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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Antriebsstrangs, der zumindest ein Antriebs-
aggregat und ein automatisiertes Schaltgetriebe auf-
weist.
[0002] Als Gruppengetriebe ausgebildete, automati-
sierte Schaltgetriebe mit einem mehrstufigen Hauptge-
triebe und einer dem Hauptgetriebe vor- oder nachge-
schalteten Bereichsgruppe sowie mit einer dem Haupt-
getriebe vor- oder nachgeschalteten Splitgruppe sind
seit längerem bekannt und kommen bevorzugt in Nutz-
fahrzeugen zur Anwendung. Durch eine beispielsweise
zweistufig ausgeführte Splitgruppe mit einem in etwa der
Hälfte eines mittleren Übersetzungssprungs zwischen
zwei aufeinander folgenden Übersetzungsstufen des
Hauptgetriebes entsprechenden Übersetzungssprung
werden die Übersetzungssprünge des Hauptgetriebes
halbiert und die Anzahl der insgesamt zur Verfügung ste-
henden Gänge des Gruppengetriebes verdoppelt. Durch
eine beispielsweise zweistufige Bereichsgruppe mit ei-
nem in etwa um einen mittleren Übersetzungssprung
zwischen zwei aufeinander folgenden Übersetzungsstu-
fen des Hauptgetriebes über dem gesamten Überset-
zungssprung des Hauptgetriebes liegenden Überset-
zungssprung wird die Spreizung des Gruppengetriebes
in etwa verdoppelt und die Anzahl der insgesamt zur Ver-
fügung stehenden Gänge nochmals verdoppelt.
[0003] Es sind auch automatisierte Schaltgetriebe be-
kannt, die ausschließlich ein Hauptgetriebe aufweisen.
Die Splitgruppe und die Bereichsgruppe sind demnach
optionale Baugruppen eines automatisierten Schaltge-
triebes, wobei dem Hauptgetriebe eine Bereichsgruppe
vor- oder nachgeschaltet und/oder eine Splitgruppe vor-
oder nachgeschaltet sein kann. Automatisierte Schalt-
getriebe, die formschlüssig arbeitende Schaltelemente
aufweisen, sind von automatischen Lastschaltgetrieben
mit reibschlüssig arbeitenden Schaltelementen zu unter-
scheiden.
[0004] Weiterhin ist es bereits bekannt, dass ein sol-
cher Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs mit einem au-
tomatisierten Schaltgetriebe einen Nebenabtrieb umfas-
sen kann, wobei ein Nebenabtrieb auch als Power Take
Off (PTO) bezeichnet wird. Bei Nebenabtrieben wird ei-
nerseits zwischen getriebeseitigen und motorseitigen
Nebenabtrieben und andererseits zwischen stationären
und instationären Nebenabtrieben unterschieden.
[0005] Ein motorseitiger Nebenabtrieb zweigt unmit-
telbar vom Antriebsaggregat ein Moment ab, wohinge-
gen ein getriebeseitiger Nebenabtrieb vom Getriebe ein
Moment abzweigt. Stationäre Nebenabtriebe dürfen nur
bei stillstehendem Kraftfahrzeug betrieben werden, näm-
lich dann, wenn das automatisierte Schaltgetriebe eine
Neutralstellung einnimmt, also einen Kraftfluss bzw. Mo-
mentfluss vom Antriebsaggregat zum Achsantrieb hin
unterbrochen ist. Instationäre Nebenabtriebe dürfen hin-
gegen auch dann betrieben werden, wenn im Getriebe
ein Gang eingelegt ist, wenn also der Kraftfluss bzw. Mo-

mentfluss vom Antriebsaggregat zum Achsantrieb nicht
unterbrochen ist.
[0006] Ein instationärer, getriebeseitiger Nebenab-
trieb eines solchen Antriebsstrangs eines Kraftfahrzeugs
mit einem automatisierten Schaltgetriebe kann bislang
nur bei stehendem Kraftfahrzeug eingelegt und damit ak-
tiviert werden. Des Weiteren wird bislang dann, wenn ein
getriebeseitiger, instationärer Nebenabtrieb eingelegt
bzw. aktiviert ist, die Ausführung von Schaltungen ver-
hindert, sodass ein Fahren bei eingelegtem bzw. akti-
viertem Nebenabtrieb nur in einem einzigen Gang und
damit in einem eingeschränkten Geschwindigkeitsbe-
reich möglich ist. Dabei muss es sich dann zwangsläufig,
da nach dem Stand der Technik das Einlegen bzw. Ak-
tivieren eines getriebeseitigen, instationären Nebenab-
triebs nur bei stehendem Fahrzeug erlaubt ist, um einen
relativ kleinen Gang, nämlich einen Anfahrgang, han-
deln, da das Anfahren aus dem Stillstand heraus möglich
sein muss.
[0007] Die hier vorliegende Erfindung betrifft nun ein
Verfahren zum Betreiben eines Antriebsstrangs mit ei-
nem automatisierten Schaltgetriebe und einem getriebe-
seitigen, instationärem Nebenabtrieb, bei welchem bei
eingelegtem und damit aktiviertem getriebeseitigen, in-
stationären Nebenabtrieb die Ausführung von Schaltun-
gen und damit Gangwechseln möglich ist.
[0008] Aus der DE 10 2005 048 893 A1 ist bereits ein
Verfahren zum Betreiben eines Antriebsstrangs mit ei-
nem automatisierten Schaltgetriebe und einem Neben-
abtrieb bekannt, bei welchem bei zugeschaltetem und
damit eingelegtem Nebenabtrieb eine Schaltung und da-
mit ein Gangwechsel ausgeführt werden kann, wobei ei-
ne notwendige Synchronisation einer Eingangswelle des
automatisierten Schaltgetriebes zwingend mittels des
Antriebsaggregats über die Trennkupplung durchgeführt
wird.
[0009] Ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 ist aus der US2006/0116238 A bekannt.
[0010] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zu Grunde, ein neuartiges Verfah-
ren zum Betreiben eines Antriebsstrangs eines Kraftfahr-
zeugs zu schaffen. Dieses Problem wird durch ein Ver-
fahren gemäß Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß wird
zur Ausführung einer Schaltung im automatisierten
Schaltgetriebe bei aktiviertem bzw. eingelegtem, getrie-
beseitigen, instationären Nebenabtrieb eine bei Ausfüh-
rung der Schaltung abzufangende Belastung ermittelt,
wobei abhängig von der ermittelten Belastung bestimmt
wird, ob und unter Verwendung welcher Synchronele-
mente des Antriebstrangs die Schaltung ausgeführt wird.
[0011] Mit der hier vorliegenden Erfindung wird erst-
mals vorgeschlagen, die Ausführung einer Schaltung im
automatisierten Schaltgetriebe bei aktiviertem bzw. ein-
gelegtem, getriebeseitigen, instationären Nebenabtrieb
abhängig von der bei Ausführung der Schaltung abzu-
fangenden Belastung zu gestalten. Erfindungsgemäß
wird abhängig von der bei Ausführung der Schaltung ab-
zufangenden Belastung bestimmt, ob und unter Verwen-
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dung welcher Synchronelemente des Antriebsstrangs
die Schaltung ausgeführt wird.
[0012] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung wird dann, wenn die bei Ausführung der Schal-
tung abzufangende Belastung von einer Getriebebremse
des automatisierten Schaltgetriebes abfangen werden
kann, als Synchronelement zur Ausführung der Schal-
tung zumindest die Getriebebremse verwendet wird.
[0013] Dann hingegen, wenn die bei Ausführung der
Schaltung abzufangende Belastung von einer Getriebe-
bremse des automatisierten Schaltgetriebes nicht abfan-
gen werden kann, wird als Synchronelement zur Ausfüh-
rung der Schaltung zumindest das Antriebsaggregat und
gegebenenfalls die Trennkupplung verwendet.
[0014] Kann hingegen die bei Ausführung der Schal-
tung abzufangende Belastung weder von einer Getrie-
bebremse des automatisierten Schaltgetriebes noch
vom Antriebsaggregat und gegebenenfalls der Trenn-
kupplung abfangen werden, so wird die Ausführung der
Schaltung nicht zugelassen.
[0015] Die bei Ausführung der Schaltung abzufangen-
de Belastung wird vorzugsweise abhängig von der Be-
lastung durch den aktivierten bzw. eingelegten, getrie-
beseitigen, instationären Nebenabtrieb sowie abhängig
von der Fahrsituation und/oder abhängig vom Fahrer-
wunsch ermittelt.
[0016] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand
der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 ein allgemeines Schema eines Antriebs-
strangs, bei welchem das erfindungsgemäße
Verfahren einsetzbar ist;

Fig. 2 einen Sonderfall des Antriebsstrangs der Fig.
1, bei welchem das erfindungsgemäße Verfah-
ren einsetzbar ist;

Fig. 3 den Antriebsstrang der Fig. 2 in größerem De-
tail;

Fig. 4 einen weiteren Antriebsstrang, bei welchem
das erfindungsgemäße Verfahren einsetzbar
ist; und

Fig. 5 einen weiteren Antriebsstrang, bei welchem
das erfindungsgemäße Verfahren einsetzbar
ist.

[0017] Die hier vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Betreiben eines Antriebsstrangs mit einem
automatisierten Schaltgetriebe und einem getriebeseiti-
gen, instationären Nebenabtrieb.
[0018] Fig. 1 zeigt stark schematisiert ein Antriebs-
strangschema, bei welchem das erfindungsgemäße Ver-
fahren einsetzbar ist, wobei in Fig. 1 ein Antriebsaggregat
A und ein Achsantrieb AB mit einem zwischen das An-
triebsaggregat A und den Achsantrieb AB geschalteten,
als Gruppengetriebe CT ausgebildeten, automatisierten

Schaltgetriebe gezeigt sind.
[0019] Das in Fig. 1 als Gruppengetriebe CT ausge-
führte, automatisierte Schaltgetriebe verfügt gemäß Fig.
1 über ein Hauptgetriebe HG, über eine dem Hauptge-
triebe HG antriebstechnisch vorgeschaltete Vorschalt-
gruppe bzw. Splitgruppe GV und eine dem Hauptgetriebe
AG antriebstechnisch nachgeschaltete Nachschaltgrup-
pe bzw. Bereichsgruppe GP. Zwischen das Antriebsag-
gregat A und das Gruppengetriebe CT ist eine Trenn-
kupplung bzw. Anfahrkupplung K geschaltet, über die
das Antriebsaggregat A vom Gruppengetriebe CT abge-
koppelt werden kann. Weiterhin zeigt Fig. 1 eine steuer-
bare Getriebebremse Br sowie einen getriebeseitigen
Nebenabtrieb PTO, dem eine Kupplung KPTO zugeord-
net ist, wobei der getriebeseitige Nebenabtrieb PTO als
instationärer Nebenabtrieb ausgebildet ist und an unter-
schiedliche Anbindungsstellen ASPTO des Gruppenge-
triebes CT angekoppelt werden kann. Die Anbindungs-
stellen ASPTO sind Wellen des Gruppengetriebes CT zu-
geordnet.
[0020] Im Sonderfall der Fig. 2 ist der getriebeseitige,
instationäre Nebenabtriebe PTO an eine der in Fig. 1
gezeigten Anbindungsstellen ASPTO für den Nebenab-
trieb angekoppelt, nämlich an eine Anbindungsstelle, die
antriebstechnisch zwischen der Splitgruppe GV und dem
Hauptgetriebe AG liegt.
[0021] Fig. 3 zeigt den Antriebsstrang der Fig. 2 in grö-
ßerem Detail, wobei es sich bei dem in Fig. 3 konkret
gezeigten Gruppengetriebe CT um ein von der Anmel-
derin stammendes Gruppengetriebe der sogenannten
AS-Tronic-Familie handelt.
[0022] Das Hauptgetriebe HG des Gruppengetriebes
CT der Fig. 3 ist als Direktganggetriebe in Vorgelege-
bauweise ausgeführt und weist eine Hauptwelle WH und
zwei Vorgelegewellen WVG1 und WVG2 auf, wobei die
erste Vorgelegewelle WVG1 mit der steuerbaren Getrie-
bebremse Br versehen ist und wobei der getriebeseitige,
instationäre Nebenabtrieb PTO an die zweite Vorgele-
gewelle WVG1 ankoppelbar bzw. von derselben abkop-
pelbar ist.
[0023] Das Hauptgetriebe HG der Fig. 3 ist mit drei
Übersetzungsstufen G1, G2 und G3 für eine Vorwärts-
fahrt und einer Übersetzungsstufe R für eine Rückwärts-
fahrt dreistufig ausgebildet. Losräder der Übersetzungs-
stufen G1, G2 und R sind jeweils drehbar auf der Haupt-
welle WH gelagert und über zugeordnete Klauenkupp-
lungen schaltbar. Die zugeordneten Festräder sind dreh-
fest auf den Vorgelegewellen WVG1 und WVG2 angeord-
net. Die als Direktgang ausgebildete höchste Überset-
zungsstufe G3 des Hauptgetriebes HG ist über eine Di-
rektschaltkupplung schaltbar. Die Schaltkupplungen der
Übersetzungsstufen G3 und G2 sowie die Schaltkupp-
lungen der Übersetzungsstufen G1 und R sind jeweils
als Klauenkupplungen ausgebildet und in einem gemein-
samen Schaltpaket S1 bzw. S2 zusammengefasst. Das
Hauptgetriebe HG ist unsynchronisiert schaltbar.
[0024] Die Vorschaltgruppe bzw. Splitgruppe GV des
Gruppengetriebes CT der Fig. 3 ist zweistufig ausgebil-
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det und ebenfalls in Vorgelegebauweise ausgeführt, wo-
bei die beiden Übersetzungsstufen K1 und K2 der Vor-
schaltgruppe GV zwei schaltbare Eingangskonstanten
des Hauptgetriebes HG bilden. Durch eine geringere
Übersetzungsdifferenz 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 gelagert, die über
eine steuerbare Trennkupplung K mit einem gestrichelt
gezeichneten, als Verbrennungsmotor ausgebildeten
und nicht zum Gruppengetriebe gehörenden Antriebs-
aggregat A in Verbindung steht. Das Losrad der zweiten
Übersetzungsstufe K2 ist drehbar auf der Hauptwelle WH
gelagert. Die Festräder beider Übersetzungsstufen K1,
K2 der Vorschaltgruppe GV sind jeweils drehfest mit den
eingangsseitig verlängerten Vorgelegewellen WVG1 und
WVG2 des Hauptgetriebes angeordnet. Die synchroni-
sierten und als Klauenkupplungen ausgebildeten Schalt-
kupplungen der Vorschaltgruppe GV sind in einem ge-
meinsamen Schaltpaket SV zusammengefasst.
[0025] Die dem Hauptgetriebe HG nachgeordnete Be-
reichsgruppe GP des Gruppengetriebes CT der Fig. 3 ist
ebenfalls zweistufig ausgebildet, jedoch in Planetenbau-
weise mit einem einfachen Planetenradsatz. Das Son-
nenrad PS ist drehfest mit der ausgangsseitig verlänger-
ten Hauptwelle WH des Hauptgetriebes HG verbunden.
Der Planetenträger PT ist drehfest mit der AusgangsWel-
le WGA des Gruppengetriebes CT gekoppelt, die mit ei-
nem gestrichelt gezeichneten Achsantrieb AB in Verbin-
dung steht. Das Hohlrad PH steht mit einem Schaltpaket
SP mit zwei synchronisierten, als Klauenkupplungen
ausgebildeten Schaltkupplungen in Verbindung, durch
welche die Bereichsgruppe GP wechselweise durch die
Verbindung des Hohlrads PH mit einem feststehenden
Gehäuseteil in eine Langsamfahrstufe L und durch die
Verbindung des Hohlrads PH mit der Hauptwelle WH
bzw. dem Sonnenrad PS in eine Schnellfahrstufe S
schaltbar ist. Die Bereichsgruppe GP ist synchronisiert
schaltbar.
[0026] Die hier vorliegende Erfindung betrifft nun sol-
che Details, mithilfe derer bei einem Antriebsstrang mit
einem automatisierten Schaltgetriebe und einem getrie-
beseitigen, instationären Nebenabtrieb PTO die Ausfüh-
rung von Schaltungen des automatisierten Schaltgetrie-
bes bei aktiviertem bzw. eingelegtem, getriebeseitigen,
instationären Nebenabtrieb effizient möglich ist.
[0027] Bereits an dieser Stelle soll darauf hingewiesen
werden, dass das erfindungsgemäße Verfahren dabei
nicht auf die Anwendungsfälle der in Fig. 1 bis 3 gezeig-
ten Antriebsstränge beschränkt ist, sondern auch bei an-
deren Antriebsstrangkonfigurationen mit einem automa-
tisierten Schaltgetriebe und einem getriebeseitigen, in-
stationären Nebenabtrieb zum Einsatz kommen kann.
[0028] So kann die Erfindung auch beim Antriebs-
strang der Fig. 4, bei welchem das automatisierte Schalt-
getriebe ausschließlich ein Hauptgetriebe HG, jedoch
weder eine Splitgruppe GV noch eine Bereichsgruppe
GP umfasst, zum Einsatz kommen. Ferner kann das er-

findungsgemäße Verfahren auch beim Antriebsstrang
der Fig. 5 zum Einsatz kommen, bei welchem das auto-
matisierte Schaltgetriebe in Übereinstimmung zur Fig. 4
wiederum ausschließlich ein Hauptgetriebe HG umfasst,
bei welchem das Antriebsaggregat A jedoch als Hybrid-
antrieb ausgebildet ist, der zusätzlich zu einem Verbren-
nungsmotor VM eine elektrische Maschine EM umfasst,
die gemäß Fig. 5 antriebstechnisch der Anfahrkupplung
K nachgeschaltet ist.
[0029] Zur Ausführung einer Schaltung im automati-
sierten Schaltgetriebe bei den in Fig. 1 bis 5 gezeigten
Antriebssträngen mit aktiviertem bzw. eingelegtem, ge-
triebeseitigen, instationären Nebenabtrieb wird so vor-
gegangen, dass eine bei Ausführung der Schaltung ab-
zufangende Belastung, also abzufangende Kräfte und
Momente, ermittelt wird bzw. werden, und dass abhängig
von der ermittelten Belastung bestimmt wird, ob und un-
ter Verwendung welcher Synchronelemente des An-
triebsstrangs die Schaltung ausgeführt wird.
[0030] Dann, wenn die bei Ausführung der Schaltung
abzufangende Belastung von der Getriebebremse Br
des automatisierten Schaltgetriebes abgefangen wer-
den kann, wird als Synchronelement zur Ausführung der
Schaltung bei eingelegtem, getriebeseitigem, instationä-
rem Nebenabtrieb die Getriebebremse Br verwendet.
Die Ausführung von Schaltungen unter Verwendung der
Getriebebremse bei nicht eingelegtem Nebenabtrieb
PTO ist dem hier angesprochenen Fachmann geläufig
und bedarf daher keiner näheren Erläuterung. Die Aus-
führung von Schaltungen unter Verwendung der Getrie-
bebremse bei eingelegtem Nebenabtrieb PTO erfolg
analog.
[0031] Dann hingegen, wenn die bei Ausführung der
Schaltung abzufangende Belastung von der Getriebe-
bremse Br nicht abgefangen werden kann oder wenn,
wie in Fig. 4 und 5 der Fall, keine Getriebebremse Br
vorhanden ist, wird als Synchronelement zur Ausführung
der Schaltung zumindest das Antriebsaggregat A und
gegebenenfalls die Trennkupplung K verwendet.
[0032] Dann hingegen, wenn die bei Ausführung der
Schaltung abzufangende Belastung weder von der Ge-
triebebremse Br noch vom Antriebsaggregat A und ge-
gebenenfalls der Trennkupplung K abgefangen werden,
so wird die Ausführung der Schaltung nicht zugelassen.
[0033] Die bei Ausführung der Schaltung abzufangen-
de Belastung wird abhängig von der Belastung durch den
aktivierten bzw. eingelegten, getriebeseitigen, instatio-
nären Nebenabtrieb PTO sowie abhängig von einer
Fahrsituation und/oder abhängig von einem Fahrer-
wunsch ermittelt.
[0034] Der Fahrerwunsch ist dabei abhängig von einer
Fahrpedalbetätigung, aus welcher eine gewünschte
Schaltgeschwindigkeit und ein gewünschter Schaltkom-
fort abgeleitet werden kann.
[0035] Bei einer zu berücksichtigenden Fahrsituation
kann es sich zum Beispiel um die Neigung einer Fahr-
bahn des Kraftfahrzeugs handeln, auf welcher das Kraft-
fahrzeug betrieben wird, wobei dann vorgesehen sein
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kann, die Ausführung einer Schaltung im automatisierten
Schaltgetriebe bei aktiviertem, getriebeseitigem, insta-
tionärem Nebenabtrieb PTO nur dann zuzulassen, wenn
die Neigung der Fahrbahn kleiner als ein applizierbarer
Grenzwert ist.
[0036] Dann, wenn aufgrund der ermittelten Bela-
stung, die bei Ausführung der Schaltung abzufangen ist,
die Schaltung unter Verwendung des Antriebsaggregats
A und gegebenenfalls unter Verwendung der Trennkupp-
lung K ausgeführt wird, und wenn, wie in den Ausfüh-
rungsbeispielen der Fig. 1 bis 4 gezeigt, das Antriebsag-
gregat A als Verbrennungsmotor ausgebildet ist, der über
die Trennkupplung K an die Eingangswelle des automa-
tisierten Schaltgetriebes gekoppelt ist, erfolgt die Aus-
führung der Schaltung im automatisierten Schaltgetriebe
unter Verwendung des als Verbrennungsmotor ausge-
bildeten Antriebsaggregats A und unter Verwendung der
Trennkupplung K derart, dass zunächst das automati-
sierte Schaltgetriebe in eine Neutralposition überführt
und die Trennkupplung K geöffnet wird.
[0037] Vorzugsweise wird dabei das automatisierte
Schaltgetriebe in den Ausführungsbeispielen der Fig. 1
bis 4 dadurch in eine Neutralposition überführt, dass das
Hauptgetriebe HG in die Neutralposition überführt wird.
[0038] Anschließend hieran wird in Neutralposition des
Getriebes das als Verbrennungsmotor ausgebildete An-
triebsaggregat A auf eine Zieldrehzahl eines Zielgangs
bzw. Sollgangs der auszuführenden Schaltung gebracht
und hierbei gleichzeitig über ein schlupfendes Schließen
der Trennkupplung K der Synchronlauf des Zielgangs im
automatisierten Schaltgetriebe hergestellt. Hierbei wird
die Trennkupplung K belastet.
[0039] Alternativ hierzu ist es möglich, die Ausführung
der Schaltung unter Verwendung des als Verbrennungs-
motor ausgebildeten Antriebsaggregats A sowie unter
Verwendung der Trennkupplung K als Synchronelemen-
te derart auszuführen, dass zunächst das automatisierte
Schaltgetriebe, insbesondere das Hauptgetriebe HG
desselben, in eine Neutralposition überführt und die
Trennkupplung K geöffnet wird, wobei anschließend in
Neutralposition des automatisierten Schaltgetriebes bei
geöffneter Trennkupplung K das Antriebsaggregat A auf
die aktuelle Drehzahl der Eingangswelle des automati-
sierten Schaltgetriebes gebracht wird, und dass erst dar-
auffolgend die Trennkupplung K schlupffrei geschlossen
wird. Anschließend wird dann das Antriebsaggregat A
bzw. der Verbrennungsmotor auf eine Zieldrehzahl des
Zielgangs der Schaltung für den Synchronlauf des Ziel-
gangs im automatisierten Schaltgetriebe gebracht.
[0040] Dieser Ablauf verfügt über den Vorteil, dass die
Trennkupplung K weitestgehend geschont wird.
[0041] Dann, wenn wie im Antriebsstrang der Fig. 5
gezeigt, das Antriebsaggregat A als Hybridantrieb aus-
gebildet ist, welches einen Verbrennungsmotor VM und
eine elektrische Maschine EM umfasst, so kann eine
Schaltung unter Verwendung des Antriebsaggregats A
auch derart ausgeführt werden, dass zunächst das au-
tomatisierte Schaltgetriebe in eine Neutralposition über-

führt und die Trennkupplung K geöffnet wird, wobei an-
schließend in Neutralposition des Getriebes bei geöffne-
ter Trennkupplung K über die elektrische Maschine EM
der Synchronlauf des Zielgangs im automatisierten
Schaltgetriebe erreicht wird, indem die elektrische Ma-
schine EM auf die Zieldrehzahl des Zielgangs der Schal-
tung gebracht wird.
[0042] In diesem Fall erfolgt demnach die Synchroni-
sation unter Verwendung der elektrischen Maschine EM
des als Hybridantriebs ausgebildeten Antriebsaggregats
A.
[0043] Mit der hier vorliegenden Erfindung ist es dem-
nach möglich, abhängig von der Ausführung des An-
triebsaggregats A sowie abhängig von der Ausführung
des automatisierten Schaltgetriebes sowie abhängig von
der bei Ausführung einer Schaltung abzufangenden Be-
lastung, die von der Last des getriebeseitigen, instatio-
nären Nebenabtriebs PTO abhängig ist, zur Ausführung
einer Schaltung geeignete Synchronelemente des An-
triebsstrangs auszuwählen.
[0044] Ist eine Getriebesynchronisierung über die Ge-
triebebremse nicht geeignet, bei eingelegtem, getriebe-
seitigem, instationärem Nebenabtrieb PTO eine Syn-
chronisation für einen Gangwechsel auszuführen, so er-
folgt die Synchronisation über das Antriebsaggregat A
und gegebenenfalls die Trennkupplung K. Dann, wenn
auch Antriebsaggregat A und Trennkupplung K eine
während der Ausführung einer Schaltung aufzunehmen-
de Belastung nicht abfangen können, wird Ausführung
der Schaltung unterdrückt.
[0045] Vorzugsweise wird hierbei einem Fahrer ange-
zeigt, ob eine Schaltung bei eingelegtem, instationären,
getriebeseitigen Nebenabtrieb PTO ausgeführt werden
kann oder nicht, um so für den Fahrer ein nachvollzieh-
bares Verhalten des Antriebsstrangs zu gewährleisten.

Bezugszeichen

[0046]

Br Getriebebremse

CT Gruppengetriebe

G1 Übersetzungsstufe Vorwärtsfahrt

G2 Übersetzungsstufe Vorwärtsfahrt

G3 Übersetzungsstufe Vorwärtsfahrt

GV Splitgruppe

GP Bereichsgruppe

HG Hauptgetriebe

K Trennkupplung
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K1 Übersetzungsstufe

K2 Übersetzungsstufe

L Langsamfahrstufe

PS Sonnenrad

PT Planetenträger

PTO Nebenabtrieb

KPTO Kupplung Nebenabtrieb

ASPTO Anbindungsstelle Nebenabtrieb

PH Hohlrad

R Übersetzungsstufe Rückwärtsfahrt

S Schnellfahrstufe

S1 Schaltpaket

S2 Schaltpaket

SP Schaltpaket

SV Schaltpaket

WGA Ausgangswelle

WGE Eingangswelle

WH Hauptwelle

WVG1 Vorgelegewelle

WVG2 Vorgelegewelle

A Antriebsaggregat

AB Achsantrieb

VM Verbrennungsmotor

EM elektrische Maschine

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Antriebsstrangs ei-
nes Kraftfahrzeugs, wobei der Antriebsstrang ein
zwischen einem Antriebsaggregat sowie einem
Achsantrieb angeordnetes automatisiertes Schalt-
getriebe aufweist, wobei eine Eingangswelle des au-
tomatisierten Schaltgetriebes über eine steuerbare
Trennkupplung mit dem Antriebsaggregat und eine

Ausgangswelle des automatisierten Schaltgetriebes
mit dem Achsantrieb in Verbindung steht, und wobei
der Antriebsstrang weiterhin einen getriebeseitigen,
instationären Nebenabtrieb umfasst, der zum Akti-
vieren bzw. Einlegen an eine getriebeseitige Anbin-
dungsstelle ankoppelbar und zum Deaktivieren bzw.
Auslegen von derselben abkoppelbar ist, wobei zur
Ausführung einer Schaltung im automatisierten
Schaltgetriebe bei aktiviertem bzw. eingelegtem, ge-
triebeseitigen, instationären Nebenabtrieb eine bei
Ausführung der Schaltung abzufangende Belastung
ermittelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass ab-
hängig von der ermittelten Belastung bestimmt wird,
ob und unter Verwendung welcher Synchronele-
mente des Antriebstrangs die Schaltung ausgeführt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bei Ausführung der Schaltung
abzufangende Belastung abhängig von der Bela-
stung durch den aktivierten bzw. eingelegten, getrie-
beseitigen, instationären Nebenabtrieb sowie ab-
hängig von der Fahrsituation und/oder abhängig
vom Fahrerwunsch ermittelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dann, wenn die bei Ausführung
der Schaltung abzufangende Belastung von einer
Getriebebremse des automatisierten Schaltgetrie-
bes abfangen werden kann, als Synchronelement
zur Ausführung der Schaltung zumindest die Getrie-
bebremse verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass dann, wenn die bei
Ausführung der Schaltung abzufangende Belastung
von einer Getriebebremse des automatisierten
Schaltgetriebes nicht abfangen werden kann, als
Synchronelement zur Ausführung der Schaltung zu-
mindest das Antriebsaggregat und gegebenenfalls
die Trennkupplung verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dann, wenn das Antriebsaggregat
als Verbrennungsmotor ausgebildet ist, der über die
Trennkupplung an die Eingangswelle des automati-
sierten Schaltgetriebes gekoppelt ist, die Ausfüh-
rung der Schaltung unter Verwendung des Verbren-
nungsmotors und der Trennkupplung derart erfolgt,
dass zunächst das automatisierte Schaltgetriebe in
eine Neutralposition überführt und die Trennkupp-
lung geöffnet wird, und dass anschließend in Neu-
tralposition des Getriebes der Verbrennungsmotor
auf eine Zieldrehzahl eines Zielgangs der Schaltung
gebracht und hierbei gleichzeitig über ein schlupfen-
des Schließen der Trennkupplung der Synchronlauf
des Zielgangs im automatisierten Schaltgetriebe
hergestellt wird.
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6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dann, wenn das Antriebsaggregat
als Verbrennungsmotor ausgebildet ist, der über die
Trennkupplung an die Eingangswelle des automati-
sierten Schaltgetriebes gekoppelt ist, die Ausfüh-
rung der Schaltung unter Verwendung des Verbren-
nungsmotors und der Trennkupplung derart erfolgt,
dass zunächst das automatisierte Schaltgetriebe in
eine Neutralposition überführt und die Trennkupp-
lung geöffnet wird, dass anschließend in Neutralpo-
sition des Getriebes und bei geöffneter Trennkupp-
lung der Verbrennungsmotor auf die aktuelle Dreh-
zahl der Eingangswelle gebracht wird, dass darauf-
folgend die Trennkupplung schlupffrei geschlossen
wird, und dass anschließend der Verbrennungsmo-
tor auf eine Zieldrehzahl eines Zielgangs der Schal-
tung für den Synchronlauf des Zielgangs im automa-
tisierten Schaltgetriebe gebracht wird.

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dann, wenn das Antriebsaggregat
als Hybridantrieb ausgebildet ist, dessen Verbren-
nungsmotor über die Trennkupplung an die Ein-
gangswelle des automatisierten Schaltgetriebes ge-
koppelt und dessen elektrische Maschine antriebs-
technisch der Trennkupplung nachgeschaltet ist, die
Ausführung der Schaltung unter Verwendung der
elektrischen Maschine derart erfolgt, dass zunächst
das automatisierte Schaltgetriebe in eine Neutralpo-
sition überführt und die Trennkupplung geöffnet
wird, und dass anschließend in Neutralposition des
Getriebes und bei geöffneter Trennkupplung die
elektrische Maschine auf eine Zieldrehzahl eines
Zielgangs der Schaltung für den Synchronlauf des
Zielgangs im automatisierten Schaltgetriebe ge-
bracht wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass dann, wenn die bei
Ausführung der Schaltung abzufangende Belastung
weder von einer Getriebebremse des automatisier-
ten Schaltgetriebes noch vom Antriebsaggregat und
gegebenenfalls der Trennkupplung abfangen wer-
den kann, die Ausführung der Schaltung nicht zuge-
lassen wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass Schaltungen des au-
tomatisierten Schaltgetriebes bei aktiviertem bzw.
eingelegtem, getriebeseitigen, instationären Neben-
abtrieb nur dann zugelassen werden, wenn die Nei-
gung einer Fahrbahn des Kraftfahrzeugs kleiner als
ein applizierbarer Grenzwert ist.

Claims

1. Method for operating a drive train of a motor vehicle,

wherein the drive train has an automated transmis-
sion which is arranged between a drive unit and an
axial drive, wherein an input shaft of the automated
transmission is connected via a controllable clutch
to the drive unit and to an output shaft of the auto-
mated transmission with the axial drive, and wherein
the drive train also comprises a transmission-side,
non-steady-state secondary output which can be
coupled to a transmission-side connecting point for
the purpose of activation or engagement and can be
decoupled therefrom for the purpose of deactivation
or disengagement, wherein in order to carry out a
shifting operation in the automated transmission
when the transmission-side, non-steady-state sec-
ondary output is activated or engaged a load which
is to be taken up when the shifting operation is carried
out is detected, characterized in that as a function
of the detected load it is determined whether the shift-
ing operation is to be carried out and using which
synchronizing element of the drive train.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the load which is to be taken up when the shifting
operation is carried out is determined as a function
of  the load by the activated or engaged, transmis-
sion-side, non-steady-state secondary output and as
a function of the driving situation and/or as a function
of the driver’s request.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that when the load of a gear brake of the automated
transmission which is to be taken up when the shift-
ing operation is carried out can be taken up, at least
the gear brake is used as a synchronizing element
for carrying out the shifting operation.

4. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that when the load of a gear brake of the
automated transmission which is to be taken up
when the shifting operation is carried out cannot be
taken up, at least the drive unit and, under certain
circumstances, the clutch are used as a synchroniz-
ing element for carrying out the shifting operation.

5. Method according to Claim 4, characterized in that
when the drive unit is embodied as an internal com-
bustion engine which is coupled to the input shaft of
the automated transmission via the clutch, the shift-
ing operation is carried out using the internal com-
bustion engine and the clutch in such a way that firstly
the automated transmission is moved into a neutral
position and the clutch is opened, and in that sub-
sequently in the neutral position of the transmission
the internal combustion engine is adjusted to a target
rotational speed of a target gear speed of the shifting
operation and in the process at the same time the
synchronous running of the target gear speed in the
automated transmission is brought about by closing
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the clutch in a slipping fashion.

6. Method according to Claim 4, characterized in that
when the drive unit is embodied as an internal com-
bustion engine which is coupled to the input shaft of
the automated transmission via the clutch, the shift-
ing operation is carried out using the internal com-
bustion engine and the clutch in such a way that firstly
the automated transmission is moved into a neutral
position and the clutch is opened, and in that sub-
sequently in the neutral position of the transmission
and when the clutch is opened the internal combus-
tion engine is adjusted to the actual rotational speed
of the input shaft, in that the clutch is then closed
without slip, and in that subsequently the internal
combustion engine is adjusted to a target rotational
speed of a target gear speed of the shifting operation
for the synchronous running of the target gear speed
in the automated transmission.

7. Method according to Claim 4, characterized in that
when the drive unit is embodied as a hybrid drive
whose internal combustion engine is coupled via the
clutch to the input shaft of the automated transmis-
sion and whose electric machine is connected down-
stream of the clutch in terms of drive technology, the
shifting operation is carried out using the electric ma-
chine in such a way that firstly the automated trans-
mission is moved into a neutral position and the
clutch is opened, and in that subsequently in the
neutral position of the transmission and when the
clutch is opened the electric machine is adjusted to
a target rotational speed of a target gear speed of
the shifting operation for the synchronous running of
the target gear speed in the automated transmission.

8. Method according to one of Claims 1 to 7, charac-
terized in that the when the load which is to be taken
up when the shifting operation is carried out cannot
be taken up by a gear brake of the automated trans-
mission or by the drive unit or, in certain circumstanc-
es, by the clutch, it is not permitted to carry out the
shifting operation.

9. Method according to one of Claims 1 to 8, charac-
terized in that shifting operations of the automated
transmission when the transmission-side, non-
steady-state secondary output is activated or en-
gaged are permitted only when the inclination of a
carriageway on which the motor vehicle is located is
less than an applicable limiting value.

Revendications

1. Procédé pour faire fonctionner une chaîne cinéma-
tique d’un véhicule automobile, la chaîne cinémati-
que comportant une boîte de vitesses automatisée

disposée entre un groupe d’entraînement en entrée
et un entraînement en entrée d’essieu, un arbre d’en-
trée de la boîte de vitesses automatisée étant relié
au groupe d’entraînement en entrée et un arbre de
sortie de la boîte de vitesses automatisée étant relié
à l’entraînement en entrée d’essieu par le biais d’un
embrayage de coupure commandable et la chaîne
cinématique comprenant en outre un entraînement
en sortie secondaire non stationnaire placé côté
transmission pouvant être couplé à un point de rat-
tachement situé côté transmission pour réaliser l’ac-
tivation et/ou le passage d’une vitesse et pouvant
être découplé par rapport à lui pour réaliser la dé-
sactivation et/ou le retrait d’une vitesse, une sollici-
tation exécutée lors du changement de vitesse à in-
tercepter étant calculée pour l’exécution d’un chan-
gement de vitesse dans la boîte de vitesses auto-
matisée en présence d’un entraînement en sortie
secondaire non stationnaire placé côté transmission
activé et/ou passé, caractérisé en ce qu’en fonction
de la sollicitation calculée, on détermine si le chan-
gement de vitesse est réalisé et si c’est le cas, avec
l’utilisation de quels éléments synchrones de la chaî-
ne cinématique il est réalisé.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la sollicitation à intercepter en cas d’exécution
du changement de vitesse en fonction de la sollici-
tation est calculée par l’entraînement en sortie se-
condaire non stationnaire placé côté transmission
activé et/ou passé ainsi qu’en fonction de la situation
de conduite et/ou en fonction du souhait du conduc-
teur.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que dès lors que la sollicitation à intercepter
en cas d’exécution du changement de vitesse peut
être interceptée par un frein de boîte de vitesses de
la boîte de vitesses automatisée, l’élément synchro-
ne utilisé pour l’exécution du changement de vitesse
est au moins le frein de boîte de vitesses.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que dès lors que la sollici-
tation à intercepter en cas d’exécution du change-
ment de vitesse ne peut pas être interceptée par un
frein de boîte de vitesses de la boîte de vitesses
automatisée, l’élément synchrone utilisé pour l’exé-
cution du changement de vitesse est au moins le
groupe d’entraînement en entrée et le cas échéant
l’embrayage de coupure.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que dès lors que le groupe d’entraînement en entrée
prend la forme d’un moteur à combustion interne
couplé à l’arbre d’entrée de la boîte de vitesses auto-
matisée via l’embrayage de coupure, l’exécution du
changement de vitesse se produit en utilisant le mo-
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teur à combustion interne et l’embrayage de coupure
de telle sorte que la boîte de vitesses automatisée
est d’abord transférée dans une position neutre et
l’embrayage de coupure ouvert et que le moteur à
combustion interne est ensuite amené à une vitesse
de rotation cible d’un rapport cible du changement
de vitesse dans la position neutre de la boîte de vi-
tesses et que la trajectoire  synchrone du rapport
cible est simultanément établie dans la boîte de vi-
tesses automatisée via la fermeture avec patinage
de l’embrayage de coupure.

6. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que dès lors que le groupe d’entraînement en entrée
prend la forme d’un moteur à combustion interne
couplé à l’arbre d’entrée de la boîte de vitesses auto-
matisée via l’embrayage de coupure, l’exécution du
changement de vitesse se produit en utilisant le mo-
teur à combustion interne et l’embrayage de coupure
de telle sorte que la boîte de vitesses automatisée
est d’abord transférée dans une position neutre et
l’embrayage de coupure ouvert, qu’ensuite, dans la
position neutre de la boîte de vitesses et en présence
d’un embrayage de coupure ouvert, le moteur à com-
bustion interne est amené à la vitesse de rotation
actuelle de l’arbre d’entrée, qu’ensuite, l’embrayage
de coupure est fermé sans patinage et que pour finir,
le moteur à combustion interne est amené à une
vitesse de rotation cible d’un rapport cible du chan-
gement de vitesse pour la trajectoire synchrone du
rapport cible dans la boîte de vitesses automatisée.

7. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que dès lors que le groupe d’entraînement en entrée
prend la forme d’un entraînement en entrée hybride
dont le moteur à combustion interne est couplé à
l’arbre d’entrée de la boîte de vitesses automatisée
via l’embrayage de coupure et dont la machine élec-
trique est connectée en aval sur le plan technique
de l’entraînement en entrée de l’embrayage de cou-
pure, l’exécution du changement de vitesse se pro-
duit en utilisant la machine électrique de telle sorte
que la boîte de vitesses automatisée est d’abord
transférée dans une position neutre et l’embrayage
de coupure ouvert et qu’ensuite, dans la position
neutre de la boîte de vitesses et en présence d’un
embrayage de coupure ouvert, la machine électrique
est amenée à une  vitesse de rotation cible d’un rap-
port cible du changement de vitesse pour la trajec-
toire synchrone du rapport cible dans la boîte de vi-
tesses automatisée.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que dès lors que la sollici-
tation à intercepter en cas d’exécution du change-
ment de vitesse ne peut être interceptée ni par le
frein de boîte de vitesses de la boîte de vitesses
automatisée ni par le groupe d’entraînement en en-

trée et le cas échéant l’embrayage de coupure, l’exé-
cution du changement de vitesse n’est pas autori-
sée.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que les changements de
vitesse de la boîte de vitesses automatisée ne sont
autorisés en présence d’un entraînement en sortie
secondaire non stationnaire placé côté transmission
activé et/ou passé que lorsque l’inclinaison d’une tra-
jectoire de conduite du véhicule automobile est in-
férieure à une valeur limite applicable.
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