrichtung 10 umfasst ein 
querliegendes automatisches Getriebe 16 und ist auf 
ein FF (Frontmotor-Frontantrieb)-Fahrzeug ange-
wendet. In der Leistungsübertragungsvorrichtung 10
wird die Antriebskraft, die ein Motor 12 erzeugt, der 
eine Antriebsleistungsquelle für den Fahrantrieb des 
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Fahrzeugs darstellt, über einen Drehmomentwandler 
14, das automatische Getriebe 16, eine (nicht gezeig-
te) Differentialgetriebeeinheit und ein Achswellen-
paar auf ein rechtes und linkes Rad übertragen.

[0026] Der Motor 12 ist eine Brennkraftmaschine, 
beispielsweise ein Ottomotor, der durch die Verbren-
nung eines in die Zylinder eingespritzten Kraftstoffs 
eine Antriebskraft erzeugt. Der Drehmomentwandler 
14 umfasst ein mit der Kurbelwelle des Motors 12 in 
Verbindung stehendes Pumpenrad 18, ein mit der 
Eingangswelle 20 des automatischen Getriebes 16 in 
Verbindung stehendes Turbinenrad 22 und ein über 
eine Freilaufkupplung 27 mit dem Gehäuse (Getrie-
begehäuse) 24 des automatischen Getriebes 16 in 
Verbindung stehendes Leitrad 26. Im Drehmoment-
wandler 14 wird eine Leistung über ein Fluid übertra-
gen. Zwischen dem Pumpenrad 18 und dem Turbi-
nenrad 22 ist eine Überbrückungskupplung 28 vorge-
sehen, die zwischen einem betätigten Zustand, 
Schlupfzustand und gelösten Zustand geschaltet 
wird. Durch eine vollständigen Betätigung der Über-
brückungskupplung 28 drehen sich das Pumpenrad 
18 und das Turbinenrad 22 integral.

[0027] Das automatische Getriebe 16 umfasst auf 
derselben Achse liegend einen ersten Schaltab-
schnitt 32, der im Wesentlichen aus einem ersten 
Planetengetriebe 30 der Einfach-Bauart gebildet ist, 
und einen zweiten Schaltabschnitt 38, der im We-
sentlichen aus einem zweiten Planetengetriebe 34
der Einfach-Bauart gebildet ist, und einem dritten Pla-
netengetriebe 36 der Doppel-Bauart gebildet ist. Im 
automatischen Getriebe 16 wird die Drehzahl der 
Eingangswelle 20 verstellbar übersetzt und über ein 
Ausgangsrad 40 abgegeben. Das Ausgangsrad 40
steht über eine (nicht gezeigte) Vorgelegewelle oder 
direkt in Eingriff mit der Differentialgetriebeeinheit. Da 
das automatische Getriebe 16 bezüglich der Mittelli-
nie im Wesentlichen symmetrisch ist, ist dessen un-
tere Hälfe in Fig. 1 nicht gezeigt.

[0028] Das erste Planetengetriebe 30, das den ers-
ten Schaltabschnitt 32 bildet, weist drei Drehteile auf, 
nämlich ein Sonnenrad S1, einen Planetenradträger 
CA1 und ein Hohlrad R1. Wenn das Sonnenrad S1 
mit der Eingangswelle 20 drehfest verbunden ist und 
das Hohlrad R1 über eine dritte Bremse B3 im Ge-
häuse 24 festgebremst ist, wird die Drehzahl des Pla-
netenradträgers CA1, als das zwischen dem Son-
nenrad S1 und dem Hohlrad R1 angeordnete Aus-
gangsteil, gegenüber der Drehzahl der Eingangswel-
le 20 reduziert. Im zweiten Planetengetriebe 34 und 
im dritten Planetengetriebe 36, die den zweiten 
Schaltabschnitt 38 bilden, sind ein Teil des zweiten 
Planetengetriebes 34 und ein Teil des dritten Plane-
tengetriebes 36 in der Weise miteinander verbunden, 
dass vier Drehteile RM1 bis RM4 realisiert sind. Im 
Besonderen bildet das Sonnenrad S3 des dritten Pla-
netengetriebes 36 das erste Drehteil RM1, die ver-

bundene Einheit aus dem Hohlrad R2 des zweiten 
Planetengetriebes 34 und dem Hohlrad R3 des drit-
ten Planetengetriebes 36 das zweite Drehteil RM2, 
die verbundene Einheit aus dem Planetenradträger 
CA2 des zweiten Planetengetriebes 34 und des Pla-
netenradträgers CA3 des dritten Planetengetriebes 
36 das dritte Drehteil RM3 und das Sonnenrad S2 
des zweiten Planetengetriebes 34 das vierte Drehteil 
RM4. Im zweiten Planetengetriebe 34 und dritten Pla-
netengetriebe 36 sind nämlich der Planetenradträger 
CA2 und der Planetenradträger CA3 aus einem ge-
meinsamen Bauteil gebildet, das Hohlrad R2 und das 
Hohlrad R3 aus einem gemeinsamen Bauteil gebil-
det, und das Planetenrad des zweiten Planetenge-
triebes 34 fungiert ebenso als ein zweites Planeten-
rad des dritten Planetengetriebes 36. Das zweite Pla-
netengetriebe 34 bildet mit dem dritten Planetenge-
triebe 36 einen sogenannten "Ravigneaux-Satz".

[0029] Das erste Drehteil RM1 (Sonnenrad S3) ist 
integral mit Planetenradträger CA1 des ersten Plane-
tengetriebes 30 verbunden, der ein zwischen liegen-
des Ausgangsteil ist, und wird durch eine erste Brem-
se B1 selektiv im Gehäuse 24 festgebremst. Das 
zweite Drehteil RM2 (Hohlräder R2 und R3) wird über 
eine zweite Kupplung C2 selektiv mit der Eingangs-
welle 20 verbunden und über eine zweite Bremse B2 
selektiv im Gehäuse 24 festgebremst. Das dritte 
Drehteil RM3 (die Planetenradträger CA2 und CA3) 
ist integral mit dem Ausgangsrad 40 verbunden und 
gibt über das Ausgangsrad 40 Drehleistung ab. Das 
vierte Drehteil RM4 (Sonnenrad S2) ist über eine ers-
te Kupplung C1 selektiv mit der Eingangswelle 20
verbunden. Die erste Kupplung C1, die zweite Kupp-
lung C2, die erste Bremse B1, die zweite Bremse B2 
und die dritte Bremse B3 sind jeweils eine Mehrschei-
benreibschlussvorrichtung, die über einen hydrauli-
schen Zylinder in Reibschluss gebracht werden wer-
den.

[0030] Fig. 2 ist eine Tabelle, die die eingerück-
ten/betätigten Zustände und ausgerückten/gelösten 
Zuständen der Kupplungen und Bremsen zum Ein-
stellen der Gänge des automatischen Getriebes 16
zeigt. In der Tabelle gibt ein Kreis den eingerück-
ten/betätigten Zustand und eine Leerstelle den aus-
gerückten/gelösten Zustand an. Wie es in Fig. 2 ge-
zeigt ist, wird im automatischen Getriebe 16 der erste 
Gang eingestellt, indem die erste Kupplung C1 einge-
rückt und die zweite Bremse B2 betätigt wird. Der 
Wechsel vom ersten Gang in den zweiten Gang (1 →
2) erfolgt dadurch, dass die zweite Bremse B2 gelöst 
und die erste Bremse B1 betätigt wird. Der Wechsel 
vom zweiten Gang in den dritten Gang (2 → 3) erfolgt 
dadurch, dass die erste Bremse B1 gelöst und die 
dritte Bremse B3 betätigt wird. Der Wechsel vom drit-
ten Gang in den vierten Gang (3 → 4) erfolgt dadurch, 
dass die dritte Bremse B3 gelöst und die die zweite 
Kupplung C2 eingerückt wird. Der Wechsel vom vier-
ten Gang in den fünften Gang (4 → 5) erfolgt dadurch, 
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dass die erste Kupplung C1 gelöst und die dritte 
Bremse B3 betätigt wird. Der Wechsel vom fünften 
Gang in den sechsten Gang (5 → 6) erfolgt dadurch, 
dass die dritte Bremse B3 gelöst und die erste Brem-
se B1 betätigt wird. Der Rückwärtsgang wird einge-
stellt, indem die zweite Bremse B2 und die dritte 
Bremse B3 betätigt werden.

[0031] Die Übersetzungen der Gänge werden auf 
der Grundlage der Übersetzung ρ1 des ersten Plane-
tengetriebes 30, der Übersetzung p2 des zweiten 
Planetengetriebes 34 und der Übersetzung ρ3 des 
dritten Planetengetriebes 36 angemessen einge-
stellt. In diesem Fall wird die Übersetzung ρ erhalten, 
indem die Zähnezahl des Sonnenrads durch die Zäh-
nezahl des Hohlrads (ρ = Zähnezahl des Sonnen-
rads/Zähnezahl des Hohlrads) geteilt wird. Wenn bei-
spielsweise die Übersetzung ρ1 auf etwa 0,60, die 
Übersetzung ρ2 auf etwa 0,46 und die Übersetzung 
ρ3 auf etwa 0,43 gesetzt werden, ergeben sich die in 
Fig. 2 angegebenen Übersetzungen, sind die Werte 
für die Übersetzungsstufen (die Verhältnisse zwi-
schen den Übersetzungen der Gänge) etwa ange-
messen, liegt der Gesamtübersetzungsbereich (= 
3.194/0.574) bei etwa 5,6, was relativ hoch ist, ist die 
Übersetzung des Rückwärtsgangs angemessen und 
lässt sich insgesamt eine angemessene Überset-
zungskennlinie erhalten.

[0032] Fig. 3 ist ein Blockschema, das das in einem 
Fahrzeug vorgesehene elektronische System zur 
Steuerung der Leistungsübertragungsvorrichtung 10
zeigt. Die in Fig. 3 gezeigte elektronische Steuerein-
heit 42 ist ein sogenannter Mikrocomputer mit CPU, 
ROM, RAM, Schnittstelle und dergleichen. Die elek-
tronische Steuereinheit 42 führt unter Verarbeitung 
von Eingangssignalen auf der Grundlage von im Vo-
raus im ROM gespeicherten Programmen verschie-
dene Regelungen/Steuerungen durch. In die elektro-
nische Steuereinheit 42 werden verschiedene Signa-
le eingegeben, z.B. ein Schalter-EIN/AUS-Signal von 
einem Zündschalter 44; ein Signal, das die Motor-
drehzahl NE angibt, von einem Motordrehzahlsensor; 
ein Signal, das die Motorkühlwassertemperatur TW

angibt, von einem Motorkühlwassertemperatursen-
sor; ein Signal, das die Motoransauglufttemperatur 
TA angibt, von einem Motoransauglufttemperatursen-
sor; ein Signal, das den Drosselklappenöffnungsgrad 
θTH angibt, von einem Drosselklappenöffnungsgrad-
sensor; ein Signal, das den Gaspedalbetätigungs-
grad θAC angibt, von einem Gaspedalbetätigungs-
gradsensor; ein Signal, das die Bremsbetätigung an-
gibt, von einem Bremsschalter; ein Signal, das die 
Fahrzeuggeschwindigkeit V angibt, von einem Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor; ein Signal, das die Po-
sition des Schalthebels in Vorwärts-/Rückwärtsrich-
tung angibt, von einem Schalthebelpositionsensor; 
ein Signal, das die Position des Schalthebels in 
Links-/Rechtsrichtung angibt, von dem Schalthebel-
positionssensor; ein Signal, das die Eingangsdreh-

zahl NIN, d.h. die Drehzahl des Turbinenrads 22, an-
gibt, von einem Turbinenraddrehzahlsensor; ein Sig-
nal, das die Ausgangsdrehzahl NOUT, d.h. die Dreh-
zahl des Ausgangsrads 40 des automatischen Ge-
triebes 16, angibt, von einem Ausgangswellendreh-
zahlsensor; ein Signal, das die Öltemperatur TAT des 
dem automatischen Getriebe 16 zuzuführenden Ar-
beitsöls angibt, von einem Öltemperatursensor 46; 
ein Signal, das die Betätigungsposition eines Schalt-
musterschalters angibt, von einem Schaltmuster-
schalter; Signale, die die Betätigungszustände der 
hydraulischen Reibschlussvorrichtungen angeben, 
von hydraulischen Schaltern, d.h. einem hydrauli-
schen C1-Schalter 48, einem hydraulischen 
C2-Schalter 50, einem hydraulischen B1-Schalter 52, 
einem hydraulischen B2-Schalter 54 und einem hy-
draulischen B3-Schalter 56, die in den hydraulischen 
Reibschlussvorrichtungen, d.h. der ersten Kupplung 
C1, der zweiten Kupplung C2, der ersten Bremse B1, 
der zweiten Bremse B2 bzw. der dritten Bremse B3 
vorgesehen sind; ein Signal von einer elektronischen 
ABS-Steuereinheit (ABS-ECU); ein Signal von einer 
elektronischen VSC/TRC-Steuereinheit 
(VSC/TRC-ECU); und ein Signal von einer elektroni-
schen Klimananlagen-Steuereinheit (AC-ECU).

[0033] Andererseits gibt die elektronische Steuer-
einheit 42 verschiedene Signale aus, z.B. ein Kraft-
stoffeinspritzsignal an einen Kraftstoffinjektor 58; ein 
Zündsignal an eine Zündanlage 60; ein Ansteuersig-
nal an einen Starter; ein Anzeigesignal an eine Schal-
positionsanzeigevorrichtung; ein Signal an die elek-
tronische ABS-Steuereinheit; ein Signal an die elek-
tronische VSC/TRC-Steuereinheit; und ein Signal an 
die elektronische Klimaanlagen-Steuereinheit. Des 
Weiteren werden Signale zur Ansteuerung der Line-
armagnetventile SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SLU und 
SLT ausgegeben, die die im Hydraulikdrucksteuer-
kreis 62 zur Steuerung des Betriebs des automati-
schen Getriebes 16 vorgesehenen Magnetventile 
darstellen.

[0034] Fig. 4 ist eine Darstellung, die einen wesent-
lichen Teil des Hydraulikdrucksteuerkreises 62 ver-
einfacht zeigt. Die in Fig. 4 gezeigte hydraulische 
Pumpe 64 ist beispielsweise eine mechanische hy-
draulische Pumpe, die das in einen Ausgleichsbehäl-
ter 66 zurückgeströmte Arbeitsöl in Abhängigkeit 
vom Drehantriebszustand des Motors 12 mit einem 
vorgegebenen Hydraulikdruck fördert. Ein erstes Re-
gelventil 68 regelt den Hydraulikdruck des von der 
hydraulischen Pumpe 64 geförderten Hydrauliköls 
auf den Leitungsdruck PL. Ein Modulatormagnetventil 
70 regelt den vom ersten Regelventil 68 vorgegebe-
nen Leitungsdruck PL auf einen Modulatordruck PM

und führt den Modulatordruck PM den Linearmagnet-
ventilen SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 und dergleichen 
zu. Die Linearmagnetventile SL1, SL2, SL3, SL4 und 
SL5 regeln den vom Modulatormagnetventil 70 vor-
gegebenen Modulatordruck PM im Ansprechen auf 
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das Signal der elektronischen Steuereinheit 42 auf ei-
nen ersten Kupplungssteuerdruck PC1, einen zweiten 
Kupplungssteuerdruck PC2, einen ersten Bremssteu-
erdruck PB1, einen zweiten Bremssteuerdruck PB2

bzw. einen dritten Bremssteuerdruck PB3 und führen 
diese Drücke der ersten Kupplung C1, der zweiten 
Kupplung C2, der ersten Bremse B1, der zweiten 
Bremse B2 bzw. der dritten Bremse B3 zu.

[0035] Der Öltemperatursensor 46 zur Erfassung 
der Temperatur des dem automatischen Getriebe 16
zuzuführenden Arbeitsöls ist stromaufwärts des Mo-
dulatormagnetventils 70 vorgesehen. Stromabwärts 
der Magnetventile SL1, SL2, SL3, SL4 und SL5 sind 
der hydraulische C1-Schalter 48, der hydraulische 
C2-Schalter 50, der hydraulische B1-Schalter 52, der 
hydraulische B2-Schalter 54 bzw. der hydraulische 
B3-Schalter 56 vorgesehen. Der hydraulische 
C1-Schalter 48, der hydraulische C2-Schalter 50, der 
hydraulische B1-Schalter 52, der hydraulische 
B2-Schalter 54 und der hydraulische B3-Schalter 56
versorgen die elektronische Steuereinheit 42 mit be-
stimmten Signalen, wenn die Hydraulikdrücke zur 
Betätigung der ersten Kupplung C1, der zweiten 
Kupplung C2, der ersten Bremse B1, der zweiten 
Bremse B2 und der dritten Bremse B3 abgegeben 
werden, d.h. wenn der erste Kupplungssteuerdruck 
PC1, der zweite Kupplungssteuerdruck PC2, der erste 
Bremssteuerdruck PB1, der zweite Bremssteuerdruck 
PB2 bzw. der dritte Bremssteuerdruck PB3 auf oder 
über vorgegebenen Werten liegen.

[0036] Fig. 5 ist ein Funktionsblockschema, das ei-
nen wesentlichen Steuerfunktionsteil der elektroni-
schen Steuereinheit 42 zeigt. Die in Fig. 5 gezeigte 
Vorstörungserfassungseinrichtung 72 bestimmt, ob 
die den Magnetventilen zugeordneten hydraulischen 
Schalter, d.h. der hydraulische C1-Schalter 48, der 
hydraulische C2-Schalter 50, der hydraulische 
B1-Schalter 52, der hydraulische B2-Schalter 54 und 
der hydraulische B3-Schalter 56 eingeschaltet sind, 
obwohl die durch die Magnetventile, d.h die Linear-
magnetventile SL1, SL2, SL3, SL4 und SL5, erzeug-
ten Hydraulikdrücke jeweils unter einem vorgegebe-
nen Wert liegen sollten. Die durch die Magnetventile 
erzeugten Hydraulikdrücke sollten beispielsweise 
dann unter dem jeweils vorgegebenen Wert liegen, 
wenn der Motor gestartet wird, d.h. unmittelbar nach 
dem Einschalten des Zündschalters 44, oder die 
Reibschlussvorrichtung einer hydraulischen Reib-
schlussvorrichtung entspricht, für die die in Fig. 2 ge-
zeigte Tabelle eine Leerstelle _ zeigt, d.h. einer hy-
draulischen Reibschlussvorrichtung entspricht, die in 
dem jeweiligen Gang nicht zu betätigen ist.

[0037] Eine Schaltverhinderungsvorrichtung 74 ver-
hindert das Schalten in den entsprechenden Gang, 
wenn die Vorstörungserfassungseinrichtung 72 eine 
positive Bestimmung trifft. Die Vorstörungserfas-
sungseinrichtung 74 verhindert im Besonderen das 

Schalten aus einem Gang, in dem eine hydraulische 
Reibschlussvorrichtung entsprechend dem hydrauli-
schen Schalter, für den die Vorstörungserfassungs-
einrichtung 72 die positive Bestimmung getroffen hat, 
betätigt ist, in einen anderen Gang. Beispielsweise 
wird, wenn die Vorstörungserfassungseinrichtung 72
bestimmt, dass der hydraulische C1-Schalter 48 (ent-
sprechend der ersten Kupplung C1) eingeschaltet ist, 
verhindert, dass aus dem vierten Gang in den fünften 
oder sechsten Gang geschaltet wird.

[0038] Eine Stromversorgungsaufrechterhaltungs-
vorrichtung 76 hält die Stromversorgung der elektro-
nischen Steuereinheit 42 für eine vorgegebene Zeit 
nach dem Ausschalten des Zündschalters 44, d.h. 
nach dem Abstellen des Motors 12, aufrecht, wenn 
die Vorstörungserfassungseinrichtung 72 eine positi-
ve Bestimmung trifft. wie in Fig. 6 gezeigt, beginnt 
der von der hydraulischen Pumpe 64 abgegebene 
Hydraulikdruck unmittelbar nach dem Ausschalten 
des Zündschalters 44 zum Zeitpunkt t1 abzufallen; 
der Hydraulikdruck nimmt bis auf "0" zum Zeitpunkt t2 
ab. Die vorgegebene Zeit, in der der die Stromversor-
gung der elektronischen Steuereinheit 42 durch die 
Stromversorgungsaufrechterhaltungsvorrichtung 76
aufrechterhalten wird, ist die in Fig. 6 gezeigte vorge-
gebene Zeit ∆t, d.h. die Zeit, bis der von der hydrau-
lischen Pumpe 64 abgegebene Hydraulikdruck "0"
wird.

[0039] Eine Störungserfassungseinrichtung 78 er-
fasst eine Störung, die im Hydraulikdrucksteuerkreis 
62 aufgetreten ist, innerhalb der vorgegebenen Zeit, 
in der die Stromversorgung der elektronischen Steu-
ereinheit 42 durch die Stromversorgungsaufrechter-
haltungsvorrichtung 76 aufrechterhalten wird. Diese 
Erfassung erfolgt vorzugsweise nur im Falle einer po-
sitiven Bestimmung der Vorstörungserfassungsein-
richtung 72; die Störungserfassungseinrichtung 78
umfasst eine Schalterstörungserfassungseinrichtung 
80, die bestimmt, ob der hydraulische Schalter, für 
den die Vorstörungserfassungseinrichtung 72 eine 
positive Bestimmung getroffen hat, während der vor-
gegebenen Zeit eingeschaltet ist, und bestimmt bei 
einer positiven Bestimmung der Schalterstörungser-
fassungseinrichtung 80, dass im hydraulischen 
Schalter, für den die Vorstörungserfassungseinrich-
tung 72 die positive Bestimmung getroffen hat, eine 
Störung aufgetreten ist. Bei einer negativen Bestim-
mung der Schalterstörungserfassungseinrichtung 80, 
d.h. wenn der hydraulische Schalter, für den die Vor-
störungserfassungseinrichtung 72 eine positive Be-
stimmung getroffen hat, während der vorgegebenen 
Zeit ausgeschaltet ist, wird bestimmt, dass eine Stö-
rung in dem Magnetventil aufgetreten ist, das dem 
hydraulischen Schalter zugeordnet ist, für den die 
Vorstörungserfassungseinrichtung 72 eine positive 
Bestimmung getroffen hat, oder in der Ölleitung zwi-
schen dem Magnetventil und dem hydraulischen 
Schalter. Wenn der hydraulische Schalter in Ordnung 
6/17



DE 10 2004 022 929 B4    2007.06.28
ist bzw. normal arbeitet, schaltet das Signal des hy-
draulischen Schalters, wie in Fig. 6 gezeigt, in Ab-
hängigkeit von der Abnahme des von der von der hy-
draulischen Pumpe 64 abgegebenen Hydraulik-
drucks auf AUS. Durch eine Erfassung einer im Hy-
draulikdrucksteuerkreis 62 aufgetretenen Störung in-
nerhalb der vorgegebenen Zeit, in der zwar der Motor 
12 abgestellt ist, die Stromversorgung der elektroni-
schen Steuereinheit 42 aber aufrechterhalten wird, 
kann daher bestimmt werden, ob die Störung auf den 
hydraulischen Schalter oder das Magnetventil zu-
rückzuführen ist.

[0040] Fig. 7A und Fig. 7B zeigen ein Flussdia-
gramm, das einen wesentlichen Teil einer Störungs-
bestimmungsoperation für den Hydraulikdrucksteu-
erkreis 62 zeigt, die von der elektronischen Steuer-
einheit 42 durchgeführt wird. Die im Flussdiagramm 
gezeigte Routine wird in kurzen Intervallen zwischen 
mehreren ms und mehreren hundertstel Sekunden 
wiederholt.

[0041] Zunächst wird im Schritt S1 (im Folgenden 
als "S1" bezeichnet; dies gilt gleichermaßen für die 
weiteren Schritte) entsprechend der Funktion der 
Vorstörungserfassungseinrichtung 72 bestimmt, ob 
die hydraulischen Schalter der Magnetventile, d.h. 
der hydraulische C1-Schalter 48, der hydraulische 
C2-Schalter 50, der hydraulische B1-Schalter 52, der 
hydraulische B2-Schalter 54 und der hydraulische 
B3-Schalter 56, während eines Zustand eingeschal-
tet sind, in dem die durch die Magnetventile, d.h. die 
Linearmagnetventile 511, SL2, SL3, SL4 und SL5, er-
zeugten Hydraulikdrücke auf oder unter einem vorge-
gebenen Wert liegen. Bei einer negativen Bestim-
mung im S1 endet die Routine. Dagegen wird bei ei-
ner positiven Bestimmung im S1 anschließend im S2 
entsprechend der Funktion der Schaltbeschrän-
kungsvorrichtung 74, verhindert, dass aus einem 
Gang, in dem die hydraulische Reibschlussvorrich-
tung entsprechend dem hydraulischen Schalter, für 
den im S1 die positive Bestimmung getroffen wurde, 
betätigt ist, in einen anderen Gang geschaltet wird. 
Anschließend wird im S3 bestimmt, ob der Zünd-
schalter 44 ausgeschaltet ist. Solange wie im S3 eine 
negative Bestimmung getroffen wird, wird der S3 wie-
derholt und geht der Prozess nicht zum S4. Dagegen 
wird bei einer positiven Bestimmung im S3 im S4 die 
Stromversorgung der elektronischen Steuereinheit 
42 aufrechterhalten wird.

[0042] Anschließend wird im S5 bestimmt, ob der 
Zustand, in dem die Motordrehzahl NE "0" ist, bereits 
über eine vorgegebene Zeit hinweg andauert. Solan-
ge im S5 eine negative Bestimmung getroffen wird, 
wird der S5 wiederholt und geht der Prozess nicht 
zum S6. Dagegen wird bei einer positiven Bestim-
mung im S5 anschließend im S6 entsprechend der 
Funktion der Schalterstörungserfassungseinrichtung 
80 bestimmt, ob der hydraulische Schalter, für den im 

S1 die positive Bestimmung getroffen wurde, wäh-
rend der vorgegebenen Zeit eingeschaltet ist. Bei ei-
ner positiven Bestimmung im S6 wird anschließend 
im S7 bestimmt, dass eine Störung in dem hydrauli-
schen Schalter aufgetreten ist, für den im S1 eine po-
sitive Bestimmung getroffen wurde. Anschließend 
wird im S9 die Stromversorgung der elektronischen 
Steuereinheit 42 ausgeschaltet, woraufhin die Routi-
ne endet. Dagegen wird bei einer negativen Bestim-
mung im S6 bestimmt, dass eine Störung in einer an-
deren Komponente des Hydraulikdrucksteuerkreises 
als in dem hydraulischen Schalter aufgetreten ist, für 
den im S1 die positive Bestimmung getroffen wurde. 
Beispielweise wird im S8 bestimmt, dass eine Stö-
rung im Magnetventil (Festsitzen des Ventils) ent-
sprechend dem hydraulischen Schalter aufgetreten 
ist, für den im S1 die positive Bestimmung getroffen 
wurde, oder in der Ölleitung zwischen dem Magnet-
ventil und dem hydraulisch Schalter. Im S9 wird an-
schließend die Stromversorgung der elektronischen 
Steuereinheit 42 ausgeschaltet, woraufhin die Routi-
ne endet. In der vorstehend beschriebenen Steue-
rung entsprechen die S4, S5 und S9 der Funktion der 
Stromversorgungsaufrechterhaltungsvorrichtung 76
und die S6 bis S8 der Funktion der Störungserfas-
sungseinrichtung 78.

[0043] Gemäß der Ausführungsform ist die Stö-
rungserfassungseinrichtung 78 (S6 bis S8) vorgese-
hen, die die Stromversorgung der elektronischen 
Steuereinheit 42 für die vorgegebene Zeit nach dem 
Ausschalten des Zündschalters 44 aufrechterhält 
und innerhalb der vorgegebenen Zeit eine Störung 
erfasst, die im Hydraulikdrucksteuerkreis 62 aufge-
treten ist . Daher kann der Zustand, in dem sich über 
die Magnetventile, d.h. die Linearmagnetventile SL1, 
SL2, SL3, SL4 und SL5, ein Hydraulikdruck erzeugen 
lässt, mit dem Zustand verglichen werden, in dem 
sich über diese Ventile kein Hydraulikdruck erzeugen 
lässt. Dementsprechend kann unter den Magnetven-
tilen und den hydraulischen Schaltern, d.h. dem hy-
draulischen C1-Schalter 48, dem hydraulischen 
C2-Schalter 50, dem hydraulischen B1-Schalter 52, 
dem hydraulischen B2-Schalter 54 und dem hydrau-
lischen B3-Schalter 56, der hydraulische Schalter be-
stimmt werden, in dem eine Störung aufgetreten ist. 
Im Besonderen kann daher eine Störungserfas-
sungsvorrichtung vorgesehen werden, die eine ge-
naue Erfassung einer im Hydraulikdrucksteuerkreis 
eines Fahrzeugs aufgetretenen Störung ermöglicht.

[0044] Die Störungserfassungseinrichtung 78 um-
fasst des Weiteren die Schalterstörungserfassungs-
einrichtung 80 (S6), die bestimmt, ob der hydrauli-
sche Schalter während der vorgegebenen Zeit einge-
schaltet ist. Bei einer positiven Bestimmung der 
Schalterstörungserfassungseinrichtung 80 wird be-
stimmt, dass eine Störung im hydraulischen Schalter 
aufgetreten ist. Bei einer negativen Bestimmung der 
Schalterstörungserfassungseinrichtung 80 wird be-
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stimmt, dass eine Störung im Magnetventil aufgetre-
ten ist. Daher lässt sich in angemessener Weise be-
stimmen, ob eine Störung im Magnetventil oder im 
hydraulischen Schalter aufgetreten ist.

[0045] Die Störungserfassungseinrichtung 78 er-
fasst eine Störung, die im Hydraulikdrucksteuerkreis 
62 aufgetreten ist, wenn der hydraulische Schalter 
eingeschaltet ist, obwohl der durch das Magnetventil 
erzeugte Hydraulikdruck unter dem vorgegebenen 
Wert liegen sollte. Durch die Erfassung einer im Hy-
draulikdrucksteuerkreis eines Fahrzeugs aufgetrete-
nen Störung kann, falls erforderlich, eine unnötige 
Steuerung verhindert werden.

[0046] Obwohl die Erfindung anhand der bevorzug-
ten Ausführungsform ausführlich dargestellt wurde, 
ist die Erfindung nicht auf die vorstehend dargestellte 
Ausführungsform beschränkt sondern kann verschie-
denartig abgewandelt werden.

[0047] Beispielsweise wurde die vorstehend darge-
stellte Ausführungsform an der Leistungsübertra-
gungsvorrichtung 10 beschrieben, die die mechani-
sche hydraulische Pumpe 64 aufweist, die den Hy-
draulikdruck in Abhängigkeit vom Drehantriebszu-
stand des Motors 12 erzeugt. Die Erfindung kann 
aber auch auf eine Leistungsübertragungsvorrich-
tung angewendet werden, bei der eine elektrisch be-
triebene hydraulische Pumpe vorgesehen ist. In die-
sem Fall wird der Antrieb der elektrisch betriebenen 
Pumpe abgebrochen, wenn der Zündschalter 44 aus-
geschaltet wird. Des Weiteren wird der Antrieb der 
elektrisch betriebenen hydraulischen Pumpe gestar-
tet, wenn der Zündschalter 44 eingeschaltet wird.

[0048] Weiter wird in der vorstehend dargestellten 
Ausführungsform die Erfindung auf ein Fahrzeug an-
gewendet, das mit dem mehrstufigen automatischen 
Getriebe 16 versehen ist, das eine Vielzahl von Pla-
netengetrieben umfasst. Die Erfindung kann aber 
auch auf ein Fahrzeug angewendet werden, das ein 
stufenloses Riemen- (z.B. Schubgliederband-) oder 
Toroid-Getriebe aufweist, das eine stufenlose Ver-
stellung der Übersetzung gestattet.

[0049] Weiter sind in der vorstehend dargestellten 
Ausführungsform eine Vielzahl von hydraulischen 
Reibschlussvorrichtungen und eine Vielzahl von hy-
draulischen Schaltern in der Weise vorgesehen, dass 
jeder hydraulischen Reibschlussvorrichtung ein spe-
zieller hydraulischer Schalter zugeordnet ist. Die Er-
findung findet aber auch Anwendung für ein Fahr-
zeug mit einem Hydraulikdrucksteuerkreis in einer 
Ausführungsform, in der die Betätigungszustände 
der Vielzahl von hydraulischen Reibschlussvorrich-
tungen mittels eines hydraulischen Schalters oder ei-
ner im Vergleich zur Zahl der hydraulischen Reib-
schlussvorrichtungen kleineren Zahl von hydrauli-
schen Schaltern bestimmt wird.

[0050] Vorgesehen ist somit eine Störungserfas-
sungseinrichtung, die die Stromversorgung der elek-
tronischen Steuereinheit für eine vorgegebene Zeit 
nach dem Ausschalten des Zündschalters aufrecht 
erhält und eine im Hydraulikdrucksteuerkreis aufge-
tretene Störung innerhalb der vorgegebenen Zeit er-
fasst. Dementsprechend kann der Zustand, in dem 
sich – durch das Magnetventil ein Hydraulikdruck er-
zeugen lässt, mit dem Zustand verglichen werden, in 
dem sich Hydraulikdruck durch das Magnetventil kein 
Hydraulikdruck erzeugen lässt. Im Ergebnis kann be-
stimmt werden, ob eine Störung in einem Magnetven-
til oder in einem hydraulischen Schalter aufgetreten 
ist. Im Besonderen wird somit eine Störungserfas-
sungsvorrichtung geschaffen, mit der sich eine im 
Hydraulikdrucksteuerkreis eines Fahrzeugs aufgetre-
tene Störung zuverlässig erfassen lässt.

Patentansprüche

1.  Störungserfassungsvorrichtung zur Erfassung 
einer Störung in einem Hydraulikdrucksteuerkreis 
(62) eines Fahrzeugs mit einem Magnetventil (SL1, 
SL2, SL3, SL4, SL5), das in Abhängigkeit von einem 
von einer elektronischen Steuereinheit (42) angeleg-
ten Signal einen Hydraulikdruck erzeugt, und einem 
hydraulischen Schalter (48, 50, 52, 54, 56), der ein-
geschaltet wird, wenn der durch das Magnetventil 
(SL1, SL2, SL3, SL4, SL5) erzeugte Hydraulikdruck 
auf oder über einem vorgegebenen Wert liegt, ge-
kennzeichnet durch:  
eine Störungserfassungseinrichtung (78) zum Auf-
rechterhalten der Stromversorgung der elektroni-
schen Steuereinheit (42) während einer vorgegebe-
nen Zeit (∆t) nach dem Ausschalten eines Zünd-
schalters (44), und zum Erfassen einer im Hydraulik-
drucksteuerkreis (62) aufgetretenen Störung inner-
halb der vorgegebenen Zeit (∆t).

2.  Störungserfassungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stö-
rungserfassungseinrichtung (78) eine Schalterstö-
rungserfassungseinrichtung (80) zum Bestimmen, ob 
der hydraulische Schalter (48, 50, 52, 54, 56) wäh-
rend der vorgegebenen Zeit (∆t) eingeschaltet ist, 
aufweist, bei einer positiven Bestimmung der 
Schalterstörungserfassungseinrichtung (80) be-
stimmt, dass eine Störung im hydraulischen Schalter 
(48, 50, 52, 54, 56) aufgetreten ist, und bei einer ne-
gativen Bestimmung der Schalterstörungserfas-
sungseinrichtung (80) bestimmt, dass – eine Störung 
in einer anderen Komponente des Hydraulikdruck-
steuerkreises (62) als im hydraulischen Schalter (48, 
50, 52,54, 56) aufgetreten ist.

3.  Störungserfassungsvorrichtung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stö-
rungserfassungseinrichtung (78) bei einer negativen 
Bestimmung der Schalterstörungserfassungseinrich-
tung (80) bestimmt, dass eine Störung im Magnet-
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ventil (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5) aufgetreten ist.

4.  Störungserfassungsvorrichtung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stö-
rungserfassungseinrichtung (78) bei einer negativen 
Bestimmung der Schalterstörungserfassungseinrich-
tung (80) bestimmt, dass eine Störung in einer Öllei-
tung zwischen dem Magnetventil (SL1, SL2, SL3, 
SL4, SL5) und dem hydraulischen Schalter (48, 50, 
52, 54, 56) aufgetreten ist.

5.  Störungserfassungsvorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Störungserfassungseinrichtung (78) eine im 
Hydraulikdrucksteuerkreis (62) aufgetretene Störung 
erfasst, wenn der hydraulische Schalter (48, 50, 52, 
54, 56) eingeschaltet ist, obwohl der durch das Mag-
netventil (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5) erzeugte Hy-
draulikdruck unter dem vorgegebenen Wert liegen 
sollte.

6.  Störungserfassungsverfahren zum Erfassen 
einer Störung in einem Hydraulikdrucksteuerkreis 
(62) eines Fahrzeugs mit einem Magnetventil (SL1, 
SL2, SL3, SL4, SL5), das in Abhängigkeit von einem 
von einer elektronischen Steuereinheit (42) angeleg-
ten Signal einen Hydraulikdruck erzeugt, und einem 
hydraulischen Schalter (48, 50, 52, 54, 56), der ein-
geschaltet wird, wenn der durch das Magnetventil 
(SL1, SL2, SL3, SL4, SL5) erzeugte Hydraulikdruck 
auf oder über einem vorgegebenen Wert liegt, ge-
kennzeichnet durch die folgenden Schritte:  
Aufrechterhalten der Stromversorgung der elektroni-
schen Steuereinheit (42) für eine vorgegebene Zeit 
(∆t) nach dem Ausschalten eines Zündschalters (44), 
und Erfassen einer im Hydraulikdrucksteuerkreis (62) 
aufgetretenen Störung innerhalb der vorgegebenen 
Zeit (∆ t).

7.  Störungserfassungsverfahren nach Anspruch 
6, weiter gekennzeichnet durch die folgenden Schrit-
te:  
Bestimmen, ob der hydraulische Schalter (48, 50, 52, 
54, 56) während der vorgegebenen Zeit (∆t) einge-
schaltet ist,  
bei einer positiven Bestimmung, Bestimmen, dass 
eine Störung im hydraulischen Schalter (48, 50, 52, 
54, 56) aufgetreten ist, und  
bei einer negativen Bestimmung, Bestimmen, dass 
eine Störung in einer anderen Komponente des Hy-
draulikdrucksteuerkreises (62) als im hydraulischen 
Schalter (48, 50, 52, 54, 56) aufgetreten ist.

8.  Störungserfassungsverfahren nach Anspruch 
7, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer negativen 
Bestimmung bestimmt wird, dass eine Störung im 
Magnetventil (SL1, SL2, SL3, SL4, SL5) aufgetreten 
ist.

9.  Störungserfassungsverfahren nach Anspruch 

7, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer negativen 
Bestimmung bestimmt wird, dass eine Störung in ei-
ner Ölleitung zwischen dem Magnetventil (SL1, SL2, 
SL3, SL4, SL5) und dem hydraulischen Schalter (48, 
50, 52, 54, 56) aufgetreten ist.

10.  Störungserfassungsverfahren nach einem 
der Ansprüche 6 bis 9, weiter gekennzeichnet durch 
den folgenden Schritt:  
Erfassen einer im Hydraulikdrucksteuerkreis (62) 
aufgetretenen Störung, wenn der hydraulische 
Schalter (48, 50, 52, 54, 56) eingeschaltet ist, obwohl 
der durch das Magnetventil (SL1, SL2, SL3, SL4, 
SL5) erzeugte Hydraulikdruck unter dem vorgegebe-
nen Wert liegen sollte.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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