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(57) Zusammenfassung: Automatisiertes Gruppengetriebe
(CT) eines Kraftfahrzeugs, mit einem in Vorgelegebauweise
ausgeführten Hauptgetriebe (HG), welches eine Hauptwel-
le (WH) und mindestens eine Vorgelegewelle (WVG1, WVG2)
aufweist, und mit einer dem Hauptgetriebe (HG) antriebs-
technisch nachgeschalteten, insbesondere als Bereichs-
gruppe ausgeführten, Nachschaltgruppe (GP), wobei eine
Eingangswelle (WGE) des Gruppengetriebes (CT) mit ei-
nem Verbrennungsmotor (VM) eines Antriebsaggregats des
Kraftfahrzeugs und eine Ausgangswelle (WGA) des Grup-
pengetriebes (CT) mit einem Achsantrieb (AB) des Kraftfahr-
zeugs koppelbar ist, wobei eine elektrische Maschine (EM)
des als Hybridantrieb ausgebildeten Antriebsaggregats an
das Hauptgetriebe (HG) über ein Planetengetriebe (PG) kop-
pelbar ist, wobei die elektrische Maschine (EM) an ein ers-
tes Element des Planetengetriebes (PG) koppelbar ist, wo-
bei ein zweites Element des Planetengetriebes (PG) mit ei-
ner Eingangswelle des Hauptgetriebes (HG) gekoppelt ist,
und wobei ein drittes Element des Planetengetriebes (PG)
mit einer Ausgangswelle des Hauptgetriebes (HG) und da-
mit einer Eingangswelle der Nachschaltgruppe (GP) gekop-
pelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein automatisiertes
Gruppengetriebe eines Kraftfahrzeugs nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Des Weiteren betrifft
die Erfindung Verfahren zum Betreiben desselben.

[0002] Als automatisierte Gruppengetriebe aus-
gebildete Schaltgetriebe mit einem mehrstufigen
Hauptgetriebe und einer dem Hauptgetriebe an-
triebstechnisch nachgeschalteten, insbesondere als
Bereichsgruppe ausgeführten, Nachschaltgruppe
und/oder einer dem Hauptgetriebe antriebstech-
nisch vorgeschalteten, insbesondere als Splitgrup-
pe ausgeführten, Vorschaltgruppe sind aus der
DE 10 2007 010 829 A1 bekannt und kommen
z. B. in Nutzfahrzeugen zur Anwendung. Durch ei-
ne beispielsweise zweistufig ausgeführte Splitgrup-
pe mit einem in etwa der Hälfte eines mittleren Über-
setzungssprungs zwischen zwei aufeinander folgen-
den Übersetzungsstufen des Hauptgetriebes ent-
sprechenden Übersetzungssprung werden die Über-
setzungssprünge des Hauptgetriebes halbiert und
die Anzahl der insgesamt zur Verfügung stehenden
Gänge verdoppelt. Durch eine beispielsweise zwei-
stufige Bereichsgruppe mit einem in etwa um einen
mittleren Übersetzungssprung zwischen zwei aufein-
ander folgenden Übersetzungsstufen des Hauptge-
triebes über dem gesamten Übersetzungssprung des
Hauptgetriebes liegenden Übersetzungssprung wird
die Spreizung des Gruppengetriebes in etwa verdop-
pelt und die Anzahl der insgesamt zur Verfügung ste-
henden Gänge nochmals verdoppelt. Die Splitgrup-
pe kann dem Hauptgetriebe vor- oder nachgeschaltet
und demnach als Vorschaltgruppe oder Nachschalt-
gruppe ausgeführt sein. Ebenso kann die Bereichs-
gruppe dem Hauptgetriebe vor- oder nachgeschal-
tet und demnach als Vorschaltgruppe oder Nach-
schaltgruppe ausgeführt sein. Automatisierte Schalt-
getriebe, die formschlüssig arbeitende Schaltelemen-
te aufweisen, sind von automatischen Lastschaltge-
trieben mit reibschlüssig arbeitenden Schaltelemen-
ten zu unterscheiden. Die hier vorliegende Erfindung
betrifft ein automatisiertes Gruppengetriebe welches
zumindest ein Hauptgetriebe und eine vorzugswei-
se als Bereichsgruppe ausgeführte Nachschaltgrup-
pe umfasst. Optional kann eine Vorschaltgruppe vor-
handen sein.

[0003] Bei den aus dem Stand der Technik bekann-
ten, automatisierten Gruppengetrieben ist das Haupt-
getriebe in Vorgelegebauweise ausgeführt und um-
fasst eine Hauptwelle sowie mindestens eine Vor-
gelegewelle. Die Nachschaltgruppe und die gegebe-
nenfalls vorhandene Vorschaltgruppe können eben-
falls in Vorgelegebauweise ausgeführt sein. Dann,
wenn ein automatisiertes Gruppengetriebe in einen
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs integriert ist, ist
eine Eingangswelle des automatisierten Gruppenge-
triebes vorzugsweise über eine steuerbare Anfahr-

kupplung mit dem Antriebsaggregat und eine Aus-
gangswelle des automatisierten Gruppengetriebes
mit einem Achsantrieb verbunden.

[0004] Dann, wenn das Antriebsaggregat als reiner
Verbrennungsmotor ausgeführt ist, ist der Verbren-
nungsmotor, wie bereits erwähnt, vorzugsweise über
die Anfahrkupplung mit der Eingangswelle des Grup-
pengetriebes gekoppelt.

[0005] Dann, wenn das Antriebsaggregat als Hybrid-
antrieb mit einem Verbrennungsmotor und einer elek-
trischen Maschine ausgeführt ist, ist die elektrische
Maschine entweder unter Bereitstellung eines so-
genannten Kurbelwellenstartergenerators (KSG An-
ordnung) zwischen den Verbrennungsmotor und die
Anfahrkupplung oder unter Bereitstellung eines so-
genannten integrierten Startergenerators (ISG An-
ordnung) zwischen die Anfahrkupplung und die Ein-
gangswelle des Gruppengetriebes geschaltet.

[0006] Aus DE 199 34 696 A1,
DE 10 2008 043 341 A1 und EP 0 986 713 B1 sind
jeweils elektrodynamische Antriebssysteme mit einer
elektrischen Maschine und mit einem Planetengetrie-
be bekannt, wobei nach der EP 0 986 713 B1 sowie
nach der DE 10 2008 043 341 A1 das jeweilige elek-
trodynamische Antriebssystem jeweils das gesamte
Getriebe umgreift.

[0007] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zu Grunde, ein neuartiges au-
tomatisiertes Gruppengetriebe eines Kraftfahrzeugs
und Verfahren zum Betreiben desselben zu schaffen.
Dieses Problem wird durch ein automatisiertes Grup-
pengetriebe gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0008] Erfindungsgemäß ist eine elektrische Ma-
schine des als Hybridantrieb ausgebildeten Antriebs-
aggregats an das Hauptgetriebe über ein Planeten-
getriebe koppelbar, wobei die elektrische Maschine
an ein erstes Element des Planetengetriebes koppel-
bar ist, wobei ein zweites Element des Planetenge-
triebes mit einer Eingangswelle des Hauptgetriebes
gekoppelt ist, und wobei ein drittes Element des Pla-
netengetriebes mit einer Ausgangswelle des Haupt-
getriebes und damit einer Eingangswelle der Nach-
schaltgruppe gekoppelt ist. Erfindungsgemäß um-
greift demnach das elektrodynamische Antriebssys-
tem nicht das gesamte Getriebe sondern ausschließ-
lich das Hauptgetriebe.

[0009] Dadurch, dass erfindungsgemäß das elek-
trodynamische Antriebssystem, welches die elektri-
sche Maschine und das Planetengetriebe umfasst,
an das Hauptgetriebe gekoppelt ist bzw. das Haupt-
getriebe umgreift, können im Hauptgetriebe Schal-
tungen unter Last ausgeführt werden. Dann, wenn
eine Vorschaltgruppe vorhanden ist, können Schal-
tungen in dem Hauptgetriebe und der Vorschaltgrup-
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pe nicht gleichzeitig unter Last aufgeführt werden.
In dem Fall, in welchem eine als Splitgruppe ausge-
führte Vorschaltgruppe mit zwei Gängen vorhanden
ist, bedeutet dies, dass bei einer Lastschaltung im
Hauptgetriebe bezüglich der Gangfolge des gesam-
ten Gruppengetriebes immer ein Gang übersprungen
wird. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass die Nachschaltgruppe über die elektrische
Maschine synchronisiert werden kann. Beim erfin-
dungsgemäßen Gruppengetriebe kann beim elektro-
dynamischen Anfahren die Übersetzung der Nach-
schaltgruppe zum Anfahren genutzt werden. Beim
rein elektrischen Fahren, in welchem das die elektri-
sche Maschine und das Planetengetriebe umfassen-
de, elektrodynamische Antriebssystem überbrückt
ist, wird ebenfalls die Übersetzung der Nachschalt-
gruppe genutzt. Da das Hauptgetriebe über eine ge-
ringere Spreizung als das gesamte Gruppengetrie-
be verfügt, liegt der Drehzahlbereich der elektrischen
Maschine näher beim Drehzahlbereich des Verbren-
nungsmotors. Wie bereits ausgeführt, kann die Nach-
schaltgruppe über die elektrische Maschine synchro-
nisiert werden. Eine konventionelle Synchronisierein-
richtung kann entfallen. Ein weiterer Vorteil der Erfin-
dung besteht darin, dass unabhängig von der Fahrge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeugs sowohl ein Zustart
des Verbrennungsmotors als auch ein Laden eines
elektrischen Energiespeichers möglich ist.

[0010] Vorzugsweise ist das zweite Element des
Planetengetriebes über ein koaxial auf der Hauptwel-
le gelagertes Losrad mit der oder jeder Vorgelege-
welle des Hauptgetriebes gekoppelt, welches in ein
der jeweiligen Vorgelegewelle zugeordnetes Festrad
kämmt. Eine derartige Ausgestaltung ist konstruktiv
besonders vorteilhaft.

[0011] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist ein Schaltpaket vorgesehen, über wel-
ches die Kopplung des zweiten Elements des Pla-
netengetriebes mit der Eingangswelle des Hauptge-
triebes oder die Kopplung des dritten Elements des
Planetengetriebes mit der Ausgangswelle des Haupt-
getriebes oder die Kopplung des ersten Elements
des Planetengetriebes mit der elektrischen Maschi-
ne schaltbar ist. Über ein solches Schaltpaket sind
weitere vorteilhafte Betriebsarten an einem Kraftfahr-
zeug mit einem erfindungsgemäßen, automatisierten
Gruppengetriebe realisierbar.

[0012] Vorteilhafte Verfahren zum Betreiben eines
Kraftfahrzeugs mit einem automatisierten Gruppen-
getriebe, bei welchem das elektrodynamische An-
triebssystem nicht das gesamte Getriebe sondern
ausschließlich das Hauptgetriebe umfasst, sind in
den Patentansprüchen 11 bis 20 definiert. Diese Ver-
fahren erlauben allesamt einen neuartigen und be-
vorzugten Betrieb eines solchen Kraftfahrzeugs mit
einem solchen automatisierten Gruppengetriebe.

[0013] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele
der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei
zeigt:

[0014] Fig. 1 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0015] Fig. 2 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0016] Fig. 3 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0017] Fig. 4 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0018] Fig. 5 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem fünften Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0019] Fig. 6 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem sechsten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0020] Fig. 7 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem siebten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0021] Fig. 8 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem achten Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0022] Fig. 9 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem neunten Ausführungsbeispiel der Erfindung;
und

[0023] Fig. 10 ein Schema eines Antriebsstrangs mit
einem erfindungsgemäßen Gruppengetriebe sowie
einem Antriebsaggregat und einem Achsantrieb nach
einem zehnten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0024] Fig. 1 zeigt ein Schema eines Gruppenge-
triebes CT zusammen mit einem Verbrennungsmo-
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tor VM eines Hybridantriebs, einer elektrischen Ma-
schine EM des Hybridantriebs und einem Achsan-
trieb AB.

[0025] Das in Fig. 1 dargestellte Gruppengetrie-
be CT umfasst ein Hauptgetriebe HG, eine dem
Hauptgetriebe HG antriebstechnisch vorgeschaltete,
als Splitgruppe GV ausgeführte Vorschaltgruppe so-
wie eine dem Hauptgetriebe HG antriebstechnisch
nachgeschaltete, als Bereichsgruppe GP ausgeführ-
te Nachschaltgruppe. Die Vorschaltgruppe GV ist op-
tional und kann auch entfallen.

[0026] Das Hauptgetriebe HG des Gruppengetrie-
bes CT der Fig. 1 ist als Direktganggetriebe in Vorge-
legebauweise ausgeführt und weist eine Hauptwelle
WH und zwei Vorgelegewellen WVG1 und WVG2 auf.
Das Hauptgetriebe HG ist mit drei Übersetzungsstu-
fen G1, G2 und G3 für eine Vorwärtsfahrt und einer
Übersetzungsstufe R für eine Rückwärtsfahrt drei-
stufig ausgebildet. Losräder der Übersetzungsstufen
G1, G2 und R sind jeweils drehbar auf der Hauptwel-
le WH gelagert und über zugeordnete Klauenkupp-
lungen schaltbar. Die zugeordneten Festräder sind
drehfest auf den Vorgelegewellen WVG1 und WVG2 an-
geordnet. Die Schaltelemente der Übersetzungsstu-
fen G3 und G2 sowie die Schaltelemente der Über-
setzungsstufen G1 und R sind jeweils als Klauen-
kupplungen ausgebildet und in einem gemeinsamen
Schaltpaket S1 bzw. S2 mit den Schaltelementen C
und D im Schaltpaket S1 und den Schaltelementen E
und F im Schaltpaket S2 zusammengefasst.

[0027] Die optionale, als Splitgruppe GV ausgeführ-
te Vorschaltgruppe des Gruppengetriebes CT der
Fig. 1 ist zweistufig ausgebildet und ebenfalls in Vor-
gelegebauweise ausgeführt, wobei die beiden Über-
setzungsstufen K1 und K2 der Vorschaltgruppe GV
zwei schaltbare Eingangskonstante des Hauptge-
triebes HG bilden. Durch eine geringere Überset-
zungsdifferenz der beiden Übersetzungsstufen K1,
K2 ist die Vorschaltgruppe GV als Splitgruppe aus-
gelegt. Das Losrad der ersten Übersetzungsstufe
K1 ist drehbar auf der Eingangswelle WGE gela-
gert, die über eine steuerbare Anfahrkupplung AK
mit dem Verbrennungsmotor VM des Hybridantriebs
in Verbindung steht. Das Losrad der zweiten Über-
setzungsstufe K2 ist drehbar auf der Hauptwelle WH
gelagert, wobei die zweiten Übersetzungsstufe K2
der Vorschaltgruppe GV und die Übersetzungsstufe
G3 des Hauptgetriebes HG konstruktiv zusammen-
gefasst sind.

[0028] Die Festräder beider Übersetzungsstufen K1,
K2 der Vorschaltgruppe bzw. Splitgruppe GV sind
jeweils drehfest mit den eingangsseitig verlängerten
Vorgelegewellen WVG1 und WVG2 des Hauptgetriebes
HG angeordnet. Die synchronisierten und als Klauen-
kupplungen ausgebildeten Schaltelemente der Vor-
schaltgruppe GV sind in einem gemeinsamen Schalt-

paket SV mit den Schaltelementen A und B zusam-
mengefasst.

[0029] Die dem Hauptgetriebe HG nachgeordnete
und als Bereichsgruppe GP ausgeführte Nachschalt-
gruppe des Gruppengetriebes CT der Fig. 1 ist eben-
falls zweistufig ausgebildet, jedoch in Planetenbau-
weise mit einem einfachen Planetenradsatz. Alterna-
tiv kann die Nachschaltgruppe auch in Vorgelege-
bauweise ausgeführt sein. Das Sonnenrad PS1 der
Nachschaltgruppe GP ist drehfest mit der ausgangs-
seitig verlängerten Hauptwelle WH des Hauptgetrie-
bes HG verbunden. Der Planetenträger PT1 ist dreh-
fest mit der Ausgangswelle WGA des Gruppengetrie-
bes CT gekoppelt, die mit einem gestrichelt gezeich-
neten Achsantrieb AB in Verbindung steht. Das Hohl-
rad PH1 steht mit einem Schaltpaket SP mit zwei syn-
chronisierten, als Klauenkupplungen ausgebildeten
Schaltelementen G und H in Verbindung, durch wel-
che die Bereichsgruppe GP wechselweise durch die
Verbindung des Hohlrads PH1 mit einem feststehen-
den Gehäuseteil in eine Langsamfahrstufe und durch
die Verbindung des Hohlrads PH1 mit der Hauptwel-
le WH bzw. dem Sonnenrad PS1 in eine Schnellfahr-
stufe schaltbar ist.

[0030] Erfindungsgemäß ist dem automatisierten
Gruppengetriebe CT ein elektrodynamisches An-
triebssystem zugeordnet, welches von einer elektri-
schen Maschine EM des als Hybridantrieb ausgebil-
deten Antriebsaggregats und einem Planetengetrie-
be PG gebildet ist, wobei die elektrische Maschine
EM über das Planetengetriebe PG an das Haupt-
getriebe HG koppelbar ist, nämlich derart, dass die
elektrische Maschine EM an ein erstes Element des
Planetengetriebes PG koppelbar ist, dass ein zwei-
tes Element des Planetengetriebes PG mit einer Ein-
gangswelle des Hauptgetriebes HG gekoppelt ist,
und wobei ein drittes Element des Planetengetriebes
PG mit einer Ausgangswelle des Hauptgetriebes HG
und damit einer Eingangswelle der Nachschaltgrup-
pe GP gekoppelt ist.

[0031] Dann, wenn eine Vorschaltgruppe vorhanden
ist, handelt es sich bei der Eingangswelle des Haupt-
getriebes HG um die Ausgangswelle der Vorschalt-
gruppe GV.

[0032] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1, in wel-
chem das Hauptgetriebe HG sowie die vorhandene
Vorschaltgruppe GV in Vorgelegebauweise ausge-
führt sind, ist das zweite Element des Planetenge-
triebes PG über ein koaxial auf der Hauptwelle WH
gelagertes Losrad mit der oder jeder Vorgelegewelle
WVG1, WVG2 des Hauptgetriebes HG gekoppelt, wo-
bei die oder jede Vorgelegewelle die Eingangswel-
le des Hauptgetriebes HG sowie die Ausgangswelle
der Vorschaltgruppe GV bildet. Dieses Losrad kämmt
dabei in ein auf der jeweilige Vorgelegewelle WVG1,
WVG2 positioniertes Festrad ein. In Fig. 1 sind die-
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se Festräder zusammen mit dem Losrad Bestand-
teil einer zusätzlichen Übersetzungsstufe K3, deren
Übersetzung vorzugsweise zwischen der Überset-
zung des kleinsten Gangs des Hauptgetriebes HG
und der Übersetzung des größten Gangs des Haupt-
getriebes HG liegt, also zwischen der Übersetzung
der Übersetzungsstufe G1 und der Übersetzung der
Übersetzungsstufe G3.

[0033] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist die elek-
trische Maschine EM an ein Sonnenrad PS2 des Pla-
netengetriebes PG koppelbar, wobei die Eingangs-
welle des Hauptgetriebes HG mit einem Hohlrad PH2
des Planetengetriebes PG gekoppelt ist, und wobei
die Ausgangswelle des Hauptgetriebes HG und da-
mit die Eingangswelle der Nachschaltgruppe GP mit
einem Steg PT2 des Planetengetriebes PG gekop-
pelt ist. Diese Verschaltung der Elemente des Plane-
tengetriebes PG des elektrodynamischen Antriebs-
systems ist besonders bevorzugt, es ist jedoch auch
eine andere Kopplung der Elemente des Planeten-
getriebes PG an die elektrische Maschine EM sowie
die Eingangswelle und Ausgangswelle des Hauptge-
triebes HG möglich. So kann auch ein sogenanntes
Plus-Planetengetriebe zum Einsatz kommen.

[0034] In einem konkreten Ausführungsbeispiel soll
davon ausgegangen werden, dass, wie in Fig. 1 ge-
zeigt, die elektrische Maschine EM an das Sonnen-
rad PS2 des Planetengetriebes PG, der Verbren-
nungsmotors VM über mindestens eine Vorgelege-
welle WVG1, WVG2 am Hohlrad PH2 des Planetenge-
triebes PG und der Steg PT2 des Planetengetriebes
PG an der Hauptwelle WH und damit Ausgangswel-
le des Hauptgetriebes und damit Eingangswelle der
Nachschaltgruppe GP angreift.

[0035] In einem konkreten Zahlenbeispiel sei davon
ausgegangen, dass der erste Gang 1 des Hauptge-
triebes HG eine Übersetzung i1 von i1 = 2,70 und
der zweite Gang 2 des Hauptgetriebes HG eine Über-
setzung i2 von i2 = 1,63 und der dritte Gang 3 des
Hauptgetriebes HG eine Übersetzung i3 von i3 = 1,
0 und der Rückwärtsgang R des Hauptgetriebes HG
eine Übersetzung iR von IR = –2,5 aufweist, wobei die
sogenannte Standgetriebeübersetzung i0 des Plane-
tengetriebes PG i0 = –2 und die Übersetzung der Vor-
schaltgruppe GV iGV = 1 beträgt. Ferner sei davon
ausgegangen, dass die Übersetzung der Überset-
zungsstufe K3 der Übersetzung der Übersetzungs-
stufe G2 und damit der Übersetzung des zweiten
Gangs entspricht.

[0036] Durch die Wahl der Übersetzung der Überset-
zungsstufe K3 gleich der Übersetzung der Überset-
zungsstufe G2 ist dann, wenn der zweite Gang durch
Schließen des Schaltelements B des Schaltpakets
S1 geschaltet ist, das Planetengetriebe PG direkt
überbrückt. In diesem Fall befindet sich das Planeten-
getriebe PG im Blockumlauf, wobei dann Drehzahl-

gleichheit zwischen den drei Elementen bzw. Wellen
des Planetengetriebes PG besteht.

[0037] Ist hingegen der erste Gang bzw. die Über-
setzungsstufe G1 oder der dritte Gang bzw. die Über-
setzungsstufe G3 oder auch der Rückwärtsgang bzw.
die Übersetzungsstufe R geschaltet, so ist das Plane-
tengetriebe PG indirekt überbrückt, es besteht dann
keine Drehzahlgleichheit bzw. kein Blockumlauf am
Planetengetriebe.

[0038] Am Planetengetriebe PG herrschen folgende
Abhängigkeiten für Momente M:

MVM/MEM = 2

MPT2/MEM = 3

MPT2/MVM = 1,5

wobei die Vorzeichen der Drehmomente so definiert
sind, dass positive Momente im Zugbetrieb und ne-
gative Momente im Schubbetrieb auftreten.

[0039] Für Drehzahlen n gilt am Planetengetriebe
folgende Beziehung:

nPS2 = 3·nPT2 – 2·nPH2

wobei positive Drehzahlen bei Vorwärtsfahrt in einem
Vorwärtsgang im überbrückten Betrieb des elektro-
dynamischen Antriebssystems, also bei geschlosse-
nem Schaltelement B, auftreten.

[0040] Dann, wenn im Hauptgetriebe HG kein Gang
eingelegt ist, sich das Hauptgetriebe HG also in Neu-
tral befindet, wird das Moment am Hohlrad PH2 um
den Faktor 1,5 × 1,63 = 2,45 überhöht. In diesem Fall
wird das Moment des Sonnenrads PS2 um den Fak-
tor 3 überhöht und die Drehzahlen sind über die obi-
ge Beziehung bestimmt.

[0041] Dann, wenn im Hauptgetriebe HG das Schalt-
element D das Schaltpakets S1 geschaltet bzw. ge-
schlossen ist, wenn also der zweite Gang im Haupt-
getriebe eingelegt ist, ist das Planetengetriebe PG di-
rekt überbrückt, in diesem Fall befindet sich das Pla-
netengetriebe PG im Blockumlauf, d.h. alle Elemente
des Planetengetriebes PG verfügen über identische
Drehzahlen. Für den Verbrennungsmotor VM wirkt in
diesem Fall die Übersetzung der Übersetzungsstufe
G2 des Hauptgetriebes HG, für die elektrische Ma-
schine EM wirkt der Direktgang zum Steg, die Elek-
tromaschine ist demnach direkt an die Ausgangswel-
le des Hauptgetriebes HG angekoppelt. In diesem
Fall werden die Momente von Verbrennungsmotor
VM und elektrischer Maschine EM nicht überhöht.

[0042] In dem Fall, in welchem im Hauptgetriebe HG
das Schaltelement C des Schaltpakets S1 oder eines
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der Schaltelemente E und F des Schaltpakets S2 ge-
schlossen bzw. geschaltet ist, ist das Planetengetrie-
be PG jeweils indirekt überbrückt, dasselbe befindet
sich demnach nicht im Blockumlauf, sodass die Ele-
mente des Planetengetriebes eine Differenzdrehzahl
aufweisen, die von der oben aufgeführten Beziehung
abhängig ist.

[0043] Dann, wenn im Hauptgetriebe HG das Schalt-
element C des Schaltpakets S1 geschaltet bzw. ge-
schlossen ist, befindet sich das Hauptgetriebe HG im
dritten Gang, es wirkt dann also die Übersetzung i3
= 1,0.

[0044] In diesem Fall wird das Moment des Verbren-
nungsmotors VM durch das Planetengetriebe PG
nicht überhöht. Das Moment der elektrischen Ma-
schine EM wird durch das Planetengetriebe PG um
den Faktor 1,77 überhöht, die elektrische Maschine
EM dreht um den Faktor 1,77 schneller als der Steg
PT2 des Planetengetriebes PG und als der Verbren-
nungsmotor VM, da Steg PT2 und Verbrennungs-
motor VM gleich schnell drehen. Dies liegt daran,
dass das Hohlrad PH2 des Planetengetriebes PG mit
der Übersetzungsstufe K3 gekoppelt ist, wodurch der
Kehrwert der Übersetzung des zweiten Gangs für das
Hohlrad PH2 wirkt. Der Steg PT2 des Planetengetrie-
bes PG ist mit der Ausgangswelle des Hauptgetrie-
bes HG verbunden und hat die Übersetzung des drit-
ten Gangs 1,0. Das Sonnenrad PS2 muss die Diffe-
renzdrehzahl ausgleichen und dreht daher 1,77-fach
so schnell wie der Steg PT2.

[0045] Dann, wenn im Hauptgetriebe HG das Schalt-
element E geschlossen bzw. geschaltet ist, ist im
Hauptgetriebe HG der erste Gang und damit die
Übersetzungsstufe G1 geschaltet, sodass für den
Verbrennungsmotor VM die Übersetzung des ersten
Gangs wirkt. Das Moment des Verbrennungsmotors
VM wird in diesem Fall durch das Planetengetriebe
PG nicht überhöht, das Moment der elektrischen Ma-
schine EM wird durch das Planetengetriebe PG um
den Faktor –0,31 verringert, die elektrische Maschi-
ne EM dreht um den Faktor –0,31 langsamer als der
Steg PT2, die elektrische Maschine dreht demnach
rückwärts.

[0046] Dann, wenn das Hohlrad PH2 des Planeten-
getriebes PG bei geschlossenem Schaltelement E
mit der Übersetzungsstufe K3 verbunden ist, wirkt
der Kehrwert des zweiten Gangs 1,63 für das Hohl-
rad PH2 sowie dazu in Reihe geschaltet die Überset-
zung des ersten Gangs von 2,7. Die Übersetzung des
zweiten Gangs wirkt in derjenigen Richtung, die dazu
führt, dass das Hohlrad PH2 langsamer als der Steg
PT2 dreht. Die Übersetzung des ersten Gangs hin-
gegen bewirkt, dass das Hohlrad PH2 schneller als
der Steg PT2 dreht. Der Steg PT2 ist mit der Aus-
gangswelle des Hauptgetriebes HG verbunden und
verfügt über die Übersetzung 1,0. Die Sonne muss

die Differenzdrehzahl ausgleichen und dreht daher,
wie sich aus der obigen Gleichung ergibt, –0,31-fach
so schnell wie der Steg PT2.

[0047] Dann, wenn das Schaltelement F des Schalt-
paktes S2 des Hauptgetriebes HG geschaltet bzw.
geschlossen ist, wird das Hauptgetriebe HG im Rück-
wärtsgang mit der Übersetzungsstufe R betrieben,
wobei dann das Planetengetriebe PG wiederum indi-
rekt überbrückt ist, sich also nicht im Blockumlauf be-
findet. Für den Verbrennungsmotor VM wirkt dann die
Übersetzung des Rückwärtsgangs. Das Moment des
Verbrennungsmotors wird durch das Planetengetrie-
be PG nicht überhöht, vielmehr wird das Moment der
elektrischen Maschine EM durch das Planetengetrie-
be PG überhöht, nämlich um den Faktor 6,1. Die elek-
trische Maschine wird um den Faktor 6,1 schneller als
der Steg PT2 des Planetengetriebes PG.

[0048] Da das Hohlrad PH2 des Planetengetrie-
bes PG bei geschlossenem Schaltelement F mit der
Übersetzungsstufe K3 verbunden ist, wirkt wiederum
der Kehrwert der Übersetzung des zweiten Gangs
von 1,63 sowie die in Reihe geschaltete Übersetzung
des Rückwärtsgangs von –2,5. Der Steg PT2 ist mit
der Ausgangswelle des Hauptgetriebes HG verbun-
den und verfügt über die Übersetzung von 1,0. Das
Sonnenrad PS2 muss nach der obigen Drehzahlglei-
chung die Drehzahldifferenz ausgeglichen und dreht
daher 6,1-fach so schnell wie der Steg PT2. Für
den Verbrennungsmotor VM wirkt demnach die Über-
setzung –2,5, sodass die elektrische Maschine EM
–2,44-fach bezüglich des Verbrennungsmotors VM
dreht, d.h. die elektrische Maschine EM dreht um den
Faktor 2,44 schneller als der Verbrennungsmotor VM
und zudem in die andere Richtung. Hierdurch kann
beim Anfahren im Rückwärtsgang ein hohes Moment
übertragen werden. Auch beim rein elektrischen Fah-
ren kann der Rückwärtsgang im Hauptgetriebe HG
geschaltet werden, um für die elektrische Maschine
EM eine hohe Übersetzung darzustellen.

[0049] Wie bereits ausgeführt, ist im Ausführungs-
beispiel der Fig. 1 die Übersetzungsstufe K3 vor-
handen. Diese Übersetzungsstufe verfügt über eine
Übersetzung, die zwischen der Übersetzung des ers-
ten Gangs und der Übersetzung des dritten Gangs
des Hauptgetriebes HG liegt. Hierdurch kann die
Drehzahldifferenz am Planetengetriebe PG bei durch
die Schaltelemente C, E und F indirekt überbrücktem,
elektrodynamischem Antriebssystem gering gehalten
werden. Dadurch kann die Blindleistung am Plane-
tengetriebe minimiert werden.

[0050] Mit der in Fig. 1 gezeigten Antriebsstrangkon-
figuration eines Kraftfahrzeugs, die das erfindungs-
gemäße Gruppengetriebe CT umfasst, kann rein
elektrisch gefahren werden, und zwar bei von der Ein-
gangswelle des Hauptgetriebes abgekoppeltem Ver-
brennungsmotor VM, wozu im Ausführungsbeispiel
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der Fig. 1 entweder die Anfahrkupplung AK geöff-
net oder die Vorschaltgruppe GV in Neutral betrieben
wird. Zum rein elektrischen Fahren sind im Hauptge-
triebe HG und in der Nachschaltgruppe GP jeweils
ein Gang eingelegt, wobei zum rein elektrischen Fah-
ren bzw. Anfahren das Hauptgetriebe HG vorzugs-
weise in einem Gang betrieben wird, bei dem die
elektrische Maschine EM eine relativ hohe Überset-
zung zum Achsantrieb AB aufweist, was im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 insbesondere im Gang 3 des
Hauptgetriebes HG sowie im Rückwärtsgang R des
Hauptgetriebes HG der Fall ist.

[0051] Zum elektrodynamischen Fahren bzw. An-
fahren mit an die Eingangswelle des Hauptgetrie-
bes HG angekoppelten Verbrennungsmotor VM wird
beim Antriebsstrang der Fig. 1 das Hauptgetriebe
HG in Neutral betrieben, in diesem Fall ist demnach
im Hauptgetriebe HG kein Gang eingelegt, da an-
sonsten das elektrodynamische Antriebssystem um-
fassend elektrische Maschine EM und Planetenge-
triebe PG direkt oder indirekt überbrückt wäre. In der
Nachschaltgruppe GP des Gruppengetriebes CT ist
hingegen ein Gang eingelegt, sodass die elektrische
Maschine EM ein vom Verbrennungsmotor VM be-
reitgestelltes Moment abstützt und dadurch ein An-
triebsmoment am Achsantrieb AB bereitgestellt wird.
Der in der Nachschaltgruppe GP eingelegte Gang ist
insbesondere zum Anfahren geeignet, zum Beispiel
durch Schließen des Schaltelements G des Schalt-
pakets SP und damit durch Schalten der Langsam-
fahrstufe der Nachschaltgruppe GP. Durch Einlegen
eines Gangs im Hauptgetriebe HG kann das elektro-
dynamische Anfahren beendet werden.

[0052] Dann, wenn beim obigen elektrodynami-
schen Anfahren die gewünschte Fahrleistung nicht
mehr bereitgestellt werden kann, weil zum Beispiel
die elektrische Maschine EM kein ausreichendes Mo-
ment abstützen kann, weil zum Beispiel ein elektri-
scher Energiespeicher zu stark aufgeladen oder zu
stark entladen wird, kann ein Übergang vom elektro-
dynamischen Anfahren auf ein Anfahren mithilfe der
Anfahrkupplung AK erfolgen.

[0053] Hierzu wird ausgehend von geschlossener
Anfahrkupplung AK, ausgehend von einem der Nach-
schaltgruppe eingelegten Gang sowie ausgehend
vom Hauptgetriebe HG in Neutral, zunächst die An-
fahrkupplung AK durch Absenken der Übertragungs-
fähigkeit derselben in Schlupf gebracht, anschlie-
ßend wird durch Anpassung des von der elektri-
schen Maschine EM bereitgestellten Moments und/
oder durch Anpassung der Übertragungsfähigkeit der
Anfahrkupplung AK eines der Schaltelemente C, D,
E oder F des Hauptgetriebes HG synchronisiert,
um im synchronisierten Zustand den entsprechenden
Gang einzulegen. Nachfolgen kann über den Ver-
brennungsmotor VM und die Anfahrkupplung AK, die
schlupfend betrieben wird, gegebenenfalls mit Un-

terstützung durch die elektrische Maschine EM der
Anfahrvorgang fortgesetzt werden, wobei bei Beteili-
gung durch die elektrische Maschine EM die Anfahr-
kupplung AK entlastet wird.

[0054] Dann, wenn nachfolgend ein Übergang vom
Anfahren über die Anfahrkupplung AK auf elektrody-
namisches Anfahren erfolgen soll, wird zunächst das
vom Verbrennungsmotor VM und/oder das von der
elektrischen Maschine EM bereitgestellte Moment
derart beeinflusst, dass das jeweilige auszulegende
Schaltelement C, D, E oder F des Hauptgetriebes HG
lastfrei wird, und zwar unter gleichzeitiger Bereitstel-
lung einer gewünschten Zugkraft am Achsantrieb AB.
Die Zugkraft am Achsantrieb AB bleibt demnach er-
halten. Das auszulegende Schaltelement wird dann
lastfrei, wenn die Momentenverhältnisse am Hohlrad
PH2 und Sonnenrad PS2 der Standgetriebeüberset-
zung i0 des Planetengetriebes PG entsprechen, wo-
bei das Moment am Hohlrad PH2 vom Verbrennungs-
motor VM und das Moment am Sonnenrad PS2 von
der elektrischen Maschine EM stammt. Dann, wenn
die elektrische Maschine EM nicht ausreichend Mo-
ment aufbringen kann, wird die Last des Verbren-
nungsmotors VM gegebenenfalls abgesenkt, um das
auszulegende Schaltelement des Hauptgetriebes HG
lastfrei zu machen. Dann, wenn das auszulegende
Schaltelement C oder D oder E oder F des Hauptge-
triebes HG lastfrei ist, wird dasselbe ausgelegt. Dar-
auffolgend wird durch Anpassung des von der elek-
trischen Maschine EM bereitgestellten Moments und/
oder durch Anpassung der Übertragungsfähigkeit der
Anfahrkupplung AK synchronisiert und geschlossen,
um nachfolgend über einen elektrodynamischen An-
fahrvorgang bereitzustellen.

[0055] Ferner kann beim Antriebsstrang der Fig. 1
ein Start des Verbrennungsmotors VM oder ein Lade-
betrieb eines elektrischen Energiespeichers dadurch
realisiert werden, dass das Hauptgetriebe HG mit
indirekter Überbrückung des Planetengetriebes PG
und der elektrischen Maschine EM und damit mit in-
direkter Überbrückung des elektrodynamischen An-
triebssystems betrieben wird, in dem im Schaltpa-
ket S1 das Schaltelement C geschlossen bzw. ge-
schaltet ist. Zum Achsantrieb hin wird das Gruppen-
getriebe CT, nämlich die Nachschaltgruppe GP in
Neutral geschaltet, sodass weder der Start des Ver-
brennungsmotors VM noch alternativ der Ladebetrieb
eines elektrischen Energiespeichers von der Fahr-
geschwindigkeit abhängig ist. Weder zum Verbren-
nungsmotorstart noch zum Ladebetrieb eines elektri-
schen Energiespeichers ist ein Bremseingriff an einer
Betriebsbremse erforderlich.

[0056] Ferner ist es beim Antriebsstrang der Fig. 1
möglich, dann, wenn die Vorschaltgruppe GV vorhan-
den ist, bei einer Schaltung in der Vorschaltgruppe
GV die Zugkraft am Achsantrieb AB zu unterstützen.
Die elektrische Maschine EM kann die Zugkraft am
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Achsantrieb AB ohne Beteiligung des Verbrennungs-
motors VM aufrecht erhalten, während in der Vor-
schaltgruppe GV ein Gangwechsel erfolgt. Der Gang-
wechsel in der Vorschaltgruppe GV sowie deren Syn-
chronisierung erfolgt ohne Beteiligung der elektri-
schen Maschine EM. Im Hauptgetriebe HG ist hierzu
ein Gang eingelegt, sodass das elektrodynamische
Antriebssystem umfassend die elektrische Maschine
EM und das Planetengetriebe PG direkt oder indirekt
überbrückt ist und die elektrische Maschine EM am
Achsantrieb AB eine Zugkraft bereitstellen kann.

[0057] Dann, wenn ein hohes elektrisches, motori-
sches oder generatorisches Moment benötigt wird,
wird im Hauptgetriebe HG ein Gang eingelegt, bei
welchem die elektrische Maschine EM hoch über-
setzt ist, so zum Beispiel der Gang 3.

[0058] Ferner kann eine Lastschaltung im Hauptge-
triebe HG ausgeführt werden. Hierzu ist in der Aus-
gangssituation der Verbrennungsmotor VM an die
Eingangswelle des Hauptgetriebes HG angekoppelt,
und zwar in Fig. 1 durch Schließen der Anfahrkupp-
lung AK und durch Einlegen eines Gangs in der op-
tionalen Vorschaltgruppe GV. Wie bereits ausgeführt,
sind Anfahrkupplung AK und Vorschaltgruppe GV
nicht relevant, sodass dieselben auch entfallen kön-
nen.

[0059] Vor Ausführung einer Lastschaltung im
Hauptgetriebe HG ist im Hauptgetriebe HG ein Gang
eingelegt, eines der Schaltelemente C oder D oder
E oder F ist demnach eingelegt, wobei auch in der
Nachschaltgruppe GP ein Gang eingelegt ist. Um nun
im Hauptgetriebe HG unter Last einen Gangwech-
sel auszuführen, werden zunächst Momente von Ver-
brennungsmotor VM und/oder elektrischer Maschi-
ne EM so angepasst bzw. gesteuert, dass das ge-
schlossene Schaltelement lastfrei wird und sich wei-
terhin ein gewünschter Zugkraftverlauf am Achsan-
trieb AB ergibt. Bei Hochschaltungen kann die Zug-
kraft auf das Niveau des Zielgangs abgesenkt wer-
den. Das auszulegende Schaltelement wird dann
lastfrei, wenn die Momentenverhältnisse am Hohl-
rad PH2, am Sonnenrad PS2 des Planetengetriebes
PG der Standgetriebeübersetzung des Planetenge-
triebes entsprechen, wobei dann, wenn die elektri-
sche Maschine EM kein ausreichendes Moment auf-
bringen kann, das Moment des Verbrennungsmotors
VM abgesenkt wird, um das auszulegende Schalt-
element des Hauptgetriebes HG lastfrei zu machen.
Im lastfreien Zustand des auszulegenden Schaltele-
ments wird dasselbe ausgelegt, wobei nachfolgend
eine Synchronisierung des einzulegenden Schaltele-
ments durch Änderung des von der elektrischen Ma-
schine EM und/oder des vom Verbrennungsmotor
VM bereit gestellten Moments unter Beibehaltung
der Zugkraft am Achsantrieb AB erfolgt. Nachfolgend
kann das einzulegende Schaltelement geschlossen
bzw. eingelegt werden. Die hierbei vorgenommene

Laständerung an dem Verbrennungsmotor VM und/
oder an der elektrischen Maschine EM wird durch
eine Betriebsstrategie bestimmt. Am Hauptgetriebe
HG kann eine Schaltung auch mit Zugkraftunterbre-
chung durchgeführt werden, nämlich dann, wenn die
Last des Verbrennungsmotors VM vollständig abge-
baut wird. Im Hauptgetriebe HG kann eine Synchro-
nisiereinrichtung entfallen, da das Hauptgetriebe HG
über die obige Lastschaltfunktion synchronisiert wer-
den kann.

[0060] Weiterhin ist eine Synchronisierung der
Nachschaltgruppe beim Hauptgetriebe in Neutral
möglich. Hierzu ist in der Ausgangssituation der
Verbrennungsmotor VM an die Eingangswelle des
Hauptgetriebes HG angekoppelt, indem zum Beispiel
die Anfahrkupplung AK geschlossen und an der ge-
gebenenfalls der vorhandenen Vorschaltgruppe GV
ein Gang eingelegt ist. Wie bereits ausgeführt, befin-
det sich das Hauptgetriebe in Neutral.

[0061] Zur Synchronisierung einer Schaltung in der
Nachschaltgruppe GP wird die Drehzahl von Ver-
brennungsmotor VM und/oder elektrischer Maschine
EM angepasst, wobei hierbei der Verbrennungsmo-
tor VM an der Eingangswelle des Hauptgetriebes an-
gekoppelt bleibt, da sonst die Drehzahl der Eingangs-
welle der Hauptgruppe HG nicht definiert wäre.

[0062] Weiterhin kann eine Synchronisierung der
Nachschaltgruppe GP dann erfolgen, wenn im Haupt-
getriebe HG eines der Schaltelemente C oder D oder
E oder F geschaltet ist, wenn also das elektrodynami-
sche Antriebssystem direkt oder indirekt überbrückt
ist. Hierzu ist bei an die Eingangswelle des Haupt-
getriebes HG angekoppeltem Verbrennungsmotor im
Hauptgetriebe HG ein Gang eingelegt. Die Synchro-
nisierung bei der Ausführung einer Schaltung in der
Nachschaltgruppe GP erfolgt über eine Drehzahlre-
gelung der elektrischen Maschine EM, wobei hier-
bei der Verbrennungsmotor VM entweder an der
Eingangswelle des Hauptgetriebes HG angekoppelt
bleibt oder von derselben abgekoppelt wird, und zwar
durch Öffnen der Anfahrkupplung AK. Dann, wenn
der Verbrennungsmotor VM an der Eingangswel-
le des Hauptgetriebes HG angekoppelt bleibt, kann
das Moment des Verbrennungsmotors VM so ange-
passt werden, dass der Verbrennungsmotor VM die
Synchronisierung der Nachschaltgruppe GP unter-
stützt. Dann, wenn die Anfahrkupplung AK geöffnet
ist, erfolgt die Synchronisierung der Nachschaltgrup-
pe ausschließlich über die elektrische Maschine EM.

[0063] Eine Variante der Erfindung zeigt Fig. 2, wo-
bei in der Variante der Fig. 2 auf die Übersetzungs-
stufe K3 verzichtet ist. In diesem Fall greift das zweite
Element des Planetengetriebes PG, nämlich in Fig. 2
das Hohlrad PH2 desselben, an einem koaxial auf der
Hauptwelle WH gelagerten Losrad der Übersetzungs-
stufe G2, also des zweiten Gangs des Hauptgetrie-
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bes HG, an. Um die konstruktive Zugänglichkeit zu
diesem Losrad der Übersetzungsstufe G2 zur Anbin-
dung des zweiten Elements des Planetengetriebes
PG zu erhöhen, sind in der Variante der Fig. 2 im
Vergleich zur Variante der Fig. 1 die Übersetzungs-
stufen G1, G2 und R des Hauptgetriebes HG in ihrer
Anordnung vertauscht.

[0064] Da im Zahlenbeispiel der Fig. 1 angenommen
wurde, dass die Übersetzungsstufe K3 in ihrer Über-
setzung der Übersetzungsstufe G2 entspricht, sind
für die Variante der Fig. 2 die gleichen Zahlenbeispie-
le wie für die Variante der Fig. 1 gültig.

[0065] In der Variante der Fig. 3 ist das zweite Ele-
ment des Planetengetriebes, nämlich das Hohlrad
PH2 desselben, an der Übersetzungsstufe G1 des
ersten Gangs des Hauptgetriebes HG angebunden,
nämlich an ein auf der Hauptwelle WH gelagertes
Losrad dieser Übersetzungsstufe G1. Daher ändern
sich dann in der Variante der Fig. 3 die Übersetzun-
gen für die elektrische Maschine EM zur Hauptwelle
WH hin, nämlich derart, dass dann, wenn der erste
Gang geschaltet ist, die Übersetzung für die elektri-
sche Maschine EM 1,0 beträgt, dass dann, wenn der
zweite Gang geschaltet ist, die Übersetzung für die
elektrische Maschine 1,79 beträgt, dass dann, wenn
der dritte Gang geschaltet ist, die Übersetzung für die
elektrische Maschine 2,26 beträgt, und dass dann,
wenn der Rückwärtsgang geschaltet ist, die Überset-
zung für die elektrische Maschine EM zur Hauptwelle
WH hin 4,85 beträgt.

[0066] In der Variante der Fig. 4 wird auf die An-
fahrkupplung AK verzichtet. Auch für diese Variante
sind die verschiedenen Verfahren ausführbar, näm-
lich solche, in welchen die Kupplung AK nicht geöff-
net oder schlupfend betrieben werden muss.

[0067] Fig. 5 bis Fig. 10 zeigen jeweils Varianten der
Erfindung, in welchen jeweils ein zusätzliches Schalt-
paket SE1, SE1', SE2, SE2', SE3 bzw. SE3' vorhan-
den ist, über welches die Kopplung eines der Elemen-
te des Planetengetriebes PG mit dem Hauptgetriebe
HG oder der elektrischen Maschine EM schaltbar ist.

[0068] In der Variante der Fig. 5 mit dem Schalt-
element SE2 ist die Kopplung des zweiten Elements
des Planetengetriebes PG, also im gezeigten Aus-
führungsbeispiel die Kopplung des Hohlrads PH2 des
Planetengetriebes PG, mit der Eingangswelle des
Hauptgetriebes HG schaltbar, wobei in einer ersten
Schaltstellung, nämlich bei geschlossenem Schalt-
element I des Schaltpakets SE2, das zweite Element
des Planetengetriebes PG mit der Eingangswelle des
Hauptgetriebes HG gekoppelt ist.

[0069] Dann, wenn im Schaltpaket SE2 das Schalt-
element J geschaltet bzw. geschlossen ist, ist das
zweite Element des Planetengetriebes PG, also das

Hohlrad PH2 desselben, gehäusefest angekoppelt.
In der Schaltposition I des Schaltpakets SE2 liegt
demnach eine Anordnung mit elektrodynamischem
Antriebssystem vor, wohingegen in der Schaltpositi-
on J eine sogenannte ISG-Anordnung an der Haupt-
welle WH vorliegt. Das Planetengetriebe PG wirkt
dann als Konstantübersetzung für die elektrische Ma-
schine EM. Ferner ist es möglich, die elektrische Ma-
schine EM abzukoppeln, wenn weder das Schaltele-
ment I noch das Schaltelement J des Schaltpakets
SE2 geschaltet bzw. geschlossen sind.

[0070] Ferner ist es möglich, im Schaltpaket SE2
eine Umschaltung zwischen den Schaltelementen I
und J unter Last durchzuführen, nämlich dann, wenn
im Hauptgetriebe HG ein Gang eingelegt ist. In die-
sem Fall erfolgt dann ein Lastabbau an der elektri-
schen Maschine EM mit Lastübernahme durch den
Verbrennungsmotor VM, wobei dann, wenn die Dreh-
zahl verbrennungsmotorseitig zu gering ist, die An-
fahrkupplung AK schlupfend betrieben wird. Im last-
freien Zustand erfolgt ein Umschalten zwischen den
Schaltelementen I und J, wobei eine Synchronisie-
rung im drehzahlgeregelten Betrieb durch die elektri-
sche Maschine EM erfolgt.

[0071] Die Variante der Fig. 7, in welcher das Schalt-
element SE2' vorhanden ist, ist ebenfalls die Kopp-
lung des zweiten Elements, also des Hohlrads PH2,
des Planetengetriebes PG mit der Eingangswelle des
Hauptgetriebes HG schaltbar, wobei sich die Vari-
anten der Fig. 5 und Fig. 7 durch das Schaltele-
ment J bzw. die Schaltposition des Schaltelements
J unterscheiden. So ist in der Variante der Fig. 5
bei geschlossenem Schaltelement J eine gehäuse-
feste Anbindung des zweiten Elements des Planeten-
getriebes PG gewährleistet, wohingegen in der Va-
riante der Fig. 7 bei geschaltetem Schaltelement J
des Schaltpakets SE2' das zweite Element des Pla-
netengetriebes PG, nämlich das Hohlrad PH2 des-
selben, an ein anderes Element des Planetengetrie-
bes PG gekoppelt ist, nämlich in Fig. 7 an das Son-
nenrad PS2, sodass dann das Planetengetriebe PG
im Blockumlauf überbrückt ist. Obwohl nicht gezeigt,
könnte in der Variante der Fig. 7 das zweite Element,
also das Hohlrad PH2, des Planetengetriebes PG in
der Schaltstellung J auch an den Steg PT2 des Pla-
netengetriebes PG angekoppelt werden.

[0072] Ebenfalls kann in der Variante der Fig. 7 die
elektrische Maschine EM abgekoppelt werden, näm-
lich dann, wenn keines der Schaltelemente I und J
des Schaltpakets SE2' geschlossen bzw. geschaltet
ist. Hinsichtlich der Umschaltung des Schaltpakets
SE2' unter Last wird auf die Ausführungen zur Vari-
ante der Fig. 5 verwiesen.

[0073] Fig. 6 und Fig. 8 zeigen Varianten der Er-
findung mit zusätzlichen Schaltpaketen SE3 bzw.
SE3', über welche die Kopplung des dritten Elements
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des Planetengetriebes PG, also des Stegs PT2 des
Planetengetriebes PG, mit der Ausgangswelle der
Hauptgruppe HG schaltbar ist, wobei in beiden Va-
rianten dann, wenn das Schaltelement I des jewei-
ligen Schaltpakets SE3 bzw. SE3' geschlossen ist,
der Steg PT2 des Planetengetriebes PG an die Aus-
gangswelle des Hauptgetriebes HG gekoppelt ist.

[0074] In der Variante der Fig. 6 ist bei geschlos-
senem Schaltelement J des jeweiligen Schaltpakets
SE3 der Steg PT2 des Planetengetriebes PG gehäu-
sefest angebunden.

[0075] In der Variante der Fig. 8 hingegen ist der
Steg PT2 mit einem anderen Element des Planeten-
getriebes PG gekoppelt, nämlich gemäß Fig. 8 mit
dem Sonnenrad PS2 des Planetengetriebes PG. In
der Variante der Fig. 8 befindet sich bei geschlos-
senem Schaltelement J das Planetengetriebe PG im
Blockumlauf.

[0076] In den Varianten der Fig. 6 und Fig. 8 liegt
bei geschlossenem Schaltelement I eine Anordnung
mit einem elektrodynamischen Antriebssystem und
bei geschlossenem Schaltelement J jeweils eine so-
genannte ISG-Anordnung vor, nämlich in Fig. 6 ei-
ne ISG-Anordnung am Eingang der Hauptgruppe mit
Übersetzung durch das Planetengetriebe PG und bei
der Anordnung der Fig. 8 eine ISG-Anordnung an
der Hauptwelle WH am Eingang der Hauptgruppe
ohne Übersetzung durch das Planetengetriebe PG.
Bei beiden Varianten kann dann, wenn weder das
Schaltelement I noch das Schaltelement J des jewei-
ligen Schaltpakets SE3 bzw. SE3' geschlossen ist,
die elektrische Maschine EM abgekoppelt werden.

[0077] In beiden Varianten der Fig. 6 und Fig. 8 ist
weiterhin eine Umschaltung des Schaltpakets SE3
bzw. SE3' zwischen den Schaltelementen I und J un-
ter Last möglich, nämlich dann, wenn im Hauptge-
triebe HG ein Gang eingelegt ist. In diesem Fall er-
folgt dann an der elektrischen Maschine EM unter
Lastübernahme durch den Verbrennungsmotor VM
ein Lastabbau, wobei dann, wenn die verbrennungs-
motorseitige Drehzahl zu gering ist, die Anfahrkupp-
lung AK schlupfend betrieben wird. Das Umschalten
zwischen den Schaltelementen I und J erfolgt im last-
freien Zustand, wobei eine Synchronisierung über die
elektrische Maschine EM mit Drehzahlregelung er-
folgt.

[0078] Weitere Varianten der Erfindung mit den
Schaltpaketen SE1 bzw. SE1' zeigen Fig. 9 und
Fig. 10, wobei in den Varianten der Fig. 9 und Fig. 10
durch die Schaltpakete SE1 und SE1' die Kopplung
des ersten Elements des Planetengetriebes, also des
Sonnenrads PS2 des Planetengetriebes PG, mit der
elektrischen Maschine EM umschaltbar bzw. schalt-
bar ist, nämlich derart, dass in der Schaltstellung I
bei geschlossenem Schaltelement I das erste Ele-

ment, also das Sonnenrad PS2, des Planetengetrie-
bes PG mit der elektrischen Maschine EM gekoppelt
ist. Dann hingegen, wenn das jeweilige Schaltpaket
SE1 bzw. SE1' die zweite Schaltstellung J einnimmt
und demnach das zweite Schaltelement J geschalten
bzw. geschlossen ist, ist die elektrische Maschine EM
an ein anderes Element des Planetengetriebes PG
angekoppelt, sodass das Planetengetriebe PG mo-
mentfrei mitläuft.

[0079] In der Variante der Fig. 9 ist dann, wenn das
Schaltelement J des Schaltpakets SE1 geschaltet
bzw. geschlossen ist, das Sonnenrad PS2 des Plane-
tengetriebes PG von der elektrischen Maschine EM
abgekoppelt und die elektrische Maschine EM ist an
die Hauptwelle WH und damit an die Ausgangswelle
des Hauptgetriebes HG angekoppelt, sodass dann in
der Variante der Fig. 9 bei geschlossenem Schaltele-
ment J eine ISG-Anordnung an der Hauptwelle WH
vorliegt. In der Anordnung der Fig. 10 hingegen liegt
bei geschlossenem Schaltelement J eine ISG-Anord-
nung an der Eingangswelle des Hauptgetriebes HG
vor, da in Fig. 10 dann, wenn das Schaltelement J
geschlossen ist, die elektrische Maschine EM an das
Hohlrad PH2 des Planetengetriebes und damit an die
Eingangswelle des Hauptgetriebes angekoppelt ist.

[0080] Dann, wenn in den Varianten der Fig. 9 und
Fig. 10 weder das Schaltelement I noch das Schalt-
element J des jeweiligen Schaltpakets SE1 bzw. SE1'
geschaltet bzw. geschlossen ist, ist die elektrische
Maschine EM jeweils abgekoppelt.

[0081] In beiden Varianten der Fig. 9 und Fig. 10
kann das jeweilige Schaltpaket SE1 bzw. SE1' un-
ter Last zwischen den Schaltelementen I und J um-
geschaltet werden, nämlich dann, wenn im Hauptge-
triebe HG ein Gang eingelegt ist. In diesem Fall er-
folgt dann jeweils ein Lastabbau an der elektrischen
Maschine unter Lastübernahme durch den Verbren-
nungsmotors VM, wobei die Schaltung im lastfreien
Zustand der Schaltelemente I und J erfolgt mit Syn-
chronisation durch die elektrische Maschine EM in
Drehzahlregelung. Dann, wenn eine Verbrennungs-
motordrehzahl zu gering ist, kann die Anfahrkupplung
AK schlupfend betrieben werden, um die Schaltele-
mente I bzw. J lastfrei zu machen.

Bezugszeichen

AB Achsantrieb
AK Anfahrkupplung
CT Gruppengetriebe
EM elektrische Maschine
G1 Übersetzungsstufe Vorwärtsfahrt
G2 Übersetzungsstufe Vorwärtsfahrt
G3 Übersetzungsstufe Vorwärtsfahrt
GV Vorschaltgruppe / Splitgruppe
GP Nachschaltgruppe / Bereichsgruppe
HG Hauptgetriebe



DE 10 2011 080 068 A1    2013.01.31

11/25

K1 Übersetzungsstufe
K2 Übersetzungsstufe
K3 Übersetzungsstufe
PG Planetengetriebe
PS1 Sonnenrad
PS2 Sonnenrad
PT1 Steg
PT2 Steg
PH1 Hohlrad
PH2 Hohlrad
R Übersetzungsstufe Rückwärtsfahrt
S1 Schaltpaket
S2 Schaltpaket
SE1 Schaltpaket
SE1’ Schaltpaket
SE2 Schaltpaket
SE2’ Schaltpaket
SE3 Schaltpaket
SE3’ Schaltpaket
SP Schaltpaket
SV Schaltpaket
VM Verbrennungsmotor
WGA Ausgangswelle
WGE Eingangswelle
WH Hauptwelle
WVG1 Vorgelegewelle
WVG2 Vorgelegewelle
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Patentansprüche

1.    Automatisiertes Gruppengetriebe (CT) ei-
nes Kraftfahrzeugs, mit einem in Vorgelegebauwei-
se ausgeführten Hauptgetriebe (HG), welches ei-
ne Hauptwelle (WH) und mindestens eine Vorgele-
gewelle (WVG1, WVG2) aufweist, und mit einer dem
Hauptgetriebe (HG) antriebstechnisch nachgeschal-
teten, insbesondere als Bereichsgruppe ausgeführ-
ten, Nachschaltgruppe (GP), wobei eine Eingangs-
welle (WGE) des Gruppengetriebes (CT) mit einem
Verbrennungsmotor (VM) eines Antriebsaggregats
des Kraftfahrzeugs und eine Ausgangswelle (WGA)
des Gruppengetriebes (CT) mit einem Achsantrieb
(AB) des Kraftfahrzeugs koppelbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine elektrische Maschine (EM)
des als Hybridantrieb ausgebildeten Antriebsaggre-
gats an das Hauptgetriebe (HG) über ein Planetenge-
triebe (PG) koppelbar ist, wobei die elektrische Ma-
schine (EM) an ein erstes Element des Planetenge-
triebes (PG) koppelbar ist, wobei ein zweites Element
des Planetengetriebes (PG) mit einer Eingangswelle
des Hauptgetriebes (HG) gekoppelt ist, und wobei ein
drittes Element des Planetengetriebes (PG) mit einer
Ausgangswelle des Hauptgetriebes (HG) und damit
einer Eingangswelle der Nachschaltgruppe (GP) ge-
koppelt ist.

2.  Gruppengetriebe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrische Maschine (EM)
an ein Sonnerad (PS2) des Planetengetriebes (PG)
koppelbar ist, wobei die Eingangswelle des Haupt-
getriebes (HG) mit einem Hohlrad (PH2) des Plane-
tengetriebes (PG) gekoppelt ist, und wobei die Aus-
gangswelle des Hauptgetriebes (HG) und damit die
Eingangswelle der Nachschaltgruppe (GP) mit einem
Steg (PT2) des Planetengetriebes (PG) gekoppelt ist.

3.    Gruppengetriebe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Element
des Planetengetriebes (PG) über ein koaxial auf der
Hauptwelle (WH) des Hauptgetriebes (HG) gelager-
tes Losrad mit der oder jeder Vorgelegewelle (WVG1,
WVG2) des Hauptgetriebes (HG) gekoppelt ist, wo-
bei das Losrad in ein der jeweiligen Vorgelegewel-
le (WVG1, WVG2) zugeordnetes Festrad, das zusam-
men mit dem Losrad eine Übersetzungsstufe bildet,
kämmt.

4.  Gruppengetriebe nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen das
zweite Element des Planetengetriebes (PG) und die
oder jede Vorgelegewelle (WVG1, WVG2) eine zusätz-
liche Übersetzungsstufe (K3) geschaltet ist, deren
Übersetzung zwischen einer Übersetzung des kleins-
ten Gangs des Hauptgetriebes (HG) und einer Über-
setzung des größten Gangs des Hauptgetriebes (HG)
liegt.

5.  Gruppengetriebe nach einem der Ansprüche 1
bis 4, gekennzeichnet durch ein Schaltpaket (SE2,
SE2’), über welches die Kopplung des zweiten Ele-
ments des Planetengetriebes (PG) mit der Eingangs-
welle des Hauptgetriebes (HG) schaltbar ist, wobei
in einer ersten Schaltstellung (I) des Schaltpakets
(SE2, SE2’) das zweite Element des Planetengetrie-
bes (PG) mit der Eingangswelle des Hauptgetriebes
(HG) gekoppelt ist.

6.  Gruppengetriebe nach einem der Ansprüche 1
bis 4, gekennzeichnet durch ein Schaltpaket (SE3,
SE3’), über welches die Kopplung des dritten Ele-
ments des Planetengetriebes (PG) mit der Ausgangs-
welle des Hauptgetriebes (HG) schaltbar ist, wobei in
einer ersten Schaltstellung (I) des Schaltpakets (SE3,
SE3’) das dritte Element des Planetengetriebes (PG)
mit der Ausgangswelle des Hauptgetriebes (HG) ge-
koppelt ist.

7.    Gruppengetriebe nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass über das jeweilige
Schaltpaket (SE2, SE3) in einer zweiten Schaltstel-
lung (J) des Schaltpakets (SE2, SE3) das jeweili-
ge Element des Planetengetriebes (PG) gehäusefest
angekoppelt ist.

8.    Gruppengetriebe nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass über das jeweilige
Schaltpaket (SE2’, SE3’) in einer zweiten Schaltstel-
lung (J) des Schaltpakets (SE2, SE3) das jeweilige
Element des Planetengetriebes (PG) derart an ein
anderes Element des Planetengetriebes (PG) gekop-
pelt ist, dass das Planetengetriebe (PG) im Blockum-
lauf überbrückt ist.

9.  Gruppengetriebe nach einem der Ansprüche 1
bis 4, gekennzeichnet durch ein Schaltpaket (SE1,
SE1’), über welches die Kopplung des ersten Ele-
ments des Planetengetriebes (PG) mit der elektri-
schen Maschine (EM) schaltbar ist, wobei in ei-
ner ersten Schaltstellung (I) des Schaltpakets (SE1,
SE1’) das erste Element des Planetengetriebes (PG)
mit der elektrischen Maschine (EM) gekoppelt ist.

10.    Gruppengetriebe nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass über das jeweilige Schaltpa-
ket (SE1, SE1’) in einer zweiten Schaltstellung (J) die
elektrische Maschine (EM) derart an ein anderes Ele-
ment des Planetengetriebes (PG) gekoppelt ist, dass
das Planetengetriebe (PG) momentfrei mitläuft.

11.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
mit einem automatisierten Gruppengetriebe (CT)
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für eine rein elektrische Fahrt bei von
der Eingangswelle des Hauptgetriebes (HG) abge-
koppeltem Verbrennungsmotor (VM) in dem Haupt-
getriebe (HG) des Gruppengetriebes (CT) und in der
Nachschaltgruppe (GP) des Gruppengetriebes (CT)
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jeweils ein Gang eingelegt wird, wobei das Hauptge-
triebe (HG) des Gruppengetriebes (CT) vorzugswei-
se in einer Übersetzungsstufe betrieben wird, in wel-
cher die elektrische Maschine (EM) eine relativ hohe
Übersetzung zum Achsantrieb (AB) aufweist.

12.    Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahr-
zeugs mit einem automatisierten Gruppengetriebe
(CT) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum elektrodynamischen Fahren
oder Anfahren bei an die Eingangswelle des Haupt-
getriebes (HG) angekoppeltem Verbrennungsmotor
(VM) das Hauptgetriebe (HG) des Gruppengetriebes
(CT) in Neutral betrieben und in der Nachschaltgrup-
pe (GP) des Gruppengetriebes (CT) ein Gang einge-
legt wird, sodass die elektrische Maschine (EM) zur
Bereitstellung eines Abtriebsmoments ein vom Ver-
brennungsmotor (VM) bereitgestellten Moment ab-
stützt, wobei das elektrodynamischen Fahren durch
Einlegen eines Gangs im Hauptgetriebe (HG) des
Gruppengetriebes (CT) beendet werden kann.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dann, wenn beim elektrodynamischen
Anfahren die gewünschte Fahrleistung nicht bereit-
gestellt werden kann, eine zwischen die Eingangs-
welle (WGE) des Gruppengetriebes (CT) und den Ver-
brennungsmotor (VM) geschaltete Anfahrkupplung
(AK) in Schlupf gebracht wird, dass dann durch An-
passung des von der elektrischen Maschine (EM) be-
reitgestellten Moments und/oder durch Anpassung
der Übertragungsfähigkeit der Anfahrkupplung (AK)
eines der Schaltelemente (C, D, E, F) des Haupt-
getriebes (HG) synchronisiert und im Hauptgetriebe
(HG) ein Gang eingelegt wird, um nachfolgend über
den Verbrennungsmotor (VM) und die Anfahrkupp-
lung (AK) gegebenenfalls mit Unterstützung durch die
elektrische Maschine (EM) anzufahren.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Übergang vom Anfahren über
den Verbrennungsmotor (VM) und die Anfahrkupp-
lung (AK) auf das elektrodynamischen Anfahren zu-
nächst das vom Verbrennungsmotor (VM) bereitge-
stellte Moment und/oder das von der elektrischen
Maschine (EM) bereitgestellte Moment derart beein-
flusst wird, dass das auszulegende Schaltelement
des Hauptgetriebes (HG) lastfrei wird, dass anschlie-
ßend das auszulegende Schaltelement des Haupt-
getriebes (HG) ausgelegt wird, dass darauffolgend
durch Anpassung des von der elektrischen Maschine
(EM) bereitgestellten Moments und/oder durch An-
passung der Übertragungsfähigkeit der Anfahrkupp-
lung (AK) die Anfahrkupplung (AK) synchronisiert und
geschlossen wird, um nachfolgend wieder elektrody-
namisch anzufahren.

15.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
mit einem automatisierten Gruppengetriebe nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-

net, dass für einen Start des Verbrennungsmotors
(VM) oder für einen Ladebetrieb eines elektrischen
Energiespeichers das Hauptgetriebe (HG) des Grup-
pengetriebes (CT) mit indirekter Überbrückung des
Planetengetriebes (GP) und der elektrischen Maschi-
ne (EM) betrieben wird, und dass die Nachschalt-
gruppe (GP) des Gruppengetriebes (CT) vorzugswei-
se in Neutral betrieben wird, sodass der Start des
Verbrennungsmotors (VM) oder der Ladebetrieb des
elektrischen Energiespeichers unabhängig von einer
Fahrgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs ist.

16.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
mit einem automatisierten Gruppengetriebe nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Ausführung einer Lastschaltung im
Hauptgetriebe (HG) bei an die Eingangswelle des
Hauptgetriebes angekoppeltem Verbrennungsmotor
(VM) und bei eingelegten Gängen im Hauptgetriebe
(HG) und in der Nachschaltgruppe (GP) das vom Ver-
brennungsmotor (VM) bereitgestellte Moment und/
oder das von der elektrischen Maschine (EM) be-
reitgestellte Moment derart beeinflusst wird, dass
das auszulegende Schaltelement des Hauptgetrie-
bes (HG) lastfrei wird, wobei anschließend das aus-
zulegende Schaltelement des Hauptgetriebes (HG)
ausgelegt wird, wobei darauffolgend das einzulegen-
de Schaltelement des Hauptgetriebes (HG) durch An-
passung des vom Verbrennungsmotor (VM) bereitge-
stellten Moments und/oder des von der elektrischen
Maschine (EM) bereitgestellten Moments unter Auf-
rechterhaltung der Zugkraft am Achsantrieb (AB) syn-
chronisiert wird, und wobei anschließend das einzu-
legende Schaltelement des Hauptgetriebes (HG) ein-
gelegt wird.

17.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
mit einem automatisierten Gruppengetriebe nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Synchronisierung der Nachschaltgrup-
pe (GP) im Zusammenhang mit der Ausführung ei-
ner zugkraftunterbrochenen Schaltung in der Nach-
schaltgruppe bei an die Eingangswelle des Haupt-
getriebes (HG) angekoppeltem Verbrennungsmotor
(VM) und bei Hauptgetriebe (HG) in Neutral die Syn-
chronisierung der Nachschaltgruppe über die elek-
trische Maschine (EM) durchgeführt wird, wozu der
Verbrennungsmotor (VM) an der Eingangswelle an-
gekoppelt bleibt.

18.    Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahr-
zeugs mit einem automatisierten Gruppengetriebe
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Synchronisierung der Nach-
schaltgruppe (GP) im Zusammenhang mit der Aus-
führung einer zugkraftunterbrochenen Schaltung in
der Nachschaltgruppe bei an die Eingangswelle des
Hauptgetriebes (HG) angekoppeltem Verbrennungs-
motor (VM) und bei eingelegtem Gang im Hautgetrie-
be (HG) die Synchronisierung der Nachschaltgrup-
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pe über die elektrische Maschine (EM) durchgeführt
wird, wozu der Verbrennungsmotor (VM) an der Ein-
gangswelle angekoppelt bleibt oder von derselben
abgekoppelt wird.

19.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
mit einem automatisierten Gruppengetriebe nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass dann, wenn eine Vorschaltgruppe (GV)
vorhanden ist, bei Ausführung einer Schaltung in
der Vorschaltgruppe (GV) die am Achsantrieb (AB)
wirkende Zugkraft durch die elektrische Maschine
(EM) bei im Hauptgetriebe eingelegtem Gang ge-
stützt wird.

20.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
mit einem automatisierten Gruppengetriebe nach ei-
nem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Umschaltung des jeweiligen Schaltpa-
kets (SE1, SE1’, SE2, SE2’, SE3, SE3’) unter Last
dann, wenn in im Hauptgetriebe (HG) ein Gang ein-
gelegt ist, an der elektrischen Maschine (EM) ein Las-
tabbau bei Lastübernahme durch den Verbrennungs-
motor (VM) durchgeführt wird, um das auszulegen-
de Schaltelement des jeweiligen Schaltpakets (SE1,
SE1’, SE2, SE2’, SE3, SE3’) lastfrei zu machen, wo-
bei anschließend das auszulegende Schaltelement
des jeweiligen Schaltpakets (SE1, SE1’, SE2, SE2’,
SE3, SE3’) ausgelegt wird, das einzulegende Schalt-
element des jeweiligen Schaltpakets (SE1, SE1’,
SE2, SE2’, SE3, SE3’) synchronisiert und darauffol-
gend das einzulegende Schaltelement des jeweiligen
Schaltpakets (SE1, SE1’, SE2, SE2’, SE3, SE3’) ein-
gelegt wird.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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