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(57) Hauptanspruch: Hydrauliksteuergerät für ein Automa-
tikgetriebe (10), das eine hydraulische Leistungsübertra-
gungsvorrichtung (32) mit einer Sperrkupplung (L/U) auf-
weist, und bei dem eine Vielzahl Hydraulikeingriffsvorrich-
tungen (C1, C2, C3, C4, B1, B2) wahlweise in Eingriff ge-
langen, um einen Gang aus einer Vielzahl Gänge zu errei-
chen, die unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse auf-
weisen, und wobei das Hydrauliksteuergerät aufweist:
ein erstes Solenoidventil (SLU), das einen Eingriffsdruck ei-
ner ersten Eingriffsvorrichtung steuert, die bei einem ersten
vorbestimmten Gang in Eingriff ist und die bei einem zwei-
ten vorbestimmten Gang außer Eingriff ist;
ein zweites Solenoidventil (SL2), das einen Eingriffsdruck
einer zweiten Eingriffsvorrichtung steuert, die bei dem ers-
ten vorbestimmten Gang außer Eingriff ist und die bei dem
zweiten vorbestimmten Gang im Eingriff ist; gekennzeich-
net durch
zumindest eine Ölkanalauswahleinrichtung zum Auswäh-
len zwischen einem ersten Ölkanal, der zum Steuern ei-
nes Eingriffsdruckes der ersten Eingriffsvorrichtung ver-
wendet wird, und einem zweiten Ölkanal, der zum Steu-
ern einer Momentenkapazität der Sperrkupplung (L/U) ver-
wendet wird, und zum Zuführen eines ersten hydraulischen
Steuerdrucks, der von dem ersten Solenoidventil (SLU) ab-

gegeben wird, zu dem ausgewählten Ölkanal, und die zwi-
schen einem dritten Ölkanal, der zum Steuern eines Ein-
griffsdruckes der zweiten Eingriffsvorrichtung verwendet
wird, und dem zweiten Ölkanal auswählt und einen zweiten
hydraulischen Steuerdruck, der von dem zweiten Solenoid-
ventil (SL2) abgegeben wird, zu dem ausgewählten Ölka-
nal zuführt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Hydraulik-
steuergerät mit den Merkmalen des Oberbegriffs von
Patentanspruch 1 für ein Automatikgetriebe. Insbe-
sondere bezieht sich die Erfindung auf ein Hydrau-
liksteuergerät und auf ein Hydrauliksteuerverfahren,
die individuell Eingriffsdrücke einer Vielzahl Hydrau-
likeingriffsvorrichtungen steuern, die dazu verwendet
werden, dass eine Vielzahl Gänge unter Verwendung
von verschiedenen Solenoidventilen erreicht werden,
und die einen Eingriff einer Sperrkupplung unter Ver-
wendung der Solenoidventile steuern.

[0002] Die DE 196 34 166 A1 zeigt eine Vorrich-
tung zur Steuerung einer Überbrückungskupplung ei-
nes Fahrzeugs, wobei ein vollständiger oder teilwei-
ser Eingriff der Kupplung blockiert ist, während das
Fahrzeug auf einer Bergaufstraße fährt.

[0003] Die DE 197 22 651 A1 zeigt ein Öldrucksteu-
ersystem für ein Automatikgetriebe, bei dem ein An-
fangsdruck von Öldrucken, die den Reibeingriffsele-
menten selektiv zugeführt werden, um sie zu betäti-
gen, in Abhängigkeit von der Brennkraftmaschinen-
last gesteuert wird.

[0004] Die DE 10 2004 048 266 A1 zeigt eine Schal-
tungssteuervorrichtung zur Steuerung von Schaltak-
tionen eines stufenweise schaltbaren Automatikge-
triebes für ein Fahrzeug, das eine Mehrzahl von
auswählbaren Gruppen von Vorwärtsantriebspositio-
nen hat, wobei jede der auswählbaren Gruppen von
Vorwärtsantriebspositionen wenigstens eine hoch-
tourige Position einschließt, die entsprechend un-
terschiedliche Sätze von Übersetzungsverhältnissen
einschließlich einer hochtourige Position aufweisen,
deren jede ein Übersetzungsverhältnis besitzt, das
sich von den einer jeden anderen hochtourigen Posi-
tion unterscheidet.

[0005] Bei einigen Automatikgetrieben wird eine
Vielzahl Gänge, bei denen sich die Übersetzungs-
verhältnisse voneinander unterscheiden, durch einen
wahlweisen Eingriff einer Vielzahl Hydraulikeingriffs-
vorrichtungen erreicht. Die JP 2000-249 219 A be-
schreibt ein Beispiel eines Hydrauliksteuergerätes,
das Eingriffsdrücke einer Vielzahl Hydraulikeingriffs-
vorrichtungen unter Verwendungen von verschiede-
nen Solenoidventilen bei derartigen Automatikgetrie-
ben individuell steuert. Die JP 2001-248 725 A be-
schreibt ein Automatikgetriebe, das eine Hydrau-
likleistungsübertragungsvorrichtung mit einer Sperr-
kupplung aufweist. Bei dem Automatikgetriebe wer-
den die Eingriffsdrücke der Hydraulikeingriffsvorrich-
tungen und die Momentenkapazität der Sperrkupp-
lung unter Verwendung eines einzigen Soleonidven-
tils gesteuert. Eine hydraulische Steuerdruckabga-
be von dem Solenoidventil wird nämlich wahlweise
zu den Eingriffsvorrichtungen oder der Sperrkupp-

lung unter Verwendung eines Relaisventils (Schalt-
ventil) zugeführt, wodurch die Eingriffsdrücke der Ein-
griffsvorrichtungen oder die Momentenkapazität der
Sperrkupplung wahlweise gesteuert werden kann.
Nach dem die Eingriffsvorrichtung vollständig in Ein-
griff gelangt ist, wird die Zufuhr des hydraulischen
Steuerdruckes zu der Eingriffsvorrichtung gestoppt,
und ein hydraulischer Leitungsdruck wird zu der Ein-
griffsvorrichtung zugeführt. Daher kann die Momen-
tenkapazität der Sperrkupplung unter Verwendung
der hydraulischen Steuerdruckabgabe von dem So-
lenoidventil gesteuert werden.

[0006] Zum Beispiel kann die Technik, die in der
JP 2001-248 725 A beschrieben ist, auf das Au-
tomatikgetriebe angewendet werden, das in der
JP 2000-249 219 A beschrieben ist. Insbesondere
in jenem Fall, wenn ein Solenoidventil den Eingriffs-
druck der Hydraulikeingriffsvorrichtung steuert, die
in einem ersten Vorwärtsgang im Eingriff ist, kann
das Solenoidventil auch zum Steuern der Momen-
tenkapazität der Sperrkupplung verwendet werden.
Wenn jedoch die Sperrkupplung auch bei dem ers-
ten Vorwärtsgang im Einriff ist, dann muss die Zu-
fuhr des hydraulischen Steuerdruckes zu der Ein-
griffsvorrichtung gestoppt werden, und der hydrauli-
sche Leitungsdruck muss zu der Eingriffsvorrichtung
zugeführt werden. In jenem Fall, wenn der Gang von
dem ersten Vorwärtsgang zu einem anderen Vor-
wärtsgang geändert wird, muss die Eingriffsvorrich-
tung durch erneute Zufuhr des hydraulischen Steu-
erdruckes zu der Eingriffsvorrichtung außer Eingriff
gebracht werden, und die Zufuhr des hydraulischen
Leitungsdruckes zu der Eingriffsvorrichtung wird ge-
stoppt. Dies erfordert ein kompliziertes Steuerungs-
schema, und dies kann das Ansprechverhalten beim
Schalten nachteilig beeinflussen. Tatsächlich kann
die Momentenkapazität der Sperrkupplung bei dem
ersten Vorwärtsgang nicht gesteuert werden. Bei je-
nem Fall, wenn ein anderes Solenoidventil den Ein-
griffsdruck der Eingriffsvorrichtung steuert, die bei ei-
nem Vorwärtsgang außer dem ersten Vorwärtsgang
im Eingriff ist und bei dem das Solenoidventil zum
Steuern der Kapazität der Sperrkupplung verwendet
wird, kann die Momentenkapazität der Sperrkupp-
lung bei dem Vorwärtsgang nicht gesteuert werden.

[0007] In dieser Beschreibung bedeutet der Begriff
„der Hydraulikdruck wird zugeführt“ den Begriff „der
Hydraulikdruck wird aufgebracht“ oder „ein Hydraulik-
öl wird zugeführt, das durch den Hydraulikdruck ge-
steuert wird“.

[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Hydrauliksteuergerät sowie ein Hydrauliksteuer-
verfahren für ein Automatikgetriebe mit einem einfa-
chen Steuerungsschema bereitzustellen.

[0009] Diese Aufgabe wird mit einem Hydrauliksteu-
ergerät mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
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und einem Hydrauliksteuerverfahren mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 7 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der
Unteransprüche.

[0010] Die Erfindung erleichtert einen Eingriff ei-
ner Sperrkupplung bei vorbestimmten Gängen, ohne
dass übermäßige Verzögerungen des Ansprechver-
haltens beim Schalten verursacht werden, falls So-
lenoidventile die Eingriffsdrücke von Eingriffsvorrich-
tungen steuern, die in Eingriff versetzt werden, um
die vorbestimmten Gänge zu erreichen, und die So-
lenoidventile werden auch zum Steuern der Momen-
tenkapazität der Sperrkupplung verwendet.

[0011] Erfindungsgemäß weist ein Hydrauliksteuer-
gerät für ein Automatikgetriebe eine Hydraulikleis-
tungsübertragungsvorrichtung mit einer Sperrkupp-
lung auf. Bei dem Automatikgetriebe gelangen ei-
ne Vielzahl Hydraulikeingriffsvorrichtungen wahlwei-
se in Eingriff, um einen Gang aus einer Vielzahl Gän-
ge mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen
zu erreichen. Das Hydrauliksteuergerät hat ein ers-
tes Solenoidventil, ein zweites Solenoidventil und zu-
mindest eine Ölkanalauswahleinrichtung. Das erste
Solenoidventil steuert den Eingriffsdruck einer ers-
ten Eingriffsvorrichtung, die bei einem ersten vorbe-
stimmten Gang in Eingriff gelangt, und die bei einem
zweiten vorbestimmten Gang außer Eingriff gelangt.
Das zweite Solenoidventil steuert den Eingriffsdruck
einer zweiten Eingriffsvorrichtung, die bei dem ers-
ten vorbestimmten Gang außer Eingriff gelangt, und
die bei dem zweiten vorbestimmten Gang in Eingriff
gelangt. Die Ölkanalauswahleinrichtung wählt zwi-
schen einem ersten Ölkanal, der zum Steuern des
Eingriffsdruckes der ersten Eingriffsvorrichtung ver-
wendet wird, und einem zweiten Ölkanal aus, der
zum Steuern der Momentenkapazität der Sperrkupp-
lung verwendet wird, und sie führt eine erste hydrau-
lische Steuerdruckabgabe von dem ersten Solenoid-
ventil zu dem ausgewählten Ölkanal zu. Die Ölkanal-
auswahleinrichtung wählt außerdem zwischen einem
dritten Ölkanal, der zum Steuern des Eingriffsdruckes
der zweiten Eingriffsvorrichtung verwendet wird, und
dem zweiten Ölkanal aus, und sie führt eine zwei-
te hydraulische Steuerdruckabgabe von dem zweiten
Solenoidventil zu dem ausgewählten Ölkanal zu.

[0012] Bei dem vorstehend beschriebenen Hydrau-
liksteuergerät für das Automatikgetriebe kann (a)
die Ölkanalauswahleinrichtung ein erstes Relaisven-
til und ein zweites Relaisventil aufweisen. Das erste
Relaisventil wählt zwischen dem ersten Ölkanal und
dem zweiten Ölkanal aus, und es führt die erste hy-
draulische Steuerdruckabgabe von dem ersten So-
lenoidventil zu dem ausgewählten Ölkanal zu. Das
zweite Relaisventil wählt zwischen dem dritten Öl-
kanal und dem zweiten Ölkanal aus, und es führt
die zweite hydraulische Steuerdruckabgabe von dem
zweiten Solenoidventil zu dem ausgewählten Ölka-

nal zu. (b) Das zweite Relaisventil kann den zwei-
ten Ölkanal auswählen und den zweiten hydrauli-
schen Steuerdruck zu dem zweiten Ölkanal zufüh-
ren, wenn der Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvor-
richtung oder ein Hydraulikdruck entsprechend dem
Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvorrichtung zu dem
zweiten Relaisventil als ein Signaldruck eingegeben
wird, und der Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvor-
richtung einen ersten vorbestimmten Druck erreicht.

[0013] Bei dieser Konfiguration, wenn das zweite
Solenoidventil den Eingriffsdruck der zweiten Ein-
griffsvorrichtung verringert, und das erste Solenoid-
ventil den Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvorrich-
tung erhöht, so dass der Gang von dem zweiten
vorbestimmten Gang zu dem ersten vorbestimmten
Gang geändert wird, wählt das zweite Relaisventil
den zweiten Ölkanal, der zum Steuern der Moment-
kapazität der Sperrkupplung verwendet wird, aus,
und führt den zweiten hydraulischen Steuerdruck zu
dem zweiten Ölkanal zu, wenn der Eingriffsdruck der
ersten Eingriffsvorrichtung den ersten vorbestimm-
ten Druck erreicht. Daher verbleibt die zweite Ein-
griffsvorrichtung im Eingriff, bis der Eingriffsdruck der
ersten Eingriffsvorrichtung den ersten vorbestimmten
Druck erreicht. In Folge dessen kann der Schaltbe-
trieb durchgeführt werden, während ein Schaltstoß
auf Grund einer Änderung des Momentes verhindert
wird. Wenn der Gang von dem ersten vorbestimmten
Gang zu dem zweiten vorbestimmten Gang geändert
wird, dann können die erste Eingriffsvorrichtung und
die zweite Eingriffsvorrichtung jeweils in einem vorbe-
stimmten Eingriffszustand aufrecht erhalten werden.
Daher kann durch das Aufrechterhalten sowohl der
ersten Eingriffsvorrichtung als auch der zweiten Ein-
griffsvorrichtung in dem Eingriffszustand für eine be-
stimmte Zeitperiode je nach Bedarf der Schaltbetrieb
durchgeführt werden, während ein Schaltstoß unter-
drückt wird.

[0014] Das vorstehend beschriebene Hydrauliksteu-
ergerät für das Automatikgetriebe kann folgenderma-
ßen konfiguriert sein. Falls der Gang von dem zwei-
ten vorbestimmten Gang zu dem ersten vorbestimm-
ten Gang geändert wird (a) wird der erste hydrau-
lische Steuerdruck so gesteuert, dass die Momen-
tenkapazität der Sperrkupplung verringert wird, wäh-
rend der zweite hydraulische Steuerdruck so gesteu-
ert wird, dass die zweite Eingriffsvorrichtung in dem
Eingriffszustand aufrecht erhalten wird; (b) wählt das
erste Relaisventil den ersten Ölkanal aus und führt
den ersten hydraulischen Steuerdruck zu dem ersten
Ölkanal zu, und der erste hydraulische Steuerdruck
wird so gesteuert, dass der Eingriffsdruck der ers-
ten Eingriffsvorrichtung auf den zweiten vorbestimm-
ten Druck oder weniger aufrecht erhalten wird; (c)
wird der zweite hydraulische Steuerdruck so gesteu-
ert, dass der Eingriffsdruck der zweiten Eingriffsvor-
richtung auf einen dritten vorbestimmten Druck oder
weniger verringert wird, während der Eingriffsdruck
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der ersten Eingriffsvorrichtung auf den zweiten vorbe-
stimmten Druck oder weniger aufrecht erhalten wird;
und (d) wird der erste hydraulische Steuerdruck so
gesteuert, dass der Eingriffdruck der ersten Eingriffs-
vorrichtung erhöht wird, und das zweite Relaisventil
wählt den zweiten Ölkanal aus und führt den zweiten
hydraulischen Steuerdruck zu dem zweiten Ölkanal
zu.

[0015] Bei dieser Konfiguration, falls der Gang von
dem zweiten vorbestimmten Gang zu dem ersten vor-
bestimmten Gang geändert wird, verringert das zwei-
te Solenoidventil den Eingriffsdruck der zweiten Ein-
griffsvorrichtung, wenn das erste Solenoidventil den
Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvorrichtung auf den
zweiten vorbestimmten Druck aufrecht erhält. Dann
erhöht das erste Solenoidventil den Eingriffsdruck der
ersten Eingriffsvorrichtung, und das zweite Relais-
ventil wählt den zweiten Ölkanal aus, der zum Steu-
ern der Momentenkapazität der Sperrkupplung ver-
wendet wird, und es führt die zweite hydraulische
Steuerdruckabgabe von dem zweiten Solenoidventil
zu dem zweiten Ölkanal zu. Daher kann der Schalt-
betrieb durchgeführt werden, während ein Schaltstoß
auf Grund einer Änderung des Momentes verhindert
wird.

[0016] Bei diesem Hydrauliksteuergerät für das Au-
tomatikgetriebe kann die Momentenkapazität der
Sperrkupplung unter Verwendung des zweiten So-
lenoidventils bei dem ersten vorbestimmten Gang ge-
steuert werden, bei dem die erste Eingriffsvorrichtung
im Eingriff ist. Außerdem kann die Momentenkapa-
zität der Sperrkupplung unter Verwendung des ers-
ten Solenoidventils bei dem zweiten vorbestimmten
Gang gesteuert werden, bei dem die zweite Eingriffs-
vorrichtung im Eingriff ist. Daher kann die Momen-
tenkapazität der Sperrkupplung in geeigneter Weise
gesteuert werden, ohne dass übermäßige Verzöge-
rungen beim Ansprechverhalten des Schaltens bei
dem ersten und dem zweiten vorbestimmten Gang
verursacht werden. Dies verbessert die Kraftstoffwirt-
schaftlichkeit. Des Weiteren beugt dies einem Bedarf
zum Vorsehen eines Solenoidventils vor, das zum
Steuern der Momentenkapazität der Sperrkupplung
bestimmt ist. Daher kann das Hydrauliksteuergerät in
einfacher Weise unter geringen Kosten konfiguriert
werden.

[0017] Das Automatikgetriebe kann eine Viel-
zahl Planetengetriebeeinheiten aufweisen. Alterna-
tiv kann das Automatikgetriebe ein Automatikgetrie-
be mit parallelen Achsen sein, bei dem der Kanal,
zu dem Leistung eingegeben wird, aus einer Vielzahl
Kanäle zum Ändern des Ganges geschaltet wird. Ver-
schiedene Bauarten von Automatikgetrieben können
nämlich verwendet werden, bei denen eine Vielzahl
Hydraulikeingriffsvorrichtungen wahlweise in Eingriff/
Außereingriff gelangen, um eine Vielzahl Gänge aus-
zuwählen. Der erste vorbestimmte Gang und der

zweite vorbestimmte Gang können Vorwärtsgänge
oder Rückwärtsgänge sein. Die Erfindung kann auf
ein Automatikgetriebe angewendet werden, das zwei
Gänge aufweist, nämlich den ersten vorbestimmten
Gang und den zweiten vorbestimmten Gang. Die Hy-
draulikeingriffsvorrichtung kann eine Mehrscheiben-
oder Einfachscheiben-Kupplung oder -Bremsen sein,
die durch einen Hydraulikaktuator in Eingriff gelangt,
oder sie kann eine Riemenbremse sein.

[0018] Falls drei oder mehrere Gänge vorgesehen
sind und die Eingriffsdrücke der drei oder mehre-
ren Eingriffsvorrichtungen, die zum Erreichen der drei
oder mehreren Gänge erforderlich sind, jeweils durch
drei oder mehrere individuelle Solenoidventile ge-
steuert werden, dann kann das Solenoidventil, das
zum Steuern der Momentenkapazität der Sperrkupp-
lung verwendet wird, zwischen den drei oder mehre-
ren Solenoidventilen geändert werden.

[0019] Das Solenoidventil kann ein lineares Soleno-
idventil sein. Zum Beispiel sind bei dem linearen
Solenoidventil eine Rückführungsölkammer und ei-
ne Feder an einer Seite eines Spulenkörperventilele-
mentes oder dergleichen vorgesehen, und ein So-
lenoid ist an der anderen Seite des Spulenkörperven-
tilelementes oder dergleichen vorgesehen. Das linea-
re Solenoidventil reguliert die Hydraulikdruckabgabe
von dem linearen Solenoidventil durch ein Gleichge-
wicht der Kraft der Feder und der elektromagneti-
schen Kraft des Solenoids. Das Solenoidventil kann
ein Ein-Aus-Solenoidventil sein, das den Hydraulik-
druck unter Verwendung einer Pulsdauersteuerung
steuert.

[0020] Zum Beispiel führt eine Hydrauliksteuerschal-
tung vorzugsweise die hydraulische Steuerdruckab-
gabe von dem Solenoidventil direkt zu dem Hydrau-
likaktuator für die Hydraulikeingriffsvorrichtung und
die Sperrkupplung zu, um das Ansprechverhalten
beim Schalten zu verbessern, und um die Hydraulik-
drücke genau zu steuern (den Eingriffsdruck und die
Momentenkapazität). Jedoch kann ein Steuerventil
vorgesehen sein, und es kann unter Verwendung des
hydraulischen Steuerdruckes gesteuert werden. In
diesem Fall reguliert das Steuerventil den hydrauli-
schen Leitungsdruck und dergleichen derart, dass ein
Hydrauliköl zu dem Hydraulikaktuator und der Sperr-
kupplung zugeführt wird.

[0021] Bei der vorstehend beschriebenen Hydraulik-
steuerschaltung kann die Ölkanalauswahleinrichtung
das erste Relaisventil und das zweite Relaisventil auf-
weisen.

[0022] Alternativ kann die Ölkanalauswahleinrich-
tung nur ein Ventil aufweisen. Zum Beispiel wird bei
dem ersten Relaisventil und dem zweiten Relaisven-
til jeweils der Ölkanal geschaltet, wenn ein Spulen-
körperventilelement oder dergleichen durch einen Si-
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gnaldruck bewegt wird, der von dem Ein-Aus-Soleno-
idventil zugeführt wird. Jedoch können das erste Re-
laisventil und das zweite Relaisventil jeweils ein Elek-
tromagnetventil sein. In diesem Fall wird das Spulen-
körperventilelement oder dergleichen durch die elek-
tromagnetische Kraft des Solenoids direkt bewegt.
Alternativ kann bei dem ersten Relaisventil und dem
zweiten Relaisventil jeweils der Ölkanal mechanisch
geschaltet werden, wenn ein vorbestimmter Hydrau-
likdruck zu dem Ventil als ein Signaldruck eingege-
ben wird. Außerdem wird der Eingriffsdruck der ers-
ten Eingriffsvorrichtung oder die hydraulische Steuer-
druckabgabe von dem ersten Solenoidventil, das den
Eingriffsdruck steuert, zu dem zweiten Relaisventil
eingegeben. Bei dem zweiten Relaisventil wird der
Ölkanal gemäß dem Hydraulikdruck mechanisch ge-
schaltet, der zu dem zweiten Relaisventil eingegeben
wird. Jedoch kann der Ölkanal elektrisch geschaltet
werden.

[0023] Der erste und der zweite vorbestimmte Gang
können Vorwärtsgänge sein, und sie können so fest-
gelegt werden, dass der Gang von dem zweiten
vorbestimmten Gang zu dem ersten vorbestimmten
Gang nicht direkt geändert wird, oder das er von
dem ersten vorbestimmten Gang zu dem zweiten
vorbestimmten Gang direkt geändert wird. In die-
sem Fall ist zum Beispiel zumindest ein Gang zwi-
schen dem ersten und dem zweiten vorbestimmten
Gang vorhanden. Es ist nämlich zumindest ein mittle-
res Übersetzungsverhältnis zwischen dem Überset-
zungsverhältnis bei dem ersten vorbestimmten Gang
und dem Übersetzungsverhältnis bei dem zweiten
vorbestimmten Gang vorhanden. Wenn der Gang
von dem zweiten vorbestimmten Gang zu dem ersten
vorbestimmten Gang direkt geändert werden muss,
oder wenn er von dem ersten vorbestimmten Gang
zu dem zweiten vorbestimmten Gang direkt geändert
werden muss, wenn zum Beispiel ein Herunterschal-
ten während einer Verzögerung oder einer Beschleu-
nigung durchgeführt wird, oder wenn der Schaltbe-
trieb manuell durchgeführt wird, dann können der ers-
te und der zweite vorbestimmte Gang so festgelegt
sein, dass der Gang nicht häufig direkt von dem zwei-
ten vorbestimmten Gang zu dem ersten vorbestimm-
ten Gang oder direkt von dem ersten vorbestimmten
Gang zu dem zweiten vorbestimmten Gang geändert
wird.

[0024] Das vorstehend beschriebene Hydrauliksteu-
ergerät wird in jenem Fall verwendet, bei dem der
Gang direkt von dem zweiten vorbestimmten Gang zu
dem ersten vorbestimmten Gang oder direkt von dem
ersten vorbestimmten Gang zu dem zweiten vorbe-
stimmten Gang geändert wird. Das Hydrauliksteuer-
gerät ist in jenem Fall wirksam, bei dem das Runter-
schalten durchgeführt wird, um den Gang von dem
zweiten vorbestimmten Gang zu dem ersten vorbe-
stimmten Gang zu ändern, bei dem das Überset-
zungsverhältnis größer ist. Jedoch kann das Hydrau-

liksteuergerät auch in jenem Fall verwendet werden,
bei dem ein Hochschalten durchgeführt wird, um den
Gang von dem ersten vorbestimmten Gang zu dem
zweiten vorbestimmten Gang zu ändern, bei dem das
Übersetzungsverhältnis kleiner ist. Die vorstehend
beschriebenen Steuerungen sind nur exemplarisch.
Das erste und das zweite Solenoidventil steuern in
geeigneter Weise die Eingriffsdrücke der ersten und
der zweiten Eingriffsvorrichtung, und die Ölkanalaus-
wahleinrichtung führt in geeigneter Weise den ersten
hydraulischen Steuerdruck und den zweiten hydrauli-
schen Steuerdruck zum Beispiel in Abhängigkeit des-
sen zu, ob das Hochschalten oder das Runterschal-
ten durchgeführt wird, oder ob Leistung von einer An-
triebsleistungsquelle übertragen wird oder Leistung
zu der Antriebsleistungsquelle übertragen wird (zum
Bewirken einer Motorbremse oder dergleichen).

[0025] Erfindungsgemäß weist ein Hydrauliksteuer-
verfahren für ein Automatikgetriebe eine hydrau-
lische Leistungsübertragungsvorrichtung mit einer
Sperrkupplung auf. Bei dem Automatikgetriebe ge-
langen eine Vielzahl Hydraulikeingriffsvorrichtungen
wahlweise in Eingriff, um einen Gang aus einer Viel-
zahl Gänge zu erreichen, die unterschiedliche Über-
setzungsverhältnisse aufweisen. Bei dem Verfahren
wird ein erster Ölkanal ausgewählt, der zum Steuern
des Eingriffsdruckes einer ersten Eingriffsvorrichtung
verwendet wird, oder ein zweiter Ölkanal, der zum
Steuern der Momentenkapazität einer Sperrkupplung
verwendet wird, und eine erste hydraulische Steuer-
druckabgabe von einem ersten Solenoidventil wird zu
dem ausgewählten Ölkanal zugeführt. Das erste So-
lenoidventil steuert den Eingriffsdruck der ersten Ein-
griffsvorrichtung, die bei einem ersten vorbestimmten
Gang in Eingriff ist, und die bei einem zweiten vor-
bestimmten Gang außer Eingriff ist. Außerdem wird
ein dritter Ölkanal, der zum Steuern des Eingriffs-
druckes einer zweiten Eingriffsvorrichtung verwendet
wird, oder der zweite Ölkanal ausgewählt, und eine
zweite hydraulische Steuerdruckabgabe von einem
zweiten Solenoidventil wird zu dem ausgewählten Öl-
kanal zugeführt. Das zweite Solenoidventil steuert
den Eingriffsdruck der zweiten Eingriffsvorrichtung,
die bei dem ersten vorbestimmten Gang außer Ein-
griff ist, und die bei dem zweiten vorbestimmten Gang
in Eingriff ist.

[0026] Die vorstehend erwähnten sowie weitere
Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus der
folgenden Beschreibung von exemplarischen Aus-
führungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen ersichtlich, in denen die gleichen
Bezugszeichen zum Darstellen von ähnlichen Bau-
elementen verwendet werden, und wobei:

[0027] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines
Automatikgetriebes für ein Fahrzeug, das ein Hydrau-
liksteuergerät gemäß einem Ausführungsbeispiel der
Erfindung aufweist;
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[0028] Fig. 2 zeigt eine Ansicht der Betriebszu-
stände von Eingriffselementen und Solenoidventilen,
wenn ein entsprechender Gang bei dem Automatik-
getriebe für ein Fahrzeug gemäß der Fig. 1 erreicht
wird;

[0029] Fig. 3 zeigt eine kolineare Ansicht, wobei der
Drehzahlen von Drehelementen bei dem Automatik-
getriebe für ein Fahrzeug bei einem entsprechenden
Gang durch Geraden miteinander verbunden sind;

[0030] Fig. 4 zeigt eine Blockansicht des Hauptab-
schnittes eines Steuersystems des Automatikgetrie-
bes für ein Fahrzeug gemäß der Fig. 1;

[0031] Fig. 5 zeigt ein Schaltdiagramm des Haupt-
abschnittes einer Hydrauliksteuerschaltung gemäß
der Fig. 4;

[0032] Fig. 6 zeigt eine Ansicht der viele von ge-
steuerten Druckabgaben von linearen Solenoidven-
tilen SLU und SL2 der Hydrauliksteuerschaltung bei
den entsprechenden Gängen;

[0033] Fig. 7 zeigt eine Ansicht eines Beispieles ei-
nes Schaltmusters eines Schalthebels gemäß der
Fig. 4;

[0034] Fig. 8 zeigt eine Ansicht eines Beispieles ei-
nes Schaltkennfeldes, das zum automatischen Än-
dern des Ganges des Automatikgetriebes für ein
Fahrzeug gemäß der Fig. 1 gemäß dem Antriebszu-
stand eines Fahrzeuges verwendet wird;

[0035] Fig. 9 zeigt eine Ansicht von Schaltbereichen,
die durch Betätigen des Schalthebels gemäß der
Fig. 7 ausgewählt werden können;

[0036] Fig. 10 zeigt ein Schaltdiagramm eines Vor-
handenseins und eines Fehlens eines Hydraulik-
druckes in der Hydrauliksteuerschaltung gemäß der
Fig. 5 unter Verwendung von durchgezogenen Lini-
en und gestrichelten Linien, falls der fünfte Vorwärts-
gang erreicht wird und die Sperrkupplung im Eingriff
ist;

[0037] Fig. 11 zeigt ein Schaltdiagramm des Vor-
handenseins und des Fehlen des Hydraulikdruckes
in der Hydrauliksteuerschaltung gemäß der Fig. 5 un-
ter Verwendung von durchgezogenen Linien und ge-
strichelten Linien, falls ein Ein-Aus-Solenoidventil SR
auf Grund eines Fehlers wie zum Beispiel ein Kabel-
bruch ausgeschaltet ist;

[0038] Fig. 12 zeigt ein Schaltdiagramm des Vor-
handenseins und des Fehlens des Hydraulikdruckes
in der Hydrauliksteuerschaltung gemäß der Fig. 5
unter Verwendung von durchgezogenen Linien und
gestrichelten Linien, falls der erste Vorwärtsgang er-
reicht ist und die Sperrkupplung im Eingriff ist;

[0039] Fig. 13 zeigt ein Schaltdiagramm des Vor-
handenseins und des Fehlens des Hydraulikdruckes
in der Hydrauliksteuerschaltung gemäß der Fig. 5 un-
ter Verwendung von durchgezogenen Linien und ge-
strichelten Linien, falls ein Rückwärtsgang erreicht ist
und die Sperrkupplung außer Eingriff ist;

[0040] Fig. 14 zeigt ein Schaltdiagramm des Vor-
handenseins und des Fehlens des Hydraulikdruckes
in der Hydrauliksteuerschaltung gemäß der Fig. 5,
falls eine Leistungsquelle auf Grund eines Fehlers
wie zum Beispiel eine Unterbrechung eines Steckers
ausgeschaltet ist, und falls ein Schalthebel zu einer
Position „R“ für eine Rückwärtsfahrt bewegt ist;

[0041] Fig. 15 zeigt ein Flussdiagramm einer Steue-
rung, die in jenem Fall ausgeführt wird, bei dem das
Runterschalten durchgeführt wird, um den fünften
Vorwärtsgang zu dem ersten Vorwärtsgang bei dem
Automatikgetriebe gemäß der Fig. 1 zu schalten;

[0042] Fig. 16 zeigt ein Beispiel eines Zeitdia-
gramms von Änderungen des Hydraulikdruckes und
dergleichen bei Komponenten in jenem Fall, bei dem
das Runterschalten durchgeführt wird, um den fünf-
ten Vorwärtsgang zu dem ersten Vorwärtsgang ge-
mäß dem Flussdiagramm der Fig. 15 zu schalten;
und

[0043] Fig. 17 zeigt ein Schaltdiagramm, das äqui-
valent zu der Fig. 5 ist, und sie zeigt ein anderes Aus-
führungsbeispiel der Erfindung.

[0044] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen im Einzelnen beschrieben. Die Fig. 1 zeigt
schematische Ansichten eines Automatikgetriebes
für ein Fahrzeug 10. Die Fig. 2 zeigt ein Betriebs-
diagramm der Betriebszustände von Eingriffselemen-
ten bei dem Automatikgetriebe 10 bei einem entspre-
chenden Gang aus einer Vielzahl Gänge. Das Auto-
matikgetriebe 10 ist in geeigneter Weise in der Längs-
richtung eines Frontmotor-Heckantrieb-Fahrzeuges
angeordnet. Das Automatikgetriebe 10 hat einen ers-
ten Schaltabschnitt 14 und einen zweiten Schaltab-
schnitt 20, die an der selben Achse angeordnet sind.
Der erste Schaltabschnitt 14 hat eine erste Plane-
tengetriebeeinheit 12 einer Doppelritzel-Bauart. Der
zweite Schaltabschnitt 20 hat eine zweite Planeten-
getriebeeinheit 16 einer Einfachritzel-Bauart und eine
dritte Planetengetriebeeinheit 18 einer Doppelritzel-
Bauart. Die Drehzahl einer Eingabewelle 22, die in
das Automatikgetriebe 10 eingegeben wird, wird ge-
ändert, und die geänderte Drehzahl wird zu einer Ab-
gabewelle 24 abgegeben. Die Eingabewelle 22 wird
als ein Eingabeelement verwendet. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel ist die Eingabewelle 22 eine Turbi-
nenwelle eines Momentenwandlers 32, der durch ei-
ne Kraftmaschine 30 angetrieben wird. Die Abgabe-
welle 24 wird als ein Abgabeelement verwendet. Die
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Abgabewelle 24 treibt das linke und das rechte An-
triebsrad über eine Laufradwelle und eine Differenti-
algetriebevorrichtung an. Der Momentenwandler 32
ist eine hydraulische Leistungsübertragungsvorrich-
tung. Der Momentenwandler 32 hat eine Sperrkupp-
lung L/U, die Leistung von der Kraftmaschine 30 ohne
Verwendung eines Fluids direkt zu der Eingabewelle
22 überträgt. Da das Automatikgetriebe 10 und der
Momentenwandler 32 hinsichtlich einer Mittellinie im
Wesentlichen symmetrisch sind, sind nur die oberen
Hälften des Automatikgetriebes 10 und des Momen-
tenwandlers 32 gezeigt.

[0045] Das erste Planetengetriebe 12, das den ers-
ten Schaltabschnitt 14 bildet, hat drei Drehelemente,
und zwar ein Sonnenrad S1, ein Träger CA1 und ein
Hohlrad R1. Wenn das Sonnenrad S1 an einem Ge-
triebegehäuse (nachfolgend zur Vereinfachung als
„Gehäuse“ bezeichnet) 26 befestigt ist, so dass sich
das Sonnenrad S1 nicht dreht, und wenn der Trä-
ger CA1 einstückig mit der Eingabewelle 22 verbun-
den ist so dass sich der Träger CA1 dreht, dann wird
die Drehzahl des Hohlrades R1 bezüglich der Dreh-
zahl der Eingabewelle 22 reduziert. Das Hohlrad R1
gibt eine reduzierte Drehzahl ab. Bei dem zweiten
Schaltabschnitt 20 haben die zweite Planetengetrie-
beeinheit 16 und die dritte Planetengetriebeeinheit
18 einige gemeinsame Komponenten. Insbesondere
hat der zweite Schaltabschnitt 20 vier Drehelemen-
te RM1 bis RM4. Insbesondere bildet ein Sonnenrad
S2 der zweiten Planetengetriebeeinheit 16 das erste
Drehelement RM1. Der Träger CA2 der zweiten Pla-
netengetriebeeinheit 16 dient außerdem als ein Trä-
ger CA3 bei der dritten Planetengetriebeeinheit 18.
Der Träger CA2 (CA3) bildet das zweite Drehelement
RM2. Ein Hohlrad R3 der dritten Planetengetriebe-
einheit 18 dient außerdem als ein Hohlrad R2 der
zweiten Planetengetriebeeinheit 16. Das Hohlrad R3
(R2) bildet das dritte Drehelement RM3. Ein Sonnen-
rad S3 der dritten Planetengetriebeeinheit 18 bildet
das vierte Drehelement RM4. Die zweite Planeten-
getriebeeinheit 16 und die dritte Planetengetriebeein-
heit 18 bilden einen Planetengetriebezug der Ravi-
gneaux-Einheit. Ein einziger Träger dient nämlich so-
wohl als der Träger CA2 als auch der Träger CA3. Ein
einziges Hohlrad dient sowohl als das Hohlrad R2 als
auch das Hohlrad R3. Die zweite Planetengetriebe-
einheit 16 und die dritte Planetengetriebeeinheit 18
habe gemeinsame Ritzel.

[0046] Das erste Drehelement RM1 (Sonnenrad S2)
ist mit dem Gehäuse 26 durch eine erste Bremse B1
verbunden, die die Drehung des ersten Drehelemen-
tes RM1 stoppt. Das zweite Drehelement RM2 (Trä-
ger CA2 und CA3) ist mit dem Gehäuse 26 durch eine
zweite Bremse B2 verbunden, die die Drehung des
zweiten Drehelementes RM2 stoppt. Das vierte Dre-
helement RM4 (Sonnenrad S3) ist mit dem Hohlrad
R1 der ersten Planetengetriebeeinheit 12 über eine
erste Kupplung C1 verbunden. Das Hohlrad R1 gibt

eine reduzierte Drehzahl ab. Das zweite Drehelement
RM2 (Träger CA2 und CA3) ist mit der Eingabewel-
le 22 über eine zweite Kupplung C2 verbunden. Das
erste Drehelement RM1 (Sonnenrad S2) ist mit dem
Hohlrad R1 über eine dritte Kupplung C3 verbunden.
Das erste Drehelement RM1 ist auch mit dem Träger
CA1 der ersten Planetengetriebeeinheit 12 verbun-
den, das heißt die Eingabewelle 22 über eine vierte
Kupplung C4. Das dritte Drehelement RM3 (Hohlrä-
der R2 und R3) sind mit der Abgabewelle 24 verbun-
den, um die Drehung abzugeben.

[0047] Die Fig. 3 zeigt ein kolineares Diagramm der
Beziehung zwischen den Drehzahlen der Drehele-
mente des ersten Schaltabschnittes und des zweiten
Schaltabschnittes 20. Die untere horizontale Achse
gibt an, dass das Verhältnis zwischen den Drehzah-
len der Eingabewelle 22 und der Abgabewelle 24 „0“
ist. Die obere horizontale Achse gibt an, dass das
Verhältnis „1,0“ ist, das heißt die Drehzahlen der Ein-
gabewelle 22 und der Abgabewelle 24 sind gleich.
Bei dem ersten Schaltabschnitt 14 stellen die drei ver-
tikalen Linien in der Reihenfolge von links nach rechts
das Sonnenrad S1, das Hohlrad R1 und den Träger
CA1 dar. Die Intervalle zwischen den vertikalen Li-
nien sind gemäß dem Übersetzungsverhältnis (das
heißt die Anzahl der Zähne des Sonnenrades/die An-
zahl der Zähne des Hohlrades) ρ1 der Planetenge-
triebeeinheit 12 festgelegt. Bei dem zweiten Schalt-
abschnitt 20 stellen die vier vertikalen Linien in der
Reihenfolge von links nach rechts das erste Drehele-
ment RM1 (Sonnenrad S2), das zweite Drehelement
RM2 (Träger CA2 und CA3), das dritte Drehelement
RM3 (Hohlräder R2 und R3) und das vierte Drehele-
ment RM4 (Sonnenrad S3) dar. Die Intervalle zwi-
schen den vertikalen Linien sind gemäß einem Über-
setzungsverhältnis ρ2 der zweiten Planetengetriebe-
einheit 16 und einem Übersetzungsverhältnis ρ3 der
dritten Planetengetriebeeinheit 18 festgelegt.

[0048] Wie dies aus dem vorstehend beschriebenen
kolinearen Diagramm (Fig. 3) offensichtlich ist, wenn
die erste Kupplung C1 und die zweite Bremse B2
im Eingriff sind, wird das vierte Drehelement RM4
einstückig mit dem Hohlrad R1 bei einer reduzier-
ten Drehzahl gedreht, und die Drehung des zweiten
Drehelementes RM2 wird gestoppt, wodurch bewirkt
wird, dass sich das dritte Drehelement RM3, das mit
der Abgabewelle 24 verbunden ist, mit einer Dreh-
zahl „1st“ dreht. In Folge dessen wird der erste Vor-
wärtsgang erreicht. Bei dem ersten Vorwärtsgang ist
das Übersetzungsverhältnis am höchsten (das heißt
eine Drehzahl NIN der Eingabewelle 22/eine Dreh-
zahl NOUT der Abgabewelle 24). Wenn die erste
Kupplung C1 und die erste Bremse B1 im Eingriff
sind, dann dreht sich das vierte Drehelement RM4
einstückig mit dem Hohlrad R1 bei einer reduzierten
Drehzahl, und die Drehung des ersten Drehelemen-
tes RM1 wird gestoppt, wodurch bewirkt wird, dass
sich das dritte Drehelement RM3 mit einer Drehzahl
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„2nd“ dreht. In Folge dessen wird ein zweiter Vorwärts-
gang erreicht. Das Übersetzungsverhältnis bei dem
zweiten Vorwärtsgang ist kleiner als das Überset-
zungsverhältnis bei dem ersten Vorwärtsgang. Wenn
die erste Kupplung C1 und die dritte Kupplung C3
im Eingriff sind, dann dreht sich der zweite Schalt-
abschnitt 20 einstückig mit dem Hohlrad R1 bei ei-
ner reduzierten Drehzahl, wodurch bewirkt wird, dass
sich das dritte Drehelement RM3 bei einer Drehzahl
„3rd“ dreht, das heißt bei der Drehzahl, die gleich der
Drehzahl des Hohlrades R1 ist. In Folge dessen wird
ein dritter Vorwärtsgang erreicht. Das Übersetzungs-
verhältnis bei dem dritten Vorwärtsgang ist kleiner
als das Übersetzungsverhältnis bei dem zweiten Vor-
wärtsgang. Wenn die erste Kupplung C1 und die vier-
te Kupplung C4 im Eingriff sind, dann dreht sich das
vierte Drehelement RM4 einstückig mit dem Hohlrad
R1 bei einer reduzierten Drehzahl, und das erste Dre-
helement RM1 dreht sich einstückig mit der Einga-
bewelle 22, wodurch bewirkt wird, dass sich das drit-
te Drehelement RM3 mit einer Drehzahl „4TH“ dreht.
In Folge dessen wird ein vierter Vorwärtsgang er-
reicht. Das Übersetzungsverhältnis bei dem vierten
Vorwärtsgang ist kleiner als das Übersetzungsver-
hältnis bei dem dritten Vorwärtsgang. Wenn die ers-
te Kupplung C1 und die zweite Kupplung C2 im Ein-
griff sind, dann dreht sich das vierte Drehelement
RM4 einstückig mit dem Hohlrad R1 mit einer redu-
zierten Drehzahl, und das zweite Drehelement RM2
dreht sich einstückig mit der Eingabewelle 22, wo-
durch bewirkt wird, dass sich das dritte Drehelement
RM3 mit einer Drehzahl „5TH“ dreht. In Folge dessen
wird ein fünfter „5TH“ erreicht. Das Übersetzungs-
verhältnis bei dem fünften Vorwärtsgang ist kleiner
als das Übersetzungsverhältnis bei dem vierten Vor-
wärtsgang.

[0049] Wenn die zweite Kupplung C2 und die vier-
te Kupplung C4 im Eingriff sind, dann dreht sich der
zweite Schaltabschnitt 20 einstückig mit der Einga-
bewelle 22, wodurch bewirkt wird, dass sich das drit-
te Drehelement RM3 mit einer Drehzahl „6TH“ dreht,
nämlich mit der Drehzahl, die gleich der Drehzahl
der Eingabewelle 22 ist. In Folge dessen wird ein
sechster Vorwärtsgang erreicht. Das Übersetzungs-
verhältnis bei dem sechsten Vorwärtsgang ist klei-
ner als das Übersetzungsverhältnis bei dem fünften
Vorwärtsgang. Das Übersetzungsverhältnis bei dem
sechsten Vorwärtsgang ist 1. Wenn die zweite Kupp-
lung C2 und die dritte Kupplung C3 im Eingriff sind,
dann dreht sich das zweite Drehelement RM2 ein-
stückig mit der Eingabewelle 22, und das erste Dre-
helement RM1 dreht sich einstückig mit dem Hohl-
rad R1 mit einer reduzierten Drehzahl, wodurch be-
wirkt wird, dass sich das dritte Drehelement RM3
mit einer reduzierten Drehzahl „7TH“ dreht. In Folge
dessen wird ein siebter Vorwärtsgang erreicht. Das
Übersetzungsverhältnis bei dem siebten Vorwärts-
gang ist kleiner als das Übersetzungsverhältnis bei
dem sechsten Vorwärtsgang. Wenn die zweite Kupp-

lung C2 und die erste Bremse B1 im Eingriff sind,
dann dreht sich das zweite Drehelement RM2 einstü-
ckig mit der Eingabewelle 22, und die Drehung des
ersten Drehelementes RM1 wird gestoppt, wodurch
bewirkt wird, dass sich das dritte Drehelement RM3
mit einer Drehzahl „8TH“ dreht. In Folge dessen wird
ein achter Vorwärtsgang erreicht. Das Übersetzungs-
verhältnis bei dem achten Vorwärtsgang ist kleiner
als das Übersetzungsverhältnis bei dem siebte Vor-
wärtsgang.

[0050] Wenn die zweite Bremse B2 und die vierte
Kupplung C4 im Eingriff sind, dann wird die Drehung
des zweiten Drehelementes RM2 gestoppt, und das
erste Drehelement RM1 dreht sich einstückig mit der
Eingabewelle 22, wodurch bewirkt wird, dass sich das
dritte Drehelement RM3 in der Rückwärtsrichtung mit
einer Drehzahl „Rev“ dreht. In Folge dessen wird ein
Rückwärtsgang erreicht.

[0051] Die Fig. 2 zeigt Betriebszustände der Kupp-
lungen CA1 bis C4 und der Bremse B1 bis B2 (nach-
folgend zur Vereinfachung als „Kupplung (en) C“ und
„Bremse (n) B“ bezeichnet, es sei denn eine spezifi-
sche Kupplung oder eine spezifische Bremse muss
angegeben werden). Die Fig. 2 zeigt außerdem die
Betriebszustände von Solenoidventilen SL1 bis SL5,
SR und SLU bei einer Hydrauliksteuerschaltung 98,
die in der Fig. 4 gezeigt ist. Die Solenoidventile ver-
setzen die Kupplungen C und die Bremsen B in/
außer Eingriff, und sie steuern die Eingriffskraft der
Kupplungen C und der Bremsen B. Das heißt, jede
Kupplung C und jede Bremse B ist eine hydraulische
Reibeingriffsvorrichtung, die durch einen Hydraulik-
aktuator gesteuert wird. Zum Beispiel ist jede Kupp-
lung C eine Mehrscheiben-Kupplung, und jede Brem-
se B ist eine Mehrscheiben-Bremse. Durch Erregen
oder Entregen der linearen Solenoidventile SL1 bis
SL5 und SLU, durch Steuern der Stromstärke, durch
Erregen oder Entregen eines Ein-Aus-Solenoidven-
tils SR oder durch Betätigen eines manuellen Ventils
(nicht gezeigt) unter Verwendung eines Schalthebels
72 werden Ölkanäle mechanisch ausgewählt. In Fol-
ge dessen wird die geeignete Kupplung C und die ge-
eignete Bremse B in/außer Eingriff versetzt, und der
Hydraulikdruck wird bei dem Prozess zum In/Außer-
Eingriff bringen der Kupplung 3 und der Bremse B ge-
steuert. Das Ein-Aus-Solenoidventil SL in der Fig. 2
und in der Fig. 4 versetzt die Sperrkupplung L/U in
außer Eingriff. In der Fig. 2 geben in den Spalten für
die Kupplungen C1 bis C4, die Bremsen B1 und B2
und die Sperrkupplung L/U Kreuzzeichen den Außer-
Eingriffszustand an, und Kreise geben den Eingriffs-
Zustand an. In der Spalte L/U geben Doppelkreise
an, dass die Sperrkupplung L/U im Eingriff ist. In den
Spalten SL1 bis SLU geben Kreise an, dass das So-
lenoidventil erregt ist, und die Kreuzzeichen geben
an, dass das Solenoidventil entregt ist. Doppelkreise
geben an, dass das Solenoidventil in dem erregtem
Zustand ist, wenn die Sperrkupplung L/U im Eingriff
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ist. Das Ein-Aus-Solenoidventil SR ist ein Normal-Of-
fen-Ventil. Die Solenoidventile SL1 bis SL5, SL und
SLU sind Normal-Geschlossen-Ventile.

[0052] Der Schalthebel 72 ist an einer Mittelkonso-
le an der Seite eines Fahrersitzes vorgesehen. Zum
Beispiel wird der Schalthebel 72 zu einer aus fünf
Positionen „P (Parken)“, „R (rückwärts)“, „N (neutral)
“, „D (Fahrt)“ und „S (sequentiell)“ bewegt, die an
einer Schaltkulisse 84 angeordnet sind, wie dies in
der Fig. 7 gezeigt ist. Wenn der Schalthebel 72 an
der Position „P“ ist, dann wird das Fahrzeug geparkt.
Wenn der Schalthebel 72 an der Position „R“ ist, dann
fährt das Fahrzeug rückwärts. Wenn der Schalthe-
bel 72 an der Position „N“ ist, dann ist die Leistungs-
übertragung unterbrochen. Wenn der Schalthebel 72
an der Position „D“ ist, dann fährt das Fahrzeug vor-
wärts, und ein Automatikschaltbetrieb wird durchge-
führt. Wenn der Schalthebel 72 an der Position „S“
ist, dann fährt das Fahrzeug vorwärts, und es kann
ein manueller Schaltbetrieb durchgeführt werden. Die
Positionen „P“, „R“, „N“ und „D“ sind in der Reihenfol-
ge von vorne nach hinten in der Längsrichtung des
Fahrzeuges angeordnet. Die Position „S“ ist zu der
Seite der Position „D“ zum Fahrersitz in der seitlichen
Richtung des Fahrzeuges versetzt. Wenn der Schalt-
hebel 72 zwischen den Positionen „P“ und „D“ be-
wegt wird, dann wird ein Spulenkörperventilelemente
oder dergleichen des manuellen Ventils mechanisch
geradeaus bewegt, wodurch Ölkanäle in der Hydrau-
liksteuerschaltung 98 ausgewählt werden. Wenn der
Schalthebel 72 zu der Position „R“ bewegt wird, dann
gibt das manuelle Ventil insbesondere einen hydrau-
lischen Leitungsdruck PL ab, der dazu verwendet
wird, dass das Fahrzeug zurückbewegt werden kann
(nachfolgend wird dieser als ein „Rückwärtshydrau-
likdruck“ PR bezeichnet), und es lässt den Hydraulik-
druck aus, der dazu verwendet wird, dass das Fahr-
zeug vorwärts fahren kann (nachfolgend wird dieser
als „Vorwärtshydraulikdruck“ PD bezeichnet). Wenn
der Schalthebel 72 zu der Position „D“ (oder „S“) be-
wegt wird, dann gibt das manuelle Ventil den hydrau-
lischen Leitungsdruck PL als den Vorwärtshydraulik-
druck PD ab, und es lässt den Rückwärtshydraulik-
druck PR aus. Ein Regulatorventil oder dergleichen
reguliert eine Hydraulikdruckabgabe von einer me-
chanischen Ölpumpe 48 (siehe Fig. 1) gemäß einer
Kraftmaschinenlast und dergleichen, wodurch der hy-
draulische Leitungsdruck PL abgegeben wird. Die Öl-
pumpe 48 wird durch die Kraftmaschine 30 angetrie-
ben.

[0053] Die linearen Solenoidventile SL1 bis SL5 und
SLU steuern direkt die Eingriffsdrücke der Kupplun-
gen C1 bis C4 beziehungsweise der Bremsen B1
und B2. Die linearen Solenoidventile SLU und SL2
werden außerdem dazu verwendet, dass die Sperr-
kupplung L/U in Eingriff gelangt. Das lineare Soleno-
idventil SLU entspricht der zweiten Bremse B2, die
zum Erreichen des ersten Vorwärtsganges in Eingriff

gelangt. Das lineare Solenoidventil SL2 entspricht
der zweiten Kupplung C2, die bei dem fünften Vor-
wärtsgang im Eingriff ist. Die linearen Solenoidventi-
le SLU und SL2 werden auch dazu verwendet, dass
die Sperrkupplung L/U in Eingriff gelangt. Bei dem
ersten Vorwärtsgang und bei dem Rückwärtsgang
muss nämlich die zweite Kupplung C2 nicht im Ein-
griff sein, wie dies in der Fig. 6 gezeigt ist. Wenn
der erste Vorwärtsgang oder der Rückwärtsgang er-
reicht ist, dann wird daher die Momentenkapazität
der Sperrkupplung L/U unter Verwendung des linea-
ren Solenoidventils SL2 gesteuert, damit die Sperr-
kupplung L/U nach Bedarf in Eingriff gelangt, und der
Eingriffsdruck PB2 der zweiten Bremse B2 wird un-
ter Verwendung des linearen Solenoidventils SLU ge-
steuert, damit die zweite Bremse B2 in Eingriff ge-
langt. Bei jedem von dem zweiten bis achten Vor-
wärtsgang muss die zweite Bremse B2 nicht im Ein-
griff sein. Wenn jeder von dem zweiten bis achten
Vorwärtsgang erreicht ist, wird daher die Momenten-
kapazität der Sperrkupplung L/U unter Verwendung
des linearen Solenoidventils SLU gesteuert, damit die
Sperrkupplung L/U nach Bedarf in Eingriff gelangt.
Wenn jeder von dem fünften bis achten Vorwärtsgang
erreicht ist, wird außerdem ein Eingriffsdruck PC2 der
zweiten Kupplung C2 unter Verwendung des linea-
ren Solenoidventils SL2 gesteuert, damit die zweite
Kupplung C2 in Eingriff gelangt. In der Fig. 2 ist die
Sperrkupplung L/U bei dem Rückwärtsgang nicht im
Eingriff. Jedoch kann die Sperrkupplung L/U bei dem
Rückwärtsgang in Eingriff gelangen, in dem das Ein-
Aus-Solenoidventil SL und das lineare Solenoidventil
SL2 erregt werden.

[0054] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird der ers-
te Vorwärtsgang als der erste vorbestimmte Gang ge-
mäß der Erfindung verwendet, und der fünfte Vor-
wärtsgang wird als der zweite vorbestimmte Gang ge-
mäß der Erfindung verwendet. Die zweite Bremse B2
wird als die erste Eingriffsvorrichtung gemäß der Er-
findung verwendet, und die zweite Kupplung C2 wird
als die zweite Eingriffvorrichtung gemäß der Erfin-
dung verwendet. Das lineare Solenoidventil SLU wird
als das erste Solenoidventil gemäß der Erfindung ver-
wendet. Das lineare Solenoidventil SL2 wird als das
zweite Solenoidventil gemäß der Erfindung verwen-
det.

[0055] Wenn bei diesem Ausführungsbeispiel der
Gang von dem ersten Vorwärtsgang zu dem zweiten
Vorwärtsgang geändert wird, dann ändert sich das
Ventil, das zum Steuern der Sperrkupplung verwen-
det wird, von dem linearen Solenoidventil SL2 zu dem
linearen Solenoidventil SLU. Jedoch ist bei dem zwei-
ten bis vierten Vorwärtsgang jeweils weder die zwei-
te Kupplung C2 noch die zweite Bremse B2 im Ein-
griff, und daher wird das lineare Solenoidventil SLU
nicht dazu verwendet, dass die zweite Bremse B2 in
Eingriff gelangt, und das lineare Solenoidventil SL2
wird nicht dazu verwendet, dass die zweite Kupp-
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lung C2 in Eingriff gelangt. Dementsprechend kann
das Ventil, das zum Steuern der Sperrkupplung ver-
wendet wird, von dem linearen Solenoidventil SL2 zu
dem linearen Solenoidventil SLU auch dann geändert
werden, wenn der Gang von dem zweiten Vorwärts-
gang zu dem dritten Vorwärtsgang zu dem vierten
Vorwärtsgang oder von dem vierten Vorwärtsgang zu
dem fünften Vorwärtsgang geändert wird. Wenn zum
Beispiel der Gang zu dem zweiten Vorwärtsgang zu
dem dritten Vorwärtsgang geändert wird, dann kann
das Ventil, das zum Steuern der Sperrkupplung ver-
wendet wird, von dem linearen Solenoidventil SL2 zu
dem linearen Solenoidventil SLU geändert werden,
und zwar ungeachtet der Steuerung zum Ändern des
Ganges. Dies ist dadurch begründet, dass das lineare
Solenoidventil SLU nicht dazu verwendet wird, dass
die zweite Bremse B2 in Eingriff gelangt, und dass
das lineare Solenoidventil SL2 nicht dazu verwendet
wird, dass die zweite Kupplung C2 in Eingriff gelangt,
und zwar bei dem zweiten Vorwärtsgang und dem
dritten Vorwärtsgang, wie dies vorstehend beschrie-
ben ist.

[0056] Die Fig. 5 zeigt den Bereich der Hydraulik-
steuerschaltung 98, die sich auf die Eingriffssteue-
rung der zweiten Bremse B2, der zweiten Kupplung
C2 und der Sperrkupplung L/U bezieht. Die zwei-
te Bremse B2 wird als die erste Reibeingriffsvorrich-
tung verwendet. Die zweite Kupplung C2 wird als
die zweite Reibeingriffsvorrichtung verwendet. Die
Fig. 10 bis Fig. 14 zeigen verschiedene Betriebs-
zustände der Hydrauliksteuerschaltung gemäß der
Fig. 5. Der Hydraulikdruck wird zu den Ölkanälen zu-
geführt, die durch durchgezogene Linien angegeben
sind. Es wird kein Hydraulikdruck zu den Ölkanälen
zugeführt, die durch gestrichelte Linien angegeben
sind. Durchgezogene Linien bei den Schaltventilen
(Relaisventile 100, 110, 112 und 114 und ein Unter-
brechungsventil 102) geben die Ölkanäle an, durch
die ein Hydrauliköl strömt. Gestrichelte Linien bei den
Schaltventilen geben die Ölkanäle an, durch die kein
Hydrauliköl strömt. Die Fig. 10 zeigt die Hydraulik-
steuerschaltung in jenem Fall, bei dem die zweite
Kupplung C2 bei irgendeinem Gang von dem fünf-
ten bis achten Vorwärtsgang im Eingriff ist, und die
Sperrkupplung L/U im Eingriff ist. Die Fig. 11 zeigt
die Hydrauliksteuerschaltung in den Situationen, bei
denen das Ein-Aus-Solenoidventil ausgeschaltet ist,
zum Beispiel auf Grund eines Fehlers wie zum Bei-
spiel ein Kabelbruch. Die Fig. 12 zeigt die Hydraulik-
steuerschaltung in jenem Fall, bei dem der erste Vor-
wärtsgang erreicht ist und die Sperrkupplung L/U im
Eingriff ist. Die Fig. 13 zeigt die Hydrauliksteuerschal-
tung in jenem Fall, bei dem der Rückwärtsgang er-
reicht ist und die Sperrkupplung L/U außer Eingriff ist.
Die Fig. 14 zeigt die Hydrauliksteuerschaltung in je-
nem Fall, bei dem eine Leistungsquelle ausgeschal-
tet ist, zum Beispiel auf Grund eines Fehlers wie zum
Beispiel eine Unterbrechung eines Steckers, und der
Schalthebel 72 ist zu der Position „R“ bewegt, um ei-

ne Rückwärtsbewegung des Fahrzeuges zu ermögli-
chen.

[0057] Bei der Hydrauliksteuerschaltung regulieren
die linearen Solenoidventile SLU und SL2 den
hydraulischen Leitungsdruck PL beziehungsweise
den Vorwärtshydraulikdruck PD, und sie geben ei-
nen ersten hydraulischen Steuerdruck PSLU be-
ziehungsweise einen zweiten hydraulischen Steuer-
druck PSL2 ab. Eine elektronische Steuereinheit 90
steuert den elektrischen Strom, der zu den linearen
Solenoidventilen SLU und SL2 zugeführt wird (siehe
Fig. 4). Die linearen Solenoidventile SLU und SL2
haben jeweils ein Spulenkörperventilelement oder
dergleichen, eine Rückführungsölkammer, eine Fe-
der und einen Solenoid. Die Rückführungsölkammer
und die Feder sind an einer Seite des Spulenkörper-
ventilelementes oder dergleichen vorgesehen, und
der Solenoid ist an der anderen Seite des Spulen-
körperventilelementes oder dergleichen vorgesehen.
Die gesteuerten Hydraulikdrücke PSLU und PSL2
werden zu den Rückführungsölkammern der linea-
ren Solenoidventile SLU beziehungsweise SL2 gelie-
fert. Die linearen Solenoidventile SLU und SL2 regu-
lieren die hydraulischen Steuerdrücke PSLU bezie-
hungsweise PSL2 durch ein Gleichgewicht der Kraft
der Feder und der elektromagnetischen Kraft des So-
lenoids. Der erste hydraulische Steuerdruck PSLU
wird zu der zweiten Bremse B2 über das erste Re-
laisventil 100, ein Unterbrechungsventil 102 und ein
erstes Rückschlagventil 104 zugeführt. Der erste hy-
draulische Steuerdruck PSLU wird auch zu einem L/
U-Steuerventil 108 über das erste Relaisventil 100
und ein zweites Rückschlagventil 106 zugeführt. Der
zweite hydraulische Steuerdruck PSL2 wird zu der
Kupplung C2 über das zweite Relaisventil 110 zuge-
führt. Der zweite hydraulische Steuerdruck PSL2 wird
auch zu dem L/U-Steuerventil 108 über das zweite
Relaisventil 110 und das zweite Rückschlagventil 106
zugeführt.

[0058] Das erste Relaisventil 100 wählt zwischen ei-
nem Ölkanal zu dem Unterbrechungsventil 102 und
einem Ölkanal zu dem zweiten Rückschlagventil 106
aus, und es führt den ersten hydraulischen Steuer-
druck PSLU zu dem ausgewählten Ölkanal zu. Wie
dies in der Fig. 10 gezeigt ist, wird das erste Relais-
ventil 100 üblicherweise durch die Kraft der Feder in
einen Zustand aufrechterhalten, bei dem der erste hy-
draulische Steuerdruck PSLU zu dem zweiten Rück-
schlagventil 106 abgegeben wird, um die Momenten-
kapazität der Sperrkupplung L/U zu steuern. Wenn je-
doch ein Signaldruck PSR, der von dem Ein-Aus-So-
lenoidventil SR abgegeben wird, zu dem ersten Re-
laisventil 100 über das dritte Relaisventil 112 als ein
Signaldruck eingegeben wird, oder wenn der Rück-
wärtshydraulikdruck PR zu dem ersten Relaisventil
100 als der Signaldruck eingegeben wird, dann wird
das Spulenkörperventilelement oder dergleichen ge-
gen die Kraft der Feder bewegt, wie dies in der Fig. 12
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und in der Fig. 13 gezeigt ist. In Folge dessen wird der
Ölkanal bei dem ersten Relaisventil 100 so geändert,
dass der erste hydraulische Steuerdruck PSLU zu
dem Unterbrechungsventil 102 abgegeben wird. Das
Ein-Aus-Solenoidventil SR ist ein Normal-Offen-Ven-
til. Wenn das Ein-Aus-Solenoidventil SR entregt ist,
dann gibt das Ein-Aus-Solenoidventil SR den hydrau-
lischen Leitungsdruck PL als den Signaldruck PSR
ab. Wie dies aus der Fig. 2 offensichtlich ist, wird
das Ein-Aus-Solenoidventil SR entregt, um den Si-
gnaldruck PSR bei dem ersten Vorwärtsgang abzu-
geben. Dann wird der Signaldruck PSR von dem drit-
ten Relaisventil 112 zu dem ersten Relaisventil 100
eingegeben, wodurch der erste hydraulische Steuer-
druck PSLU zu dem Unterbrechungsventil 102 abge-
geben wird. Die Solenoidventile außer dem Ein-Aus-
Solenoidventil SR sind Normal-Geschlossen-Ventile,
und sie geben den Hydraulikdruck ab, wenn sie er-
regt sind.

[0059] Das Unterbrechungsventil 102 verhindert ei-
ne Sperre des Automatikgetriebes 10 auf Grund ei-
nes Eingriffes der zweiten Bremse B2 jeweils bei dem
zweiten bis achten Vorwärtsgang. Wie dies in der
Fig. 12 und in der Fig. 13 gezeigt ist, wird das Un-
terbrechungsventil 102 üblicherweise durch die Kraft
der Feder in einem Zustand aufrechterhalten, bei
dem der erste hydraulische Steuerdruck PSLU zu
dem ersten Rückschlagventil 104 abgegeben wird.
Gemäß dem ersten hydraulische Steuerdruck PSLU
gelangt die zweite Bremse B2 in Eingriff. Der Ein-
griffsdruck PC2 der zweiten Kupplung C2 und der
Vorwärtshydraulikdruck PD werden zu dem Unter-
brechungsventil 102 als die Signaldrücke eingege-
ben. Der Vorwärtshydraulikdruck PD wird dann ab-
gegeben, wenn die erste Bremse B1, die dritte Kupp-
lung B3 oder die vierte Kupplung C4 im Eingriff ist.
Wenn zumindest der Eingriffsdruck PC2 oder der
Vorwärtshydraulikdruck PD zu dem Unterbrechungs-
ventil 102 eingegeben wird, dann wird das Spulen-
körperventilelement oder dergleichen des Unterbre-
chungsventils 102 gegen die Kraft der Feder bewegt,
wie dies in der Fig. 11 gezeigt ist. In Folge dessen
wird der Ölkanal bei dem Unterbrechungsventil 102
so geschaltet, dass die Zufuhr des Hydraulikdruckes
von dem ersten Relaisventil 100 zu dem ersten Rück-
schlagventil 104 unterbrochen wird. Die Fig. 11 zeigt
den Betriebszustand der Hydraulikdruckschaltung in
jenem Fall, bei dem das Ein-Aus-Solenoidventil SR
ausgeschaltet ist, und zwar auf Grund eines Fehlers
wie zum Beispiel ein Kabelbruch bei dem fünften Vor-
wärtsgang, und der Ölkanal bei dem ersten Relais-
ventil 100 wird auf Grund des Signaldruckes PSR
geschaltet, der von dem Ein-Aus-Solenoidventil SR
abgegeben wird, und der erste hydraulische Steuer-
druck PSLU wird zu dem Unterbrechungsventil 102
zugeführt. In diesem Fall wird verhindert, dass das
Unterbrechungsventil 102 den ersten hydraulischen
Steuerdruck PSLU zu dem ersten Rückschlagventil
104 abgibt, wodurch verhindert wird, dass das Auto-

matikgetriebe 10 auf Grund eines Eingriffes der zwei-
ten Bremse B2 gesperrt wird.

[0060] Der erste hydraulische Steuerdruck PSLU
wird zu dem ersten Rückschlagventil 104 von dem
Unterbrechungsventil 102 zugeführt. Außerdem wird
der Rückwärtshydraulikdruck PR zu dem ersten
Rückschlagventil 104 von dem dritten Relaisventil
112 zugeführt. Wenn der erste hydraulische Steuer-
druck PSLU oder der Rückwärtshydraulikdruck PR
zu dem ersten Rückschlagventil 104 zugeführt wird,
dann führt das erste Rückschlagventil 104 den Hy-
draulikdruck zu der zweiten Bremse B2 zu, damit die
zweite Bremse B2 in Eingriff gelangt. Bei dem ers-
ten Vorwärtsgang ist der Ölkanal bei dem ersten Re-
laisventil 100 üblicherweise durch den Signaldruck
PSR geschaltet, wie dies in der Fig. 12 gezeigt ist.
Bei dem Rückwärtsgang ist der Ölkanal bei dem ers-
te Relaisventil 100 üblicherweise durch den Rück-
wärtshydraulikdruck PR geschaltet, wie dies in der
Fig. 13 gezeigt ist. In Folge dessen wird bei dem
ersten Vorwärtsgang und dem Rückwärtsgang der
erste hydraulische Steuerdruck PSLU zu dem ers-
ten Rückschlagventil 104 von dem ersten Relaisven-
til 100 über das Unterbrechungsventil 102 zugeführt,
die zweite Bremse B2 gelangt gemäß dem ersten
hydraulischen Steuerdruck PSLU in Eingriff, und der
Eingriffsdruck PB2 wird gesteuert.

[0061] Falls jedoch die Leistungsquelle auf Grund ei-
nes Fehlers wie zum Beispiel einer Unterbrechung
des Steckers ausgeschaltet wird, dann wird das linea-
re Solenoidventil SLU entregt, und die Zufuhr des ers-
ten hydraulische Steuerdruckes PSLU wird gestoppt,
wie dies in der Fig. 14 gezeigt ist. In Folge des-
sen kann der erste hydraulische Steuerdruck PSLU
nicht dazu verwendet werden, dass die zweite Brem-
se B2 in Eingriff gelangt. In diesem Fall führt das
Ein-Aus-Solenoidventil SR den Signaldruck PSR zu
dem dritten Relaisventil 112 zu. Wenn der Schalthe-
bel 72 in diesem Fall zu der Position „R“ bewegt wird,
dann wird der Rückwärtshydraulikdruck PR abgege-
ben, und der Vorwärtshydraulikdruck PD wird aus-
gelassen. Daher wird das Spulenkörperventilelement
oder dergleichen des dritten Relaisventils 112 gegen
die Kraft der Feder auf Grund des Signaldruckes PSR
bewegt, und der Ölkanal bei dem dritten Relaisventil
112 wird so geschaltet, dass der Rückwärtshydrau-
likdruck PR zu dem ersten Rückschlagventil 104 ab-
gegeben wird. Wenn dementsprechend der Schalt-
hebel 72 zu der Position „R“ in diesem Fall bewegt
wird, wobei die Leistungsquelle auf Grund eines Feh-
lers wie zum Beispiel ein Kabelbruch ausgeschaltet
ist, dann wird der Rückwärtshydraulikdruck PR zu der
zweiten Bremse B2 von dem dritten Relaisventil 112
über das erste Rückschlagventil 104 zugeführt. Da-
durch gelangt die zweite Bremse B2 in Eingriff. Durch
Zuführen des Rückwärtshydraulikdruckes PR zu der
vierten Kupplung C4 über das Rückschlagventil und
dergleichen kann in der gleichen Art und Weise der
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Rückwärtsgang erreicht werden, und das Fahrzeug
kann sich rückwärts bewegen.

[0062] Wie dies in den Fig. 10 bis Fig. 13 gezeigt
ist, wird das dritte Relaisventil 112 durch die Kraft der
Feder üblicherweise in einen Zustand aufrechterhal-
ten, bei dem die Zufuhr des Rückwärtshydraulikdru-
ckes PR gestoppt ist. Keinen Nebenhubabschnitt, so
dass bei dem Hubmuster L/min kein Nebenhubmus-
ter erscheint. Wenn der Vorwärtshydraulikdruck PD
so zugeführt wird, dass das Fahrzeug vorwärts fährt,
dann wird der Vorwärtshydraulikdruck PD in der glei-
chen Richtung wie jene Richtung aufgebracht, in der
die Kraft der Feder wirkt. Auch wenn der Signaldruck
PSR in der entgegengesetzten Richtung als der Si-
gnaldruck aufgebracht wird, wird daher das Spulen-
körperventilelement oder dergleichen nicht bewegt.
In Folge dessen wird der Signaldruck PSR zu dem
ersten Relaisventil 100 abgegeben, wie dies in der
Fig. 11 und in der Fig. 12 gezeigt ist.

[0063] Das zweite Relaisventil 100 wählt zwischen
einem Ölkanal zu der zweiten Kupplung C2 und ei-
nem Ölkanal zu dem zweiten Rückschlagventil 106
aus, und es führt den zweiten hydraulischen Steuer-
druck PSL2 zu dem ausgewählten Ölkanal zu. Wie
dies in der Fig. 10 gezeigt ist, wird das zweite Re-
laisventil 110 durch die Kraft der Feder üblicherwei-
se in einem Zustand aufrechterhalten, bei dem der
zweite hydraulische Steuerdruck PSL2 zu der zwei-
ten Kupplung C2 abgegeben wird. Wenn jedoch der
Signaldruck PSL, der von dem Ein-Aus-Solenoidven-
til SL abgegeben wird, und der erste hydraulische
Steuerdruck PSLU jeweils in das zweite Relaisven-
til 110 eingegeben werden, wie die in der Fig. 12
gezeigt ist, dann wird das Spulenkörperventilelement
oder dergleichen des zweiten Relaisventils 110 ge-
gen die Kraft der Feder bewegt. In Folge dessen wird
der Ölkanal bei dem zweiten Relaisventil 110 so ge-
schaltet, dass der zweite hydraulische Steuerdruck
PSL2 zu dem zweiten Rückschlagventil 106 abgege-
ben wird. Das Ein-Aus-Solenoidventil SL ist ein Nor-
mal-Geschlossen-Ventil. Wie dies aus der Fig. 2 of-
fensichtlich ist, wenn die Sperrkupplung L/U im Ein-
griff ist, ist das Ein-Aus-Solenoidventil SL erregt, um
den hydraulischen Leitungsdruck PL als den Signal-
druck PSL abzugeben. Jedoch wird der Ölkanal bei
dem zweiten Relaisventil 110 nicht nur durch Einge-
ben des Signaldruckes PSL zu dem zweiten Relais-
ventil 110 geschaltet. Wenn der erste hydraulische
Steuerdruck PSLU einen vorbestimmten Druck er-
reicht, zum Beispiel ein Druck, bei dem die zweite
Bremse B2 im Wesentlichen vollständig in Eingriff ge-
langen kann, dann wird der Ölkanal bei dem zwei-
ten Relaisventil 110 gegen die Kraft der Feder ge-
schaltet. Auch wenn die zweite Bremse B2 auf der
Grundlage des ersten hydraulischen Steuerdruckes
PSLU einen Eingriff startet, kann dementsprechend
die zweite Kupplung C2 in einem Eingriffszustand
auf der Grundlage des zweiten hydraulischen Steuer-

druckes PSL2 aufrechterhalten werden, bis der Ein-
griffsdruck PB2 den vorbestimmten Druck erreicht.
Der Ölkanal bei dem zweiten Relaisventil 110 bei die-
sem Ausführungsbeispiel wird dann geschaltet, wenn
der Signaldruck PSL zu dem zweiten Relaisventil 110
eingegeben wird und der erste hydraulische Steuer-
druck PSLU den vorbestimmten Druck erreicht. Je-
doch kann die Kraft der Feder und dergleichen so
festgelegt sein, dass der Ölkanal in dem zweiten
Relaisventil 110 nur durch den ersten hydraulischen
Steuerdruck PSLU geschaltet wird, ohne dass der Si-
gnaldruck PSL zu dem zweiten Relaisventil 110 ein-
gegeben wird.

[0064] Der erste hydraulische Steuerdruck PSLU
wird zu dem zweiten Rückschlagventil 106 von dem
ersten Relaisventil 100 zugeführt. Der zweite hy-
draulische Steuerdruck PSL2 wird außerdem zu dem
zweiten Rückschlagventil 106 von dem zweiten Re-
laisventil 110 zugeführt. Wie dies in der Fig. 10 und
in der Fig. 12 gezeigt ist, führt das zweite Rück-
schlagventil 106 den ersten hydraulischen Steuer-
druck PSLU oder den zweiten hydraulischen Steuer-
druck PSL2 wahlweise zu dem L/U-Steuerventil 108
zu. Das L/U-Steuerventil 108 reguliert einen sekun-
dären Hydraulikdruck PL2 unter Verwendung der hy-
draulischen Steuerdrücke PSLU oder PSL2 als den
Signaldruck, wodurch ein hydraulischer Sperrdruck
PLU zu dem L/U-Relaisventil 114 abgegeben wird.
Das L/U-Relaisventil 114 wird durch den Signaldruck
PSL geöffnet und geschlossen, der von dem Ein-Aus-
Solenoidventil SL abgegeben wird, der als der Signal-
druck dient. Wenn der Signaldruck PSL zu dem L/U-
Relaisventil 114 zugeführt wird, dann führt das L/U-
Relaisventil 114 den hydraulischen Steuerdruck PLU
zu der Sperrkupplung L/U zu, so dass die Sperrkupp-
lung L/U mit der Momentenkapazität entsprechend
dem hydraulischen Sperrdruck PLU in Eingriff ge-
langt. Ein sekundäres Regulatorventil reguliert den
hydraulischen Leitungsdruck PL, wodurch der sekun-
däre Hydraulikdruck PL2 abgegeben wird. Der se-
kundäre Hydraulikdruck PN2 ändert sich gemäß dem
Moment von der Kraftmaschine 30 und auch gemäß
dem hydraulischen Leitungsdruck PL.

[0065] Nachfolgend werden Betriebszustände der
Hydrauliksteuerschaltung beschrieben, die in den
Fig. 10 bis Fig. 14 gezeigt ist. Die Fig. 10 zeigt den
Betriebszustand der Hydrauliksteuerschaltung in je-
nem Fall, bei dem einer von dem fünften bis ach-
ten Vorwärtsgang erreicht ist. In diesem Fall wird das
zweite Relaisventil 110 in einem Zustand aufrechter-
halten, bei dem der zweite hydraulische Steuerdruck
PSL2, der von dem linearen Solenoidventil SL2 ab-
gegeben wird, zu der zweiten Kupplung C2 zugeführt
wird. Das erste Relaisventil 100 wird in einem Zu-
stand aufrechterhalten, bei dem der erste hydrauli-
sche Steuerdruck PSLU, der von dem linearen So-
lenoidventil SLU abgegeben wird, zu dem L/U-Steu-
erventil 108 zugeführt wird. Gemäß der Fig. 10 ist
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die zweite Kupplung C2 dadurch im Eingriff, dass der
zweite hydraulische Steuerdruck PSL2 zu der zwei-
ten Kupplung C2 abgegeben wird. In diesem Fall,
wenn die erste Kupplung C1 (nicht gezeigt) durch Re-
gulieren des Hydraulikdruckes in Eingriff gelangt, der
zu der ersten Kupplung C1 unter Verwendung des li-
nearen Solenoidventils SL1 zugeführt wird, wird der
fünfte Vorwärtsgang erreicht. Gemäß der Fig. 10 wird
der erste hydraulische Steuerdruck PSLU ebenfalls
so abgegeben, dass die Sperrkupplung bei der Mo-
mentenkapazität entsprechend dem ersten hydrauli-
sche Steuerdruck PSLU in Eingriff gelangt.

[0066] Die Fig. 11 zeigt den Betriebszustand der Hy-
drauliksteuerschaltung in jenem Fall, bei dem einer
von dem zweiten bis achten Vorwärtsgang erreicht
ist. Gemäß der Fig. 11 gelangt die Sperrkupplung L/
U in Eingriff. In dieser Situation ist das Ein-Aus-So-
lenoidventil SR auf Grund eines Fehlers wie zum Bei-
spiel ein Kabelbruch ausgeschaltet, und der Signal-
druck PSR wird zu dem ersten Relaisventil 100 über
das dritte Relaisventil 112 zugeführt. In Folge dessen
wird der Ölkanal bei dem ersten Relaisventil 100 ge-
gen die Kraft der Feder geschaltet, wodurch der ers-
te hydraulische Steuerdruck PSLU zu dem Unterbre-
chungsventil 102 zugeführt wird. Bei jedem von dem
zweiten bis achten Vorwärtsgang unterbricht das Un-
terbrechungsventil 102 die Zufuhr des Hydraulikdru-
ckes, wenn der Eingriffsdruck PC2 oder der Vor-
wärtshydraulikdruck PD zu dem Unterbrechungsven-
til 102 zugeführt wird. Dies verhindert einen Eingriff
der zweiten Bremse B2 durch den ersten hydrauli-
schen Steuerdruck PSLU, wodurch verhindert wird,
dass das Automatikgetriebe auf Grund eines Eingrif-
fes der zweiten Bremse B2 gesperrt wird.

[0067] Die Fig. 12 zeigt den Betriebszustand der Hy-
drauliksteuerschaltung in jenem Fall, bei dem der ers-
te Vorwärtsgang erreicht ist, und die Sperrkupplung
L/U ist im Eingriff. In diesem Fall ist das Ein-Aus-
Solenoidventil SR entregt, und der Signaldruck PSR
wird abgegeben, wodurch der Ölkanal bei dem ersten
Relaisventil 100 gegen die Kraft der Feder geschal-
tet wird. Der erste hydraulische Steuerdruck PSLU,
der von dem linearen Solenoidventil SLU abgegeben
wird, wird zu der zweiten Bremse B2 über das erste
Relaisventil 100, das Unterbrechungsventil 102 und
das erste Rückschlagventil 104 zugeführt. In Folge
dessen gelangt die zweite Bremse B2 bei dem Ein-
griffsdruck PB2 entsprechend dem ersten hydrauli-
schen Steuerdruck PSLU in Eingriff. Außerdem ge-
langt die erste Kupplung C1 (nicht gezeigt) durch Re-
gulieren des Hydraulikdruckes in Eingriff, der zu der
ersten Kupplung C1 unter Verwendung des linearen
Solenoidventiles SL1 zugeführt wird. In Folge des-
sen wird der erste Vorwärtsgang erreicht. Der Signal-
druck PSL, der von dem Ein-Aus-Solenoidventil SL
zugeführt wird, und der erste hydraulische Steuer-
druck PSLU werden jeweils zu dem zweiten Relais-
ventil 110 als die Signaldrücke eingegeben, wodurch

der Ölkanal bei dem zweiten Relaisventil 110 gegen
die Kraft der Feder geschaltet wird. Der zweite hy-
draulische Steuerdruck PSL2, der von dem linearen
Solenoidventil SL2 abgegeben wird, wird zu dem L/U-
Steuerventil 108 über das zweite Relaisventil 110 und
das zweite Rückschlagventil 106 zugeführt. In Folge
dessen gelangt die Sperrkupplung L/U bei der Mo-
mentenkapazität entsprechend dem zweiten hydrau-
lische Steuerdruck PSL2 in Eingriff.

[0068] Die Fig. 13 zeigt den Betriebszustand der
Hydrauliksteuerschaltung in jenem Fall, bei dem der
Rückwärtsgang erreicht ist. In diesem Fall wird der
Ölkanal bei dem ersten Relaisventil 100 gegen die
Kraft der Feder durch den Rückwärtshydraulikdruck
PR geschaltet, der von dem manuellen Ventil abge-
geben wird, wodurch der erste hydraulische Steu-
erdruck PSLU, der von dem linearen Solenoidven-
til SLU abgegeben wird, zu der zweiten Bremse B2
über das erste Relaisventil 100, das Unterbrechungs-
ventil 102 und das erste Rückschlagventil 104 zu-
geführt wird. Dementsprechend gelangt die zweite
Bremse B2 durch den Eingriffsdruck PB2 entspre-
chend dem ersten hydraulischen Steuerdruck PSLU
in Eingriff. Außerdem gelangt die vierte Kupplung C4
(nicht gezeigt) durch Regulieren des Hydraulikdru-
ckes in Eingriff, der zu der vierten Kupplung C4 unter
Verwendung des linearen Solenoidventils SL4 zuge-
führt wird. In Folge dessen wird der Rückwärtsgang
erreicht.

[0069] Die Fig. 14 zeigt den Betriebszustand der
Hydrauliksteuerschaltung in jenem Fall, bei dem die
Leistungsquelle auf Grund eines Fehlers wie zum
Beispiel eine Unterbrechung des Steckers ausge-
schaltet ist. In diesem Fall ist das lineare Solenoid-
ventil SLU entregt, und die Zufuhr des erste hydrauli-
schen Steuerdruckes PSLU ist unterbrochen. Jedoch
wird der Signaldruck PSR von dem Ein-Aus-Soleno-
idventil SR abgegeben. Wenn der Schalthebel 72 zu
der Position „R“ bewegt wird und der Rückwärtshy-
draulikdruck PR zugeführt wird, und der Vorwärts-
hydraulikdruck PD ausgelassen wird, dann wird der
Ölkanal bei dem dritten Relaisventil 112 gegen die
Kraft der Feder durch den Signaldruck PSR geschal-
tet. Dementsprechend wird der Rückwärtshydraulik-
druck PR zu der zweiten Bremse B2 über das ers-
te Rückschlagventil 104 zugeführt, wodurch die zwei-
te Bremse B2 in Eingriff gelangt. In ähnlicher Weise
gelangt die vierte Kupplung C4 ebenfalls durch den
Rückwärtshydraulikdruck PR in Eingriff. In Folge des-
sen wird der Rückwärtsgang erreicht, und das Fahr-
zeug kann zu einem sicheren Bereich zurückbewegt
werden, auch wenn die Leistungsquelle auf Grund ei-
nes Fehler ausgeschaltet ist.

[0070] Die Fig. 4 zeigt eine Blockdarstellung des
Steuersystems, das bei dem Fahrzeug vorgesehen
ist, um das Automatikgetriebe 10 gemäß der Fig. 1
und dergleichen zu steuern. Ein Gaspedalbetäti-
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gungsbetragssensor 52 erfasst einen Betätigungsbe-
trag Acc eines Gaspedals 50, und ein Signal, das
den Gaspedalbetätigungsbetrag Acc angibt, wird zu
der elektronischen Steuereinheit 90 zugeführt. Das
Niederdrücken des Gaspedals 50 ändert sich gemäß
dem Betrag der Abgabe, die durch den Fahrer gefor-
dert wird. Das Gaspedal 50 wird als ein Gaspedal-
betätigungselement verwendet. Der Gaspedalbetäti-
gungsbetrag Acc wird als der geforderte Betrag der
Abgabe verwendet. Außerdem hat das Steuersys-
tem einen Kraftmaschinendrehzahlsensor 58, einen
Einlassluftmengensensor 60, einen Einlasslufttem-
peratursensor 62, einen Drosselsensor 64 mit einem
Leerlaufschalter, einen Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor 66, einen Kühlmitteltemperatursensor 68, ei-
nen Bremsschalter 70, einen Hebelpositionssensor
74, einen S-Positionssensor 75, einen Turbinendreh-
zahlsensor 76, einen At-Öltemperatursensor 78, ei-
nen Hochschalter 80, einen Runterschalter 82 und
dergleichen. Der Kraftmaschinendrehzahlsensor 58
erfasst eine Drehzahl NE der Kraftmaschine 30. Der
Einlassluftmengensensor 60 erfasst eine Einlassluft-
menge Q der Kraftmaschine 30. Der Einlasslufttem-
peratursensor 62 erfasst eine Temperatur Ta der Ein-
lassluft. Der Drosselsensor 64 mit dem Leerlaufschal-
ter erfasst den vollständig geschlossenen Zustand ei-
nes elektronischen Drosselventils der Kraftmaschine
30, das heißt den Leerlaufzustand der Kraftmaschi-
ne 30) oder einen Öffnungsbetrag θTH des elektro-
nischen Drosselventils. Der Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 66 erfasst eine Fahrzeuggeschwindigkeit
V (entsprechend einer Drehzahl NOUT der Abgabe-
welle 24). Der Kühlmitteltemperatursensor 68 erfasst
eine Kühlmitteltemperatur TW der Kraftmaschine 30.
Der Bremsschalter 70 erfasst, ob eine Fußbremse,
die eine Hauptbremse ist, betätigt wurde. Der He-
belpositionssensor 74 erfasst eine Betätigungsposi-
tion PSH, bei der Schalthebel 72 angeordnet ist.
Der S-Positionssensor 75 erfasst, dass der Schalt-
hebel 72 zu der Position „S“ bewegt wurde. Der Tur-
binendrehzahlsensor 76 erfasst eine Turbinendreh-
zahl NT (das heißt eine Drehzahl NIN der Einga-
bewelle 22). Der AT-Öltemperatursensor 78 erfasst
eine AT-Öltemperatur TUIL, die die Temperatur ei-
nes Hydrauliköles in der Hydrauliksteuerschaltung 98
ist. Die elektronische Steuereinheit 90 nimmt Signale
auf, die die Kraftmaschinendrehzahl NE, die Einlass-
luftmenge Q, die Einlasslufttemperatur TA, den Öff-
nungsbetrag θTH des Drosselventils, die Fahrzeug-
geschwindigkeit V, die Kraftmaschinenkühlmitteltem-
peratur TW, die Betätigungsposition PSH des Schalt-
hebels 72, die Turbinendrehzahl NT, die AT-Öltem-
peratur TUIL, ein Hochschaltbefehl RUP (später be-
schrieben), ein Runterschaltbefehl RDN (später be-
schrieben) und dergleichen von den vorstehend er-
wähnten Sensoren und den Schalter angeben. Au-
ßerdem nimmt die elektronische Steuereinheit 90 ein
Signal auf, das angibt, ob die Bremse betätigt wurde,
und ein Signal, das angibt, ob der Schalthebel 72 zu
der Position „S“ bewegt wurde.

[0071] Die elektronische Steuereinheit 90 besteht
aus einem Mikrocomputer, der eine CPU, einen RAM,
einen ROM und eine Eingabe/Abgabeschnittstelle
aufweist. Die CPU führt eine Signalverarbeitung ge-
mäß Programmen aus, die im voraus in dem ROM
gespeichert wurden, und zwar unter Verwendung ei-
ner Funktion zum vorübergehenden Speichern des
RAM, wodurch die Abgabe der Kraftmaschine 30, der
Schaltbetriebe des Automatikgetriebes 10, der Ein-
griff der Sperrkupplung L/U und dergleichen gesteu-
ert werden. Die elektronische Steuereinheit 90 kann
einen Abschnitt aufweisen, der die Kraftmaschine 30
und einen Abschnitt steuert, der den Schaltbetrieb
des Automatikgetriebes 10 steuert.

[0072] Die elektronische Steuereinheit 90 steuert
den Schaltbetrieb des Automatikgetriebes 10 auf der
Grundlage der Betätigungsposition PSH des Schalt-
hebel 72, die durch den Hebelpositionssensor 74 er-
fasst wird, und auf der Grundlage der Informatio-
nen, ob der Schalthebel 72 zu der Position „S“ be-
wegt wurde, was durch den S-Positionssensor 75
erhalten wird. Wenn zum Beispiel der Schalthebel
72 zu der Position „D“ bewegt wird, dann wählt die
elektronische Steuereinheit 90 einen Vollbereichs-
Automatikschaltmodus aus, bei dem einer von dem
ersten bis achten Vorwärtsgang automatisch ausge-
wählt werden kann. Die elektronische Steuereinheit
90 steuert nämlich die linearen Solenoidventile SL1
bis SL5 und SLU sowie das Ein-Aus-Solenoidventil
SR, um die Betriebszustände von all den Kupplun-
gen C und von allen Bremsen B zu ändern, wie dies
in der Fig. 2 gezeigt ist, wodurch einer von dem ers-
ten bis achten Vorwärtsgang erreicht wird. Nachfol-
gend kann diese Steuerung als „Schaltsteuerung“ be-
zeichnet werden. Die Schaltsteuerung wird gemäß
einem Schaltzustand wie zum Beispiel ein Schalt-
kennfeld ausgeführt, das im voraus gespeichert wur-
de. Die Fig. 8 zeigt ein Beispiel des Schaltkennfel-
des, bei dem die Fahrzeuggeschwindigkeit V und
der Gaspedalbetätigungsbetrag Acc Parameter sind.
Wenn sich die Fahrzeuggeschwindigkeit V verringert,
oder wenn sich der Gaspedalbetätigungsbetrag Acc
erhöht, dann verringert sich der Vorwärtsgang, das
heißt das Übersetzungsverhältnis erhöht sich.

[0073] Wenn der Schalthebel 72 zu der Position
„S“ bewegt wird und der S-Positionssensor 75 ein
S-Positionssignal abgibt, dann wählt die elektroni-
sche Steuereinheit 90 elektrisch einen sequentiel-
len Modus aus, bei dem irgendein Schaltbereich aus
einer Vielzahl vorbestimmter Schaltbereiche ausge-
wählt werden kann. Jeder Schaltbereich hat zumin-
dest einen von dem ersten bis achten Vorwärtsgang,
der an der Position „D“ ausgewählt werden kann. An
der Position „S“ werden eine Hochschaltposition „+“
und eine Runterschaltposition „–„ in der Längsrich-
tung des Fahrzeuges vorgesehen. Der Hochschalter
80 erfasst, ob der Schalthebel 72 zu der Hochschalt-
position „+“ bewegt wurde. Der Runterschalter 82 er-
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fasst, ob der Schalthebel 72 zu der Runterschaltposi-
tion „–„ bewegt wurde. Gemäß dem Hochschaltbefehl
RUP oder dem Runterschaltbefehl RDN kann irgend-
einer der acht Schaltbereiche „D“, „7“, „6“, „5“, „4“, „3“,
„2“, „L“ elektrisch ausgewählt werden, die in der Fig. 9
gezeigt sind. Der höchste Gang, das heißt das kleins-
te Übersetzungsverhältnis in dem jeweiligen Schalt-
bereich ist unterschiedlich. In jedem Schaltbereich
wird der Schaltbetrieb automatisch gesteuert, zum
Beispiel gemäß dem Schaltkennfeld, das in der Fig. 8
gezeigt ist. Wenn der Schalthebel 72 zum Beispiel
zu der Runterschaltposition „–„ bei einer abwärts ge-
richteten Neigung oder dergleichen wiederholt be-
wegt wird, dann wird der Schaltbereich sequentiell
von dem Bereich „4“ zu dem Bereich „3“, von dem
Bereich „3“ zu dem Bereich „2“ und von dem Bereich
„2“ zu dem Bereich „L“ geändert. Dementsprechend
wird der Gang sequentiell von dem vierten Vorwärts-
gang zu dem dritten Vorwärtsgang, von dem dritten
Vorwärtsgang zu dem zweiten Vorwärtsgang und von
dem zweiten Vorwärtsgang zu dem ersten Vorwärts-
gang geändert. In Folge dessen wird die Kraftmaschi-
nenbremskraft in einer abgestuften Weise erhöht.

[0074] Der Schalthebel 72 kehrt automatisch von der
Hochschaltposition „+“ oder Runterschaltposition „–
„ zu der Position „S“ durch eine Kraftaufbringungs-
einrichtung wie zum Beispiel eine Feder zurück. Der
Hochschalter 80 und der Runterschalter 82 werden
jeweils automatisch durch eine Kraftaufbringungsein-
richtung wie zum Beispiel eine Feder ausgeschal-
tet. Der Schaltbereich wird auf der Grundlage der
Anzahl geändert, mit der der Schalthebel 72 zu der
Hochschaltposition „+“ oder der Runterschaltposition
„–„ bewegt wird, oder auf der Grundlage der Zeitpe-
riode, während der der Schalthebel 72 an der Hoch-
schaltposition „+“ oder der Runterschaltposition „–
„ aufrechterhalten wird.

[0075] Die elektronische Steuereinheit 90 steuert ei-
nen Eingriff der Sperrkupplung L/U, während der
Schaltbetrieb des Automatikgetriebes 10 gesteuert
wird. Bei jedem von dem ersten bis achten Vorwärts-
gang wird der Ölkanal in dem L/U-Relaisventil 114
durch Erregen des Ein-Aus-Soleonidventiles SL ge-
schaltet. In Folge dessen kann die Momentenkapa-
zität der Sperrkupplung L/U unter Verwendung des
hydraulischen Sperrdruckes PLU gesteuert werden.
Bei dem ersten Vorwärtsgang wird der hydraulische
Sperrdruck PLU gemäß dem zweiten hydraulischen
Steuerdruck PSL2 gesteuert, der durch das linea-
re Solenoidventil SL2 reguliert wird. Die Momenten-
kapazität der Sperrkupplung L/U wird gemäß dem
hydraulischen Sperrdruck PLU gesteuert. Bei jedem
des zweiten bis achten Vorwärtsganges wird der hy-
draulische Sperrdruck PLU gemäß dem ersten hy-
draulischen Steuerdruck PSLU gesteuert, der durch
das lineare Solenoidventil SLU reguliert wird. Die Mo-
mentkapazität der Sperrkupplung L/U wird gemäß
dem hydraulischen Sperrdruck PLU gesteuert.

[0076] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird bei dem
ersten Vorwärtsgang die Momentenkapazität der
Sperrkupplung L/U unter Verwendung des linearen
Solenoidventils SL2 gesteuert. Das lineare Solenoid-
ventil SL2 steuert den Eingriffsdruck PC2 der zwei-
ten Kupplung C2, die bei dem ersten Vorwärtsgang
nicht im Eingriff ist, und die jeweils bei dem fünften
bis achten Vorwärtsgang im Eingriff ist. Bei jedem von
dem zweiten bis achten Vorwärtsgang wird die Mo-
mentenkapazität der Sperrkupplung L/U unter Ver-
wendung des linearen Solenoidventils SLU gesteu-
ert. Das lineare Solenoidventil SLU steuert den Ein-
griffsdruck PB2 der zweiten Bremse B2, die bei je-
dem von dem zweiten bis achten Vorwärtsgang nicht
im Eingriff ist, und die bei dem ersten Vorwärtsgang
im Eingriff ist. Daher kann die Momentenkapazität
der Sperrkupplung L/U in geeigneter Weise gesteu-
ert werden, ohne dass das Ansprechverhalten beim
Schalten nachteilig beeinträchtigt wird, und zwar bei
allen Vorwärtsgängen einschließlich des ersten Vor-
wärtsganges und des fünften bis achten Vorwärts-
ganges, bei denen die Schaltsteuerung unter Ver-
wendung der linearen Solenoidventile SL2 und SLU
durchgeführt wird. Die verbessert die Kraftstoffwirt-
schaftlichkeit. Außerdem muss kein Solenoidventil
vorgesehen werden, das zum Steuern der Momen-
tenkapazität der Sperrkupplung L/U bestimmt ist. Da-
her kann das Hydrauliksteuergerät in einfacher Wei-
se unter geringen Kosten konfiguriert werden.

[0077] Bei dem ersten Vorwärtsgang und bei dem
fünften Vorwärtsgang gelangt die zweite Kupplung
C2 oder die zweite Bremse B2 in Eingriff, und die je-
weils andere gelangt durch das lineare Solenoidventil
SL2 und SLU außer Eingriff. Außer wenn der Gang
direkt von dem ersten Vorwärtsgang zu dem fünften
Vorwärtsgang oder von dem fünften Vorwärtsgang
zu dem ersten Vorwärtsgang geändert wird, kann
ein Kupplung-zu-Kupplung-Betrieb wie bei dem her-
kömmlichen Fall durchgeführt werden. Daher kann
ein schnelles Ansprechverhalten beim Schalten vor-
gesehen werden, und der Schaltbetrieb kann in ge-
eigneter Weise gesteuert werden, ohne dass ein
Schaltstoß auf Grund einer Änderung des Momentes
verursacht wird.

[0078] Wenn der Gang direkt von dem ersten Vor-
wärtsgang zu dem fünften Vorwärtsgang oder von
dem fünften Vorwärtsgang zu dem ersten Vorwärts-
gang geändert wird, steuert eines der linearen So-
lenoidventile SL2 und SLU, das durch den Schalt-
betrieb des Automatikgetriebes 10 gesteuert wurde,
die Momentenkapazität der Sperrkupplung L/U. Das
andere der linearen Solenoidventile SL2 und SLU,
das die Momentenkapazität der Sperrkupplung L/U
gesteuert hat, steuert den Schaltbetrieb des Auto-
matikgetriebes 10. Wenn bei diesem Ausführungs-
beispiel die zweite Bremse B2 bei dem ersten Vor-
wärtsgang im Eingriff ist, dann wird das zweite Re-
laisventil 110 in einem Zustand aufrechterhalten, bei
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dem der zweite hydraulische Steuerdruck PSL2 zu
der zweiten Kupplung C2 zugeführt wird, bis der
erste hydraulische Steuerdruck PSLU entsprechend
dem Eingriffsdruck PB2 der zweiten Bremse B2 den
vorbestimmten Druck erreicht. Wenn das Fahrzeug
plötzlich verzögert oder beschleunigt wird, oder wenn
der Gang manuell von dem fünften Vorwärtsgang
zu dem ersten Vorwärtsgang geschaltet wird, dann
kann daher die zweite Kupplung C2 in dem Ein-
griffszustand aufrechterhalten werden, bis der Ein-
griffsdruck PB2 der zweiten Bremse B2 den vor-
bestimmten Druck erreicht. Dementsprechend kann
der Schaltbetrieb durchgeführt werden, während ein
Schaltstoß auf Grund einer Änderung des Momen-
tes verhindert wird. Wenn der Gang von dem ersten
Vorwärtsgang zu dem fünften Vorwärtsgang hoch-
geschaltet wird, dann können die zweite Bremse B2
und die zweite Kupplung C2 jeweils in einem vor-
bestimmten Eingriffszustand in der gleichen Art und
Weise aufrechterhalten werden, wie dies vorstehend
beschrieben ist. Daher kann durch Aufrechterhalten
sowohl der zweiten Bremse B2 als auch der zwei-
ten Kupplung C2 in den Eingriffszustand in einer be-
stimmten Zeitperiode der Schaltbetrieb durchgeführt
werden, während ein Schaltstoß unterdrückt wird.

[0079] Die Fig. 15 zeigt ein Flussdiagramm einer Si-
gnalverarbeitung, die durch die elektronische Steuer-
einheit 90 ausgeführt wird, wenn der Gang direkt von
dem fünften Vorwärtsgang zu dem ersten Vorwärts-
gang geändert wird, wenn die Sperrkupplung L/U im
Eingriff ist, das heißt in jenem Fall, bei dem der Be-
triebszustand der Hydrauliksteuerschaltung von dem
Betriebszustand, der in der Fig. 10 gezeigt ist, zu dem
Betriebszustand geändert wird, der in der Fig. 12 ge-
zeigt ist. Die Fig. 16 zeigt in diesem Fall ein Zeitdia-
gramm. In der Fig. 16 entspricht jeder Hydraulikdruck
einen Befehlswert. Es ist eine bestimmte Zeitverzö-
gerung zwischen einer Änderung des Befehlswer-
tes und einer Änderung des Ist-Hydraulikdruckes vor-
handen. Der Ist-Hydraulikdruck ändert sich allmäh-
lich.

[0080] Bei einem Schritt S1 in der Fig. 15 wird be-
stimmt, ob der Gang direkt von dem fünften Vorwärts-
gang zu dem ersten Vorwärtsgang geändert werden
muss, und zwar auf der Grundlage des Schaltkenn-
feldes oder dergleichen. Wenn bestimmt wird, dass
der Gang direkt von dem fünften Vorwärtsgang zu
dem ersten Vorwärtsgang geändert werden muss,
dann werden ein Schritt S2 und nachfolgende Schrit-
te durchgeführt. Bei dem Schritt S2 verringert das li-
neare Solenoidventil SLU, das in der Fig. 10 gezeigt
ist, den ersten hydraulischen Steuerdruck PSLU, wie
dies in der Fig. 16 gezeigt ist, wodurch die Sperrkupp-
lung L/U schnell außer Eingriff gelangt. Bei einem
Schritt S3 verringert das lineare Solenoidventil SL2
den zweiten hydraulischen Steuerdruck PSL2 mit ei-
nem vorbestimmten Änderungsmuster (das heißt bei
einer vorbestimmten Änderungsrate), wodurch der

Eingriffsdruck PC2 der zweiten Kupplung C2 allmäh-
lich verringert wird. Wenn ein Schlupf der zweiten
Kupplung C2 auf Grund der Verringerung des Ein-
griffsdruckes PC2 startet, dann startet eine Erhöhung
der Turbinendrehzahl NT. In der Fig. 16 wird die
Schaltsteuerung bei den Schritten S2 und S3 bei ei-
nem Zeitpunkt t1 gestartet, falls bestimmt wird, dass
der Gang von dem fünften Vorwärtsgang zu dem ers-
ten Vorwärtsgang geändert werden muss.

[0081] Nachdem die Sperrkupplung L/U bei dem
Schritt S2 außer Eingriff gelangt ist, werden beide
Ein-Aus-Solenoidventile SR und SL bei einem Schritt
S4 bei einem vorbestimmten Zeitpunkt entregt. In Fol-
ge dessen wird der Signaldruck PSR abgegeben, und
die Abgabe des Signaldruckes PSL wird gestoppt. In
der Fig. 16 startet eine Abgabe des Signaldruckes
PSR bei einem Zeitpunkt t2. In Folge dessen wird der
Zustand des ersten Relaisventils 100 so geändert,
wie dies in der Fig. 12 gezeigt ist, und die Steuerung
des Eingriffsdruckes PB2 der zweiten Bremse B2
wird aktiviert. Eine Abgabe des Signaldruckes PSL
wird bei einem Zeitpunkt t3 gestoppt. In Folge des-
sen wird der Ölkanal bei dem L/U-Relaisventil 114 so
geschaltet, dass die Steuerung eines Eingriffes der
Sperrkupplung L/U deaktiviert wird.

[0082] Bei einem Schritt S5 startet das lineare So-
lenoidventil SLU eine Steuerung des ersten hydrau-
lischen Steuerdruckes PSLU bei einem Zeitpunkt,
der auf der Grundlage einer Änderung der Turbinen-
drehzahl NT, einer verstrichenen Zeit nach dem Start
der Schaltsteuerung (Zeitpunkt t1) und dergleichen
im voraus bestimmt wurde. Durch Ändern des ersten
hydraulischen Steuerdruckes PSLU mit einem vor-
bestimmten Muster wird das Hydrauliköl in die zwei-
te Bremse B2 schnell gefüllt, und dann wird der ers-
te hydraulische Steuerdruck PSLU, der zu der zwei-
ten Bremse B2 zugeführt wird, auf einen vorbestimm-
ten niedrigen Druck aufrechterhalten, wodurch kein
Eingriffsmoment bei der zweiten Bremse B2 erzeugt
wird. Der Prozess bei dem Schritt S5 wird bei einem
Zeitpunkt t4 gestartet.

[0083] Bei einem Schritt S6 wird das Ein-Aus-So-
lenoidventil SL erregt, um den Signaldruck PSL bei
einem Zeitpunkt abzugeben, der auf der Grundlage
einer Änderung der Turbinendrehzahl NT, einer ver-
strichenen Zeit nach dem Start der Schaltsteuerung
(Zeitpunkt t1) und dergleichen im voraus bestimmt
wurde. In der Fig. 16 wird der Signaldruck PSL durch
die Steuerung bei dem Schritt S6 bei einem Zeit-
punkt t5 abgegeben. In Folge dessen wird der Ölkanal
bei dem L/U-Relaisventil 114 so geschaltet, dass die
Steuerung eines Eingriffes der Sperrkupplung L/U ak-
tiviert wird. Da jedoch der erste hydraulische Steuer-
druck PSLU auf den vorbestimmten niedrigen Druck
aufrechterhalten wird, wird das zweite Relaisventil
110 in einem Zustand aufrechterhalten, bei dem der
zweite hydraulische Steuerdruck PSL2 zu der zwei-
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ten Kupplung C2 ungeachtet des Signaldruckes PSL
zugeführt wird.

[0084] Bei einem Schritt S7 wird die Abgabe des
zweiten hydraulischen Steuerdruckes PSL2 von dem
linearen Solenoidventil SL2 so abgeschwächt, dass
die zweite Kupplung C2 bei einem Zeitpunkt außer
Eingriff gelangt, der auf der Grundlage einer Ände-
rung der Turbinendrehzahl NT, einer verstrichenen
Zeit nach dem Start der Schaltsteuerung (Zeitpunkt
t1) und dergleichen im voraus bestimmt wurde. Bei ei-
nem Schritt S8 erhöht das lineare Solenoidventil SLU
den ersten hydraulischen Steuerdruck PSLU, damit
die zweite Bremse B2 bei einem Zeitpunkt in Eingriff
gelangt, der auf der Grundlage einer Änderung der
Turbinendrehzahl NT, einer verstrichenen Zeit nach
dem Start der Schaltsteuerung (Zeitpunkt t1) und der-
gleichen im voraus bestimmt wurde. In der Fig. 16
wird der Prozess bei dem Schritt S7 bei einem Zeit-
punkt t6 gestartet. Während der erste hydraulische
Steuerdruck PSLU erhöht wird, wird der Ölkanal bei
dem zweiten Relaisventil 110 s geschaltet, wie dies in
der Fig. 12 gezeigt ist. In Folge dessen kann die Mo-
mentenkapazität der Sperrkupplung L/U durch den
zweiten hydraulischen Steuerdruck PSL2 gesteuert
werden, der von dem linearen Solenoidventil SL2 ab-
gegeben wird. In der Fig. 16 wird der Ölkanal bei dem
zweiten Relaisventil 110 bei einem Zeitpunkt t7 ge-
schaltet. Bei dem Ausführungsbeispiel wird der Öl-
kanal bei dem zweiten Relaisventil 110 geschaltet,
wenn der erste hydraulische Steuerdruck PSLU ein
Druckniveau erreicht hat, bei dem die zweite Brem-
se B2 vollständig im Eingriff ist, und der Schaltbetrieb
zum Ändern des Ganges von dem fünften Vorwärts-
gang zu dem ersten Vorwärtsgang wird beendet.

[0085] Wenn ein vorbestimmter Zustand erfüllt ist,
dann wird nachfolgend die Momentenkapazität der
Sperrkupplung L/U unter Verwendung des linearen
Solenoidventils SL2 gesteuert, damit die Sperrkupp-
lung L/U bei einem Schritt S9 in Eingriff gelangt. In
der Fig. 16 wird die Steuerung der Momentenkapazi-
tät der Sperrkupplung L/U bei dem Schritt S9 bei ei-
nem Zeitpunkt t8 gestartet.

[0086] Wenn bei dem Ausführungsbeispiel der erste
hydraulische Steuerdruck PSLU, der zu der zweiten
Bremse B2 zugeführt wird, auf den niedrigen Druck
durch das lineare Solenoidventil SLU aufrechterhal-
ten wird, dann wird das zweite Relaisventil 110 in ei-
nem Zustand aufrechterhalten, bei dem der zweite
hydraulische Steuerdruck PSL2, der von dem linea-
ren Solenoidventil SL2 abgegeben wird, zu der zwei-
ten Kupplung C2 zugeführt wird. Wenn dann der ers-
te hydraulische Steuerdruck PSLU, der von dem li-
nearen Solenoidventil SLU abgegeben wird, den Ein-
griffdruck PB2 der zweiten Bremse B2 erhöht, dann
wird der Ölkanal bei dem zweiten Relaisventil 110 so
geschaltet, dass der zweite hydraulische Steuerdruck
PSL2, der von dem linearen Solenoidventil SL2 abge-

geben wird, zu der Sperrkupplung L/U zugeführt wird.
Daher kann das Runterschalten von dem fünften Vor-
wärtsgang zu dem ersten Vorwärtsgang so durch-
geführt werden, dass sowohl die zweite Kupplung
C2 als auch die zweite Bremse B2 in dem Eingriffs-
zustand in einer bestimmten Zeitperiode aufrechter-
halten werden. In Folge dessen kann ein gutes An-
sprechverhalten beim Schalten vorgesehen werden,
und der Schaltbetrieb wird in geeigneter Weise durch-
geführt, während ein Schaltstoß verhindert wird.

[0087] Bei dem vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel wird der erste hydraulische Steuer-
druck PSLU, der von dem linearen Solenoidventil
SLU abgegeben wird, direkt zu einem Hydraulikak-
tuator für die zweite Bremse B2 zugeführt, damit die
zweite Bremse B2 in Eingriff gelangt. Wie dies in der
Fig. 17 gezeigt ist, kann jedoch ein B2-Steuerventil
120 zwischen dem ersten Relaisventil 100 und dem
Unterbrechungsventil 102 vorgesehen sein. In die-
sem Fall reguliert das B2-Steuerventil 120 den hy-
draulischen Leitungsdruck PL gemäß dem ersten hy-
draulischen Steuerdruck PSLU, und es führt den hy-
draulischen Leitungsdruck PL zu dem Hydraulikak-
tuator für die zweite Bremse B2 zu. Das B2-Steuer-
ventil 120 kann zwischen dem Unterbrechungsventil
102 und dem ersten Rückschlagventil 104 vorgese-
hen sein. In diesem Fall reguliert das Steuerventil den
hydraulischen Leitungsdruck PL und dergleichen un-
ter Verwendung der hydraulischen Steuerdrücke, die
von den linearen Solenoidventilen SL1 bis SL5 als die
Signaldrücke abgegeben werden, und es führt den
hydraulischen Leitungsdruck PL und dergleichen zu
den Hydraulikaktuatoren für die Reibeingriffsvorrich-
tungen C1 bis C4 bis B1 zu.

[0088] Bei einem ersten Vorwärtsgang wird ein Öl-
kanal bei einem Relaisventil (110) zum Steuern einer
Momentenkapazität einer Sperrkupplung (L/U) un-
ter Verwendung eines linearen Solenoidventils (SL2)
geschaltet, das einen Eingriffsdruck einer Kupplung
(C2) steuert, die jeweils bei dem fünften bis achten
Vorwärtsgang im Eingriff ist. Bei jedem von den zwei-
ten bis achten Vorwärtsgang wird ein Ölkanal bei ei-
nem Relaisventil (100) zum Steuern der Momenten-
kapazität der Sperrkupplung (L/U) unter Verwendung
eines linearen Solenoidventils (SLU) geschaltet, das
einen Eingriffsdruck einer Bremse (B2) steuert, die
bei dem ersten Vorwärtsgang im Eingriff ist.

Patentansprüche

1.   Hydrauliksteuergerät für ein Automatikgetriebe
(10), das eine hydraulische Leistungsübertragungs-
vorrichtung (32) mit einer Sperrkupplung (L/U) auf-
weist, und bei dem eine Vielzahl Hydraulikeingriffs-
vorrichtungen (C1, C2, C3, C4, B1, B2) wahlweise
in Eingriff gelangen, um einen Gang aus einer Viel-
zahl Gänge zu erreichen, die unterschiedliche Über-
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setzungsverhältnisse aufweisen, und wobei das Hy-
drauliksteuergerät aufweist:
ein erstes Solenoidventil (SLU), das einen Eingriffs-
druck einer ersten Eingriffsvorrichtung steuert, die bei
einem ersten vorbestimmten Gang in Eingriff ist und
die bei einem zweiten vorbestimmten Gang außer
Eingriff ist;
ein zweites Solenoidventil (SL2), das einen Eingriffs-
druck einer zweiten Eingriffsvorrichtung steuert, die
bei dem ersten vorbestimmten Gang außer Eingriff
ist und die bei dem zweiten vorbestimmten Gang im
Eingriff ist; gekennzeichnet durch
zumindest eine Ölkanalauswahleinrichtung zum Aus-
wählen zwischen einem ersten Ölkanal, der zum
Steuern eines Eingriffsdruckes der ersten Eingriffs-
vorrichtung verwendet wird, und einem zweiten Ölka-
nal, der zum Steuern einer Momentenkapazität der
Sperrkupplung (L/U) verwendet wird, und zum Zufüh-
ren eines ersten hydraulischen Steuerdrucks, der von
dem ersten Solenoidventil (SLU) abgegeben wird, zu
dem ausgewählten Ölkanal, und die zwischen einem
dritten Ölkanal, der zum Steuern eines Eingriffsdru-
ckes der zweiten Eingriffsvorrichtung verwendet wird,
und dem zweiten Ölkanal auswählt und einen zwei-
ten hydraulischen Steuerdruck, der von dem zweiten
Solenoidventil (SL2) abgegeben wird, zu dem ausge-
wählten Ölkanal zuführt.

2.   Hydrauliksteuergerät für ein Automatikgetriebe
gemäß Anspruch 1, wobei:
die Ölkanalauswahleinrichtung ein erstes Relaisven-
til (100), das zwischen dem ersten Ölkanal und dem
zweiten Ölkanal auswählt und den ersten hydrauli-
schen Steuerdruck, der von dem ersten Solenoidven-
til (SLU) abgegeben wird, zu dem ausgewählten Öl-
kanal zuführt, und ein zweites Relaisventil (110) auf-
weist, das zwischen dem dritten Ölkanal und dem
zweiten Ölkanal auswählt und den zweiten hydrauli-
schen Steuerdruck, der von dem zweiten Solenoid-
ventil (SL2) abgegeben wird, zu dem ausgewählten
Ölkanal zuführt; und
das zweite Relaisventil (110) den zweiten Ölkanal
auswählt und den zweiten hydraulischen Steuerdruck
zu dem zweiten Ölkanal zuführt, wenn der Eingriffs-
druck der ersten Eingriffsvorrichtung oder ein Hy-
draulikdruck entsprechend dem Eingriffsdruck der
ersten Eingriffsvorrichtung zu dem zweiten Relais-
ventil (110) als ein Signaldruck eingegeben wird und
der Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvorrichtung ei-
nen ersten vorbestimmten Druck erreicht.

3.   Hydrauliksteuergerät für ein Automatikgetriebe
gemäß Anspruch 2, wobei:
der zweite Ölkanal einen vierten Ölkanal, zu dem der
erste hydraulische Steuerdruck zugeführt wird, der
von dem ersten Relaisventil (100) abgegeben wird,
und einen fünften Ölkanal aufweist, zu dem der zwei-
te hydraulische Steuerdruck zugeführt wird, der von
dem zweiten Relaisventil (110) abgegeben wird.

4.   Hydrauliksteuergerät für ein Automatikgetriebe
gemäß Anspruch 2, wobei:
falls der Gang von dem zweiten vorbestimmten Gang
zu dem ersten vorbestimmten Gang geändert wird,
der erste hydraulische Steuerdruck so gesteuert wird,
dass die Momentenkapazität der Sperrkupplung (L/
U) verringert wird, während der zweite hydraulische
Steuerdruck so gesteuert wird, dass die zweite Ein-
griffsvorrichtung in dem Eingriffszustand aufrechter-
halten wird;
nachdem sich die Momentenkapazität verringert hat,
das erste Relaisventil (100) den ersten Ölkanal aus-
wählt und den ersten hydraulischen Steuerdruck zu
dem ersten Ölkanal zuführt, und der erste hydrau-
lische Steuerdruck so gesteuert wird, dass der Ein-
griffsdruck der ersten Eingriffsvorrichtung auf einen
zweiten vorbestimmten Druck oder weniger aufrecht-
erhalten wird;
der zweite hydraulische Steuerdruck so gesteuert
wird, dass der Eingriffsdruck der zweiten Eingriffsvor-
richtung auf einen dritten vorbestimmten Druck oder
weniger verringert wird, während der Eingriffsdruck
der ersten Eingriffsvorrichtung auf den zweiten vorbe-
stimmten Druck oder weniger aufrechterhalten wird;
und
der erste hydraulische Steuerdruck so gesteuert wird,
dass der Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvorrich-
tung erhöht wird, und das zweite Relaisventil (110)
den zweiten Ölkanal auswählt und den zweiten hy-
draulischen Steuerdruck zu dem zweiten Ölkanal zu-
führt.

5.     Hydrauliksteuergerät für ein Automatikgetrie-
be gemäß Anspruch 4, wobei ein Eingriffsmoment
bei der ersten Eingriffsvorrichtung nicht erzeugt wird,
wenn der Eingriffsdruck der ersten Eingriffsvorrich-
tung gleich dem zweiten vorbestimmten Druck ist,
und ein Eingriffsmoment bei der zweiten Eingriffsvor-
richtung nicht erzeugt wird, wenn der Eingriffsdruck
der zweiten Eingriffsvorrichtung gleich dem dritten
vorbestimmten Druck ist.

6.     Hydrauliksteuergerät für ein Automatikgetrie-
be gemäß Anspruch 4 oder 5, wobei nach einer Ver-
ringerung des Eingriffsdruckes der zweiten Eingriffs-
vorrichtung auf den dritten vorbestimmten Druck oder
weniger der erste hydraulische Steuerdruck so ge-
steuert wird, dass der Eingriffsdruck der ersten Ein-
griffsvorrichtung erhöht wird, und das zweite Relais-
ventil (110) den zweiten Ölkanal auswählt und den
zweiten hydraulischen Steuerdruck zu dem zweiten
Ölkanal zuführt.

7.   Hydrauliksteuerverfahren für ein Automatikge-
triebe (10), das eine hydraulische Leistungsübertra-
gungsvorrichtung (32) mit einer Sperrkupplung (L/
U) aufweist, und bei dem eine Vielzahl Hydraulikein-
griffsvorrichtungen (C1, C2, C3, C4, B1, B2) wahlwei-
se in Eingriff gelangen, um einen Gang aus einer Viel-
zahl Gänge zu erreichen, die unterschiedliche Über-
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setzungsverhältnisse aufweisen, und das Verfahren
ist gekennzeichnet durch:
Auswählen zwischen einem ersten Ölkanal, der zum
Steuern eines Eingriffsdruckes einer ersten Eingriffs-
vorrichtung verwendet wird, und einem zweiten Ölka-
nal, der zum Steuern einer Momentenkapazität der
Sperrkupplung (L/U) verwendet wird, und Zuführen
eines ersten hydraulischen Steuerdruckes, der von
einem ersten Solenoidventil (SLU) abgegeben wird,
zu dem ausgewählten Ölkanal, wobei das erste So-
lenoidventil (SLU) den Eingriffsdruck der ersten Ein-
griffsvorrichtung steuert, die bei einem ersten vorbe-
stimmten Gang im Eingriff ist und die bei einem zwei-
ten vorbestimmten Gang außer Eingriff ist; und
Auswählen zwischen einem dritten Ölkanal, der zum
Steuern eines Eingriffsdruckes einer zweiten Ein-
griffsvorrichtung verwendet wird, und dem zweiten
Ölkanal, und Zuführen eines zweiten hydraulischen
Steuerdruckes, der von einem zweiten Solenoidventil
(SL2) abgeben wird, zu dem ausgewählten Ölkanal,
wobei das zweite Solenoidventil (SL2) den Eingriffs-
druck der zweiten Eingriffsvorrichtung steuert, die bei
dem ersten vorbestimmten Gang außer Eingriff ist
und die bei dem zweiten vorbestimmten Gang im Ein-
griff ist.

8.   Hydrauliksteuerverfahren gemäß Anspruch 7,
wobei:
falls der Gang von dem ersten vorbestimmten Gang
zu dem zweiten vorbestimmten Gang geändert wird,
die erste Eingriffsvorrichtung außer Eingriff gelangt,
wobei der erste hydraulische Steuerdruck, der von
dem ersten Solenoidventil (SLU) abgegeben wird, zu
dem zweiten Ölkanal zugeführt wird, und wobei der
zweite hydraulische Steuerdruck, der von dem zwei-
ten Solenoidventil (SL2) abgegeben wird, zu dem drit-
ten Ölkanal zugeführt wird; und
falls der Gang von dem zweiten vorbestimmten Gang
zu dem ersten vorbestimmten Gang geändert wird,
die zweite Eingriffsvorrichtung außer Eingriff gelangt,
wobei der zweite hydraulische Steuerdruck, der von
dem zweiten Solenoidventil (SL2) abgegeben wird,
zu dem zweiten Ölkanal zugeführt wird, und wobei
der erste hydraulische Steuerdruck, der von dem ers-
ten Solenoidventil (SLU) abgegeben wird, zu dem
ersten Ölkanal zugeführt wird.

Es folgen 17 Seiten Zeichnungen
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