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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerungsein-
richtung für ein automatisiertes Zahnräderwechsel-
getriebe insbesondere ein Doppelkupplungsgetriebe 
mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 
1.

[0002] Aus der EP 1 635 091 A1 ist eine hydrauli-
sche Steuerungseinrichtung für ein automatisiertes 
Zahnräderwechselgetriebe in Form eines Doppel-
kupplungsgetriebes mit zwei Teilgetrieben für ein 
Kraftfahrzeug bekannt. Die verschiedenen Gänge 
des Doppelkupplungsgetriebes können mittels 
Schalteinrichtungen in Form von doppelseitig wirken-
den Schaltzylindern eines Gangbetätigungssystem 
ein- und ausgelegt werden. Der ein- oder auszule-
gende Gang wird mittels einer Gruppenwahl, einer 
Aktuatorauswahl und einer Aktuatorkammerauswahl 
bestimmt.

[0003] Bei derartigen Getrieben dürfen nicht zwei 
Gänge eines Teilgetriebes gleichzeitig eingelegt wer-
den. Dies würde zu einem Blockieren des Getriebes 
und damit zu unkontrollierbaren Fahrzuständen des 
Kraftfahrzeugs und zu Beschädigungen des Getrie-
bes führen.

[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine Steu-
erungseinrichtung für ein automatisiertes Zahnräder-
wechselgetriebe vorzuschlagen, bei welcher ein 
gleichzeitiges Einlegen von zwei Gängen eines Teil-
getriebes auf einfache Weise verhindert wird. Erfin-
dungsgemäß wird die Aufgabe durch eine Steue-
rungseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 
1 gelöst.

[0005] Erfindungsgemäß weist das Gangbetäti-
gungssystem einen ersten und einen zweiten Gang-
schieber auf, welche jeweils einer ersten und einer 
zweiten Schalteinrichtung eines ersten Teilgetriebes 
zugeordnet sind. Mittels der Gangschieber kann ein 
Betätigungsdruck auf die jeweils zugeordnete Schalt-
einrichtung aufgebracht werden.

[0006] Dazu muss der zugehörige Gangschieber 
mittels eines Gang-Steuerdrucks in eine entspre-
chende Stellung gebracht werden und so eine Schalt-
einrichtung ausgewählt werden. Mittels eines ersten 
und eines zweiten ansteuerbaren Gang-Ventils ins-
besondere in Form von Magnetventilen, welche je-
weils dem ersten und zweiten Gangschieber zuge-
ordnet sind, kann ein erster bzw. ein zweiter 
Gang-Steuerdruck am ersten bzw. zweiten Gang-
schieber eingestellt werden. Der zweite Gang-Steu-
erdruck des zweiten Gangschiebers wirkt dabei am 
ersten Gangschieber dem ersten Gang-Steuerdruck 
entgegen, womit der erste Gangschieber durch den 
zweiten Steuerdruck verriegelbar ist.

[0007] Damit ist gewährleistet, dass sobald die 
zweite Schalteinrichtung mittels einer entsprechen-
den Einstellung des zweiten Gang-Steuerdrucks aus-
gewählt ist, die erste Schalteinrichtung nicht mehr 
ausgewählt werden kann. So wird auf einfache Weise 
verhindert, dass nach Auswahl der zweiten Schalt-
einrichtung anschließend die erste Schalteinrichtung 
auch noch ausgewählt wird und so gleichzeitig zwei 
Gänge des ersten Teilgetriebes eingelegt werden. 
Das Gangbetätigungssystem ist insbesondere so 
ausgeführt, dass auf entsprechende Weise der zwei-
te Gangschieber durch den ersten Steuerdruck ver-
riegelbar ist. In dem Fall, dass das Zahnräderwech-
selgetriebe als ein Doppelkupplungsgetriebe ausge-
führt ist, weisen die Schalteinrichtungen eines dann 
vorhandenen zweiten Teilgetriebes entsprechende 
Verriegelungen auf.

[0008] Damit wird auf einfache Weise eine sichere 
Verriegelung der Gänge eines Teilgetriebes erreicht. 
Außerdem können mittels der Gang-Steuerdrücke 
auch weitere Funktionen innerhalb der Steuerungs-
einrichtung realisiert werden. Beispielsweise kann 
nachdem die zweite Schalteinrichtung mittels des 
zweiten Gang-Steuerdrucks ausgewählt wurde, der 
erste Gang-Steuerdruck erhöht werden, ohne dass 
damit zusätzlich zur zweiten Schalteinrichtung auch 
noch die erste Schalteinrichtung ausgewählt werden 
würde. Damit kann in diesem Zustand mittels des 
ersten Gang-Steuerdrucks beispielsweise das Ver-
halten eines Schmier-Kühlsystems beeinflusst wer-
den.

[0009] Die Steuerungseinrichtung ist insbesondere 
als eine hydraulische Steuerungseinrichtung ausge-
führt, so dass insbesondere Öl als Betätigungsfluid 
eingesetzt wird. Es ist aber ebenso möglich, dass die 
Steuerungseinrichtung als eine pneumatische Steue-
rungseinrichtung mit Luft als Betätigungsfluid ausge-
führt ist.

[0010] Das Gangbetätigungssystem ist insbesonde-
re so ausgeführt, dass die zweite Schalteinrichtung 
dann ausgewählt wird, wenn der zweite Gang-Steu-
erdruck eine erste Druckschwelle überschreitet. Der 
zweite Gang-Steuerdruck wirkt insbesondere gegen 
eine Feder, so dass sich die jeweilige Druckgrenze 
durch die Eigenschaften der Feder ergibt. Bei Über-
schreiten einer zweiten Druckschwelle durch den 
zweiten Gang-Steuerdruck ist eine Auswahl der ers-
ten Schalteinrichtung und damit eine Einstellung ei-
nes Betätigungsdrucks an der ersten Schalteinrich-
tung mittels des ersten Gang-Steuerdrucks nicht 
mehr möglich. Die zweite Druckschwelle kann gleich 
groß oder kleiner als die erste Druckschwelle sein. 
Damit wird eine sichere Verriegelung der ersten 
Schalteinrichtung ermöglicht.

[0011] Der erste Gang-Steuerdruck wirkt insbeson-
dere gegen eine Feder. Damit wirkt dem ersten 
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Gang-Steuerdruck nicht nur der zweite Gang-Steuer-
druck, sondern auch die Federkraft entgegen. Damit 
ist eine geringere Höhe des zweiten Gang-Steuer-
drucks ausreichend, um eine Auswahl der ersten 
Schalteinrichtung zu verhindern.

[0012] In Ausgestaltung der Erfindung ist der erste 
Gangschieber des Gangbetätigungssystems so aus-
geführt, dass eine erste Wirkfläche des ersten 
Gang-Steuerdrucks kleiner ist als eine zweite Wirkflä-
che des zweiten Gang-Steuerdrucks. Damit ist eben-
falls eine geringere Höhe des zweiten Gang-Steuer-
drucks ausreichend, um eine Auswahl der ersten 
Schalteinrichtung zu verhindern.

[0013] Die genannte Feder und/oder das Flächen-
verhältnis der ersten und zweiten Wirkflächen sind 
insbesondere so ausgelegt, dass bei Einstellung des 
zur Auswahl der zweiten Schalteinrichtung notwendi-
gen minimalen Drucks als zweiter Gang-Steuerdruck 
der maximal einstellbare erste Gang-Steuerdruck 
nicht ausreicht, um zusätzlich die erste Schalteinrich-
tung auszuwählen.

[0014] In Ausgestaltung der Erfindung weist das 
Gangbetätigungssystem eine Rastiervorrichtung auf, 
welche eine Stellung der Schalteinrichtungen bei 
nicht vorhandenem Betätigungsdruck arretiert. Damit 
ist zur Beibehaltung einer eingestellten Stellung der 
Schalteinrichtungen kein Betätigungsdruck notwen-
dig. Damit werden zum einen unkontrollierbare Ver-
änderungen der Stellungen der nicht ausgewählten 
Schalteinrichtungen verhindert und zum anderen 
muss zum Halten der Stellung der ausgewählten 
Schalteinrichtung kein Druck aufgebracht werden, 
was den Wirkungsgrad der Steuerungseinrichtung 
verschlechtern würde. Der jeweilige Gang-Steuer-
druck der ausgewählten Schalteinrichtung bleibt aber 
unverändert, um so die beschriebene Verriegelung 
zu gewährleisten. Die Rastiervorrichtung kann bei-
spielsweise direkt am Gangschieber oder auch an ei-
ner Schaltgabel angeordnet sein.

[0015] In Ausgestaltung der Erfindung weist der ers-
te Gangschieber, welcher einer ersten Schalteinrich-
tung zugeordnet ist und mittels welchem ein Betäti-
gungsdruck auf die erste Schalteinrichtung aufge-
bracht werden kann, für die erste und zweite Bewe-
gungsrichtung des Kolbens der Schalteinrichtung ei-
nen ersten und einen zweiten Versorgungseingang 
auf. Mittels des ersten Gangschiebers kann eine Ver-
bindung der Versorgungseingänge mit der Schaltein-
richtung hergestellt oder unterbrochen werden. Ein 
Versorgungsdruckschieber, mittels welchem ein Ver-
sorgungsdruck auf den Gangschieber leitbar ist, 
weist einen ersten und einen zweiten Versorgungs-
ausgang auf, welche jeweils mit dem ersten und 
zweiten Versorgungseingang des Gangschiebers 
verbunden sind. Der Versorgungsdruckschieber ist 
so ausgeführt, dass er einen Versorgungsdruck wahl-

weise auf einen der beiden Versorgungsausgänge 
leiten kann. Es ist nicht möglich, dass gleichzeitig an 
beiden Versorgungsausgängen ein Versorgungs-
druck anliegt. Damit kann mittels des Versorgungs-
druckschiebers die erste oder die zweite Bewe-
gungsrichtung der Kolben ausgewählt werden und 
mittels des ersten Gangschiebers die erste Schalt-
einrichtung ausgewählt werden, deren Zylinder sich 
dann in die ausgewählte Richtung bewegen bzw. ge-
drückt wird.

[0016] Das Zahnräderwechselgetriebe ist insbeson-
dere als ein Doppelkupplungsgetriebe mit einem ers-
ten und einem zweiten Teilgetriebe ausgeführt. Das 
Gangbetätigungssystem weist dazu eine dritte und 
vierte fluidbetätigte Schalteinrichtung und einen drit-
ten und vierten Gangschieber zur Betätigung des 
zweiten Teilgetriebes auf. Der dritte und der vierte 
Gangschieber verfügen jeweils über zwei Versor-
gungseingänge, welche ebenfalls mit den Versor-
gungsausgängen des Versorgungsschiebers verbun-
den sind. Die Funktionsweise des dritten und vierten 
Gangschiebers ist dabei identisch wie die des ersten 
und zweiten Gangschiebers.

[0017] Damit kann mittels des Versorgungsdruck-
schiebers die erste oder die zweite Bewegungsrich-
tung der Kolben und mittels der Gangschieber eine 
oder zwei der Schalteinrichtungen ausgewählt wer-
den.

[0018] Die Einstellung der Gangschieber erfolgt ins-
besondere jeweils mittels Gang-Steuerdrücken, die 
von ansteuerbaren Ventilen, insbesondere Magnet-
ventilen eingestellt werden. Die Magnetventile kön-
nen als Schalt- oder Regelmagnetventile ausgeführt 
sein.

[0019] In Ausgestaltung der Erfindung wird der Ver-
sorgungsdruckschieber mit einem Arbeitsdruck ver-
sorgt. Das Gangbetätigungssystem weist ein dem 
Versorgungsdruckschieber zugeordnetes ansteuer-
bares Versorgungs-Ventil insbesondere in Form ei-
nes Regelmagnetventils auf, mittels welchem ein 
Versorgungs-Steuerdruck am Versorgungsdruck-
schieber einstellbar ist. Mittels dieses Versor-
gungs-Steuerdrucks kann damit in einem der Versor-
gungsausgänge ein vom Arbeitsdruck abgeleiteter 
Versorgungsdruck eingestellt werden. Damit kann 
mit dem Versorgungsdruckschieber nicht nur eine 
Bewegungsrichtung der Zylinder ausgewählt werden, 
sondern auch die Höhe des Betätigungsdrucks ein-
gestellt werden. Damit kann der Ablauf einer Schal-
tung sehr genau bestimmt werden. Zur Auswahl der 
Schalteinrichtungen sind dann Schaltventile ausrei-
chend. Beim Einsatz von Regelmagnetventilen zur 
Einstellung der Gang-Steuerdrücke kann eine Durch-
flussmenge in die Zylinder eingestellt werden und so 
zusätzlich eine Geschwindigkeit der Zylinder bei ei-
ner Schaltung beeinflusst werden.
3/18



DE 10 2009 005 756 A1    2010.07.29
[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen sowie 
anhand der Zeichnungen, in welchen gleiche oder 
funktionsgleiche Elemente mit identischen Bezugs-
zeichen versehen sind.

[0021] Dabei zeigen:

[0022] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Doppelkupplungsgetriebes eines Kraftfahrzeugs,

[0023] Fig. 2 einen Schaltplan einer als hydrauli-
sche Steuerung ausgeführten Steuerungseinrichtung 
eines Doppelkupplungsgetriebes,

[0024] Fig. 3 eine Rastiervorrichtung einer Schalt-
einrichtung eine Doppelkupplungsgetriebes,

[0025] Fig. 4 Kennlinien eines Versorgungsdruck-
schiebers der hydraulischen Steuerung und

[0026] Fig. 5 Druckverläufe bei einer Funktionsü-
berprüfung eines Notschiebers der hydraulischen 
Steuerung.

[0027] Gemäß Fig. 1 ist ein automatisiertes Getrie-
be in Form eines Doppelkupplungsgetriebes 10 für 
ein Kraftfahrzeug mit 7 Vorwärts- und einem Rück-
wärtsgang über eine Antriebswelle 11 mit einer An-
triebsmaschine 52 beispielsweise in Form eines Ver-
brennungsmotors verbunden. Die Antriebswelle 11
steht mit einer ersten und einer zweiten Kupplung 12, 
13 in Wirkverbindung. Die Kupplungen 12, 13 dienen 
als Anfahrkupplungen und sind insbesondere als 
nasse Reibungskupplungen ausgeführt, die hydrau-
lisch betätigbar sind. Die Kupplung 12 steht außer-
dem mit einer ersten Getriebeeingangswelle 14 in 
Wirkverbindung, auf der vier Festräder 15a bis 15d
angeordnet sind. Parallel zur ersten Getriebeein-
gangswelle 14 ist eine erste Vorgelegewelle 16 ange-
ordnet, auf der vier Losräder 17a bis 17d drehbar ge-
lagert sind, die jeweils mit den Festrädern 15a bis 
15d der ersten Getriebeeingangswelle 14 kämmen. 
Die Losräder 17a, 17b können mittels einer ersten 
Schalteinrichtung 18 und die Losräder 17c, 17d mit-
tels einer zweiten Schalteinrichtung 19 mit der Vorge-
legewelle 16 drehfest gekoppelt werden. Die Schalt-
einrichtungen 18, 19 weisen dazu Schiebemuffen 20, 
21 auf, durch deren Verschiebung in axialer Richtung 
der Vorgelegewelle 16 die Kopplungen zwischen den 
Losrädern 17a bis 17d mit der Vorgelegewelle 16 auf 
bekannte Weise hergestellt und getrennt werden 
können. Die Schiebemuffen 20, 21 können dazu von 
Schaltgabeln 22, 23 verschoben werden. Damit kön-
nen vier Gänge des Doppelkupplungsgetriebes 10
gebildet bzw. ein- und ausgelegt werden. Über ein 
erstes Ausgangszahnrad 24 ist die erste Vorgelege-
welle 16 mit einer Ausgangswelle 25 des Doppel-
kupplungsgetriebes 10 verbunden.

[0028] Die erste Getriebeeingangswelle 14, die 
Festräder 15a bis 15d, die Vorgelegewelle 16, die 
Losräder 17a bis 17d und das erste Ausgangszahn-
rad 24 bilden damit ein erstes Teilgetriebe 26 des 
Doppelkupplungsgetriebes 10.

[0029] Auf dieselbe Weise bilden eine zweite Ge-
triebeeingangswelle 34, Festräder 35a bis 35d, eine 
Vorgelegewelle 36, Losräder 37a bis 37d und ein 
zweites Ausgangszahnrad 44 ein zweites Teilgetrie-
be 46 des Doppelkupplungsgetriebes 10, das mit der 
zweiten Kupplung 13 verbunden ist. Die damit gebil-
deten vier Gänge können über eine dritte und eine 
vierte Schalteinrichtung 38, 39 und zugehörige 
Schaltgabeln 42, 43 ein- und ausgelegt werden.

[0030] Die Kupplungen 12, 13 und die Schalteinrich-
tungen 18, 19, 38, 39 werden von einer als hydrauli-
sche Steuerung ausgeführten Steuerungseinrichtung 
angesteuert, deren Schaltplan in Fig. 2 dargestellt 
ist.

[0031] Gemäß Fig. 2 weist die hydraulische Steue-
rung 50 eine Hauptpumpe 51 auf, die von der An-
triebsmaschine 52 des Kraftfahrzeugs angetrieben 
wird. Die Hauptpumpe 51 saugt dazu Öl über einen 
Saugfilter 49 aus einem Tank 53 an. Das Tank-Sym-
bol wird an vielen Stellen des Schaltplans verwendet. 
Das Tank-Symbol ist dann immer so zu verstehen, 
dass die zugehörige Leitung zum Tank führt.

[0032] Ausgangsseitig der Hauptpumpe 51 ist ein 
Trennventil 54 angeordnet. Solange die Hauptpumpe 
51 noch keinen ausreichenden Druck von ca. 1–1,5 
bar aufgebaut hat, trennt das Trennventil 54 die 
Hauptpumpe 51 vom restlichen Hydrauliksystem. 
Dazu wird der Pumpendruck als Trenn-Steuerdruck 
genutzt, der gegen eine Feder 55 wirkt. Erst wenn der 
Pumpendruck groß genug ist, um die Federkraft zu 
überwinden, wird das Trennventil 54 aus der darge-
stellten Stellung verschoben und die Verbindung zwi-
schen Hauptpumpe 51 und dem restlichen Hydraulik-
system hergestellt. Das Trennventil 54 dient zum ei-
nen dazu, einen Ölfluss in Richtung Hauptpumpe 51
zu verhindern und zum anderen dazu, ein notwendi-
ges Anlaufverhalten der Hauptpumpe 51 zu gewähr-
leisten.

[0033] Nach dem Trennventil 54 ist ein Arbeits-
druckschieber RS AD angeordnet, mittels welchem 
ein Arbeitsdruck im Hydrauliksystem eingestellt wer-
den kann. Der Arbeitsdruckschieber RS AD ist in 
Form eines 4/3-Ventils, also eines Ventils mit 4 An-
schlüssen und 3 Stellungen ausgeführt. Über einen 
ersten Anschluss ist der Arbeitsdruckschieber RS AD 
mit dem Trennventil 54 verbunden. Ein zweiter An-
schluss ist mit der Saugseite der Hauptpumpe 51 ver-
bunden. Über diesen Anschluss kann überschüssi-
ges Öl direkt zur Hauptpumpe 51 zurückgeführt wer-
den. Ein dritter Anschluss führt zu einem Hochdruck-
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system, in dem der Arbeitsdruck herrscht, und ein 
vierter Anschluss zu einem Schmier-Kühlsystem 80.

[0034] Auf den Arbeitsdruckschieber RS AD wirkt 
zusammen mit einer Federkraft ein Arbeits-Steuer-
druck gegen den zurückgeführten Arbeitsdruck. Der 
Arbeits-Steuerdruck wird von einem Regelmagnet-
ventil RV AD eingestellt, das wie alle anderen Mag-
netventile von einer nicht dargestellten elektroni-
schen Steuerung angesteuert wird. Durch Einstel-
lung des Arbeits-Steuerdrucks kann ein gewünschter 
Arbeitsdruck zwischen ca. 3 und 25 bar eingestellt 
werden. Dazu nimmt der Arbeitsdruckschieber RS 
AD eine entsprechende Stellung ein.

[0035] In der dargestellten ersten Stellung des Ar-
beitsdruckschiebers RS AD fördert die Hauptpumpe 
51 ausschließlich in das Hochdrucksystem, die bei-
den anderen Anschlüsse haben keine Verbindung. 
Diese Stellung nimmt der Arbeitsdruckschieber RS 
AD ein, wenn der angeforderte Arbeitsdruck größer 
ist als der zurückgeführte, tatsächliche Arbeitsdruck. 
Diese Stellung ergibt sich insbesondere dann, wenn 
die Hauptpumpe 51 keine ausreichend hohe Förder-
leistung bringt. Damit hat das Hochdrucksystem Vor-
rang vor dem Schmier-Kühlsystem 80. Ist der Ar-
beitsdruck ausreichend groß, so wird der Arbeits-
druckschieber RS AD in die zweite Stellung verscho-
ben, in der die Hauptpumpe 51 sowohl in das Hoch-
drucksystem als auch in das Schmier-Kühlsystem 80
fördert. Ein Rückfluss zur Saugseite der Hauptpumpe 
51 findet nicht statt. Ist der Arbeitsdruck zu groß, so 
wird der Arbeitsdruckschieber RS AD in die dritte 
Stellung verschoben, in der alle Anschlüsse mitein-
ander verbunden sind und so zusätzlich auch ein 
Rückfluss zur Saugseite der Hauptpumpe 51 stattfin-
den kann. Durch schnelle Wechsel der verschiede-
nen Stellungen kann der angeforderte Arbeitsdruck 
eingeregelt werden.

[0036] Zusätzlich zur Hauptpumpe 51 weist die hy-
draulische Steuerung 50 eine Zusatzpumpe 56 auf, 
die von einem Elektromotor 57 angetrieben wird. Der 
Elektromotor 57 wird von der elektronischen Steue-
rung angesteuert. Der Betrieb der Zusatzpumpe 56
ist damit unabhängig vom Betriebszustand der An-
triebsmaschine 52 des Kraftfahrzeugs. Die Zusatz-
pumpe 56 saugt ebenfalls über den Saugfilter 49 Öl 
an und fördert es über ein Rückschlagventil 58 in das 
Hochdrucksystem. Das Rückschlagventil 58 ist so 
angeordnet, dass ein Ölfluss in Richtung Zusatzpum-
pe 56 gesperrt ist. Über das Rückschlagventil 58 ist 
die Zusatzpumpe 56 mit dem dritten Anschluss des 
Arbeitsdruckschiebers RS AD und damit auch mit der 
Rückführung auf den Arbeitsdruckschieber RS AD 
verbunden. Das Trennventil 54 sorgt dafür, dass das 
von der Zusatzpumpe 56 geförderte Öl nicht in Rich-
tung Hauptpumpe 51 abfließen kann. Außerdem 
kann die Zusatzpumpe 56 auch Öl in das 
Schmier-Kühlsystem 80 fördern.

[0037] Die Zusatzpumpe 56 kann also die Haupt-
pumpe 51 bei der Ölversorgung der hydraulischen 
Steuerung 50 unterstützen, damit kann die Haupt-
pumpe 51 kleiner ausgelegt werden. Die Zusatzpum-
pe 56 kann insbesondere auch dann die Ölversor-
gung sicherstellen, wenn die Antriebsmaschine 52
des Kraftfahrzeugs und damit auch die Hauptpumpe 
51 stehen. Damit wird ein so genannter 
Start-Stopp-Betrieb des Kraftfahrzeugs ermöglicht.

[0038] Vom Arbeitsdruck wird über einen Versor-
gungsdruckschieber RS VD ein konstanter Versor-
gungsdruck von ca. 6,5 bar zur Versorgung der Mag-
netventile des Hydrauliksystems 50 abgeleitet und 
auf die Magnetventile geleitet.

[0039] Das Hydrauliksystem 50 weist ein Parksper-
ren-Betätigungssystem 59 auf, mittels dem eine nur 
schematisch dargestellte Parksperre 60 ein- und 
ausgelegt werden kann. Mittels der Parksperre 60
kann auf bekannte Weise eine formschlüssige Ver-
bindung zwischen einer Ausgangswelle und einem 
Gehäuse des Doppelkupplungsgetriebes hergestellt 
werden und so eine Bewegung des Kraftfahrzeugs 
verhindert werden. Das Parksperren-Betätigungs-
system 59 weist einen Parksperrenschieber SS PbW 
in Form eines 5/2-Ventils auf. In der ersten, darge-
stellten Stellung ist eine erste Seite eines doppelt wir-
kenden Zylinders 61 der Parksperre 60 mit dem Ar-
beitsdruck verbunden. Damit wird bzw. ist die Park-
sperre 60 ausgelegt, was mit den zugehörigen Fahr-
stufen R, N, D angedeutet ist. In der zweiten Stellung 
des Parksperrenschiebers SS PbW ist die andere, 
zweite Seite des doppelt wirkenden Zylinders 61 mit 
dem Arbeitsdruck verbunden, so dass die Parksperre 
60 eingelegt wird bzw. ist. Dies ist mit der zugehöri-
gen Fahrstufe P angedeutet. Die Seite des doppelt 
wirkenden Zylinders 61, die nicht mit dem Arbeits-
druck verbunden ist, ist jeweils über den Parksper-
renschieber SS PbW mit dem Tank verbunden. Zum 
Einstellen der beiden Stellungen des Parksperren-
schiebers SS PbW wirkt ein Park-Steuerdruck auf 
den Parksperrenschieber SS PbW, der von einem 
Magnetschaltventil SV PbW eingestellt wird.

[0040] Die aktuelle Stellung der Parksperre kann mit 
einer Haltevorrichtung 45 arretiert werden. Die Halte-
vorrichtung 45 wird elektromagnetisch betätigt, wobei 
sie im nicht betätigten Zustand die aktuelle Stellung 
der Parksperre 60 arretiert. Die Parksperre 60 ist so 
ausgelegt, dass sie, sofern nicht die ausgelegte Stel-
lung mittels der Haltevorrichtung 45 arretiert ist, in ei-
nem drucklosen Zustand des Parksperren-Betäti-
gungssystem 59 eingelegt ist, also die Fahrstufe P 
aktiviert ist. Soll die Parksperre 60 ausgelegt werden, 
was beispielsweise durch den Fahrer mittels eines 
Wählhebels ausgelöst werden kann, so wird zu-
nächst die Haltevorrichtung betätigt und so die Arre-
tierung der Fahrstufe P aufgehoben. Anschließend 
kann die Parksperre durch das Parksperren-Betäti-
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gungssystem 59 ausgelegt werden. Nach dem Aus-
legen wird die Parksperre 60 in der ausgelegten Stel-
lung mit der Haltevorrichtung 45 arretiert. Die Halte-
vorrichtung 45 wird von einer nicht dargestellten se-
paraten Stromversorgung, beispielsweise einer Bat-
terie mit elektrischer Energie versorgt, so dass eine 
Betätigung der Haltevorrichtung 45 auch bei nicht 
mehr funktionierender Bordspannungsversorgung 
noch betätigt und so ein Wechsel der Fahrstufe er-
möglicht werden kann. Ist das Parksperren-Betäti-
gungssystem 59 in diesem Moment drucklos, so wird 
wie oben beschrieben die Parksperre eingelegt und 
das Kraftfahrzeug kann nicht mehr bewegt werden. 
Damit kann die Parksperre 60 auch bei stehender 
Hauptpumpe 51 eingelegt werden.

[0041] Die Zusatzpumpe 56 und das Parksper-
ren-Betätigungssystem 59 sind so ausgelegt, dass 
der von der Zusatzpumpe 56 geförderte Ölvolumen-
strom ausreicht, um einen Druck im Hydrauliksystem 
50 aufzubauen, der ausreicht, die Parksperre 60 aus-
zulegen. Der dafür notwendige Druck liegt beispiels-
weise in einem Bereich zwischen 4 und 10 bar, wobei 
die Zusatzpumpe 56 beispielsweise einen Ölvolu-
menstrom zwischen von ca. 2 und 8 l/min liefern 
kann. Damit ist es möglich, die Parksperre 60 auch 
ohne Öl von der Hauptpumpe 51, beispielsweise bei 
einem Schaden an der Antriebsmaschine 52, zu be-
tätigen und damit zu öffnen. Etwaige mechanische 
Lösungen, die in einem derartigen Fall ein Auslegen 
der Parksperre ermöglichen, sind damit nicht not-
wendig. Eine derartige Auslegung von Zusatzpumpe 
und Parksperren-Betätigungssystem ist unabhängig 
vom sonstigen Aufbau der hydraulischen Steuerung 
und kann auch anders aufgebauten hydraulischen 
Steuerungen und in Verbindung mit anderen Getrie-
besystemen, wie beispielsweise automatisierten 
Schaltgetrieben, Automatikgetrieben mit Planeten-
sätzen oder stufenlosen Getrieben eingesetzt wer-
den.

[0042] Das Hydrauliksystem 50 weist außerdem ein 
Gangbetätigungssystem 62 auf, mittels welchem die 
Schalteinrichtungen 18, 19, 38, 39 betätigt und so die 
verschiedenen Gänge des Doppelkupplungsgetrie-
bes durch das beschriebene Verschieben der Schalt-
gabeln 22, 23, 42, 43 ein- und ausgelegt werden kön-
nen. Die Schaltgabeln 22, 23, 42, 43 sind auch in der 
Fig. 2 dargestellt. Die Schalteinrichtungen 18, 19, 38, 
39 sind nahezu identisch aufgebaut, so dass aus 
Gründen der Übersichtlichkeit stellvertretend für alle 
Schalteinrichtungen 18, 19, 38, 39 jeweils nur ein Be-
zugszeichen je Bauteil angegeben und in der Figur 
dargestellt ist.

[0043] Die Schaltgabeln 22, 23, 42, 43 stehen je-
weils in Wirkverbindung mit Kolben 63, die innerhalb 
von Zylindern 64 verschieblich angeordnet sind. Die 
Kolben 63 und die Zylinder 64 bilden so einen linken 
Druckraum 74 und einen rechten Druckraum 75. Der 

linke Druckraum 74 ist mit einer linken Betätigungs-
druckleitung 65, der rechte Druckraum 75 ist mit einer 
rechten Betätigungsdruckleitung 66 verbunden. 
Durch Zuführung von Öl in den linken oder rechten 
Druckraum 74, 75 können die Kolben 63 auf beiden 
Seiten mit einem Betätigungsdruck beaufschlagt 
werden, so dass sie durch Bewegung in eine erste 
und eine zweite Richtung in zwei äußere und eine je-
weils dargestellte, mittlere Stellung gestellt werden 
können. In einer äußeren Stellung ist die der jeweili-
gen Schalteinrichtung zugeordnete Schiebemuffe 
mittels der zugehörigen Schaltgabel in eine geschal-
tete Position gebracht, so dass eines von den beiden, 
der jeweiligen Schalteinrichtung zugeordneten Los-
rädern mit einer Vorgelegewelle gekoppelt ist und so 
ein Gang geschaltet ist. In der mittleren Stellung der 
Kolben 63 ist die zugehörige Schiebemuffe ebenfalls 
in einer mittleren, neutralen Stellung, so dass von 
dieser Schiebemuffe kein Gang geschaltet ist. Die 
erste Schalteinrichtung 18 kann so entweder einen 3. 
oder einen 7. Gang, die zweite Schalteinrichtung 19
einen 1. oder 5. Gang, die dritte Schalteinrichtung 38
einen 2. oder 4. Gang und die vierte Schalteinrich-
tung 39 einen Rückwärtsgang oder einen 6. Gang 
schalten. Entsprechend Fig. 1 sind damit die Gänge 
3, 7, 1 und 5 dem ersten Teilgetriebe 26 und die Gän-
ge 2, 4, 6 und der Rückwärtsgang dem zweiten Teil-
getriebe 46 zugeordnet. Die Schalteinrichtungen 18, 
19, 38, 39 verfügen über in der Fig. 2 nicht darge-
stellte Rastierungen, die dafür sorgen, dass eine ein-
gestellte Stellung der Kolben 63 auch ohne weitere 
Druckbeaufschlagung gehalten wird. Eine mögliche 
Ausführung einer Rastierung ist in Fig. 3 dargestellt.

[0044] In Fig. 3 ist beispielhaft eine Rastiervorrich-
tung 29 an der Schaltgabel 22 der ersten Schaltein-
richtung 18 dargestellt. An der Schaltgabel 22 ist ein 
erster Arm 27 so angeordnet, dass sich zwischen 
Schaltgabel 22 und erstem Arm 27 ein rechter Winkel 
ergibt. Der erste Arm 27 weist drei halbkreisförmige 
Ausnehmungen 28a, 28b, 28c auf. Parallel und den 
Ausnehmungen 28a, 28b, 28c gegenüber liegend ist 
ein gehäusefester zweiter Arm 30 angeordnet, auf 
dem eine Hülse 31 befestigt ist. In der Hülse 31 ist 
eine Feder 32 angeordnet, die eine Kugel 33 gegen 
den ersten Arm 27 drückt. Die Ausnehmungen 28a, 
28b, 28c sind so auf dem ersten Arm 27 angeordnet, 
dass in den Fällen, in denen die Kolben 63 der 
Schalteinrichtungen und damit auch die Schaltgabel 
22 in einer der beiden äußeren oder der mittleren 
Stellung befindet, die Kugel 33 in eine der Ausneh-
mungen 28a, 28b, 28c gedrückt wird. Damit ist in die-
sen Fällen die Schaltgabel 22 fixiert und die Stellung 
ist auch ohne einen Betätigungsdruck auf den Kolben 
63 der Schalteinrichtungen stabil und damit arretiert.

[0045] Gemäß Fig. 2 sind den Schalteinrichtungen 
18, 19, 38, 39 ein erster, ein zweiter, ein dritter und 
ein vierter Gangschieber SS GS73, SS GS51, SS 
GS42 und SS GS6R zugeordnet. Die Gangschieber 
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SS GS73, SS GS51, SS GS42 und SS GS6R sind als 
6/2-Ventile ausgeführt. In einer ersten, jeweils darge-
stellten Stellung der Gangschieber SS GS73, SS 
GS51, SS GS42 und SS GS6R sind die linke und 
rechte Betätigungsdruckleitung 65, 66 mit dem Tank 
verbunden. In einer zweiten Stellung der Gangschie-
ber SS GS73, SS GS51, SS GS42 und SS GS6R 
sind die linke und rechte Betätigungsdruckleitung 65, 
66 mit jeweils einem ersten und einem zweiten Ver-
sorgungseingang 67, 68 verbunden. Am ersten oder 
zweiten Versorgungseingang 67, 68 kann ein Öl-
druck anliegen, der über die Gangschieber SS GS73, 
SS GS51, SS GS42 und SS GS6R und die Betäti-
gungsdruckleitungen 65, 66 auf die Kolben 63 wirken 
kann.

[0046] Die Einstellung der Gangschieber SS GS73, 
SS GS51, SS GS42 und SS GS6R erfolgt über je-
weils ein Gang-Ventil in Form eines Regelmagnet-
ventils RV73, RV51, RV42, RV6R, die jeweils einen 
Gang-Steuerdruck auf den jeweils zugeordneten 
Gangschieber SS GS73, SS GS51, SS GS42 und SS 
GS6R aufbringen. Die Gangschieber SS GS73, SS 
GS51, SS GS42 und SS GS6R weisen dazu jeweils 
einen Steuerdruckeingang 69 auf, der mit dem zuge-
ordneten Regelmagnetventil RV73, RV51, RV42, 
RV6R verbunden ist. Dem jeweiligen Gang-Steuer-
druck wirkt jeweils eine Feder 70 entgegen, die den 
Gangschieber SS GS73, SS GS51, SS GS42 und SS 
GS6R in die genannte erste, inaktive Stellung drü-
cken möchte. Durch eine Einstellung eines ausrei-
chend hohen Gang-Steuerdrucks, der bei den Gang-
schiebern SS GS73, SS GS51 ca 3 bar und den 
Gangschiebern SS GS42, SS GS6R ca. 5 bar be-
trägt, kann eine Schalteinrichtung ausgewählt und 
damit aktiviert werden und der zugehörige Kolben 63
über eine der beiden Betätigungsdruckleitungen 65, 
66 und einen der beiden Versorgungseingänge 67, 
68 mit Druck beaufschlagt werden.

[0047] Damit nicht beide Schalteinrichtungen 18, 19
bzw. 38, 39 eines Teilgetriebes 26, 46 gleichzeitig ak-
tiviert werden und so möglicherweise gleichzeitig 
zwei Gänge in einem Teilgetriebe 26, 46 eingelegt 
werden, ist eine gegenseitige Verriegelung der der 
Schalteinrichtungen 18 und 19 bzw. 38 und 39 vorge-
sehen. Die Verriegelung ermöglicht es außerdem, 
dass die Gang-Steuerdrücke zusätzliche Funktionen 
erfüllen können.

[0048] Die Verriegelung der ersten Schalteinrichtun-
gen 18 durch die zweite Schalteinrichtung 19 wird da-
durch realisiert, dass der zweite Gang-Steuerdruck, 
der vom Regelmagnetventil RV51 erzeugt wird und 
hauptsächlich der Aktivierung der zweiten Schaltein-
richtung 19 dient, so auf den ersten Gangschieber SS 
GS73 geführt wird, dass er zusätzlich zur Federkraft 
dem ersten Gang-Steuerdruck, der vom Regelmag-
netventil RV73 erzeugt wird, entgegen wirkt. Der ers-
te Gang-Steuerdruck wirkt dabei auf eine erste und 

der zweite Gang-Steuerdruck auf eine zweite Wirkflä-
che. Die zweite Wirkfläche des zweiten Gang-Steuer-
drucks am ersten Gangschieber GS SS73 ist dabei 
größer als die erste Wirkfläche des ersten 
Gang-Steuerdrucks. Da außerdem noch die Feder-
kraft gegen den ersten Gang-Steuerdruck wirkt, kann 
sobald der zweite Gang-Steuerdruck eine Druck-
schwelle erreicht hat, die erste Schalteinrichtung 18
durch den ersten Gang-Steuerdruck nicht mehr akti-
viert werden. Die genannte Druckschwelle ist auf je-
den Fall dann erreicht, wenn die zweite Schalteinrich-
tung 19 aktiviert ist.

[0049] Die Verriegelung der zweiten Schalteinrich-
tungen 19 durch die erste Schalteinrichtung 18 wird 
analog dadurch realisiert, dass der erste Gang-Steu-
erdruck, der vom Regelmagnetventil RV73 erzeugt 
wird und hauptsächlich der Aktivierung der ersten 
Schalteinrichtung 18 dient, so auf den zweiten Gang-
schieber SS GS51 geführt wird, dass er zusätzlich 
zur Federkraft dem zweiten Gang-Steuerdruck, der 
vom Regelmagnetventil RV51 erzeugt wird, entge-
gen wirkt. Bezüglich der Wirkflächen der Gang-Steu-
erdrücke am Gangschieber GS SS51 gilt dasselbe 
wie beim Gangschieber GS SS73.

[0050] Damit verriegeln sich die erste und die zweite 
Schalteinrichtung 18, 19 gegenseitig.

[0051] Analog dazu ist auch eine Verriegelung der 
dritten und vierten Schalteinrichtung 38, 39 des zwei-
ten Teilgetriebes 46 ausgeführt. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass bei den Gangschiebern 
SS GS42 und SS GS6R die genannten ersten und 
zweiten Wirkflächen der Gang-Steuerdrücke gleich 
groß sind. Eine sichere Verriegelung wird in diesen 
Fällen durch eine entsprechende Auslegung der Fe-
der 70 erreicht. Die aufgebrachte Federkraft ist insbe-
sondere höher als bei den Gangschiebern SS GS73 
und SS GS51.

[0052] Die Öldrücke an den ersten und zweiten Ver-
sorgungseingängen 67, 68 der Gangschieber SS 
GS73, SS GS51, SS GS42 und SS GS6R werden 
von einem Versorgungs-Ventil in Form eines Versor-
gungsdruckschiebers RS GS eingestellt. Der Versor-
gungsdruckschieber RS GS ist als ein 5/3-Ventil aus-
geführt, der zwei Versorgungsausgänge 71, 72 auf-
weist, die jeweils mit den Versorgungseingängen 67, 
68 der Gangschieber SS GS73, SS GS51, SS GS42 
und SS GS6R verbunden sind. Neben zwei Abflüs-
sen zum Tank weist der Versorgungsdruckschieber 
RS GS noch eine Verbindung zum Arbeitsdruck-
schieber RS AD auf, über die er mit Arbeitsdruck ver-
sorgt wird. In einer ersten, dargestellten Stellung des 
Versorgungsdruckschiebers RS GS wird der erste 
Versorgungseingang 67 der Gangschieber SS GS73, 
SS GS51, SS GS42 und SS GS6R mit Arbeitsdruck 
beaufschlagt. Bei entsprechender Stellung der Gang-
schieber SS GS73, SS GS51, SS GS42 und SS 
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GS6R könnte damit ein Kolben 63 der Schalteinrich-
tungen 18, 19, 38, 39 bezüglich der Fig. 2 nach 
rechts verschoben werden. In einer zweiten, mittle-
ren Stellung des Versorgungsdruckschiebers RS GS 
sind beide Versorgungseingänge 67, 68 der Gang-
schieber SS GS73, SS GS51, SS GS42 und SS 
GS6R mit dem Tank verbunden. Damit kann kein Be-
tätigungsdruck auf den Kolben 63 wirken. In einer 
dritten Stellung des Versorgungsdruckschiebers RS 
GS wird der zweite Versorgungseingang 68 der 
Gangschieber SS GS73, SS GS51, SS GS42 und SS 
GS6R mit Arbeitsdruck beaufschlagt. Bei entspre-
chender Stellung der Gangschieber SS GS73, SS 
GS51, SS GS42 und SS GS6R könnte damit ein Kol-
ben 63 der Schalteinrichtungen 18, 19, 38, 39 bezüg-
lich der Fig. 2 nach links verschoben werden. Durch 
die mittlere Stellung des Versorgungsdruckschiebers 
RS GS ist gewährleistet, dass nie an beiden Versor-
gungseingängen 67, 68 der Gangschieber SS GS73, 
SS GS51, SS GS42 und SS GS6R gleichzeitig Druck 
anliegen kann. Der Versorgungsdruckschieber RS 
GS kann also den Arbeitsdruck als Versorgungs-
druck wahlweise auf einen der beiden Versorgungs-
ausgänge 71, 72 leiten.

[0053] Die Ansteuerung des Versorgungsdruck-
schiebers RS GS erfolgt durch ein Versorgungs-Ven-
til in Form eines Regelmagnetventils RV GS, das ei-
nen Versorgungs-Steuerdruck auf den Versorgungs-
druckschieber RS GS aufbringt. Der Versor-
gungs-Steuerdruck wirkt gegen eine Feder 73, die so 
angeordnet ist, dass sie den Versorgungsdruckschie-
ber RS GS in die genannte erste Stellung drückt. Au-
ßerdem werden die Drücke an den Versorgungsaus-
gängen 71, 72 auf den Versorgungsdruckschieber 
RS GS zurückgeführt. Der Druck am Versorgungs-
ausgang 71 wirkt dabei gleichsinnig zum Versor-
gungs-Steuerdruck und der Druck am Versorgungs-
ausgang 72 gleichsinnig zur Feder 73. Damit ist der 
Versorgungsdruckschieber RS GS als ein Regel-
schieber ausgeführt, womit ein Solldruck an einem 
der Versorgungseingänge 71, 72, der über den Ver-
sorgungs-Steuerdruck vorgegeben wird, eingeregelt 
werden kann.

[0054] In Fig. 4 sind die sich ergebenden Kennlinien 
des Versorgungsdruckschiebers RS GS über einem 
Ansteuerstrom des Regelmagnetventils RV GS sche-
matisch dargestellt. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass das Regelmagnetventil RV GS eine steigende 
Kennlinie aufweist und es sich bei der 
Strom-Druck-Kennlinie des Regelmagnetventils RV 
GS idealer weise um eine Ursprungsgerade handelt. 
In der Fig. 4 ist der Druck am ersten Versorgungs-
ausgang 71 mit p1 (gepunktete Linie) und der Druck 
am zweiten Versorgungsausgang 72 mit p2 (gestri-
chelte Linie) bezeichnet. Bei einem Ansteuerstrom 
von 0 mA ergibt sich für den Druck am ersten Versor-
gungsausgang 71 ein Maximalwert von beispielswei-
se 20 bar. Vorausgesetzt, dass der Arbeitsdruck min-

destens so hoch ist, wird dieser Druck vom Versor-
gungsdruckschieber RS GS durch eventuell notwen-
dige Wechsel zwischen der genannten ersten und 
zweiten Stellung eingeregelt. Der Druck am zweiten 
Versorgungsausgang 72 ist dabei 0. Mit steigendem 
Ansteuerstrom fällt der eingeregelte Druck am ersten 
Versorgungsausgang 71 proportional ab, weshalb 
auch die Rückführung dieses Drucks gleichsinnig 
zum Versorgungs-Steuerdrucks notwendig ist. Der 
Druck am ersten Versorgungsausgang 71 erreicht 
bei einem Ansteuerstrom von ungefähr 400 mA den 
Wert 0 und bleibt auch bei weiter steigendem Ansteu-
erstrom konstant auf 0. Der Druck am zweiten Ver-
sorgungsausgang 72 bleibt bis zu einem Ansteuer-
strom von ungefähr 600 mA konstant auf 0 und steigt 
dann mit steigendem Ansteuerstrom proportional an. 
Deshalb muss die Rückführung des Drucks am zwei-
ten Versorgungsausgang 72 auch gegensinnig zum 
Versorgungs-Steuerdruck erfolgen. Der durch den 
Versorgungs-Steuerdruck vorgegebene Soll-Druck 
am zweiten Versorgungsausgang 72 wird vom Ver-
sorgungsdruckschieber RS GS durch eventuell not-
wendige Wechsel zwischen der genannten zweiten 
und dritten Stellung eingeregelt. Liegt der Ansteuer-
strom zwischen ungefähr 400 und 600 mA, so befin-
det sich der Versorgungsdruckschieber RS GS in der 
genannten zweiten Stellung und es liegt an keinem 
der Versorgungsausgänge 71, 72 ein Druck an. Da-
mit kann mittels des Versorgungsdruckschiebers RS 
GS entweder am ersten oder am zweiten Versor-
gungsausgang 71, 72 ein bestimmter Druck einge-
stellt werden.

[0055] Durch eine entsprechende Ansteuerung des 
Versorgungsdruckschiebers RS GS kann damit die 
Bewegungsrichtung eines ausgewählten Kolbens 63
einer Schalteinrichtung 18, 19, 38, 39 und damit die 
Schaltrichtung ausgewählt werden. Außerdem kann 
die Höhe des Betätigungsdrucks auf die Kolben 63
eingestellt bzw. eingeregelt werden.

[0056] Zur Durchführung einer Schaltung im Dop-
pelkupplungsgetriebe 10 wird damit durch entspre-
chende Ansteuerung des Regelmagnetventils RV GS 
über den Versorgungsdruckschieber RS GS eine 
Schaltrichtung ausgewählt und ein gewünschter Ver-
sorgungsdruck für die der Gangschieber SS GS73, 
SS GS51, SS GS42 und SS GS6R eingeregelt. 
Durch entsprechende Ansteuerung der Regelmag-
netventile RV73, RV51, RV42, RV6R wird außerdem 
über die Gangschieber SS GS73, SS GS51, SS 
GS42 und SS GS6R eine Schalteinrichtung 18, 19, 
38, 39 ausgewählt, wobei es durch die Verriegelung 
unmöglich ist, beide Schalteinrichtungen 18,19 bzw. 
38, 39 eines Teilgetriebes 26, 46 gleichzeitig auszu-
wählen. Durch eine entsprechende Einstellung des 
Gang-Steuerdrucks des ausgewählten Gangschie-
bers kann eine Durchflussmenge durch den Gang-
schieber in den ausgewählten Druckraum 74, 75 ge-
steuert werden. Damit ist es möglich, die Geschwin-
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digkeit des Kolbens 63 bei der Schaltung zu variie-
ren. Durch die Möglichkeit den Versorgungs- und da-
mit den Betätigungsdruck einzustellen und außer-
dem die Durchflussmenge in den Druckraum 74, 75
zu steuern, kann der Schaltungsablauf im Doppel-
kupplungsgetriebe 10 genau vorgegeben werden.

[0057] Das Hydrauliksystem 50 verfügt zusätzlich 
über ein Kupplungssteuersystem 76 mittels welchem 
die Kupplungen 12, 13 betätigt, also mit Betätigungs- 
bzw. Kupplungsdruck beaufschlagt werden können. 
Damit können die Kupplungen 12, 13 geschlossen 
und geöffnet oder auch in einer definierten Schlupf-
stellung gehalten werden.

[0058] Das Kupplungssteuersystem 76 wird eben-
falls vom Arbeitsdruckschieber RS AD mit Arbeits-
druck versorgt. Der ersten Kupplung 12 ist ein erster 
Kupplungsschieber RV K1 und der zweiten Kupplung 
13 ein zweiter Kupplungsschieber RV K2 zugeordnet, 
welche beide mit Arbeitsdruck versorgt werden. Die 
Kupplungsschieber RV K1 und RV K2 sind als direkt 
angesteuerte Regelschieber ausgeführt, die von der 
elektronischen Steuerung angesteuert werden. Die 
Kupplungsschieber RV K1 und RV K2 sind als 
3/2-Ventile ausgeführt und können über jeweils eine 
erste und zweite Kupplungsleitung 77, 78 einen ge-
wünschten Kupplungsdruck an der ersten und zwei-
ten Kupplung 12, 13 einregeln. Dazu können die 
Kupplungsleitungen 77, 78 entweder mit dem Ar-
beitsdruck oder dem Tank verbunden werden.

[0059] Zwischen den Kupplungsschiebern RV K1 
und RV K2 und den Kupplungen 12 und 13 ist ein 
Notschieber SS Not angeordnet, mittels welchem die 
Kupplungsleitungen 77, 78 in einer Notstellung des 
Notschiebers SS Not aufgetrennt und die Kupplun-
gen 12 und 13 mit dem Tank verbunden werden kön-
nen. In diesem Fall fällt der Kupplungsdruck an den 
Kupplungen 12 und 13 schlagartig auf Null ab und die 
Kupplungen 12 und 13 sind damit geöffnet. Damit 
kann die elektronische Steuerung beispielsweise bei 
einem erkannten Fehler im Doppelkupplungsgetriebe 
10 eine Notöffnung auslösen und die Kupplungen 12
und 13 schlagartig öffnen. Der Notschieber SS Not ist 
dazu als 6/2-Ventil ausgeführt, auf das ein Not-Steu-
erdruck gegen eine Feder 79 wirkt. Ist die durch den 
Not-Steuerdruck wirkende Kraft kleiner als die Kraft 
der Feder 79, so wird der Notschieber SS Not in die 
dargestellte Stellung, die Normalstellung gedrückt, in 
der die Verbindung zwischen den Kupplungsschie-
bern RV K1, RV K2 und den Kupplungen 12, 13 her-
gestellt ist.

[0060] Als Not-Steuerdruck wirken gemeinsam der 
Gang-Steuerdruck der Gangschieber SS GS42 und 
SS GS6R, die primär zur Auswahl einer der Schalt-
einrichtungen 38, 39 des zweiten Teilgetriebes 46
dienen. Die Wirkfläche des Not-Steuerdrucks und die 
Feder 79 sind so ausgelegt, dass der maximale 

Gang-Steuerdruck einer der beiden Gangsschieber 
SS GS42 und SS GS6R alleine nicht ausreichend ist, 
um den Notschieber SS Not aus der dargestellten 
Stellung zu verschieben und eine Not-Öffnung aus-
zulösen. Zur Auslösung einer Not-Öffnung müssen 
also die beiden zugehörigen Regelmagnetventile 
RV42 und RV6R angesteuert werden. Die Auslegung 
ist insbesondere so, dass beide Regelmagnetventile 
RV42 und RV6R nahezu ihren maximalen Druck lie-
fern müssen.

[0061] Es wäre aber auch eine Auslegung möglich, 
bei der ein Gang-Steuerdruck alleine eine Not-Öff-
nung auslösen könnte. In diesem Fall müsste der er-
forderliche Druck für die Not-Öffnung deutlich ober-
halb des für eine Aktivierung der entsprechenden 
Schalteinrichtung notwendigen Drucks liegen. Bei-
spielsweise könnte für eine Aktivierung der Schalt-
einrichtung ein Druck von 3 bar ausreichend und für 
eine Not-Öffnung ein Druck von 5 bar notwendig sein. 
In diesem Fall könnte dann auch nur ein Gang-Steu-
erdruck als Not-Steuerdruck auf den Notschieber ge-
führt werden.

[0062] Der Notschieber SS Not wird in einem Nor-
malbetrieb des Doppelkupplungsgetriebes 10 nie ge-
schaltet. Damit besteht die Gefahr, dass ein etwaiger 
Defekt am Notschieber SS Not erst dann festgestellt 
werden würde, wenn eine Not-Öffnung erfolgen soll. 
Um dies zu vermeiden, wird von der elektronischen 
Steuerung eine Funktionsüberprüfung des Notschie-
bers SS Not durchgeführt. Dazu wird in einer Neutral-
stellung des Doppelkupplungsgetriebes 10, also in 
einem Zustand, in dem kein Gang im Doppelkupp-
lungsgetriebe 10 eingelegt ist, also beispielsweise in 
der Fahrstufe N oder P, ein Druckaufbau nach dem 
ersten und/oder zweiten Kupplungsschieber RV K1 
und RV K2 bei den beiden Stellungen des Notschie-
bers SS Not verglichen. Dazu wird ein Kupplungsbe-
tätigungsdruck sprungartig von Null auf einen festge-
legten Wert erhöht. Die für den Vergleich notwendi-
gen Duckverläufe können mittels Drucksensoren 
108, 109 gemessen werden, die jeweils zwischen 
dem ersten und zweiten Kupplungsschieber RV K1, 
RV K2 und dem Notschieber SS Not angeordnet 
sind.

[0063] Befindet sich der Notschieber SS Not in der 
Notstellung, sind die Kupplungsleitungen 77, 78
durch den Notschieber SS Not abgeschlossen. In der 
Normalstellung dagegen sind die Kupplungsleitun-
gen 77, 78 mit nicht dargestellten Druckräumen der 
Kupplungen 12, 13 verbunden. Damit kann sich Öl, 
das in der Normalstellung des Notschiebers SS Not 
von den Kupplungsschiebern RV K1 und RV K2 in die 
Kupplungsleitungen 77, 78 gefördert wird, auf ein 
deutlich größeres Volumen verteilen. Damit steigen 
die Drücke in den Kupplungsleitungen 77, 78 in der 
Normalstellung des Notschiebers SS Not langsamer 
bzw. flacher an als in der Notstellung. Damit der 
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Druckaufbau bei den beiden Stellungen des Not-
schiebers SS Not auch deutlich unterscheidet, sollte 
insbesondere zwischen den Drucksensoren 108, 109
und den Kupplungen keine Blenden angeordnet sein. 
Eine an dieser Position angeordnete Blende würde 
bei Normalstellung des Notschiebers SS Not den Öl-
strom in die Kupplungen 12, 13 behindern und so ei-
nen Staudruck erzeugen. Dieser Staudruck würde 
von den Drucksensoren 108, 109 gemessen werden. 
Damit wäre der Unterschied beim Druckaufbau bei 
den beiden Stellungen des SS Not nur gering und 
könnte unter Umständen nicht sicher erkannt wer-
den. Aus diesem Grund sind Blenden 110 und 111 je-
weils zwischen den Drucksensoren 108, 109 und den 
Kupplungsschiebern RV K1 und RV K2 angeordnet.

[0064] Die Blenden können auch zwischen dem Ar-
beitsdruckschieber RS AD und den Kupplungsschie-
bern RV K1 und RV K2 angeordnet sein. Es ist eben-
so möglich, dass die Blenden so angeordnet sind, 
dass sie jeweils zwischen Abzweigungen der Rück-
führleitungen der Kupplungsschieber RV K1 und RV 
K2 und den Kupplungsschiebern RV K1 und RV K2 
angeordnet sind.

[0065] Zur Funktionsüberprüfung des Notschiebers 
SS Not werden zunächst die Kupplungsschieber RV 
K1 und/oder RV K2 in der Normalstellung des Not-
schiebers SS Not angesteuert und anschließend mit 
einer identischen Ansteuerung in einer angesteuer-
ten Notstellung des Notschiebers SS Not. Anschlie-
ßend wird der Druckverlauf bzw. der Druckaufbau bei 
den beiden Ansteuerungen verglichen. Ist der Druck-
aufbau bei angesteuerter Notstellung des Notschie-
bers SS Not schneller bzw. steiler, so war die Einstel-
lung der Notstellung erfolgreich und die Funktion des 
Notschiebers SS Not ist gewährleistet. Eine einfache 
Methode zur Bestimmung einer Kenngröße für die 
verschiedenen Gradienten ist es, die Zeitspanne bis 
zum Erreichen eines bestimmten Druckwerts zu mes-
sen. Ist der Unterschied zwischen der Zeitspanne bei 
angesteuerter Normalstellung um eine einstellbare 
Zeitdauer länger als die Zeitspanne bei angesteuer-
ter Notstellung, so wird daraus geschlossen, dass der 
Notschieber SS Not die angesteuerte Notstellung 
auch tatsächlich eingenommen hat. Für die Funkti-
onsprüfung ist es ausreichend, nur den Druckaufbau 
eines Drucks zu vergleichen und dementsprechend 
auch nur einen Kupplungsschieber RV K1 oder RV 
K2 anzusteuern.

[0066] In Fig. 5 sind beispielhaft zwei Druckverläufe 
des Drucks zwischen dem ersten Kupplungsschieber 
RV K1 und dem Notschieber SS Not über der Zeit 
dargestellt. Die durchgezogene Linie (p_K1_1) zeigt 
den Druckaufbau bei einer Normalstellung des Not-
schiebers SS Not, die gestrichelte Linie (p_K1_2) den 
Druckaufbau bei einer angesteuerten Notstellung. 
Wie deutlich zu sehen ist, steigt der Druck bei Nor-
malstellung des Notschiebers SS Not deutlich lang-

samer und flacher an. Der Druckaufbau bei Normal-
stellung hat einen prinzipiell konkaven und der Druck-
aufbau in der Notstellung einen prinzipiell konvexen 
Verlauf. Damit kann die elektronische Steuerung er-
kennen, dass die angesteuerte Notstellung auch tat-
sächlich eingestellt wurde und somit der Notschieber 
funktioniert.

[0067] Das Schmier-Kühlsystem 80 des Hydraulik-
systems 50 wird hauptsächlich vom Arbeitsdruck-
schieber RS AD über dessen vierten Anschluss über 
einen Zuführkanal 106 mit Öl versorgt. Dieses Öl wird 
auf einen Schmierdruckschieber RS SmD geleitet, 
der einen Schmierdruck im Schmier-Kühlsystem 80
einregelt. Die Höhe des Schmierdrucks ergibt sich 
zum einen durch die Auslegung einer Feder 81, die 
gegen den zurückgeführten Schmierdruck wirkt und 
zum anderen in Abhängigkeit eines Schmier-Steuer-
drucks, der ebenfalls gegen die Feder 81 wirkt. Die 
Feder 81 ist beispielsweise so ausgelegt, dass sich 
ohne zusätzlichen Schmier-Steuerdruck ein 
Schmierdruck von ca. 3,5 bar einstellt. Die Einstel-
lung des Schmier-Steuerdrucks wird weiter unten be-
schrieben.

[0068] Vom Schmierdruckschieber RS SmD gelangt 
das Öl zu einem an sich bekannten Thermostatventil 
82, mittels welchem das Öl in Abhängigkeit von einer 
Öltemperatur entweder über einen Ölkühler 83 oder 
direkt auf einen nach dem Ölkühler 83 angeordneten 
Ölfilter 84 geleitet wird. Zur schnelleren Aufheizung 
des Doppelkupplungsgetriebes 10 wird der Ölkühler 
83 bei niedrigen Öltemperaturen umgangen. Parallel 
zum Ölfilter 84 ist ein Rückschlagventil 85 so ange-
ordnet, dass ab einem bestimmten Staudruck vor 
dem Ölfilter 84 das Öl auch über das Rückschlagven-
til 85 am Ölkühler 84 vorbei strömen kann.

[0069] Nach dem Ölkühler 84/Rückschlagventil 85
sind ein erster Kühlungsschieber SS K und ein zwei-
ter Kühlungsschieber RS KK parallel angeordnet, so 
dass beide über Ölkühler 84/Rückschlagventil 85 mit 
Öl versorgt werden. Der zweite Kühlungsschieber RS 
KK ist als 5/3-Ventil ausgeführt. Drei Eingänge 86, 
87, 88 des Kühlungsschiebers RS KK sind mit dem 
Ölkühler 84/Rückschlagventil 85 verbunden, wobei 
der erste Eingang 86 über eine erste Blende 89, der 
zweite Eingang 87 über eine zweite Blende 90 und 
der dritte Eingang 88 direkt, also ohne Zwischen-
schaltung einer Blende mit Öl versorgt wird. Die erste 
Blende 89 hat dabei insbesondere einen größeren 
Durchmesser als die zweite Blende 90.

[0070] Ein erster Ausgang 91 des Kühlungsschie-
bers RS KK ist über eine dritte Blende 93 mit einem 
Kühlsystem 94 eines Radsatzes des Doppelkupp-
lungsgetriebes 10 und über eine vierte Blende 95 mit 
einem Kühlsystem 96 der elektronischen Steuerung 
verbunden. Ein zweiter Ausgang des Kühlungsschie-
bers RS KK ist über einen ersten Kühlkanal 99, in 
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dem eine fünfte Blende 97 angeordnet ist, mit einem 
Kühlsystem 98 der Kupplungen 12, 13 verbunden. 
Mit der Wahl der Durchmesser der genannten Blen-
den 89, 90, 93, 95 und 97 lässt sich die Aufteilung der 
Ölströme zu den Kühlsystemen beeinflussen und 
auslegen.

[0071] In einer ersten, dargestellten Stellung des 
Kühlungsschiebers RS KK ist nur der dritte Eingang 
88 mit dem zweiten Ausgang 92 und damit mit dem 
Kühlsystem 98 der Kupplungen 12, 13 verbunden. 
Die anderen Ein- und Ausgänge haben keine Verbin-
dung. Damit fließt in dieser ersten Stellung des Küh-
lungsschiebers RS KK kein Öl in die Kühlsysteme 94
und 96. In einer zweiten, mittleren Stellung des Küh-
lungsschiebers RS KK sind der erste und zweite Ein-
gang 86, 87 gemeinsam mit dem ersten Ausgang 91
und damit mit den Kühlsystemen 94 und 96 verbun-
den. Außerdem ist wie in der ersten Stellung der drit-
te Eingang 88 mit dem zweiten Ausgang 92 verbun-
den. In einer dritten Stellung ist nur der zweite Ein-
gang 87 mit dem ersten Ausgang 91 verbunden. In 
dieser Stellung fließt also über den Kühlungsschieber 
RS KK kein Öl zum Kühlsystem 98 der Kupplungen 
12, 13.

[0072] Die Stellung des Kühlungsschiebers RS KK 
ergibt sich aus einer Kraft einer Feder 100 gegen die 
der zurückgeführte Druck am zweiten Ausgang 92
des Kühlungsschiebers RS KK und ein zweiter 
Kühl-Steuerdruck wirkt. Als zweiter Kühl-Steuerdruck 
wird der vierte Gang-Steuerdruck des Regelmagnet-
ventils RV6R genutzt, dessen Hauptfunktion es ist, 
die vierte Schalteinrichtung 39 zu aktivieren. Da zur 
Aktivierung der vierten Schalteinrichtung wie be-
schrieben ca. 5 bar notwendig sind, kann der Druck-
bereich darunter zur Ansteuerung des zweiten Küh-
lungsschieber RS KK genutzt werden. Bei kleinem 
zweiten Kühl-Steuerdruck und kleinem Druck am 
zweiten Ausgang 92 ist der Kühlungsschieber RS KK 
in der ersten Stellung. Durch einen hohen zweiten 
Kühl-Steuerdruck kann die dritte Stellung eingestellt 
werden. Durch die Rückführung des Drucks am zwei-
ten Ausgang 92 kann ein durch den zweiten 
Kühl-Steuerdruck und die Feder 100 vorgegebener 
Druckwert am zweiten Ausgang 92 und damit im ers-
ten Kühlkanal 99 zum Kühlsystem der Kupplungen 
12, 13 eingeregelt werden.

[0073] Der erste Kühlungsschieber SS K ist als ein 
6/2-Ventil ohne Rückführung ausgeführt. Er wird vom 
Ölkühler 84/Rückschlagventil 85 mit einem Ölvolu-
menstrom versorgt. Die dafür zur Verfügung stehen-
de Ölmenge hängt unter anderem von der Stellung 
des zweiten Kühlungsschiebers RS KK ab. Kann 
über den zweiten Kühlungsschieber RS KK viel Öl 
abfließen, ist der Ölvolumenstrom zum ersten Küh-
lungsschieber SS K kleiner als in dem Fall, in dem 
über den zweiten Kühlungsschieber RS KK wenig Öl 
abfließen kann. Die über den zweiten Kühlungsschie-

ber RS KK abfließende Ölmenge ist von dessen Stel-
lung abhängig. Damit ist der Ölvolumenstrom vom 
Ölkühler 84/Rückschlagventil 85 zum ersten Küh-
lungsschieber SS K mittels des zweiten Kühlungs-
schiebers RS KK beeinflussbar.

[0074] In einer ersten dargestellten Stellung des 
ersten Kühlungsschiebers SS K wird das Öl, das vom 
Ölkühler 84/Rückschlagventil 85 kommt, über einen 
Rückführkanal 105 zur Saugseite der Hauptpumpe 
51 geleitet. Damit kann überschüssiges Öl aus dem 
Schmier-Kühlsystem 80 direkt wieder in den Hoch-
druckkreis gepumpt werden. Alle anderen Anschlüs-
se haben in dieser Stellung entweder keine Verbin-
dung oder sind mit dem Tank verbunden. In einer 
zweiten Stellung des Kühlungsschiebers SS K wird 
das Öl, das vom Ölkühler 84/Rückschlagventil 85
kommt, über einen zweiten Kühlkanal 101, der paral-
lel zum ersten Kühlkanal 99 angeordnet ist, zum 
Kühlsystem 98 der Kupplungen 12, 13 geleitet. Die 
Verbindung zur Saugseite der Hauptpumpe 51 ist in 
diesem Fall unterbrochen. Außerdem wird über den 
ersten Kühlungsschieber SS K in dessen zweiter 
Stellung eine Verbindung zwischen der Zusatzpumpe 
56 und dem Schmier-Kühlsystem 80 hergestellt. Zum 
einen wird ein etwaiger Druck der Zusatzpumpe 56
über einen Steuerkanal 102 als Schmier-Steuerdruck 
auf den Schmierdruckschieber RS SmD geleitet. So-
fern die Zusatzpumpe 56 einen Öldruck aufbaut, führt 
dies zu einer Erhöhung des Schmierdrucks im 
Schmier-Kühlsystem 80 und damit auch zu einer Er-
höhung der für die Kühlung und Schmierung zur Ver-
fügung stehenden Ölmenge. Das von der Zusatz-
pumpe 56 geförderte Öl wird zusätzlich über einen 
Zusatzölkanal 103, der teilweise dem Steuerkanal 
102 entspricht, über ein Rückschlagventil 104 in den 
ersten Kühlkanal 99 und damit zum Kühlsystem 98
der Kupplungen 12, 13 geleitet. Das Rückschlagven-
til 104 ist so angeordnet, dass Öl nur von der Zusatz-
pumpe 56 in Richtung erstem Kühlkanal 99 fließen 
kann. Damit wird die zur Kühlung der Kupplungen 12, 
13 zur Verfügung stehende Ölmenge erhöht.

[0075] Auf den ersten Kühlungsschieber SS K wirkt 
ein erster Kühl-Steuerdruck, der sich aus dem ersten 
und zweiten Gang-Steuerdruck der Regelmagnet-
ventile RV73 und RV51 zusammensetzt. Diese 
Gang-Steuerdrücke dienen hauptsächlich zur Aus-
wahl der ersten und zweiten Schalteinrichtung 18, 19
des ersten Teilgetriebes 26. Der erste Kühl-Steuer-
druck wirkt gegen eine Feder 107, die so ausgelegt 
ist, dass ein Wechsel von der beschriebenen ersten 
in die zweite Stellung des ersten Kühlungsschiebers 
SS K bei einem Druck von ca. 5 bar erfolgt. Da für die 
Auswahl der ersten oder zweiten Schalteinrichtung 
18, 19 wie oben beschrieben, ein deutlich kleinerer 
Druck ausreichend ist, kann die Auswahl einer 
Schalteinrichtung 18, 19 erfolgen, ohne dass dies ei-
nen Einfluss auf die Stellung des ersten Kühlungs-
schiebers SS K hat.
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[0076] Falls der erste Kühlungsschieber SS K in die 
zweite Stellung gebracht werden soll, ohne dass eine 
der beiden Schalteinrichtungen 18 oder 19 ausge-
wählt werden sollen, so wird als erster und zweiter 
Gang-Steuerdruck von den Regelmagnetventilen 
RV73 und RV51 ein Druckwert von ca. 2,5–2,7 bar 
eingestellt. Diese Gang-Steuerdrücke sind jeweils zu 
klein um die erste oder zweite Schalteinrichtung 18
oder 19 auszuwählen, gemeinsam sind sie aber aus-
reichend, um den ersten Kühlungsschieber SS K in 
die zweite Stellung zu bringen.

[0077] Das Schmier-Kühlsystem 80 ermöglicht es 
damit, zwischen verschiedenen Kühlungsarten um-
zuschalten. In einer ersten Kühlungsart, bei der alle 
Kühlsysteme 94, 96, 98 mit einer Grundölmenge ver-
sorgt werden, ist der erste Kühlungsschieber SS K in 
der dargestellten ersten Stellung, so dass Öl vom 
Schmier-Kühlsystem 80 zur Saugseite der Haupt-
pumpe 51 zurückgeführt wird. Mittels des vierten 
Gang-Steuerdrucks, der als zweiter Kühl-Steuer-
druck am zweiten Kühlungsschieber RS KK wirkt, 
wird ein gewünschter Druck im ersten Kühlkanal 99
zum Kühlsystem 98 der Kupplungen 12, 13 eingere-
gelt. Der zweite Kühlungsschieber RS KK befindet 
sich damit in einer Regelstellung zwischen der be-
schriebenen ersten und zweiten Stellung. Die erste 
und zweite Blende 89, 90 sind insbesondere so aus-
geführt, dass die größte Menge zur Hauptpumpe 51
zurückfließt und die kleinste Menge in Richtung Kühl-
systeme 94 und 96 fließt.

[0078] In einer zweiten Kühlart, in der das Kühlsys-
tem 98 der Kupplungen 12, 13 nicht mit Öl versorgt 
wird, ist der erste Kühlungsschieber SS K ebenfalls in 
der dargestellten ersten Stellung. Der zweite Küh-
lungsschieber RS KK wird mittels des zweiten 
Kühl-Steuerdrucks in die beschriebene dritte Stellung 
gestellt, in der kein Öl in Richtung des Kühlsystems 
98 der Kupplungen 12, 13 fließt.

[0079] In einer dritten Kühlart, in der eine erhöhte 
Ölmenge in das Kühlsystem 98 der Kupplungen 12, 
13 geleitet wird, befindet sich der erste Kühlungs-
schieber SS K auf Grund eines entsprechenden ers-
ten Kühl-Steuerdrucks in der beschriebenen zweiten 
Stellung. Damit wird kein Öl vom Schmier-Kühlsys-
tem 80 zur Saugseite der Hauptpumpe 51 zurückge-
führt. Das vom Ölfilter 84/Rückschlagventil 85 in 
Richtung erstem Kühlungsschieber SS K fließende 
Öl wird über den zweiten Kühlkanal 101 zum Kühl-
system 98 der Kupplungen 12, 13 geleitet. Über den 
zweiten Kühl-Steuerdruck kann die Verteilung des 
über den zweiten Kühlungsschieber RS KK fließen-
den Öls eingestellt werden. Die Zusatzpumpe 56 ist 
dabei nicht in Betrieb.

[0080] Eine vierte Kühlart, in der eine sehr große Öl-
menge in das Kühlsystem 98 der Kupplungen 12, 13
geleitet wird, unterscheidet sich von der dritten 

Kühlart nur dadurch, dass die Zusatzpumpe 56 zu-
sätzlich Öl in das Schmier-Kühlsystem 80 fördert. Da-
mit wird wie oben beschrieben durch den Schmier-
druckschieber RS SmD der Schmierdruck erhöht, 
was zu einer Erhöhung der im Schmier-Kühlsystem 
80 zur Verfügung stehenden Ölmenge führt. Außer-
dem fließt Öl von der Zusatzpumpe 56 über den Zu-
satzölkanal 103 zum Kühlsystem 98 der Kupplungen 
12, 13. Damit wird eine maximale Ölmenge zum 
Kühlsystem 98 der Kupplungen 12, 13 gefördert.

[0081] Die Auswahl einer Kühlart durch die elektro-
nische Steuerung erfolgt hauptsächlich durch den 
Kühlbedarf der Kupplungen 12, 13.
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Patentansprüche

1.  Steuerungseinrichtung für ein automatisiertes 
Zahnräderwechselgetriebe insbesondere ein Dop-
pelkupplungsgetriebe für ein Kraftfahrzeug mit einem 
ersten Teilgetriebe (26), in dem durch Koppeln von je-
weils einem Losrad (17a, 17b, 17c, 17d) mit einer 
Welle (16) verschiedene Gänge eingelegt werden 
können, mit einem Gangbetätigungssystem (62), 
welches über  
– eine erste und eine zweite fluidbetätigte Schaltein-
richtung (18, 19), mittels welchen jeweils ein Losrad 
(17a, 17b) mit der Welle (16) gekoppelt werden kann,  
verfügt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Gangbetätigungssystem (62)  
– einen ersten und einen zweiten Gangschieber (SS 
GS73, SS GS51), welche jeweils der ersten und 
zweiten Schalteinrichtung (18, 19) zugeordnet sind 
und mittels welchen in Abhängigkeit eines 
Gang-Steuerdrucks ein Betätigungsdruck auf die je-
weils zugeordnete Schalteinrichtung (18, 19) auf-
bringbar ist,  
– ein erstes und ein zweites ansteuerbares 
Gang-Ventil (RV73, RV51), welche jeweils dem ers-
ten und zweiten Gangschieber (SS GS73, SS GS51) 
zugeordnet sind und mittels welchen jeweils ein ers-
ter und ein zweiter Gang-Steuerdruck an dem jeweils 
zugeordneten Gangschieber (SS GS73, SS GS51) 
einstellbar ist, wobei  
– am ersten Gangschieber (SS GS73) der zweite 
Gang-Steuerdruck des zweiten Gangschiebers (SS 
GS51) dem ersten Gang-Steuerdruck entgegen wirkt 
und so der erste Gangschieber (SS GS73) durch den 
zweiten Steuerdruck verriegelbar ist,  
aufweist.

2.  Steuerungseinrichtung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Gangbetätigungssystem (62) so ausgeführt ist, 
dass die zweite Schalteinrichtung (19) dann ausge-
wählt ist, wenn der zweite Gang-Steuerdruck eine 
erste Druckschwelle überschreitet und  
– der erste Gangschieber (SS GS73) des Gangbetä-
tigungssystems (62) so ausgeführt ist, dass bei Über-
schreiten einer zweiten Druckschwelle durch den 
zweiten Gang-Steuerdruck eine Einstellung eines 
Betätigungsdrucks an der ersten Schalteinrichtung 
(18) mittels des ersten Gang-Steuerdrucks nicht 
mehr möglich ist.

3.  Steuerungseinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Gangschieber 
(SS GS73) des Gangbetätigungssystems (62) eine 
Feder (70) aufweist, die zusätzlich zum zweiten 
Gang-Steuerdruck dem ersten Gang-Steuerdruck 
entgegen wirkt.

4.  Steuerungseinrichtung nach Anspruch 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Gang-

schieber (SS GS73) des Gangbetätigungssystems 
(62) so ausgeführt ist, dass eine erste Wirkfläche des 
ersten Gang-Steuerdrucks kleiner ist als eine zweite 
Wirkfläche des zweiten Gang-Steuerdrucks.

5.  Steuerungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Gangschieber (SS GS51) des Gangbetäti-
gungssystems (62) durch den ersten Gang-Steuer-
druck verriegelbar ist.

6.  Steuerungseinrichtung nach Anspruch 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Gangbetätigungssystem (62)  
– eine dritte und vierte fluidbetätigte Schalteinrich-
tung (38, 39),  
– einen dritten und vierten Gangschieber (SS GS42, 
SS GS6R),  
– ein drittes und viertes ansteuerbares Ventil (RV42, 
RV6R), mittels welchen ein dritter und vierter Gang 
Steuerdruck einstellbar ist,  
zur Betätigung eines zweiten Teilgetriebes (46) auf-
weist und der dritte Gangschieber (SS GS42) durch 
den vierten Gang-Steuerdruck und der vierte Gang-
schieber (SS GS6R) durch den dritten Gang-Steuer-
druck verriegelbar sind.

7.  Steuerungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Gangbetätigungssystem (62) eine Rastiervorrichtung 
(29) aufweist, welche eine Stellung der Schalteinrich-
tungen (18, 19, 38, 29) bei nicht vorhandenem Betä-
tigungsdruck arretiert.

8.  Steuerungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7,  
gekennzeichnet durch  
einen Versorgungsdruckschieber (RS GS), mittels 
welchem ein Versorgungsdruck auf den Gangschie-
ber (SS GS73) leitbar ist, wobei  
– der erste Gangschieber (SS GS73) für eine erste 
und zweite Bewegungsrichtung eines Kolbens (63) 
der Schalteinrichtung (18) einen ersten und einen 
zweiten Versorgungseingang (67, 68) aufweist,  
– mittels des ersten Gangschiebers (SS GS73) eine 
Verbindung der Versorgungseingänge (67, 68) mit 
der Schalteinrichtung (18) herstellbar und unter-
brechbar ist,  
– der Versorgungsdruckschieber (RS GS) einen ers-
ten und einen zweiten Versorgungsausgang (71, 72) 
aufweist, welche jeweils mit dem ersten und zweiten 
Versorgungseingang (67, 68) des Gangschiebers 
(SS GS73) verbunden sind und  
– der Versorgungsdruckschieber (RS GS) so ausge-
führt ist, dass er einen Versorgungsdruck wahlweise 
auf einen der beiden Versorgungsausgänge (71, 72) 
leiten kann.

9.  Steuerungseinrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gangbetätigungs-
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system (62) eine zweite Schalteinrichtung (19) und 
einen zugehörigen zweiten Gangschieber (SS GS51) 
aufweist und der zweite Gangschieber (SS GS51) 
über zwei Versorgungseingänge (67, 68) verfügt, 
welche mit den Versorgungsausgängen (71, 72) des 
Versorgungsschiebers (RS GS) verbunden sind.

10.  Steuerungseinrichtung nach Anspruch 8 oder 
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Gangbetäti-
gungssystem (62) eine dritte und vierte fluidbetätigte 
Schalteinrichtung (38, 39) und einen dritten und vier-
ten Gangschieber (SS GS42, SS GS6R) zur Betäti-
gung eines zweiten Teilgetriebes (46) aufweist und 
der dritte und vierte Gangschieber (SS GS42, SS 
GS6R) jeweils über zwei Versorgungseingänge (67, 
68) verfügen, welche mit den Versorgungsausgän-
gen (71, 72) des Versorgungsschiebers (RS GS) ver-
bunden sind.

11.  Steuerungseinrichtung nach Anspruch 10, 
gekennzeichnet durch der Versorgungsdruckschie-
ber (RS GS) mit einem Arbeitsdruck versorgt wird 
und das Gangbetätigungssystem (62) ein dem Ver-
sorgungsdruckschieber (RS GS) zugeordnetes an-
steuerbares Versorgungs-Ventil (RV GS) aufweist, 
mittels welchem ein Versorgungs-Steuerdruck am 
Versorgungsdruckschieber (RS GS) einstellbar ist 
und dadurch in einem der Versorgungsausgänge (71, 
72) ein vom Arbeitsdruck abgeleiteter Versorgungs-
druck einstellbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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