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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen hy-
draulischen Linearantrieb, insbesondere hydraulischen 
Getriebeaktuator, mit einer Kolben/Zylindereinheit, bei der 
ein im Zylindergehäuse (2) längsverschieblich angeordne-
ter Stellkolben (4) den Zylinderraum in mindestens zwei 
Druckräume (6a, 6b) unterteilt, die über Hydraulikleitungen 
(8, 10) mit Hydrauliköl beaufschlagbar sind, sowie mit ei-
nem am Stellkolben (4) oder am Zylindergehäuse (2) ange-
ordneten Dichtungselement (20), durch das die beiden 
Druckräume (6a, 6b) voneinander abgedichtet sind. Es wird 
vorgeschlagen, dass in einer Ringnut (18) des Zylinderge-
häuses (2) ein Dichtring (20) aufgenommen ist, der mit sei-
ner Innenseite gegen den Stellkolben (4) abdichtet und 
über seine Außenseite mit Hydrauliköl beaufschlagbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen hydraulischen Li-
nearantrieb, insbesondere einen hydraulischen Ge-
triebeaktuator nach den Merkmalen des Oberbegriffs 
des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Hydraulische Linearantriebe werden bei-
spielsweise bei automatisierten Schaltgetrieben für 
die Synchronisierung der Getriebegänge eingesetzt 
(siehe beispielsweise Johannes Loomann, Zahnrad-
getriebe, 2. Auflage, Seite 156 ff.).

[0003] Bei den gattungsgemäßen hydraulischen Li-
nearantrieben wird der von zwei Druckräumen be-
grenzte Doppelkolben durch eine entsprechende 
Druckbeaufschlagung jeweils nach links oder rechts 
verschoben, wobei in vielen Anwendungsfällen eine 
Abdichtung der beiden Druckräume durch am Au-
ßenumfang des Kolbens angeordnete Dichtungsele-
mente erfolgt.

[0004] Insbesondere bei hydraulischen Getriebeak-
tuatoren werden bei der Synchronisierung der Getrie-
bezahnräder hohe Stellkräfte aufgebracht, die eine 
zuverlässige und dauerhafte Abdichtung bzw. Tren-
nung der beiden Druckräume erfordern.

Aufgabenstellung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Ab-
dichtung der beiden Druckräume im Bereich der Kol-
ben/Zylindereinheit zu verbessern. Die Aufgabe wird 
durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale ge-
löst.

[0006] Durch eine Druckbeaufschlagung des in ei-
ner umlaufenden Nut des Zylindergehäuses aufge-
nommenen Dichtringes wird auf diesen zusätzlich 
eine Dichtkraft ausgeübt, die eine zuverlässige Ab-
dichtung der beiden vom Stellkolben getrennten 
Druckräume gewährleistet.

[0007] Durch die in den Unteransprüchen angege-
benen Merkmale sind weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen des hydraulischen Line-
arantriebs möglich.

[0008] Eine besonders wirksame Abdichtung ergibt 
sich, wenn der Dichtring auf seiner Außenseite eine 
im Querschnitt V-förmige Nut aufweist, während sich 
der Querschnitt auf der Innenseite in Richtung des 
Stellkolbens verjüngt. Damit wird der Anpressdruck 
des Dichtringes gegen den Stellkolben aufgrund der 
erzeugten Linienpressung erhöht.

[0009] Zur Beaufschlagung des Dichtringes mit Hy-
drauliköl während der Verstellung des Kolbens wird 

auf vorteilhafte Art und Weise der Differenzdruck zwi-
schen beiden Druckräumen abgenommen und über 
eine Druckwaage dem Dichtring auf seiner Außen-
seite zugeführt.

[0010] Alternativ zu der zuvor beschriebenen per-
manenten Hydraulikölzufuhr kann mit Hilfe eines 
Schaltventils die Druckzufuhr zum Dichtring steuer-
bar ausgestaltet werden. Der Vorteil der beliebig ak-
tivier- bzw. deaktivierbaren zusätzlichen hydrauli-
schen Abdichtung besteht darin, dass beispielsweise 
beim Einsatz des hydraulischen Linearantriebs als 
hydraulischer Getriebeaktuator der Dichtring nur 
während der Synchronisierungsphase, bei der höhe-
re Stellkräfte aufgebracht werden müssen, mit 
Drucköl beaufschlagt wird.

[0011] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung 
sind in der Zeichnung dargestellt und werden im 
nachfolgenden näher beschrieben.

[0012] Es zeigen:

[0013] Fig. 1 einen Linearantrieb mit einer hydrauli-
schen Ansteuerung nach einem ersten Ausführungs-
beispiel und

[0014] Fig. 2 einen Linearantrieb mit einer hydrauli-
schen Ansteuerung nach einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel.

Ausführungsbeispiel

[0015] Der in Fig. 1 dargestellte hydraulische Line-
arantrieb, der beispielsweise als hydraulischer Ge-
triebeaktuator für ein automatisiertes Schaltgetriebe 
einsetzbar ist, weist ein Zylindergehäuse 2 auf, in 
dem ein Stellkolben 4 mit einer nach links und rechts 
aus dem Zylindergehäuse 2 herausgeführten Kol-
benstange 4a und 4b aufgenommen ist. Der Stellkol-
ben 4 unterteilt den Zylinderraum in zwei Druckräume 
6a und 6b, an die jeweils eine entsprechende Hy-
draulikleitung 8 und 10 angeschlossen ist. Die Hy-
draulikleitungen 8 und 10 führen zu einem elektrisch 
ansteuerbaren 4/3-Schaltventil, das eingangsseitig 
über Anschlüsse 14 und 16 mit einem Öltank und ei-
ner Druckquelle in Verbindung steht. Je nach Schalt-
stellung des Schaltventils 12 dienen die Hydrauliklei-
tungen 8, 10 als Druckleitung bzw. als Rücklauflei-
tung in den Öltank.

[0016] Im Zylindergehäuse 2 ist eine konzentrisch 
zum Stellkolben ausgebildete Ringnut 18 einge-
bracht, in die ein Dichtring 20 eingelegt ist. Der Dich-
tring 20 dichtet mit seiner Innenseite gegenüber dem 
Stellkolben 4 ab, während seine Außenseite über 
eine Druckleitung 22 mit Hydrauliköl beaufschlagbar 
ist. In die Druckleitung 22 ist eine so genannte Druck-
waage 24 eingebunden, die über zwei Steuerleitun-
gen 26 und 28 mit der Hydraulikleitung 10 bzw. 8 ver-
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bunden ist.

[0017] Der Dichtring 20 weist auf seiner Außenseite 
eine im Querschnitt V-förmige Nut 20a auf, während 
sich der Querschnitt auf der Innenseite in Richtung 
des Stellkolbens 4 verjüngt.

[0018] Die zusätzliche hydraulische Abdichtung des 
Dichtringes 20 gegenüber dem Stellkolben 4 erfolgt 
auf folgende Art und Weise: Wird beispielsweise zur 
Verstellung des Stellkolbens 4 nach rechts über die 
Hydraulikleitung 8 der Druckraum 6a mit Hydrauliköl 
gefüllt, so wird gleichzeitig die Druckwaage 24 über 
die Steuerleitung 28 mit Hydrauliköl beaufschlagt und 
das Ventilglied der Druckwaage 24 nach links ver-
schoben, so dass über die Druckleitung 22 die Ring-
nut 18 ebenfalls mit Hydrauliköl gefüllt wird. Damit 
wird der Dichtring 20 über diese zusätzliche hydrauli-
sche Kraft mit seiner Innenseite gegen den Stellkol-
ben 4 gedrückt, so dass eine zuverlässige und siche-
re Abdichtung beider Druckräume 6a, 6b während 
der Verstellung des Stellkolbens 4 gewährleistet ist.

[0019] Das zweite Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 2, bei dem gleiche Bauteile mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen sind, unterscheidet sich dadurch, 
dass anstelle der Druckwaage 24 ein Schaltventil 30
in der Druckleitung 22 integriert ist. Damit kann ge-
genüber dem ersten Ausführungsbeispiel die Druck-
beaufschlagung des Dichtringes 20 beliebig aktiviert 
bzw. deaktiviert werden. Beispielsweise ist eine er-
höhte Abdichtkraft dann erforderlich, wenn der als hy-
draulischer Getriebeaktuator verwendete Linearan-
trieb in der Synchronisierungsphase erhöhten Stell-
kräften ausgesetzt ist; in dieser Phase erfolgt dann 
über die Ansteuerung des 3/2-Schaltventils 30 eine 
entsprechende Druckbeaufschlagung des Dichtrin-
ges 20, während davor und danach die Verstellbewe-
gung des Stellkolbens 4 gegebenenfalls ohne eine 
zusätzliche hydraulische Dichtkraft erfolgt.

Patentansprüche

1.  Hydraulischer Linearantrieb, insbesondere hy-
draulischer Getriebeaktuator, mit einer Kolben/Zylin-
dereinheit, bei der ein im Zylindergehäuse (2) längs-
verschieblich angeordneter Stellkolben (4) den Zylin-
derraum in mindestens zwei Druckräume (6a, 6b) un-
terteilt, die über Hydraulikleitungen (8, 10) mit Hy-
drauliköl beaufschlagbar sind, sowie mit einem am 
Stellkolben (4) oder am Zylindergehäuse (2) ange-
ordneten Dichtungselement (20), durch das die bei-
den Druckräume (6a, 6b) voneinander abgedichtet 
sind, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Ring-
nut (18) des Zylindergehäuses (2) ein Dichtring (20) 
aufgenommen ist, der mit seiner Innenseite gegen 
den Stellkolben (4) abdichtet und über seine Außen-
seite mit Hydrauliköl beaufschlagbar ist.

2.  Hydraulischer Linearantrieb nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtring (20) auf 
seiner Außenseite eine im Querschnitt V-förmige Nut 
(20a) aufweist, während sich der Querschnitt auf der 
Innenseite des Dichtungsringes (20) in Richtung des 
Stellkolbens (4) verjüngt.

3.  Hydraulischer Linearantrieb nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Druckbe-
aufschlagung des Dichtringes (20) der Differenzdruck 
zwischen beiden Druckräumen (6a, 6b) mit Hilfe ei-
ner Druckwaage (24) abgenommen wird.

4.  Hydraulischer Linearantrieb nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckzu-
fuhr zum Dichtring (20) über ein Schaltventil (30) 
steuerbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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