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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Doppel-
kupplungsgetriebe für ein Fahrzeug, mit einem Hydrau-
liksystem zur Betätigung von Hydraulikzylindern (23) der
Kupplungen (K1, K2) und der Gangschaltelemente (22) des
Doppelkupplungsgetriebes, welches Hydrauliksystem einen
Druckspeicher (25) zur Bereitstellung eines Speicherdru-
ckes (ps) im Hydrauliksystem aufweist, und in den, zu den
Hydraulikzylindern (23) der ersten Kupplung (K1) und der
zweiten Kupplung (K2) geführten Druckleitungen (31, 33) je-
weils ein von einer Steuereinheit (39) ansteuerbares Steu-
erventil (35, 37) angeordnet ist, mit denen der an der ersten
und zweiten Kupplung (K1, K2) anliegende Hydraulikdruck
einstellbar ist, welcher Steuereinheit (39) erste und zweite
Drucksensoren (41, 43) zugeordnet sind, die den an der ers-
ten und zweiten Kupplung (K1, K2) anliegenden Hydraulik-
druck erfassen, und welche Steuereinheit (39) bei Detekti-
on einer längeren Stillstandzeit des Fahrzeugs einen Druck-
reduziermodus aktiviert, bei dem der vom Druckspeicher
(25) bereitgestellte Speicherdruck (ps) reduzierbar ist. Erfin-
dungsgemäß öffnet die Steuereinheit (39) im Druckreduzier-
modus das, der ersten Kupplung (K1) zugeordnete Steuer-
ventil (35) durchgängig. Zudem ist der, der ersten Kupplung
(K1) zugeordnete Drucksensor (41) zusammen mit der Steu-
ereinheit (39) in einem Regelkreis (R) eingebunden, bei dem
der erste Drucksensor (41) die Speicherdruck-Istwerterfas-
sung (pIst) übernimmt.



DE 10 2013 003 894 A1    2014.09.11

2/8

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Doppelkupplungs-
getriebe für ein Fahrzeug nach dem Patentanspruch
1 sowie ein Verfahren zur Durchführung eines Druck-
reduziermodus in einem solchen Hydrauliksystem
nach dem Patentanspruch 8.

[0002] Bei einem Doppelkupplungsgetriebe ist mit-
tels zweier Teilgetriebe ein vollautomatischer Gang-
wechsel ohne Zugkraftunterbrechung ermöglicht. Die
Übertragung des Momentes erfolgt über eine von
zwei Kupplungen, die die zwei Teilgetriebe mit dem
Antrieb verbinden. Dadurch erfolgt ein Gangwechsel
ohne Zugkraftunterbrechung, indem gleichzeitig eine
der Kupplungen schließt, während die andere öffnet.

[0003] Die Kupplungen sowie die Schaltelemente
zum Einlegen der Gänge sind üblicherweise hydrau-
lisch ansteuerbar. Das hierzu erforderliche Hydraulik-
system arbeitet im Fahrbetrieb bei einem Speicher-
druck zum Beispiel in einer Größenordnung von 30
bar, der von einem Druckspeicher des Hydrauliksys-
tems bereitgestellt ist. In den, zu den Hydraulikzylin-
dern der beiden Kupplungen sowie der Gangschalt-
elemente geführten Druckleitungen sind jeweils, von
einer Steuereinheit elektrisch ansteuerbare Steuer-
ventile angeordnet. Mit Hilfe der Steuerventile kann
der an der ersten Kupplung und der zweiten Kupp-
lung anliegende Hydraulikdruck eingestellt werden.
Der Steuereinheit sind außerdem erste und zweite
Drucksensoren zugeordnet, die jeweils den an der
ersten Kupplung und an der zweiten Kupplung an-
liegenden Hydraulikdruck überwachen. Wenn zum
Beispiel die erfassten Drucksensor-Signale nicht mit
dem Betätigungszustand der ersten/zweiten Kupp-
lung korrespondieren, so kann die Steuereinheit ei-
nen Fehlbetrieb des Doppelkupplungsgetriebes er-
kennen.

[0004] Durch die sehr geringen Spaltmaße von Steu-
erventilen in der Hydraulik und aufgrund der relativ
dazu großen Öl-Additive kann es bei hohem Spei-
cherdruck sowie bei längeren Fahrzeug-Standpha-
sen (zum Beispiel Überseetransport, Urlaub, etc.) zu
Ablagerungen an den Ventilspalten kommen. Die-
se Ablagerungen führen zu Komfort/Funktionseinbu-
ßen. Das vollständige Entleeren des Druckspeichers
wäre als Gegenmaßnahme zwar geeignet.

[0005] Aus diesem Grund kann bei Detektion län-
gerer Fahrzeug-Standphasen der Druckspeicher des
Hydrauliksystems vollständig entleert werden, was
jedoch energetisch nicht sinnvoll ist. Alternativ kann
der Speicherdruck auf zum Beispiel 10 bar redu-
ziert werden. Dadurch werden einerseits Hydrauliköl-
Ablagerungen in den Steuerventilen verhindert. An-
dererseits kann trotzdem zumindest ein Teil der im
Hydrauliksystem gespeicherten Druckenergie beim

Druckaufbau für den nächsten Fahrbetrieb genutzt
werden.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Doppelkupplungsgetriebe mit einem Hydrauliksys-
tem bereitzustellen, bei dem der Druckreduziermo-
dus ohne zusätzlichen sensortechnischen Aufwand
betriebssicher durchführbar ist.

[0007] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Pa-
tentanspruches 1 oder des Patentanspruches 8 ge-
löst. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen offenbart.

[0008] Die Erfindung beruht auf dem Sachverhalt,
dass im aus dem Stand der Technik bekannten
Druckreduziermodus die Steuereinheit ein Hydrau-
lik-Steuerventil mit einer vorgegebenen Anzahl von
Stellbewegungen zyklisch zwischen der Offen- und
Geschlossenstellung hin- und herverstellt, so dass es
als Folge einer Leckage zu Druckverlusten und da-
mit zu einem reduzierten Speicherdruck kommt. Die
Anzahl von Stellbewegungen des Hydraulik-Steuer-
ventils ist so gewählt, dass in jedem Fall die Ge-
fahr von Öl-Ablagerungen beseitigt ist, ohne jedoch
genauere Informationen über den Ist-Speicherdruck
zu haben. Vor diesem Hintergrund wird gemäß dem
kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 die
Steuereinheit im Druckreduziermodus in einem Re-
gelkreis eingebunden, bei dem der, den an der ers-
ten Kupplung anliegenden Hydraulikdruck erfassen-
de erste Drucksensor die Speicherdruck-Istwerter-
fassung übernimmt. Die Speicherdruck-Istwerterfas-
sung wird also durch den aus Sicherheitsgründen oh-
nehin erforderlichen Drucksensor durchgeführt. Ein
zusätzlicher Drucksensor im Bereich des Druckspei-
chers ist dagegen im Hinblick auf eine Bauteilre-
duzierung nicht erforderlich. Beim erfindungsgemä-
ßen Druckreduziermodus die Steuereinheit das, der
ersten Kupplung zugeordnete Steuerventil durchgän-
gig beziehungsweise dauerhaft in eine Offenstellung.
Der der ersten Kupplung zugeordnete erste Druck-
sensor ist daher während des Druckreduziermodus
steuert durchgängig mit dem Speicherdruck beauf-
schlagt.

[0009] Der erste Drucksensor liegt strömungstech-
nisch in der Druckleitung zwischen dem ersten Steu-
erventil und dem Hydraulikzylinder der ersten Kupp-
lung. Der zweite Drucksensor liegt strömungstech-
nisch in der Druckleitung zwischen dem zweiten
Steuerventil und dem Hydraulikzylinder der zweiten
Kupplung.

[0010] Von Vorteil ist es, wenn die im Druckreduzier-
modus erfolgende Speicherdruck-Reduzierung oh-
ne zusätzliche Druckreduzier-Komponenten, etwa ei-
nem Druckablassventil, auskommt, sondern bereits
vorhandene Komponenten in Doppelfunktion auch
im Druckreduziermodus verwendet werden. Bevor-
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zugt kann daher zur Druckreduzierung das der zwei-
ten Kupplung zugeordnete Steuerventil zyklisch zwi-
schen seiner Offenstellung und seiner Geschlossen-
stellung verstellt werden. Auf diese Weise kommt
es als Folge einer Hydrauliköl-Leckage bei der Stell-
bewegung zu Druckverlusten und damit zu dem re-
duzierten Speicherdruck. Die Steuereinheit kann im
Druckreduziermodus das Steuerventil der zweiten
Kupplung mittels einer geeigneten Funktion ansteu-
ern, zum Beispiel eine trapezförmige Ansteuerung,
bei der das Steuerventil der zweiten Kupplung zy-
klisch geschlossen und geöffnet wird, wodurch der
Speicher langsam entleert wird. Im obigen Fall wirkt
daher das der zweiten Kupplung zugeordnete Steu-
erventil als ein Stellglied des Regelkreises.

[0011] Alternativ oder zusätzlich zum Steuerven-
til der zweiten Kupplung können auch die den
Gangschaltelementen zugeordneten Steuerventile
zyklisch zwischen der Offen- und Geschlossenstel-
lung hin- und herbewegt werden, um durch Hydrau-
liköl-Leckage einen Druckabfall zu erreichen. Im Hin-
blick auf eine Feinjustierung des Speicherdruckes auf
einen reduzierten Wert ist jedoch die alleinige Ver-
wendung des der zweiten Kupplung zugeordneten
Steuerventils von Vorteil.

[0012] Die beiden, der ersten und der zweiten Kupp-
lung zugeordneten Drucksensoren erfüllen im nor-
malen Fahrbetrieb eine Sicherheitsfunktion, bei der
überwacht wird, ob die erste Kupplung oder die
zweite Kupplung drucklos beziehungsweise druck-
beaufschlagt ist. Abgesehen von den beiden, oh-
nehin aus Sicherheitsgründen erforderlichen Druck-
sensoren ist für die Durchführung des erfindungsge-
mäßen Druckreduziermodus kein zusätzlicher Druck-
sensor zur Speicherdruck-Istwerterfassung vorzuse-
hen. Die Druckleitungen zwischen dem Druckspei-
cher und den Steuerventilen der Kupplungen sowie
der Gangschaltelemente sind daher bauteiltechnisch
bevorzugt frei von weiteren Drucksensoren.

[0013] Im normalen Fahrbetrieb kann der vom Spei-
cherdruck vorgegebene Speicherdruck in einer Grö-
ßenordnung von 30 bar liegen. Nach erfolgtem
Druckreduziermodus kann der Speicherdruck von
diesen 30 bar auf einen Bereich von 0 bis 10 bar re-
duziert sein.

[0014] Der Druckreduziermodus kann auf der
Grundlage von, durch die Steuereinheit erfassten
Eingangsparametern aktiviert werden. Beispielswei-
se wird der Druckreduziermodus aktiviert, wenn die
Steuereinheit detektiert, dass das Fahrzeug stillge-
legt ist und der Fahrer das Fahrzeug verlassen hat.
Alternativ dazu kann der Druckreduziermodus durch
eine werksseitige Betätigung eines Transportschal-
ters aktiviert werden, und zwar für den Fall einer län-
geren Auslieferzeit.

[0015] Das Hydrauliksystem des Doppelkupplungs-
getriebes kann in einen Kupplungs-Hydraulikkreis
und in einen Gangsteller-Hydraulikkreis aufgeteilt
werden, die beide vom Druckspeicher mit Speicher-
druck beaufschlagt werden. Über den Kupplungs-Hy-
draulikkreis werden die ersten und zweiten Kupplun-
gen hydraulisch angesteuert. Über den Gangsteller-
Hydraulikkreis werden die Schaltelemente hydrau-
lisch angesteuert. Bevorzugt ist im Druckreduziermo-
dus der Gangsteller-Hydraulikkreis drucklos geschal-
tet, das heißt durch entsprechende Positionierungen
der Steuerventile stillgelegt.

[0016] Die vorstehend erläuterten und/oder in
den Unteransprüchen wiedergegebenen vorteilhaf-
ten Aus- und/oder Weiterbildungen der Erfindung
können – außer zum Beispiel in den Fällen eindeuti-
ger Abhängigkeiten oder unvereinbarer Alternativen
– einzeln oder aber auch in beliebiger Kombination
miteinander zur Anwendung kommen.

[0017] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und
Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nach-
folgend anhand von Zeichnungen näher erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Doppelkupp-
lungsgetriebes für ein Kraftfahrzeug mit sieben Vor-
wärtsgängen sowie einem Rückwärtsgang;

[0020] Fig. 2 das Hydrauliksystem des Doppelkupp-
lungsgetriebes aus der Fig. 1; und

[0021] Fig. 3 eine Ansicht entsprechend der Fig. 2,
anhand der der Druckreduziermodus veranschaulicht
ist.

[0022] In der Fig. 1 ist ein Blockschaltbild eines
Doppelkupplungsgetriebes für ein Kraftfahrzeug mit
Allradantrieb gezeigt. Das Doppelkupplungsgetrie-
be weist sieben Vorwärtsgänge (siehe die einge-
kreisten Ziffern 1 bis 7) sowie einen Rückwärtsgang
RW auf. Das Doppelkupplungsgetriebe ist nachfol-
gend nur insoweit beschrieben, als es für das Ver-
ständnis der Erfindung erforderlich ist. So weist das
Doppelkupplungsgetriebe zwei Eingangswellen 12,
14 auf, die koaxial zueinander angeordnet sind und
über zwei hydraulisch betätigbare Lamellenkupplun-
gen K1 und K2 alternierend mit der Antriebsquelle,
zum Beispiel eine (nicht dargestellte) Brennkraftma-
schine, verbindbar sind. Die Eingangswelle 14 ist als
Hohlwelle ausgeführt, in der die als Vollwelle ausge-
führte Eingangswelle 12 geführt ist. Die Eingangswel-
len 12, 14 treiben über Zahnradsätze der Vorwärts-
gänge 1 bis 7 und einen Rückwärtsgang RW auf eine
achsparallel angeordnete Abtriebswelle 16 und eine
als Hohlwelle gebildete Zwischenwelle 18. Die Zahn-
radsätze der Vorwärtsgänge 1 bis 7 weisen jeweils
Festzahnräder und über Schaltelemente 22 schaltba-
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re Loszahnräder auf. Die Schaltelemente 22 können
beispielhaft Doppelsynchronkupplungen sein, die je-
weils aus einer Neutralstellung heraus zwei benach-
barte Loszahnräder schalten können. Das den drit-
ten Gang schaltende Schaltelement 22 ist dagegen
gemäß der Fig. 1 eine Einfachkupplung, die nur ein
Loszahnrad auf der Zwischenwelle 18 kuppelt.

[0023] Das Teilgetriebe I des Doppelkupplungsge-
triebes weist die Zahnräder für die ungeraden Vor-
wärtsgänge 1, 3, 5 und 7 auf, die über die hohle Ein-
gangswelle 14 angetrieben sind. Dem Teilgetriebe II
sind die geraden Vorwärtsgänge 2, 4, 6 und der Rück-
wärtsgang RW zugeordnet, die über die Kupplung K2
und die Eingangswelle 12 aktivierbar sind, wobei die
Gänge durch jeweiliges Schließen der entsprechen-
den Schaltelemente 22 geschaltet sind.

[0024] In der Fig. 2 ist das Hydrauliksystem des
Doppelkupplungsgetriebes als vereinfachtes Block-
schaltbild gezeigt. Mit Hilfe des Hydrauliksystems
können die Hydraulikzylinder 23 der Kupplungen K1,
K2 sowie der Schaltelemente 22 betätigt werden.
In der Fig. 2 ist das Hydrauliksystem grob in einen
Kupplungs-Hydraulikkreis A und in einen Gangstel-
ler-Hydraulikkreis B aufgeteilt. Die beiden Hydraulik-
kreise A, B sind über einen Druckspeicher 25 mit dem
Speicherdruck ps beaufschlagt. Hierzu ist eine am
Druckspeicher 25 angeschlossene Hauptleitung 27
bis zu einer Verzweigungsstelle 29 geführt, an der ei-
ne erste Teilleitung 31 zum Hydraulikzylinder 23 der
ersten Kupplung K1 und eine zweite Teilleitung 33
zum Hydraulikzylinder 23 der zweiten Kupplung K2
geführt ist. In den beiden Teilleitungen 31, 33 sind je-
weils ein erstes Steuerventil 35 und ein zweites Steu-
erventil 37 angeordnet, die über eine zentrale Steuer-
einheit 39 ansteuerbar sind. Zudem ist die Steuerein-
heit 39 einem ersten Drucksensor 41 und einem zwei-
ten Drucksensor 43 signaltechnisch in Verbindung.
Die Drucksensoren 41, 43 erfassen jeweils den an
der ersten Kupplung K1 und an der zweiten Kupplung
K2 anliegenden Hydraulikdruck.

[0025] Von der oben genannten Verzweigungsstelle
29 zweigt eine, strömungstechnisch mit dem Gang-
steller-Hydraulikkreis B verbundene Verbindungslei-
tung 45 ab, in der ein weiteres Steuerventil 47 vorge-
sehen ist. Die Verbindungsleitung 45 teilt sich strom-
ab des Steuerventiles 47 in insgesamt vier Teilleitun-
gen 49 auf, die jeweils über weitere Steuerventile 51
zu den Hydraulikzylindern 23 der Schaltelemente 22
geführt sind.

[0026] Zudem weist das Hydrauliksystem eine
Druckpumpe 53 auf, die eingangsseitig mit einem Öl-
sumpf 55 verbunden ist. Die Druckpumpe 53 ist zum
Aufladen des Druckspeichers über einen Elektromo-
tor 57 von der Steuereinheit 39 ansteuerbar.

[0027] Das Hydrauliksystem weist gemäß der Fig. 2
oder Fig. 3 einen Kupplungs-Hydraulikkreis A, mit
dem die Kupplungen K1, K2 hydraulisch ansteuerbar
sind, und einen Gangsteller-Hydraulikkreis B auf, mit
dem die Gangschaltelemente 22 hydraulisch ansteu-
erbar sind.

[0028] Im normalen Fahrbetrieb steuert die Steuer-
einheit 39 die Steuerventile 35, 37, 47, 51 der Kupp-
lungen K1, K2 und der Gangschaltelemente 22 des
Doppelkupplungsgetriebes, um einen vollautomati-
schen Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung zu
gewährleisten. Die strömungstechnisch unmittelbar
vor den Hydraulikzylindern 23 der Kupplungen K1, K2
positionierten ersten und zweiten Drucksensoren 41,
43 erfassen im Fahrbetrieb den an den Kupplungen
K1, K2 anliegenden Hydraulikdruck. Der im Fahrbe-
trieb vom Druckspeicher 25 vorgegebene Speicher-
druck ps kann beispielhaft in einer Größenordnung
von 30 bar liegen.

[0029] Nach einer Fahrzeug-Stilllegung kann die
Steuereinheit 39 Eingangsparameter erfassen, die
auf eine längere Standzeit des Fahrzeugs hindeu-
ten. In diesem Fall aktiviert die Steuereinheit 39 ei-
nen Druckreduziermodus, bei dem der vom Druck-
speicher 25 bereitgestellte Speicherdruck ps redu-
ziert wird.

[0030] Im Druckreduziermodus ist der der ersten
Kupplung K1 zugeordnete Drucksensor 41 zusam-
men mit der Steuereinheit 39 in einem Regelkreis R
(Fig. 3) eingebunden, bei dem der erste Drucksen-
sor 41 die Speicherdruck-Istwerterfassung pIst über-
nimmt. Zudem wird auch das Steuerventil 37 der
zweiten Kupplung K2 in dem Regelkreis R eingebun-
den, und zwar als ein Stellglied, das zyklisch zwi-
schen der Offen- und Geschlossenstellung verstellt
wird, so dass es als Folge einer Leckage bei der Stell-
bewegung zu Druckverlusten und damit zu einem re-
duzierten Speicherdruck ps kommt. Mittels des Re-
gelkreises R wird der Speicherdruck ps von den oben
erwähnten 30 bar auf einen von der Steuereinheit 39
vorgebebenen Sollwert von beispielhaft 10 bar redu-
ziert.

[0031] Damit das der ersten Kupplung K1 zugeord-
nete Steuerventil 35 eine einwandfreie Istwert-Erfas-
sung vornehmen kann, ist es im Druckreduziermodus
durchgängig in der Offenstellung (Fig. 3). Weiterhin
ist im Druckreduziermodus der Gangsteller-Hydrau-
likkreis B dauerhaft drucklos geschaltet, das heißt
stillgelegt.

Patentansprüche

1.  Doppelkupplungsgetriebe für ein Fahrzeug, mit
einem Hydrauliksystem zur Betätigung von Hydrau-
likzylindern (23) der Kupplungen (K1, K2) und der
Gangschaltelemente (22) des Doppelkupplungsge-
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triebes, welches Hydrauliksystem einen Druckspei-
cher (25) zur Bereitstellung eines Speicherdruckes
(ps) im Hydrauliksystem aufweist, wobei in den, zu
den Hydraulikzylindern (23) der ersten Kupplung (K1)
und der zweiten Kupplung (K2) geführten Drucklei-
tungen (31, 33) jeweils ein von einer Steuereinheit
(39) ansteuerbares Steuerventil (35, 37) angeord-
net ist, mit denen der an der ersten und zweiten
Kupplung (K1, K2) anliegende Hydraulikdruck ein-
stellbar ist, welcher Steuereinheit (39) erste und zwei-
te Drucksensoren (41, 43) zugeordnet sind, die den
an der ersten und zweiten Kupplung (K1, K2) anlie-
genden Hydraulikdruck erfassen, und welche Steuer-
einheit (39) bei Detektion einer längeren Stillstandzeit
des Fahrzeugs einen Druckreduziermodus aktiviert,
bei dem der vom Druckspeicher (25) bereitgestellte
Speicherdruck (ps) reduzierbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Druckreduziermodus die Steuer-
einheit (39) das, der ersten Kupplung (K1) zugeord-
nete Steuerventil (35) durchgängig öffnet, und dass
der der ersten Kupplung (K1) zugeordnete Drucksen-
sor (41) zusammen mit der Steuereinheit (39) in ei-
nem Regelkreis (R) eingebunden ist, bei dem der ers-
te Drucksensor (41) die Speicherdruck-Istwerterfas-
sung (pIst) übernimmt.

2.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass im Druckreduziermo-
dus die Steuereinheit (39) das Steuerventil (37) der
zweiten Kupplung (K2) zyklisch zwischen der Offen-
und Geschlossenstellung verstellt, so dass es als Fol-
ge einer Leckage bei der Stellbewegung zu Druck-
verlusten und damit zu einem reduzierten Speicher-
druck (ps) kommt.

3.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrauliksys-
tem einen Kupplungs-Hydraulikkreis (A), mit dem die
Kupplungen (K1, K2) hydraulisch ansteuerbar sind,
und einen Gangsteller-Hydraulikkreis (B) aufweist,
mit dem die Gangschaltelemente (22) hydraulisch
ansteuerbar sind, und dass insbesondere in dem
Druckreduziermodus der Gangsteller-Hydraulikkreis
(B) drucklos geschaltet ist, das heißt, stillgelegt ist.

4.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckleitungen (27, 31, 33, 45, 49)
zwischen dem Druckspeicher (25) und den Steuer-
ventilen (35, 37, 51) der Kupplungen (K1, K2) sowie
der Gangschaltelemente (22) frei von Drucksensoren
sind.

5.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im normalen Fahrbetrieb mittels der ersten
und zweiten Drucksensoren (41, 43) der an der ers-
ten Kupplung (K1) und an der zweiten Kupplung (K2)
anliegende Hydraulikdruck erfassbar ist, und insbe-

sondere erfasst wird, ob die ersten und zweite Kupp-
lung (K1, K2) drucklos oder druckbeaufschlagt ist.

6.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der vom Druckspeicher (25) vorgegebene
Speicherdruck (ps) im normalen Fahrbetrieb in einer
Größenordnung von 30 bar liegt, und nach erfolgtem
Druckreduziermodus der Speicherdruck (ps) auf 0 bis
10 bar reduziert ist.

7.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Druckreduziermodus aktivierbar ist,
wenn die Steuereinheit (39) erkennt, dass das Fahr-
zeug stillgelegt ist und der Fahrer das Fahrzeug ver-
lässt, oder durch eine werksseitige Betätigung eines
Transportschalters im Falle einer längeren Ausliefer-
zeitdauer.

8.   Verfahren zur Durchführung eines Druckredu-
ziermodus in einem Hydrauliksystem eines Doppel-
kupplungsgetriebes nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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