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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erkennen eines Fehlerzustandes in einem 
automatisierten Kraftfahrzeuggetriebe sowie ein Ver-
fahren zum Erreichen eines sicheren Zustandes, 
wenn ein solcher Fehlerzustand aufgetreten ist.

[0002] Ein solches Fehlererkennungsverfahren 
kann insbesondere auf dem Gebiet der Doppelkupp-
lungsgetriebe Anwendung finden.

[0003] Doppelkupplungsgetriebe weisen zwei paral-
lele Teilgetriebe (Zweige) auf, denen jeweils eine ei-
gene Reibkupplung (trocken- oder nasslaufend) zu-
geordnet ist.

[0004] Die Eingangsglieder der Reibkupplungen 
sind mit einer Antriebseinheit verbunden, wie bspw. 
einem Verbrennungsmotor. Die Antriebseinheit kann 
jedoch auch ein Elektromotor oder eine Hybridan-
triebseinheit sein.

[0005] Dem einen Teilgetriebe sind die ungeraden 
Gangstufen (1, 3, 5, ....) zugeordnet. Dem anderen 
Teilgetriebe sind die geraden Gangstufen (2, 4, 6, ...) 
zugeordnet.

[0006] Die Übertragung von Antriebsleistung von 
der Antriebseinheit auf angetriebene Räder eines 
Kraftfahrzeuges erfolgt generell über eines der zwei 
Teilgetriebe. In dem jeweils nicht aktiven Teilgetriebe 
ist in der Regel eine Gangstufe vorgewählt. Ein 
Gangwechsel von dem Startgang des aktiven Teilge-
triebes zu dem Zielgang des nicht aktiven Getriebes 
kann dann durch überschneidende Betätigung der 
eingangsseitigen Reibkupplungen erfolgen. Diese 
überschneidende Betätigung kann dabei so durchge-
führt werden, dass keine Zugkraftunterbrechung 
während des Gangwechsels auftritt.

[0007] Das entsprechende Ansteuern der Reib-
kupplungen und das Ein- und Auslegen von Gangstu-
fen erfolgen in der Regel automatisiert, mittels einer 
übergeordneten Steuereinheit. Diese Steuereinheit 
kann ferner mit einer Steuereinheit für die Antriebs-
einheit verbunden sein. Dabei versteht sich, dass die 
Steuereinheit das über die jeweiligen Reibkupplun-
gen übertragene Drehmoment und die in den jeweili-
gen Teilgetrieben eingestellten Übersetzungen so 
wählt, dass diese an die aktuelle Fahrsituation (Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs, Zug- oder Schubbe-
trieb, etc.) angepasst sind.

[0008] Bei automatisierten Kraftfahrzeuggetrieben 
ist eine erhöhte Anforderung an die Sicherheit zu 
stellen.

[0009] Aus der DE 199 58 075 A1 ist ein Verfahren 
zum Betreiben eines Kraftfahrzeuges bekannt, wel-

ches wenigstens eine Antriebseinrichtung, insbeson-
dere eine Brennkraftmaschine, von der ein Antriebs-
moment erzeugbar ist, wenigstens ein mittels einer 
Antriebsachse angetriebenes Rad, wenigstens eine 
Getriebeeinrichtung, die im Drehmomentfluss zwi-
schen der Antriebseinrichtung und einer Antriebsach-
se angeordnet ist, wenigstens einer Drehmomentü-
bertragungseinrichtung, insbesondere eine Kupp-
lungseinrichtung, die ebenfalls im Drehmomentfluss 
zwischen der Antriebseinrichtung und wenigstens ei-
ner Antriebsachse angeordnet ist, und wenigstens 
eine Steuereinrichtung zur Steuerung des von der 
Drehmomentübertragungseinrichtung an die wenigs-
ten eine Antriebsachse übertragbaren Drehmoment-
anteil des Antriebsdrehmomentes, aufweist, mit dem 
Schritt: Sicherstellen, dass als Folge eines Schaltvor-
gangs der Getriebeeinrichtung Motordrehzahlen ver-
mieden werden, die die Betriebssicherheit zumindest 
reduzieren.

[0010] Aus der DE 195 36 339 A1 ist ein Sicher-
heitssystem für ein Automatgetriebe bekannt, bei 
dem ein fehlerhaftes Öffnen der Kupplung oder 
Bremse bei einer Überschneidung daran erkannt 
wird, dass die zeitlichen Verläufe der Getriebeein-
gangsdrehzahl und des Produktes aus Getriebeaus-
gangsdrehzahl mal erstem Übersetzungsverhältnis 
sich nicht vergrößern.

[0011] Aus der DE 199 04 237 A1 ist ein Verfahren 
zum Verhindern des Blockierens der Räder eines 
Kraftfahrzeuges, das mit einem Automatgetriebe so-
wie mit einem Antiblockiersystem versehen ist, auf-
grund von Verspannung im Getriebe bekannt, das 
darin besteht, dass bei Feststellen einer Blockiernei-
gung der Räder durch das ABS ohne Betätigung des 
Bremspedals oder nach Beendigung der Betätigung 
des Bremspedals und des zugehörigen Brems-
druckabbaus das Antiblockiersystem der elektroni-
schen Getriebesteuerung ein Warnsignal übermittelt, 
das dazu führt, dass das Getriebe kraftschlussfrei ge-
schaltet wird.

[0012] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren zum Erkennen eines Fehler-
zustandes in einem automatisierten Kraftfahrzeugge-
triebe sowie ein Verfahren zum Erreichen eines si-
cheren Zustandes anzugeben, wenn ein solcher 
Fehlerzustand erfasst wird.

[0013] Erfindungsgemäß wird die obige Aufgabe 
gelöst durch ein Verfahren zum Erkennen eines Fehl-
erzustandes in einem automatisierten Kraftfahrzeug-
getriebe, bei dem Antriebsmoment über einen ersten 
und einen zweiten parallelen Zweig auf wenigstens 
ein angetriebenes Rad übertragen werden kann, wo-
bei in jedem Zweig eine Kupplung vorgesehen ist, mit 
den Schritten: 
– Erfassen des über die erste Kupplung übertra-
genen Drehmomentes;
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– Erfassen des über die zweite Kupplung übertra-
genen Drehmomentes;
– Erfassen, ob in beiden Zweigen ein Gang einge-
legt ist; und
– Feststellen eines Fehlerzustandes, wenn in bei-
den Zweigen ein Gang eingelegt ist und wenn 
eine Summe der über die erste und die zweite 
Kupplung übertragenen Drehmomente größer ist 
als ein bestimmter Referenzwert.

[0014] Weiter wird die obige Aufgabe durch ein Ver-
fahren zum Erreichen eines sicheren zustandes ge-
mäß Patentanspruch 16 gelöst.

[0015] Das Verfahren gemäß der vorliegenden Er-
findung geht von dem Grundgedanken aus, dass die 
Summe der über die zwei Zweige des Kraftfahrzeug-
getriebes übertragenen Drehmomente einen be-
stimmten jeweiligen Wert nicht überschreiten darf. 
Dieser bestimmte Wert (Referenzwert) kann dabei 
eine feste Größe sein, kann jedoch auch eine variab-
le Größe sein, die von verschiedenen Parametern 
abhängt. Eine Anwendung bei Allrad-Fahrzeugen ist 
ohne weiteres möglich.

[0016] Der Begriff des Referenzwertes soll vorlie-
gend daher allgemein verstanden werden, entweder 
als fester Wert, als variabler Wert, als Kennlinie oder 
Kennfeld.

[0017] Durch das erfindungsgemäße Verfahren 
kann insbesondere ein Zustand erfasst werden, der 
zu einer verzögerten Antriebsachse führt, wenn also 
die angetriebene Achse (das angetriebene Rad) 
langsamer dreht als die nicht angetriebene Achse 
(das nicht angetriebene Rad). Dies kann bspw. ein 
Fehlerzustand sein, der dadurch hervorgerufen wird, 
dass über die beiden Kupplungen zu viel Drehmo-
ment für eine eingerichtete Übersetzung übertragen 
wird. Ein solcher Fehlerzustand kann ggf. zu einer In-
stabilität des Kraftfahrzeuges führen. Dies gilt insbe-
sondere, jedoch nicht ausschließlich, für das Fahren 
auf Fahrbahnen mit einem verringerten Reibwert.

[0018] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann 
also insbesondere ein Fehlerzustand in Form eines 
Verspannungszustandes des Antriebsstranges er-
kannt und durch geeignete Maßnahmen bereinigt 
werden. Ein solcher Verspannungszustand kann ins-
besondere bei einem Gangwechsel auftreten, wäh-
rend der Leistungsfluss von dem einen parallelen 
Zweig auf den anderen parallelen Zweig übertragen 
wird. Dies ist insbesondere bei Doppelkupplungsge-
trieben relevant, bei denen ein solcher Übergang des 
Leistungsflusses unter Last erfolgt. In ähnlicher Wei-
se lassen sich die erfindungsgemäßen Verfahren je-
doch auch auf Wandlerautomatgetriebe anwenden, 
bei denen ebenfalls zwei parallele Zweige unter Last 
geschaltet werden können (beispielsweise eine 
Kupplung für einen ersten und eine Kupplung für ei-

nen zweiten Gang). Ferner sind die erfindungsgemä-
ßen Verfahren auch bei automatisierten Schaltgetrie-
ben (ASG bzw. AMT) anwendbar, insbesondere, 
wenn die dort verwendeten Schaltkupplungen dazu 
ausgelegt sind, Gangwechsel überschneidend unter 
Last auszuführen.

[0019] Mit anderen Worten kann ein solcher Ver-
spannungszustand bei einem Gangwechsel dann 
auftreten, wenn eine Kupplung eines Quellganges zu 
spät geöffnet und/oder eine Kupplung eines Zielgan-
ges zu früh eingelegt wird. Ein solcher Verspan-
nungszustand kann dabei im Grunde unter allen 
Fahrzuständen auftreten. Besonders relevant wird 
dies, wenn durch den Verspannungszustand die An-
triebsachse verzögert wird. Demzufolge sind die er-
findungsgemäßen Verfahren insbesondere dann von 
besonderer Bedeutung, wenn das Fahrzeug sich be-
reits in einem Schubzustand befindet, wenn also bei-
spielsweise eine Rückschaltung im Schubbetrieb 
stattfindet. Die hierbei auftretende Verzögerung der 
Antriebsachse kann dabei so groß sein, dass der 
Kraftschluss zwischen angetriebenem Rad und Fahr-
bahnoberfläche verloren geht. Besonders problema-
tisch kann dies natürlich auf Fahrbahnen mit gerin-
gem Reibwert sein.

[0020] Ferner ist das erfindungsgemäße Verfahren 
auf Fahrzeuge mit Vorder-, Hinter- und Allradantrieb 
anwendbar. Insbesondere bei der Anwendung auf 
Fahrzeuge mit Hinterradantrieb ist es problematisch, 
dass die Stabilität des Fahrzeugs leidet, wenn der 
Kraftschluss an der Hinterachse verloren geht.

[0021] Das erfindungsgemäße Verfahren ist jeweils 
dazu ausgelegt, einen solchen Verspannungszu-
stand rechtzeitig zu erkennen, um dann geeignete 
Maßnahmen treffen zu können, wie beispielsweise 
das wenigstens teilweise Öffnen von wenigstens ei-
ner der zwei Kupplungen (oder das sonstige Trennen 
der parallelen Zweige, bspw. durch Auslegen von 
Gängen oder Ähnliches).

[0022] Ferner kann das Fehlererkennungsverfahren 
gemäß der Erfindung entweder alternativ oder akku-
mulativ verwendet werden. Auch ist eine Anwendung 
des Verfahrens in Abhängigkeit davon möglich, in 
welchem Fahrzustand sich das Fahrzeug gerade be-
findet.

[0023] Bei dem erfindungsgemäßen Fehlererken-
nungsverfahren ist es von besonderem Vorteil, wenn 
der Fehlerzustand unter der zusätzlichen Bedingung 
festgestellt wird, dass die Absolutwertsumme aus ei-
nem Absolutwert des über die erste Kupplung über-
tragenen Drehmomentes und einem Absolutwert des 
über die zweite Kupplung übertragenen Drehmomen-
tes größer ist als ein Referenzwert.

[0024] Da die über die Kupplungen übertragenen 
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Drehmomente generell vorzeichenbehaftet sein kön-
nen, wird durch die Absolutwertbildung eine höhere 
Fehlererkennungssicherheit realisiert. Mit anderen 
Worten kann ein Fehlerzustand auch dann festge-
stellt werden, wenn das über die eine Kupplung über-
tragene Drehmoment positiv und das über die andere 
Kupplung übertragene Drehmoment negativ ist.

[0025] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung soll 
sich das Vorzeichen des über eine jeweilige Kupp-
lung übertragenen Drehmomentes errechnen, indem 
man die Drehzahlen von Eingangsglied und Aus-
gangsglied der entsprechenden Kupplung vergleicht. 
Ein positives Vorzeichen ergibt sich, wenn die Dreh-
zahl des Eingangsgliedes größer ist als die Drehzahl 
des Ausgangsgliedes. Dies gilt bspw. dann, wenn die 
Drehzahl der Antriebseinheit größer ist als die An-
triebswellendrehzahl eines in dem jeweiligen Zweig 
vorhandenen Teilgetriebes. In entsprechender Weise 
ergibt sich ein negatives Vorzeichen des über die 
Kupplung übertragenen Drehmomentes, wenn die 
Drehzahl des Eingangsgliedes kleiner ist als die 
Drehzahl des Ausgangsgliedes der jeweiligen Kupp-
lung.

[0026] Von besonderem Vorteil ist es, wenn der Re-
ferenzwert eine Funktion des Wunschdrehmomentes 
ist, das von einem Fahrer des Kraftfahrzeuges ange-
fordert ist.

[0027] Das von dem Fahrer angeforderte Wunsch-
drehmoment ergibt sich bei einem Verbrennungsmo-
tor bspw. durch die jeweilige Stellung einer Drossel-
klappe, bei elektrischen Antriebseinheiten bspw. auf-
grund des elektrischen Motorstromes. Ferner kann 
das Wunschdrehmoment ggf. auch aus anderen Zu-
ständen des Fahrzeuges und/oder der Gaspedalstel-
lung abgeleitet werden. Die Art der Erkennung des 
Wunschdrehmomentes ist im vorliegenden Zusam-
menhang beliebig.

[0028] Durch die Maßnahme, die Erkennung eines 
Fehlerzustandes davon abhängig zu machen, wel-
ches Drehmoment von einem Fahrer des Kraftfahr-
zeuges angefordert ist, kann die Fehlerzustandser-
kennung sicherer bzw. adaptiver durchgeführt wer-
den.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird 
der Referenzwert gebildet durch den Absolutwert der 
Summe aus dem Fahrerwunschmoment und einem 
Schwellenwert.

[0030] Hierdurch kann ein gewisser Sicherheitsbe-
reich realisiert werden.

[0031] Es ist alternativ oder zusätzlich auch mög-
lich, den Referenzwert zu bilden durch das Ergebnis 
einer Multiplikation eines Absolutwertes einer Sum-
me, die aus dem Fahrerwunschmoment und einem 

Schwellenwert gebildet wird, mit einem Faktor.

[0032] Durch diese Maßnahme kann eine noch hö-
here Sicherheit erzielt werden.

[0033] Ferner ist es alternativ oder akkumulativ 
möglich, dass der Referenzwert gebildet wird durch 
die Summe aus dem Ergebnis einer Multiplikation ei-
nes Absolutwertes des Fahrerwunschmomentes mit 
einem Faktor und aus einem Absolutwert eines 
Schwellenwertes.

[0034] Durch die Absolutwertbildung kann wieder-
um ein höherer Sicherheitsbereich eingestellt wer-
den.

[0035] Ferner ist es alternativ möglich, dass der Re-
ferenzwert ein von dem Fahrerwunschmoment unab-
hängiger Wert ist, der, wie oben erwähnt, ein fester 
Wert, ein variabler Wert, eine Kennlinie oder ein 
Kennfeld sein kann (in Abhängigkeit von bspw. Fahr-
zeugzuständen).

[0036] Gemäß einer weiteren alternativen Ausfüh-
rungsform wird der Fehlerzustand unter der zusätzli-
chen Bedingung festgestellt, dass ein an dem ange-
triebenen Rad resultierendes negatives Abtriebsmo-
ment nicht zu groß wird.

[0037] Bei dieser Ausführungsform des Verfahrens 
nicht gemäß der vorliegenden Erfindung können ins-
besondere die vorzeichenbehafteten Drehmomente 
eingehen, die von den Kupplungen übertragen wer-
den.

[0038] Bei einer ersten Ausführungsform wird der 
Fehlerzustand dabei unter der zusätzlichen Bedin-
gung festgestellt, dass beide Kupplungen sich in ei-
nem schlupfenden Zustand befinden.

[0039] Bei dieser Ausführungsform ist es besonders 
bevorzugt, wenn der Fehlerzustand unter der zusätz-
lichen Bedingung festgestellt wird, dass die Summe 
aus (i) einem über die erste Kupplung übertragenen, 
vorzeichenbehafteten Drehmoment, multipliziert mit 
dem in dem zugeordneten Zweig eingerichteten 
Übersetzungsverhältnis, und aus (ii) einem über die 
zweite Kupplung übertragenen, vorzeichenbehafte-
ten Drehmoment, multipliziert mit dem in dem zuge-
ordneten Zweig eingerichteten Übersetzungsverhält-
nis, kleiner ist als ein Referenzwert, der der negative 
Absolutwert des Ergebnisses einer Multiplikation der 
(i) Summe aus dem Fahrerwunschmoment und aus 
einem Schwellenwert mit dem (ii) niedrigeren der 
Übersetzungsverhältnisse ist.

[0040] Bei dieser Ausführungsform wird, wie ge-
sagt, davon ausgegangen, dass beide Kupplungen 
sich in einem schlupfenden Zustand befinden. Die Er-
kennung des Fehlerzustandes wird von den vorzei-
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chenbehafteten Drehmomenten abhängig gemacht, 
die über die jeweiligen Kupplungen übertragen wer-
den.

[0041] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung wird der Fehlerzustand unter 
der zusätzlichen Bedingung festgestellt, dass nur 
eine der beiden Kupplungen sich in einem schlupfen-
den Zustand befindet.

[0042] Es versteht sich dabei, dass die andere 
Kupplung vorzugsweise in einem vollständig ge-
schlossenen Zustand ist.

[0043] Bei dieser Ausführungsform ist es bevorzugt, 
wenn der Fehlerzustand unter der zusätzlichen Be-
dingung festgestellt wird, dass die Summe aus (i) 
dem Ergebnis einer Multiplikation eines von der An-
triebseinheit bereitgestellten Drehmomentes mit dem 
Übersetzungsverhältnis, das in dem Zweig eingerich-
tet ist, der der nicht schlupfenden Kupplung zugeord-
net ist, und aus (ii) dem Ergebnis einer Multiplikation 
eines über die schlupfende Kupplung übertragenen, 
vorzeichenbehafteten Drehmomentes mit der Diffe-
renz aus der Übersetzung, die in dem Zweig einge-
richtet ist, der der schlupfenden Kupplung zugeord-
net ist, und der Übersetzung, die in dem Zweig einge-
richtet ist, der der nicht schlupfenden Kupplung zuge-
ordnet ist, kleiner ist als ein Referenzwert, der der ne-
gative Absolutwert des Ergebnisses einer Multiplika-
tion der (i) Summe aus dem Fahrerwunschmoment 
und einem Schwellenwert mit dem (ii) niedrigeren der 
Übersetzungsverhältnisse ist.

[0044] Bei dieser Ausführungsform kann die Auf-
summierung der über die Kupplungen übertragenen 
Drehmomente hinsichtlich der nicht schlupfenden 
Kupplung auf einfache Weise aus dem Motormoment 
berechnet werden.

[0045] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn vor 
Feststellung des Fehlerzustandes wenigstens ein 
weiterer Zustand des Kraftfahrzeuges geprüft wird, 
um fehlerhafte Feststellungen eines Fehlerzustandes 
zu vermeiden.

[0046] Mit anderen Worten können vorab weitere 
Eingangsbedingungen abgeprüft werden, bspw. ein 
Bremssignal, ein Bremsdruck, ein Lenkwinkel, ein 
Drehzahlgradient, und/oder eine Getriebeeingangs-
wellendrehzahl, etc.

[0047] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn die 
Kupplung eine Reibkupplung ist.

[0048] Generell könnte das erfindungsgemäße Ver-
fahren zwar auch bei reinen Schaltkupplungen ange-
wendet werden, besonders bevorzugt werden die er-
findungsgemäßen Verfahren jedoch bei Reibkupp-
lungen angewendet, die in einem schlupfenden Zu-

stand angesteuert werden können.

[0049] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist 
es bevorzugt, wenn ein Fehlerzustand dann festge-
stellt wird, wenn der Fehlerzustand für eine vorbe-
stimmte Zeitspanne größer Null vorliegt.

[0050] Hierdurch kann vermieden werden, dass ein 
Fehlerzustand versehentlich festgestellt wird, bspw. 
aufgrund von sehr kurzzeitig auftretenden Maximal- 
bzw. Minimalwerten der Drehzahlen.

[0051] Es versteht sich, dass das erfindungsgemä-
ße Verfahren insbesondere anwendbar sind bei Dop-
pelkupplungsgetrieben. Generell ist jedoch die An-
wendung der erfindungsgemäßen Verfahren auch 
bei anderen Arten von Kraftfahrzeuggetrieben mög-
lich, wie bspw. bei Wandlerautomatgetrieben oder 
auch bei automatisierten Schaltgetrieben (ASG bzw. 
AMT).

[0052] Das von einer Kupplung übertragene Dreh-
moment kann aus direkten oder indirekten Aktuator-
größen abgeleitet werden (bspw. aus dem Sollstrom 
eines Elektromotors oder eines Ventils, aus dem 
Ist-Strom eines Elektromotors oder eines Ventils, aus 
dem Kupplungsdruck, etc).

[0053] Ferner ist es denkbar, die unterschiedlichen 
Verfahren so zu kombinieren, dass sie in verschiede-
nen Phasen eines Schaltzustandes oder eines Ver-
spannungszustandes angewendet werden (bspw. 
eine Kupplung schlupft, eine Kupplung haftet, beide 
Kupplungen haften, etc.).

[0054] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0055] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Ausführungsform eines Kraftfahrzeuggetriebes in 
Form eines Doppelkupplungsgetriebes, auf das das 
erfindungsgemäße Verfahren anwendbar ist;

[0056] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens nicht gemäß der Erfin-
dung;

[0057] Fig. 2a eine Modifikation des in Fig. 2 ge-
zeigten Verfahrens nicht gemäß der Erfindung;

[0058] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm einer bevorzug-
ten Ausführungsform eines Verfahrens gemäß der 
vorliegenden Erfindung;

[0059] Fig. 4 eine Modifikation des Verfahrens der 
Fig. 3;

[0060] Fig. 5 eine Modifikation des Verfahrens der 
Fig. 3;
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[0061] Fig. 6 eine Modifikation des Verfahrens der 
Fig. 3; und

[0062] Fig. 7 ein Ablaufdiagramm einer Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens nicht gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0063] In Fig. 1 ist ein Kraftfahrzeug in schemati-
scher Form dargestellt und mit 10 bezeichnet. Das 
Kraftfahrzeug 10 ist bspw. ein Personenkraftwagen, 
der eine nicht angetriebene Achse mit nicht angetrie-
benen Rädern 12 aufweist. Bei einem Allrad-Fahr-
zeug können die Räder 12 auch angetriebene Räder 
sein, die über ein Ausgleichsgetriebe bzw. Differential 
14 miteinander verbunden sind. Ferner weist das 
Kraftfahrzeug 10 eine angetriebene Achse mit ange-
triebenen Rädern 16 auf, die über ein Differential 18
miteinander verbunden sind. Das Kraftfahrzeug 10
weist einen Antriebsstrang mit einer Antriebseinheit 
20 auf, die bspw. durch einen Verbrennungsmotor, ei-
nen Hybridmotor oder einen reinen Elektromotor ge-
bildet sein kann. Der Antriebsstrang beinhaltet ferner 
ein Doppelkupplungsgetriebe 22. Das Doppelkupp-
lungsgetriebe 22 weist in an sich bekannter Weise ei-
nen ersten Zweig 24 und einen zweiten Zweig 26 auf.

[0064] In dem ersten Zweig 24 ist eine erste Reib-
kupplung 30 vorgesehen. In dem zweiten Zweig 26
ist eine zweite Reibkupplung 32 vorgesehen. In dem 
ersten Zweig 24 ist ein erstes Teilgetriebe 34 vorhan-
den, und in dem zweiten Zweig 26 ist ein zweites Teil-
getriebe 36 vorhanden.

[0065] Die Eingangsglieder der Reibkupplungen 30, 
32 sind mit einer Ausgangswelle der Antriebseinheit 
20 verbunden. Die Ausgangsglieder der Reibkupp-
lungen 30, 32 sind mit den jeweiligen Teilgetrieben 
34, 36 verbunden. Die Teilgetriebe 34, 36 können als 
Stirnradgetriebe mit mehreren Gangstufen ausgebil-
det sein. In dem ersten Teilgetriebe 34 wird eine erste 
Übersetzung I1 eingerichtet. In dem zweiten Teilge-
triebe 36 wird eine zweite Übersetzung I2 eingerich-
tet.

[0066] Die Ausgangsglieder der Teilgetriebe 34, 36
sind mit dem Differential 18 der angetriebenen Achse 
verbunden, bspw. über eine Kardanwelle.

[0067] Obgleich die Darstellung in Fig. 1 schema-
tisch einem heckangetriebenen Fahrzeug mit einer 
Antriebseinheit in Längsbauweise ähnelt, versteht 
sich, dass diese Darstellung rein beispielhaft sein 
soll. Die nachstehend beschriebenen erfindungsge-
mäßen Verfahren sind in gleichem Maße auf Fahr-
zeuge mit Frontantrieb anwendbar, mit einer An-
triebseinheit in Frontquer-Bauweise, auf Mittelmotor-
fahrzeuge, Heckmotorfahrzeuge, etc. Ferner sind die 
Verfahren gemäß der Erfindung auch auf allradge-
triebene Fahrzeuge anwendbar.

[0068] In Fig. 1 ist ferner eine Steuereinheit 40 ge-
zeigt, die mit der Antriebseinheit 20, den Reibkupp-
lungen 30, 32 und den Teilgetrieben 34, 36 verbun-
den ist. Dabei ist die Steuereinheit 40 dazu ausge-
legt, Messwerte aus den entsprechenden Einheiten 
zu erhalten und die entsprechenden Einheiten auto-
matisiert anzusteuern.

[0069] Die Steuereinheit 40 empfängt ferner ein 
Wunschmoment TW, das von einem Fahrer des Kraft-
fahrzeuges 10 angefordert wird.

[0070] Die Funktionsweise eines Antriebsstranges 
mit einem solchen Doppelkupplungsgetriebe 22 wur-
de bereits eingangs beschrieben. Nachstehend wer-
den erfindungsgemäße Verfahren zum Festellen ei-
nes Fehlerzustandes in einem solchen Doppelkupp-
lungsgetriebe 22 erläutert, wobei auf Drehzahlen und 
Drehmomente des Antriebsstranges abgestellt wird, 
die nachfolgend kurz erläutert werden.

[0071] Die Ausgangswelle der Antriebseinheit 20
dreht mit einer Drehzahl nM und stellt ein Drehmo-
ment TM bereit. In entsprechender Weise ergeben 
sich am Ausgang der ersten Reibkupplung 30 bzw. 
dem Eingang des ersten Teilgetriebes 34 eine Dreh-
zahl n1 und ein Drehmoment T1. Am Ausgang der 
zweiten Reibkupplung 32 bzw. am Eingang des zwei-
ten Teilgetriebes 36 ergeben sich eine Drehzahl n2

und ein Drehmoment T2. An der angetriebenen Ach-
se bzw. an einem angetriebenen Rad 16 ergeben 
sich eine Drehzahl nA und ein Drehmoment TA. Das 
Verhältnis der Drehzahlen nM zu nA hängt ab von der 
Übersetzung I des jeweils aktiven Teilgetriebes 34, 
36 und von der Übersetzung des Differentials 18.

[0072] An der nicht angetriebenen Achse bzw. ei-
nem nicht angetriebenen Rad 12 ergibt sich eine 
Drehzahl nNA.

[0073] Im Folgenden werden Ausführungsformen 
der erfindungsgemäßen Verfahren in Form von Ab-
laufdiagrammen beschrieben. Dabei versteht sich, 
dass die Ablaufdiagramme bevorzugt als Prozesse 
innerhalb eines Prozessors der Steuereinheit 40 ab-
laufen und Zeit- oder Interrupt-gesteuert immer wie-
der neu gestartet werden (beispielsweise in Form ei-
ner Schleife, die alle 2 bis 50 Millisekunden neu ge-
startet wird). Sofern nachstehend davon die Rede ist, 
dass das Verfahren abgebrochen wird, ist gemeint, 
dass das jeweilige Teilverfahren abbricht, jedoch an-
schließend in dem eingerichteten Rhythmus wieder 
neu gestartet wird.

[0074] In Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm einer Aus-
führungsform eines Verfahrens nicht gemäß der Er-
findung dargestellt und mit 50 bezeichnet.

[0075] In einem ersten Schritt 52 wird festgestellt, 
ob die über die erste Reibkupplung 30 (nachstehend 
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auch mit K1 bezeichnet) und die zweite Reibkupp-
lung 32 (nachstehend auch mit K2 bezeichnet) über-
tragenen Drehmomente T1, T2 größer sind als ein 
Grundwert GW. Der Grundwert GW kann dabei dem 
Eingriffspunkt bzw. Kiss point der jeweiligen Reib-
kupplungen entsprechen. Mit anderen Worten wird in 
dem Schritt 52 festgestellt, ob die Reibkupplungen 
30, 32 dazu in der Lage sind, Drehmoment zu über-
tragen. Falls dies nicht der Fall ist, bricht das Verfah-
ren ab. Falls diese Bedingung jedoch erfüllt ist, wird 
geprüft, ob in beiden Teilgetrieben 34, 36 (nachste-
hend auch mit TG1 bzw. TG2 bezeichnet) jeweils 
eine Gangstufe eingelegt ist (Schritt 54).

[0076] Wenn nur in einem oder keinem der Teilge-
triebe 34, 36 eine Gangstufe eingelegt ist, bricht das 
Verfahren ab. Andernfalls wird in einem weiteren 
Schritt 56 geprüft, ob weitere Eingangsbedingungen 
erfüllt sind. Diese Eingangsbedingungen betreffen 
bspw. das Vorhandensein eines Bremssignals, die 
Höhe des Bremsdruckes, die Größe des Lenkwin-
kels, die Größe eines Drehzahlgradienten und/oder 
die Drehzahl n1 bzw. n2 der Eingangswelle des akti-
ven Teilgetriebes 34 bzw. 36.

[0077] In einem Schritt 58 wird abgefragt, ob die Dif-
ferenz der Geschwindigkeit bzw. der Drehzahl nNA der 
nicht angetriebenen Achse (bzw. des nicht angetrie-
benen Rades 12) und der Geschwindigkeit bzw. 
Drehzahl der angetriebenen Achse (bzw. des ange-
triebenen Rades 16) größer ist als ein Referenzwert 
(Schritt 58). Falls dies nicht der Fall ist, bricht das 
Verfahren ab.

[0078] Falls jedoch die Drehzahldifferenz größer ist 
als ein Referenzwert, der beispielsweise einem 
Schlupf an der angetriebenen Achse von 5 bis 70%, 
vorzugsweise 20 bis 50%, insbesondere 25 bis 35% 
entsprechen kann, wird in einem Schritt 60 abgeprüft, 
ob dieser Zustand für einen bestimmten Zeitraum 
vorliegt bzw. anhält. Diese Zeit kann im Bereich von 
25 bis 800 Millisekunden, insbesondere 50 bis 500 
Millisekunden und bevorzugt im Bereich von 75 bis 
250 Millisekunden (besonders bevorzugt im Bereich 
von 100 bis 200 Millisekunden) liegen.

[0079] Falls die Drehzahldifferenz nur für einen kür-
zeren Zeitraum über dem Referenzwert liegt, wird an-
genommen, dass es sich um einen nicht sicherheits-
relevanten kurzfristigen Übergangszustand bzw. ei-
nen Messfehler handeln kann. In diesem Fall wird 
das Verfahren abgebrochen. Falls die Drehzahldiffe-
renz jedoch für den bestimmten Zeitraum vorliegt, 
wird entweder eine der zwei Reibkupplungen 30, 32
geöffnet (Schritt 62), oder es werden beide Reib-
kupplungen 30, 32 geöffnet (Schritt 64). Die Frage, 
welcher Schritt 62, 64 zur Lösung des möglicherwei-
se vorhandenen Sicherheitsproblems gewählt wird, 
kann bspw. von der Höhe abhängen, um die die 
Drehzahldifferenz den Referenzwert überschreitet.

[0080] In Fig. 2a ist eine Modifikation des in Fig. 2
dargestellten Verfahrens nicht gemäß der vorliegen-
den Erfindung dargestellt.

[0081] Dabei wird in dem Verfahren 50 der Fig. 2
der Schritt 58 durch einen Schritt 58' ersetzt.

[0082] In dem Schritt 58 wird die Drehzahl nG der 
Abtriebswelle des Stufengetriebes 22 mit einem wei-
teren Parameter verknüpft. Der weitere Parameter ist 
ausgewählt aus der Drehzahl nM der Motorwelle, der 
Drehzahl der wenigstens einen Antriebswelle, der 
Position der Kupplungen 30, 32 und der über die 
Kupplungen 30, 32 übertragenen Drehmomente T1, 
T2.

[0083] Diese Verknüpfung wird wiederum mit einem 
Referenzwert RW verglichen. In Abhängigkeit von 
dem Vergleich wird ein Fehlerzustand festgestellt.

[0084] Das Verfahren ist vorteilhaft dahingehend, 
dass die Drehzahlen der angetriebenen Räder bzw. 
Achsen nicht notwendig sind. Das Verfahren wird da-
her vorzugsweise dann verwendet, wenn ein Fahr-
zeug nicht mit Sensoren für die Raddrehzahlen bzw. 
Achsdrehzahlen ausgestattet ist. In diesem Fall kann 
die Abtriebswellendrehzahl des Getriebes als Grund-
wert zur Berechnung des Fehlerzustandes herange-
zogen werden. In automatisierten Getrieben 22 ist die 
Drehzahl der Abtriebswelle in der Regel vorhanden, 
so dass sich durch Anwendung dieses Verfahrens 
kein baulicher Mehraufwand ergibt.

[0085] Da die Drehzahl der Abtriebswelle des Ge-
triebes keinen unmittelbaren Rückschluss auf den 
Schlupf an der angetriebenen Achse zulässt, ist die 
Verknüpfung mit einem weiteren Parameter bevor-
zugt, um einen sicheren Rückschluss auf einen Fehl-
erzustand zuzulassen, der zu einer Verspannung des 
Antriebsstranges und zu einem ”irreparablen” Verlust 
des Kraftschlusses der angetriebenen Achse führen 
kann.

[0086] In Fig. 3 ist eine Ausführungsform des Ver-
fahrens gemäß der vorliegenden Erfindung darge-
stellt und generell mit 70 bezeichnet.

[0087] Im Rahmen des Verfahrens 70 werden in 
Schritten 72 und 74 wiederum die Kupplungsmomen-
te und die Teilgetriebe 34, 36 abgeprüft (identisch zu 
den Schritten 52 und 54 des Verfahrens 50 der 
Fig. 2).

[0088] In einem Schritt 76 werden zunächst die Ab-
solutwerte bzw. Betragswerte der über die Kupplun-
gen 30, 32 übertragenen Drehmomente berechnet. 
Wie oben erwähnt, wird ein Drehmoment als positiv 
angenommen, wenn die Drehzahl des Eingangsglie-
des der jeweiligen Reibkupplung 30, 32 größer ist als 
die Drehzahl des Ausgangsgliedes. Falls die Dreh-
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zahl des Eingangsgliedes kleiner ist als die Drehzahl 
des Ausgangsgliedes, wird ein negatives Vorzeichen 
angenommen.

[0089] Anschließend wird im Schritt 76 geprüft, ob 
die Summe der so berechneten Absolutwerte größer 
ist als ein Referenzwert, der der Absolutwert der 
Summe des Fahrerwunschmomentes TW und eines 
Schwellenwertes ist. Falls die Summe der Absolut-
werte der Kupplungsmomente größer ist als das Fah-
rerwunschmoment TW (plus einem Schwellenwert), 
wird angenommen, dass ein Fehlerzustand vorliegt. 
In diesem Fall wird im Schritt 78 abgeprüft, ob dieser 
Zustand für einen bestimmten Zeitraum vorliegt (ähn-
lich der Vorgehensweise in Schritt 60 des Verfahrens 
50 der Fig. 2).

[0090] Die Schritte 80 und 82 entsprechen wieder-
um den Schritten 62 und 64 des Verfahrens 50 der 
Fig. 2, wobei alternativ eine oder beide der Reib-
kupplungen 30, 32 geöffnet werden, um die ange-
nommene Fehlersituation zu entschärfen. Die Aus-
wahl des Schrittes 80 oder 82 kann wiederum davon 
abhängen, wie weit die Summe der Absolutwerte der 
Kupplungsmomente den Absolutwert aus Fahrer-
wunschmoment plus Schwellenwert überschreitet.

[0091] Die Fig. 4 bis Fig. 6 zeigen jeweils alternati-
ve Ausführungsformen bzw. Modifikationen des Ver-
fahrens 70 der Fig. 3. Darin sind die Schritte 70, 72
und 78 bis 82 jeweils identisch, lediglich der Schritt 
76 wird jeweils durch einen anderen Schritt zur Er-
kennung eines Fehlerzustandes ersetzt.

[0092] In Fig. 4 wird in einem Schritt 90, der den 
Schritt 76 ersetzt, zunächst ebenfalls die Summe der 
Absolutwerte der Kupplungsmomente berechnet. An-
schließend wird festgestellt, ob diese Summe größer 
ist als ein Referenzwert, der das Ergebnis einer Mul-
tiplikation aus dem Absolutwert der Summe aus dem 
Fahrerwunschmoment und einem Schwellenwert mit 
einem bestimmten Faktor ist.

[0093] Fig. 5 zeigt eine weitere Modifikation des 
Verfahrens 70 der Fig. 3, wobei der Schritt 76 durch 
einen Schritt 92 ersetzt wird, bei dem die Summe der 
Absolutwerte der Kupplungsmomente mit einem Re-
ferenzwert verglichen wird, der unabhängig von dem 
Fahrerwunschmoment ist. Der Referenzwert kann 
wiederum ein fester Wert sein oder auch eine Kenn-
linie bzw. ein Kennfeld, und kann damit von verschie-
denen Fahrzeugzuständen abhängig sein.

[0094] In Fig. 6 ist eine weitere Modifikation des 
Verfahrens 70 gezeigt, wobei der Schritt 76 durch ei-
nen Schritt 94 ersetzt wird. In dem Schritt 94 wird die 
Summe der Absolutwerte der Kupplungsmomente 
verglichen mit einem Referenzwert, der die Summe 
aus (i) dem Absolutwert des Fahrerwunschmomen-
tes TW multipliziert mit einem Faktor und (ii) dem Ab-

solutwert eines Schwellenwertes ist.

[0095] Der Faktor der Fig. 4 und Fig. 6 kann ein fes-
ter Faktor sein, kann jedoch auch ein variabler Faktor 
sein, der bspw. vom jeweiligen Fahrzustand abhängt. 
So kann dieser Faktor bspw. bei höheren Geschwin-
digkeiten kleiner und bei geringeren Geschwindigkei-
ten höher sein.

[0096] Ferner kann der Faktor beispielsweise vom 
Moment des Antriebsmotors (Istmoment oder Soll-
moment) und/oder von einem ESP-Moment abhän-
gen.

[0097] Der Faktor der Fig. 4 und Fig. 6 kann jeweils 
ein Faktor sein, der im Bereich von 0,8 bis 4, insbe-
sondere im Bereich von 1,8 bis 3,5 und besonders 
bevorzugt im Bereich von 2,3 bis 3,0 liegt.

[0098] Das Verfahren der Fig. 5 kann insbesondere 
dann verwendet werden (beispielsweise als alternati-
ves Verfahren), wenn das Fahrerwunschmoment 
nicht zur Verfügung steht oder Null ist.

[0099] In Fig. 7 ist eine weitere Ausführungsform 
des Verfahrens gemäß der vorliegenden Erfindung 
dargestellt und generell mit 100 bezeichnet.

[0100] Das Verfahren 100 umfasst zunächst die 
Schritte 102 und 104, die identisch sind zu den 
Schritten 52, 54 des Verfahrens 50 der Fig. 2.

[0101] In einem nachfolgenden Schritt 106 wird ab-
geprüft, ob beide Reibkupplungen 30, 32 sich in ei-
nem schlupfenden Zustand befinden, also weder 
vollständig geöffnet noch vollständig geschlossen 
sind.

[0102] Wenn dies der Fall ist, fährt das Verfahren 
100 fort mit Schritt 108.

[0103] Im Schritt 108 wird zunächst die Summe ge-
bildet aus dem vorzeichenbehafteten Kupplungsmo-
ment der Reibkupplung 30, multipliziert mit der Über-
setzung des zugeordneten Teilgetriebes 34, und dem 
vorzeichenbehafteten Kupplungsmoment der Reib-
kupplung 32, multipliziert mit der Übersetzung des 
zugeordneten Teilgetriebes 36. Dieser Summenwert 
wird anschließend verglichen mit dem negativen Ab-
solutwert des Ergebnisses einer Multiplikation der (i) 
Summe aus dem Fahrerwunschmoment TW und ei-
nem Schwellenwert mit (ii) der Übersetzung jenes 
Teilgetriebes 34, 36, in dem die niedrigere Gangstufe 
gewählt ist.

[0104] Sofern dies nicht der Fall ist, wird das Verfah-
ren abgebrochen. Falls die Summe der vorzeichen-
behafteten Kupplungsmomente, multipliziert mit den 
jeweiligen Übersetzungen, jedoch kleiner ist als der 
negative Absolutwert, wird in einem Schritt 110 wie-
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derum abgefragt, ob dieser Zustand für einen be-
stimmten Zeitraum vorliegt (vergleichbar dem Schritt 
60 des Verfahrens 50 der Fig. 2).

[0105] In einem darauffolgenden Schritt 112 oder 
114 wird wiederum (vergleichbar mit den Schritten 62
und 64) entweder eine oder beide Reibkupplungen 
30, 32 geöffnet, um die angenommene Fehlersituati-
on zu bereinigen.

[0106] Falls im Schritt 106 festgestellt wird, dass nur 
eine der beiden Reibkupplungen 30, 32 in einem 
schlupfenden Zustand ist und die andere der Reib-
kupplungen 30, 32 geschlossen ist, wird der Schritt 
116 durchgeführt.

[0107] Im Schritt 116 wird eine ähnliche Abfrage 
durchgeführt wie im Schritt 108. Das über die ge-
schlossene Reibkupplung 30, 32 übertragene Dreh-
moment wird hierbei jedoch berechnet durch das von 
der Antriebseinheit 20 abgegebene Drehmoment TM. 
Das mit dem negativen Absolutwert (wie im Schritt 
108) zu vergleichende Gesamtmoment wird an-
schließend berechnet durch die Summe aus (i) dem 
Ergebnis einer Multiplikation des Antriebsmomentes 
(Motormomentes) TM mit der Übersetzung des Teilge-
triebes, das der nicht schlupfenden Reibkupplung zu-
geordnet ist, und des (ii) vorzeichenbehafteten Dreh-
momentes, das über die schlupfende Kupplung über-
tragen wird, multipliziert mit der Differenz der Über-
setzung des Teilgetriebes der schlupfenden Reib-
kupplung und der Übersetzung des Teilgetriebes der 
nicht schlupfenden Reibkupplung. Dieses Gesamt-
moment wird, wie gesagt, mit dem negativen Absolut-
wert aus dem Ergebnis der Multiplikation der Summe 
des Fahrerwunschmomentes und eines Schwellen-
wertes mit der Übersetzung des Teilgetriebes vergli-
chen, in dem die niedrigere Gangstufe gewählt ist.

[0108] Sofern dies der Fall ist, wird auch hier von ei-
nem Fehlerzustand ausgegangen, wobei im Schritt 
110 wiederum abgeprüft wird, ob dieser Zustand für 
einen längeren Zeitraum vorliegt. Die Schritte 112, 
114 sind identisch wie bei der Durchführung des 
Schrittes 108.

[0109] Das Verfahren 100 der Fig. 7 ist vorteilhaft 
dahingehend, dass auf die an den angetriebenen Rä-
der anstehenden Momente abgestellt wird, also un-
mittelbar auf jenen Bereich des Antriebsstranges, der 
überwacht werden soll (auf Verlust des Kraftschlus-
ses).

[0110] Die Erfindung ist nicht nur in Form der oben 
beschriebenen Ausführungsbeispiele ausführbar. So 
soll bspw. im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Anmeldung das Erfassen einer Drehzahl generell 
auch das Erfassen eines Drehzahlgradienten bein-
halten.

[0111] Bei Erfassung des Drehzahlgradienten kann 
in Bezug auf die durchgeführten Vorgänge bei einem 
Gangwechsel der zeitliche Bezug noch besser in die 
jeweiligen Fehlererkennungsverfahren eingehen. 
Eine Bezugnahme auf die Erfassung einer Drehzahl 
soll also vorliegend auch das Erfassen eines Dreh-
zahlgradienten beinhalten.

[0112] Ferner versteht sich, dass bspw. an Stelle 
des Erfassens der Drehzahl eines angetriebenen Ra-
des äquivalent auch die Erfassung der Geschwindig-
keit des Fahrzeugs herangezogen werden kann.

[0113] So soll insbesondere mit der vorliegenden 
Anmeldung das Erfassen der Drehzahl eines be-
stimmten Teils generell auch beinhalten, die Dreh-
zahl eines drehfest hiermit verbundenen Teils zu er-
fassen bzw. die Geschwindigkeit eines hierdurch be-
einflussten Teiles.

Patentansprüche

1.  Verfahren (70; 100) zum Erkennen eines Fehl-
erzustandes in einem automatisierten Kraftfahrzeug-
getriebe (22), bei dem Antriebsmoment (TM) über ei-
nen ersten und einen zweiten parallelen Zweig (24, 
26) auf wenigstens ein angetriebenes Rad (16) über-
tragen werden kann, wobei in jedem Zweig (24, 26) 
eine Kupplung (30, 32) vorgesehen ist, mit den 
Schritten:  
– Erfassen des über die erste Kupplung (30) übertra-
genen Drehmomentes (T1);  
– Erfassen des über die zweite Kupplung (32) über-
tragenen Drehmomentes (T2);  
– Erfassen, ob in beiden Zweigen (24, 26) ein Gang 
eingelegt ist;  
– Feststellen eines Fehlerzustandes, wenn in beiden 
Zweigen (24, 26) ein Gang eingelegt ist und wenn 
eine Summe (T1 + T2) der über die erste und die zwei-
te Kupplung (30, 32) übertragenen Drehmomente (T1

+ T2) größer ist als ein Referenzwert (RW).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Fehler-
zustand unter der zusätzlichen Bedingung (76) fest-
gestellt wird, dass die Absolutwertsumme aus einem 
Absolutwert (Abs (T1)) des über die erste Kupplung 
(30) übertragenen Drehmomentes (T1) und einem 
Absolutwert (Abs (T2)) des über die zweite Kupplung 
(32) übertragenen Drehmomentes (T2) größer ist als 
ein Referenzwert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der 
Referenzwert eine Funktion des Wunschdrehmo-
mentes (TW) ist, das von einem Fahrer des Kraftfahr-
zeuges (10) angefordert ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei der Refe-
renzwert gebildet wird durch den Absolutwert der 
Summe aus dem Fahrerwunschmoment (TW) und ei-
nem Schwellenwert.
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5.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei der Refe-
renzwert gebildet wird durch das Ergebnis (90) einer 
Multiplikation eines Absolutwertes einer Summe, die 
aus dem Fahrerwunschmoment (TW) und einem 
Schwellenwert gebildet wird, mit einem Faktor.

6.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei der Refe-
renzwert gebildet wird durch die Summe (94) aus (i) 
dem Ergebnis einer Multiplikation eines Absolutwer-
tes des Fahrerwunschmomentes (TW) mit einem Fak-
tor und aus (ii) einem Absolutwert eines Schwellen-
wertes.

7.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der Refe-
renzwert (92) ein vom Fahrerwunschmoment (TW) 
unabhängiger Wert ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Fehler-
zustand unter der zusätzlichen Bedingung (108; 116) 
festgestellt wird, dass ein an dem angetriebenen Rad 
(16) resultierendes negatives Abtriebsmoment (TA) 
nicht zu groß wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, wobei der 
Fehlerzustand unter der zusätzlichen Bedingung 
festgestellt wird, dass beide Kupplungen (30, 32) sich 
in einem schlupfenden Zustand befinden.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Fehl-
erzustand unter der zusätzlichen Bedingung (108) 
festgestellt wird, dass die Summe aus (i) einem über 
die erste Kupplung (30) übertragenen, vorzeichenbe-
hafteten Drehmoment (T1), multipliziert mit dem in 
dem zugeordneten Zweig (24) eingerichteten Über-
setzungsverhältnis (I1), und aus (ii) einem über die 
zweite Kupplung (32) übertragenen, vorzeichenbe-
hafteten Drehmoment (T2), multipliziert mit dem in 
dem zugeordneten Zweig (26) eingerichteten Über-
setzungsverhältnis (12) kleiner ist als ein Referenz-
wert (RW), der der negative Absolutwert des Ergeb-
nisses einer Multiplikation der (i) Summe aus dem 
Fahrerwunschmoment und einem Schwellenwert mit 
dem (ii) niedrigeren der Übersetzungsverhältnisse 
(I1, I2) ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 8, wobei der 
Fehlerzustand unter der zusätzlichen Bedingung 
festgestellt wird, dass nur eine der beiden Kupplun-
gen (32, 34) sich in einem schlupfenden Zustand be-
findet.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Fehl-
erzustand unter der zusätzlichen Bedingung (116) 
festgestellt wird, dass die Summe aus (i) dem Ergeb-
nis einer Multiplikation eines von der Antriebseinheit 
(20) bereitgestellten Drehmomentes (TM) mit dem 
Übersetzungsverhältnis (I), das in dem Zweig (z. B. 
26) eingerichtet ist, der der nicht schlupfenden Kupp-
lung (z. B. 32) zugeordnet ist, und aus (ii) dem Ergeb-
nis einer Multiplikation eines über die schlupfende 

Kupplung (z. B. 30) übertragenen, vorzeichenbehaf-
teten Drehmomentes (z. B. T1) mit der Differenz aus 
der Übersetzung (z. B. I1), die in dem Zweig (z. B. 24) 
eingerichtet ist, der der schlupfenden Kupplung (z. B. 
30) zugeordnet ist, und der Übersetzung (z. B. I2), die 
in dem Zweig (z. B. 26) eingerichtet ist, der der nicht 
schlupfenden Kupplung (z. B. 32) zugeordnet ist, klei-
ner ist als ein Referenzwert (RW), der der negative 
Absolutwert des Ergebnisses einer Multiplikation der 
(i) Summe aus dem Fahrerwunschmoment (TW) und 
einem Schwellenwert mit dem (ii) niedrigeren der 
Übersetzungsverhältnisse (I1, I2) ist.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, wobei vor Feststellung des Fehlerzustandes we-
nigstens ein weiterer Zustand des Kraftfahrzeuges 
geprüft wird (56), um fehlerhafte Feststellungen ei-
nes Fehlerzustandes zu vermeiden.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, wobei die Kupplung (30, 32) eine Reibkupplung 
ist.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, wobei ein Fehlerzustand dann festgestellt wird, 
wenn der Fehlerzustand für eine vorbestimmte Zeit-
spanne größer Null vorliegt.

16.  Verfahren zum Erreichen eines sicheren Zu-
standes, wenn ein Fehlerzustand gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 15 erfasst ist, mit dem Schritt, die 
Kupplung (30, 32) wenigstens teilweise zu öffnen.

17.  Verfahren zum Erreichen eines sicheren Zu-
standes, wenn ein Fehlerzustand gemäß einem der 
Ansprüche 1 bis 15 in einem Doppelkupplungsgetrie-
be (22) erfasst ist, mit dem Schritt, wenigstens eine 
der Kupplungen (30, 32) des Doppelkupplungsgetrie-
bes (22) wenigstens teilweise zu öffnen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
11/14



DE 10 2007 051 064 B4    2010.02.11
12/14



DE 10 2007 051 064 B4    2010.02.11
13/14



DE 10 2007 051 064 B4    2010.02.11
14/14


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

