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(54) Bezeichnung: Hydraulikdruckzuführsystem eines Automatikgetriebes

(57) Hauptanspruch: Hydraulikdruckzuführsystem eines Au-
tomatikgetriebes für ein Fahrzeug, aufweisend: eine Hydrau-
likpumpe (OP), die mit einer ersten und einer zweiten Pum-
penkammer (11, 12) ausgestattet ist, welche darin ausgebil-
det sind, wobei die erste und die zweite Pumpenkammer (11,
12) jeweilig über eine erste und eine zweite Eingangsleitung
(13, 14) mit einer Ölwanne (P) verbunden sind und den er-
zeugten Hydraulikdruck jeweilig durch eine erste und eine
zweite Ausgabeleitung (15, 16) ausgeben,
ein Hochdruckregelventil (RV1), welches in einer Hoch-
druckleitung (21) angeordnet ist, welche mit der ersten Aus-
gabeleitung (15) und einem Hochdruckabschnitt (HP) ver-
bunden ist, welches den Hydraulikdruck, der von der ersten
und der zweiten Pumpenkammer aus durch die Hochdruck-
leitung (21) zu dem Hochdruckabschnitt (HP) zugeführt wird,
auf stabilen Hydraulikdruck regelt und welches überschüs-
sigen Hydraulikdruck durch eine erste Rezirkulationsleitung
(41), welche mit dem Hochdruckregelventil (RV1) verbunden
ist, zu einem Niedrigdruckabschnitt (LP) zuführt,
ein Schaltventil (SV), welches die zweite Ausgabeleitung
(16), welche mit der zweiten Pumpenkammer (12) verbun-
den ist, selektiv mit einer ersten Niedrigdruckleitung (31)
oder einer Bypassleitung (61), die mit der Hochdruckleitung
(21) verbunden ist, verbindet und welches den Hydraulik-
druck, welcher in der zweiten Pumpenkammer (12) erzeugt
wird, selektiv der ersten Niedrigdruckleitung (31) oder der
Bypassleitung (61) zuführt, und
ein ...
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hydrau-
likdruckzuführsystem eines Automatikgetriebes für
ein Fahrzeug. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung ein Hydraulikdruckzuführsystem eines Au-
tomatikgetriebes für ein Fahrzeug, welches einen
Zweikreismodus und einen Halbausgabemodus er-
reichen kann.

Beschreibung bezogener Technik

[0002] Eine Getriebepumpe wird hauptsächlich ver-
wendet als eine Hydraulikpumpe, welche für ein Hy-
draulikdruckzuführsystem eines Automatikgetriebes
für ein Fahrzeug verwendet wird. Jedoch ist in jüngs-
ter Zeit eine Flügelzellenpumpe verwendet worden,
welche im Niedrigdrehzahlbereich genügend Öl zu-
führen kann.

[0003] Die Flügelzellenpumpe erhöht den Ausgabe-
betrag im Verhältnis zu einer Rotationsdrehzahl da-
von. Falls die Flügelzellpumpe gesteuert wird, um
im Niedrigdrehzahlbereich genügend Öl zuzuführen,
wird im Hochdrehzahlbereich unnötigerweise viel Öl
zugeführt und daher entsteht Antriebsverlust der
Pumpe.

[0004] Daher weist die Flügelzellenpumpe eine erste
und eine zweite Pumpenkammer auf, welche an einer
Welle eines Rotors angeordnet sind, um überschüs-
siges Öl im Hochdrehzahlbereich rückzuführen.

[0005] Die erste Pumpenkammer ist eine Haupt-
pumpenkammer, und Hydraulikdruck, der in der ers-
ten Pumpenkammer generiert wird, wird einem Hoch-
druckabschnitt (z. B. Reibelementen, Riemenschei-
ben und dergleichen Elementen) zugeführt.

[0006] Ferner ist eine zweite Pumpenkammer eine
Unterpumpenkammer, und Hydraulikdruck, welcher
in der zweiten Pumpenkammer generiert wird, wird
selektiv dem Hochdruckabschnitt (z. B. Reibelemen-
ten, Riemenscheiben und dergleichen) oder einem
Niedrigdruckabschnitt (Drehmomentwandler, Kühl-
vorrichtung, Schmiervorrichtung und dergleichen) zu-
geführt oder wird zurückgeführt/rezirkuliert.

[0007] In weiterem Detail wird der Hydraulikdruck,
der in der ersten Pumpenkammer und in der zwei-
ten Pumpenkammer generiert wird, dem Hochdruck-
abschnitt zugeführt, falls eine Verbrennungsmotor-
drehzahl klein ist, jedoch wird der Hydraulikdruck, der
in der zweiten Pumpenkammer generiert wird, einer
Einlassseite zugeführt, wenn die Motordrehzahl (Ver-
brennungsmotordrehzahl) hoch ist. Daher kann der

Antriebsverlust der Pumpe minimiert werden, und die
Kraftstoffökonomie kann verbessert werden.

[0008] Aus der DE 100 41 386 A1 ist ein Hydraulik-
druckzuführsystem eines Automatikgetriebes für ein
Fahrzeug gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 9
bekannt. Aus der DE 10 2004 025 764 A1 ist ein wei-
teres Hydraulikdruckzuführsystem eines Automatik-
getriebes für ein Fahrzeug bekannt.

Erläuterung der Erfindung

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Hydraulikdruckzuführsystem eines Automatikge-
triebes für ein Fahrzeug zu schaffen, welches Vortei-
le hat des Verbesserns der Kraftstoffökonomie auf-
grund einer optimalen Steuerung durch Erreichen/Er-
zielen eines Zweikreismodus und eines Halbausga-
bemodus gemäß Antriebszuständen/Fahrzuständen/
Fahrbedingungen des Fahrzeugs.

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Hydrau-
likdruckzuführsystem eines Automatikgetriebes für
ein Fahrzeug gemäß Anspruch 1 oder gemäß An-
spruch 9. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0011] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung kann ein Hydraulikdruckzuführsystem eines Au-
tomatikgetriebes für ein Fahrzeug (z. B. ein Kraftfahr-
zeug) aufweisen eine Hydraulikpumpe, welche mit
einer ersten und einer zweiten Pumpenkammer (z.
B. auch Pumpkammer) bereitgestellt ist, welche dar-
in ausgebildet sind, wobei die erste und die zweite
Pumpenkammer jeweilig über eine erste Eingangs-
leitung und eine zweite Eingangsleitung mit einer Öl-
wanne verbunden sind und welche generierten Hy-
draulikdruck jeweilig durch eine erste und eine zweite
Ausgabeleitung ausgeben, ein Hochdruckregelven-
til, welches an/in einer Hochdruckleitung angeordnet
ist, welche die erste Ausgabeleitung mit einem Hoch-
druckabschnitt verbindet, welches (das Hochdruckre-
gelventil) Hydraulikdruck regelt, der von der ersten
und der zweiten Pumpenkammer aus zu dem Hoch-
druckabschnitt zugeführt wird durch die Hochdruck-
leitung hindurch, um den Hydraulikdruck zu stabili-
sieren (durch das Regeln), und welches (das Hoch-
druckregelventil) überschüssigen Hydraulikdruck ei-
nem Niedrigdruckabschnitt zuführt durch eine erste
Rezirkulationsleitung (Rückführleitung), die mit dem
Hochdruckregelventil verbunden ist, ein Schaltventil,
welches die zweite Ausgabeleitung, welche mit der
zweiten Pumpenkammer verbunden ist, selektiv mit
einer ersten Niedrigdruckleitung oder einer Bypass-
leitung verbindet, welche mit der Hochdruckleitung
verbunden ist, und welches (das Schaltventil) den Hy-
draulikdruck, welcher in der zweiten Pumpenkammer
generiert wird, selektiv der ersten Niedrigdrucklei-
tung oder der Bypassleitung zuführt, und ein Niedrig-
druckregelventil, welches die erste Niedrigdrucklei-
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tung mit einer zweiten Niedrigdruckleitung verbindet,
welche mit dem Niedrigdruckabschnitt verbunden ist,
welches (das Niedrigdruckregelventil) den Hydraulik-
druck, der durch die erste Niedrigdruckleitung und
die zweite Niedrigdruckleitung hindurch zu dem Nied-
rigdruckabschnitt zugeführt wird, regelt, um stabil zu
sein, und welches (das Niedrigdruckregelventil) über-
schüssigen Hydraulikdruck durch eine zweite Rezir-
kulationsleitung hindurch, welche mit der ersten Ein-
gangsleitung verbunden ist, zu der ersten Eingangs-
leitung rezirkuliert/zurückführt, wobei die zweite Aus-
gabeleitung und die zweite Eingangsleitung selektiv
miteinander verbunden sind/verbindbar sind.

[0012] Ein Rückschlagventil kann an/in der ersten
Niedrigdruckleitung angeordnet sein und kann ver-
hindern, dass der Hydraulikdruck, der von dem Hoch-
druckregelventil durch die erste Rezirkulationsleitung
zu dem Niedrigdruckabschnitt zugeführt wird, zurück
zu dem Schaltventil rückströmt.

[0013] Das Hochdruckregelventil kann z. B. von ei-
nem ersten Magnetventil gesteuert werden, und das
Schaltventil kann z. B. von einem zweiten Magnet-
ventil gesteuert werden.

[0014] Das erste Magnetventil kann ein Proportio-
nalsteuermagnetventil sein.

[0015] Das zweite Magnetventil kann ein An/Aus-
Magnetventil sein.

[0016] Das Niedrigdruckregelventil kann von dem
ersten Magnetventil gesteuert sein.

[0017] Die zweite Ausgabeleitung und die zweite
Eingangsleitung können durch eine Auslassleitung/
Ablassleitung miteinander verbunden sein, und ein
drittes Magnetventil kann an/in der Auslassleitung
angebracht sein, um die Auslassleitung selektiv zu
schließen oder zu öffnen.

[0018] Das dritte Magnetventil kann ein An/Aus-Ma-
gnetventil sein.

[0019] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung kann ein Hydraulikdruckzuführsystem
eines Automatikgetriebes für ein Fahrzeug aufweisen
eine Hydraulikpumpe, welche mit einer darin ausge-
bildeten ersten und einer darin ausgebildeten zwei-
ten Pumpenkammer bereitgestellt ist, wobei die ers-
te und die zweite Pumpenkammer mit einer Ölwanne
verbunden sind, und zwar jeweilig (jeweils zugeord-
net) durch eine erste Eingangsleitung und eine zweite
Eingangsleitung, und (welche) generierten Hydraulik-
druck jeweilig durch eine erste und eine zweite Aus-
gabeleitung ausgeben, ein Hochdruckregelventil, das
an/in der Hochdruckleitung angeordnet ist, welche
mit der ersten Ausgabeleitung und einem Hochdruck-
abschnitt verbunden ist, welches (das Hochdruckre-

gelventil) den Hydraulikdruck, der von der ersten und
der zweiten Pumpenkammer ausgehend durch die
Hochdruckleitung zu dem Hochdruckabschnitt zuge-
führt wird, regelt, um den Hydraulikdruck zu stabi-
lisieren (z. B. auf einem im Wesentlichen konstan-
ten Wert zu halten), und welches (das Hochdruckre-
gelventil) (den) überschüssigen Hydraulikdruck durch
eine erste Rezirkulationsleitung zu einem Niedrig-
druckabschnitt rezirkuliert/rückführt, ein Schaltventil,
welches die zweite Ausgabeleitung selektiv mit einer
ersten Niedrigdruckleitung oder einer Bypassleitung
verbindet, welche mit der Hochdruckleitung verbun-
den ist, und welches (das Schaltventil) den Hydrau-
likdruck, der in der zweiten Pumpenkammer gene-
riert wird, selektiv der ersten Niedrigdruckleitung oder
der Bypassleitung zuführt, und ein Niedrigdruckregel-
ventil, welches die erste Niedrigdruckleitung mit ei-
ner zweiten Niedrigdruckleitung verbindet, welche mit
dem Niedrigdruckabschnitt verbunden ist, welches
(das Niedrigdruckregelventil) den Hydraulikdruck, der
durch die erste Niedrigdruckleitung und die zwei-
te Niedrigdruckleitung zu dem Niedrigdruckabschnitt
zugeführt wird, regelt, um stabil zu sein, und wel-
ches (das Niedrigdruckregelventil) überschüssigen
Hydraulikdruck zu der ersten Eingangsleitung durch
eine zweite Rezirkulationsleitung hindurch zurück-
führt/rezirkuliert, welche mit der ersten Eingangslei-
tung verbunden ist, wobei das Hochdruckregelventil
und das Niedrigdruckregelventil gesteuert sind durch
ein erstes Magnetventil, und wobei das Schaltventil
gesteuert ist durch ein zweites Magnetventil.

[0020] Das Hydraulikdruckzuführsystem kann auf-
weisen ein drittes Magnetventil, welches an/in ei-
ner Auslass/Ablassleitung angeordnet ist, welche die
zweite Ausgabeleitung mit der zweiten Eingangslei-
tung verbindet, und welches (das dritte Magnetven-
til) selektiv die zweite Ausgabeleitung mit der zweiten
Eingangsleitung verbindet.

[0021] Ein Rückschlagventil kann in/an der ersten
Niedrigdruckleitung angeordnet sein und kann ver-
hindern, dass der Hydraulikdruck, der von dem Hoch-
druckregelventil aus durch die erste Rezirkulations-
leitung hindurch zu dem Niedrigdruckabschnitt zuge-
führt wird, zu dem Schaltventil hin zurückströmt.

[0022] Das erste Magnetventil kann ein Proportio-
nalsteuermagnetventil sein.

[0023] Das zweite Magnetventil kann ein kann ein
An/Aus-Magnetventil sein.

[0024] Das dritte Magnetventil kann ein kann ein An/
Aus-Magnetventil sein.

[0025] Die Verfahren und Vorrichtungen der vorlie-
genden Erfindung haben weitere Merkmale und Vor-
teile, welche in weiterem Detail aus den begleiten-
den Zeichnungen, welche hierin mit einbezogen sind,
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und der nachfolgenden Detailbeschreibung weiter er-
sichtlich werden, welche zusammen dazu dienen, um
bestimmte Prinzipien der vorliegenden Erfindung zu
erläutern.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines
Hydraulikdruckzuführsystems gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung und illustriert einen Ölfluss in ei-
nem Vollausgabemodus.

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung eines
Hydraulikdruckzuführsystems gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung und illustriert einen Ölfluss in ei-
nem Zweikreismodus.

Fig. 3 ist eine schematische Darstellung eines
Hydraulikdruckzuführsystems gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung und illustriert einen Ölfluss in ei-
nem Halbausgabemodus.

[0026] Es ist zu verstehen, dass die angehängten
Zeichnungen nicht notwendigerweise maßstabsge-
treu sind und eine teilweise vereinfachte Repräsen-
tation der zahlreichen Merkmale darstellt, welche für
die Grundprinzipien der Erfindung illustrativ sind. Die
spezifischen Gestaltungsmerkmale der vorliegenden
Erfindung, wie hierin offenbart, einschließlich z. B.
spezifischer Dimensionen, Orientierungen, Positio-
nierungen und Gestaltungen, bestimmen sich z. T.
durch die besonders vorgesehene Anwendung und
die Verwendungsumgebung.

[0027] In den Figuren beziehen sich gleiche Bezugs-
zeichen auf die gleichen oder artverwandten Teile der
Erfindung über die diversen Figuren der Zeichnung
hinweg.

Detailbeschreibung

[0028] Es wird nun im Detail Bezug genommen auf
die zahlreichen Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung, von welcher Beispiele in den begleiten-
den Zeichnungen dargestellt und nachfolgend erläu-
tert sind. Obwohl die Erfindung in Verbindung mit ex-
emplarischen Ausführungsformen beschrieben wird,
ist zu verstehen, dass die vorliegende Erfindung nicht
dafür vorgesehen ist, die Erfindung auf exakt die-
se exemplarischen Ausführungsformen einzuschrän-
ken. Im Gegenteil ist die Erfindung vorgesehen, um
nicht nur diese exemplarischen Ausführungsformen
abzudecken, sondern auch zahlreiche Alternativen,
Modifikationen, Abwandlungen und andere Ausfüh-
rungsformen, welche innerhalb des durch die Ansprü-
che definierten Schutzumfangs liegen.

[0029] Eine exemplarische Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung wird nachfolgend mit Bezug
auf die begleitenden Zeichnungen im Detail erläutert.

[0030] Die Beschreibung von Komponenten, welche
nicht notwendig sind zum Erklären der vorliegenden
Erfindung, wird weggelassen, und die gleichen Bau-
elemente sind mit den gleichen Bezugszeichen über
diese Beschreibung hinweg bezeichnet.

[0031] In der Detailbeschreibung werden Reihenfol-
gezahlen dafür verwendet, um Bauelemente, welche
die gleichen Ausdrücke haben, zu unterscheiden und
haben keine spezifischen Bedeutungen.

[0032] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Hydraulikdruckzuführsystems gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung und zeigt einen Ölfluss bei/in einem Vollaus-
gabemodus.

[0033] Mit Bezug auf Fig. 1 weist ein Hydrau-
likdruckzuführsystem gemäß einer exemplarischen
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung auf ei-
nen Niedrigdruckabschnitt LP und einen Hochdruck-
abschnitt HP. Daher wird Hydraulikdruck, der von ei-
ner Hydraulikpumpe OP generiert wird/ist, simultan/
gleichzeitig dem Niedrigdruckabschnitt LP und dem
Hochdruckabschnitt HP zugeführt oder wird nur zu
dem Hochdruckabschnitt HP zugeführt.

[0034] Der Niedrigdruckabschnitt LP stellt einen Ab-
schnitt dar, zu welchem ein Niedrigdruck zugeführt
wird, der die Betätigung des Drehmomentwandlers
(T/C) und das Kühlen und die Schmierung erleichtert,
und der Hochdruckabschnitt HP stellt einen Abschnitt
dar, zu welchem ein Hochdruck zugeführt wird, wel-
cher den Betrieb einer Mehrzahl von Reibelementen
erleichtert, die selektiv betätigt werden beim Schal-
ten, oder der (der Hochdruck) einer Riemenscheibe(-
Einrichtung) zugeführt wird (z. B. einer Riemenschei-
be(-Einrichtung) für ein kontinuierlich variables Ge-
triebe (CVT)).

[0035] Das Hydraulikdruckzuführsystem gemäß der
exemplarischen Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung mit dem Niedrigdruckabschnitt LP und dem
Hochdruckabschnitt HP weist auf die Hydraulikpum-
pe OP, ein Hochdruckregelventil RV1, ein Schaltven-
til SV und ein Niedrigdruckregelventil RV2.

[0036] Die Hydraulikpumpe OP ist eine Flügelzellen-
pumpe und weist auf eine erste und eine zweite Pum-
penkammer 11 und 12, die darin ausgebildet sind. Die
erste und eine zweite Pumpenkammer 11 und 12 er-
halten Öl, das in einer Ölwanne P vorliegt, jeweilig
durch eine erste Eingangsleitung 13 und eine zwei-
te Eingangsleitung 14, und Hydraulikdruck, der in der
ersten und in der zweiten Pumpenkammer 11 und 12
generiert wird, wird jeweilig (d. h., jeweils zugeordnet)
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durch die erste und die zweite Ausgabeleitung 15 und
16 hindurch zu dem Hochdruckabschnitt HP und dem
Niedrigdruckabschnitt LP zugeführt.

[0037] Das Hochdruckregelventil RV1 ist an/in der
Hochdruckleitung 21 angeordnet, welche mit dem
Hochdruckabschnitt HP verbunden ist, regelt den Hy-
draulikdruck, der von der ersten und der zweiten
Pumpenkammer 11 und 12 durch die Hochdrucklei-
tung 21 hindurch zu dem Hochdruckabschnitt HP zu-
geführt wird, um ein stabiler Hydraulikdruck (z. B. ein
im Wesentlichen konstanter Hydraulikdruck) zu sein,
und führt überschüssigen Hydraulikdruck durch eine
erste Rezirkulationsleitung 41 zu dem Niedrigdruck-
abschnitt LP zu.

[0038] Das Schaltventil SV verbindet die zweite Aus-
gabeleitung 16 selektiv mit einer ersten Niedrigdruck-
leitung 31 oder einer Bypassleitung 61, welche mit
der Hochdruckleitung 21 verbunden ist. Das Schalt-
ventil SV führt den Hydraulikdruck, der in der zwei-
ten Pumpenkammer 12 generiert wird, selektiv zu der
ersten Niedrigdruckleitung 31 oder der Bypassleitung
61 zu.

[0039] Das Niedrigdruckregelventil RV2 verbindet
die erste Niedrigdruckleitung 31 mit einer zweiten
Niedrigdruckleitung 32, welche mit dem Niedrig-
druckabschnitt LP verbunden ist, regelt den Hydrau-
likdruck, der durch die erste Niedrigdruckleitung 31
und die zweite Niedrigdruckleitung 32 zu dem Nied-
rigdruckabschnitt LP zugeführt wird, um stabil zu
sein, und rezirkuliert überschüssigen Hydraulikdruck
durch eine zweite Rezirkulationsleitung 42 zu der Öl-
wanne P zurück.

[0040] Das Hydraulikdruckzuführsystem gemäß der
exemplarischen Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird nunmehr in weiterem Detail beschrie-
ben.

[0041] Die Hydraulikpumpe OP ist eine Flügelzellen-
pumpe und weist die erste und die zweite Pumpen-
kammer 11 und 12 auf, welche darin ausgebildet sind.
Die erste Pumpenkammer 11 und die zweite Pum-
penkammer 12 sind bezüglich eines Rotors 17 in ei-
ner Axialrichtung symmetrisch ausgebildet.

[0042] Die erste Pumpenkammer 11 ist mit dem ers-
ten Eingangsanschluss 11a und dem ersten Ausga-
beanschluss 11b verbunden, und die zweite Pum-
penkammer 12 ist mit dem zweiten Eingangsan-
schluss 12a und dem zweiten Ausgabeanschluss
12b verbunden.

[0043] Der erste und der zweite Eingangsanschluss
11a und 12a sind jeweilig durch die erste und die
zweite Eingangsleitung 13 und 14 mit der Ölwanne P
verbunden, und der erste und der zweite Ausgabean-

schluss 11 b und 12b sind jeweilig mit der ersten und
der zweiten Ausgabeleitung 15 und 16 verbunden.

[0044] Die erste Ausgabeleitung 15 ist stets mit dem
Hochdruckabschnitt HP verbunden durch eine Hoch-
druckleitung 21, und die zweite Ausgabeleitung 16 ist
mit dem Schaltventil SV verbunden.

[0045] Ferner ist das Hochdruckregelventil RV1 an/
in der Hochdruckleitung 21 angeordnet und wird von
einem ersten Magnetventil SOL1 gesteuert.

[0046] Das heißt, das Hochdruckregelventil RV1
wird gesteuert durch Steuerdruck, welcher von dem
ersten Magnetventil SOL1 aus zugeführt wird, und
von einer Elastikkraft eines ersten elastischen Ele-
ments S1. Das Hochdruckregelventil RV1 regelt den
Hydraulikdruck, der dem Hochdruckabschnitt HP zu-
geführt wird, auf stabil und rezirkuliert/führt zurück
den überschüssigen Hydraulikdruck in Verbindung/
im Rahmen eines Regelprozesses, und zwar zurück
zu dem Niedrigdruckabschnitt LP durch die erste Re-
zirkulationsleitung 41 hindurch.

[0047] Die erste Rezirkulationsleitung 41 ist (zu die-
sem Zeitpunkt) zwischen das Hochdruckregelventil
RV1 und die erste Niedrigdruckleitung 31 geschaltet
(mit dieser in Fluidverbindung), und ist konfiguriert,
um den Ölbetrag des Niedrigdruckabschnitts LP zu
erhöhen.

[0048] Ferner wird das Schaltventil SV in einem
Zweikreismodus betrieben. Das Schaltventil SV ist
mit der zweiten Ausgabeleitung 16 verbunden, ist mit
dem Niedrigdruckregelventil RV2 verbunden durch
die erste Niedrigdruckleitung 31 und ist mit der Hoch-
druckleitung 21 verbunden durch die Bypassleitung
61. Das Schaltventil SV wird durch ein zweites Ma-
gnetventil SOL2 gesteuert.

[0049] Das heißt, das Schaltventil SV wird durch
Steuerdruck, der von dem zweiten Magnetventil
SOL2 aus zugeführt wird, und einer Elastikkraft ei-
nes zweiten elastischen Elements S2 gesteuert, wel-
che (die Elastikkraft) gegen den Steuerdruck wirkt,
um die zweite Ausgabeleitung 16 selektiv mit der ers-
ten Niedrigdruckleitung 31 oder der Bypassleitung 61
zu verbinden.

[0050] Das Schaltventil SV führt den Hydraulikdruck,
der von der zweiten Ausgabeleitung 16 aus zuge-
führt wird, durch die erste Niedrigdruckleitung 31 dem
Niedrigdruckregelventil RV2 zu, oder führt den Hy-
draulikdruck, der von der zweiten Ausgabeleitung 16
aus zugeführt wird, durch die Bypassleitung 61 der
Hochdruckleitung 21 zu.

[0051] Ferner ist das Niedrigdruckregelventil RV2
verbunden mit dem Schaltventil SV durch die ers-
te Niedrigdruckleitung 31, ist durch die zweite Nied-
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rigdruckleitung 32 mit dem Niedrigdruckabschnitt LP
verbunden und ist durch die zweite Rezirkulationslei-
tung 42 mit der Ölwanne P verbunden. Das Niedrig-
druckregelventil RV2 wird durch das erste Magnet-
ventil SOL1 gesteuert.

[0052] Das heißt, das Niedrigdruckregelventil RV2
wird durch den Steuerdruck, der von dem ersten Ma-
gnetventil SOL1 aus zugeführt wird, und einer Elas-
tikkraft eines dritten elastischen Elements S3 gesteu-
ert, welche (die Elastikkraft) gegen den Steuerdruck
wirkt, um den Hydraulikdruck, der von der ersten
Niedrigdruckleitung 31 aus zugeführt wird, auf sta-
bil zu regeln und um den geregelten Hydraulikdruck
durch die zweite Niedrigdruckleitung 32 zu dem Nied-
rigdruckabschnitt LP zuzuführen.

[0053] Ferner wird überschüssiger Hydraulikdruck
des Niedrigdruckabschnitts LP im Regelvorgang/Re-
gelprozess des Niedrigdruckregelventils RV2 durch
die zweite Rezirkulationsleitung 42 zu der Ölwanne P
zurückzirkuliert.

[0054] Ein Rückschlagventil CV ist an/in der ersten
Niedrigdruckleitung 31 angebracht. Das Rückschlag-
ventil CV verhindert, dass der Hydraulikdruck, der
von dem Hochdruckregelventil RV1 aus durch die
erste Rezirkulationsleitung 41 zu dem Niedrigdruck-
abschnitt LP zurückzirkuliert wird, zu dem Schaltven-
til SV zurückströmt.

[0055] Ferner sind die zweite Ausgabeleitung 16 und
die zweite Eingangsleitung 14 durch die Auslasslei-
tung/Ablassleitung 51 verbunden, und ein drittes Ma-
gnetventil SV3 zum Schließen oder Öffnen einer Hy-
draulikleitung ist in der Auslassleitung 51 angebracht.
Das dritte Magnetventil SV3 verbindet selektiv die
zweite Ausgabeleitung 16 mit der zweiten Eingangs-
leitung 14.

[0056] Das erste Magnetventil SOL1 kann ein Pro-
portionalsteuermagnetventil sein, und das zweite und
das dritte Magnetventil SOL2 und SOL3 können An/
Aus-Magnetventile sein.

[0057] Das Hydraulikdruckzuführsystem gemäß der
exemplarischen Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird gesteuert/ist steuerbar, um im Voll-
ausgabemodus betrieben zu sein beim anfänglichen
Starten und beim Stoppen (z. B. des Fahrzeugs).

[0058] Mit Bezug auf Fig. 1 verbindet das Schaltven-
til SV die zweite Ausgabeleitung 16 mit der Bypass-
leitung 61 im Vollausgabemodus.

[0059] Daher wird der Hydraulikdruck, welcher in der
ersten und in der zweiten Pumpenkammer 11 und
12 der Hydraulikpumpe OP generiert wird, komplett
dem Hochdruckabschnitt HP zugeführt, und der über-
schüssige Hydraulikdruck des Hochdruckregelventils

RV1 wird dem Niedrigdruckabschnitt LP durch die
erste Rezirkulationsleitung 41 hindurch zugeführt.

[0060] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Hydraulikdruckzuführsystems gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung und illustriert einen Ölfluss im Zweikreismo-
dus.

[0061] Mit Bezug auf Fig. 2, falls die Verbrennungs-
motordrehzahl ansteigt während das Fahrzeug fährt
im Vollausgabemodus, betätigt das zweite Magnet-
ventil SOL2 das Schaltventil SV gemäß der Fahrbe-
dingung und der Zweikreismodus wird erreicht.

[0062] Daher verbindet das Schaltventil SV die zwei-
te Ausgabeleitung 16 mit der ersten Niedrigdrucklei-
tung 31.

[0063] Daher wird der Hydraulikdruck, welcher in der
ersten Pumpenkammer 11 generiert wird, durch die
erste Ausgabeleitung 15 und die Hochdruckleitung 21
dem Hochdruckabschnitt HP zugeführt, und der Hy-
draulikdruck, welcher in der zweiten Pumpenkammer
12 generiert wird, wird durch die erste und die zweite
Niedrigruckleitung 31 und 32, das Schaltventil SV und
das Niedrigdruckregelventil RV2 dem Niedrigdruck-
abschnitt LP zugeführt.

[0064] Der Hydraulikdruck, welcher in der ersten und
der zweiten Pumpenkammer 11 und 12 der Hydrau-
likpumpe OP generiert wird, wird jeweilig dem Hoch-
druckabschnitt HP und dem Niedrigdruckabschnitt
LP durch zwei Kreise zugeführt im Zweikreismodus.
Ferner wird der überschüssige Hydraulikdruck des
Hochdruckabschnitts HP zusätzlich zu dem Niedrig-
druckabschnitt LP durch die erste Rezirkulationslei-
tung 41 hindurch zugeführt.

[0065] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Hydraulikdruckzuführsystems gemäß einer ex-
emplarischen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung und stellt einen Ölfluss bei einem Halbausga-
bemodus dar.

[0066] Mit Bezug auf Fig. 3, falls die Verbrennungs-
motordrehzahl stark ansteigt aufgrund eines Hoch-
drehzahl/Hochgeschwindigkeitsfahrens während das
Fahrzeug fährt im Zweikreismodus, dann wird das
dritte Magnetventil SOL3 betätigt gemäß der Fahrbe-
dingung und ein Halbausgabemodus wird erreicht. Zu
diesem Zeitpunkt werden/sind die zweite Ausgabelei-
tung 16 und die zweite Eingangsleitung 14 durch die
Auslassleitung 51 (miteinander) verbunden.

[0067] Daher wird der Hydraulikdruck, welcher von/
in der ersten Pumpenkammer 11 generiert wird, dem
Hochdruckabschnitt HP durch die erste Ausgabelei-
tung 15 und die Hochdruckleitung 21 zugeführt, und
der Hydraulikdruck, welcher in der zweiten Pumpen-
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kammer 12 generiert wird, wird durch die zweite Aus-
gabeleitung 16 und die Auslassleitung 51 zu der zwei-
ten Eingangsleitung 14 zurückzirkuliert.

[0068] Wenn der Hydraulikdruck, welcher in der
zweiten Pumpenkammer 12 der Hydraulikpumpe OP
generiert wird, zu einer Eingangsseite/Eingabeseite
der Hydraulikpumpe OP im Halbausgabemodus zu-
rückzirkuliert wird, kann das Antriebsdrehmoment der
Hydraulikpumpe OP reduziert werden, kann die Kraft-
stoffökonomie verbessert werden, und kann eine Ka-
vitation der Hydraulikpumpe OP beim Drehen mit ho-
her Drehzahl verhindert werden.

[0069] Der überschüssige Hydraulikdruck des Hoch-
druckabschnitts HP wird durch die erste Rezirkulati-
onsleitung 41 zu dem Niedrigdruckabschnitt LP zu-
geführt.

[0070] Das Hydraulikdruckzuführsystem gemäß der
exemplarischen Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung kann die Kraftstoffökonomie verbessern
durch Zuführen von Hydraulikdruck bei einem Op-
timum-Modus gemäß der Verbrennungsmotordreh-
zahl und dem Fahrzustand/der Fahrbedingung des
Fahrzeugs.

[0071] Das heißt, der Hydraulikdruck, welcher in der
ersten und in der zweiten Pumpenkammer 11 und
12 der Hydraulikpumpe OP erzeugt wird, wird kom-
plett zu dem Hochdruckabschnitt HP durch die Hoch-
druckleitung 21 zugeführt, und der überschüssige Hy-
draulikdruck des Hochdruckregelventils RV1 wird zu
dem Niedrigdruckabschnitt LP zugeführt im Vollaus-
gabemodus.

[0072] Da der Hydraulikdruck, welcher in der Hy-
draulikpumpe OP erzeugt wird, dem Hochdruckab-
schnitt HP komplett zugeführt wird beim Vollausga-
bemodus, kann das Antwortverhalten auf ein Schal-
ten verbessert werden und kann ein sanftes Starten/
Anfahren unterstützt werden.

[0073] Ferner wird der Hydraulikdruck, welcher in
der ersten Pumpenkammer 11 der Hydraulikpumpe
OP erzeugt wird, dem Hochdruckabschnitt HP durch
die Hochdruckleitung 21 hindurch zugeführt, und der
Hydraulikdruck, welcher in der zweiten Pumpenkam-
mer 12 generiert wird, wird dem Niedrigdruckab-
schnitt LP durch die erste und die zweite Niedrig-
druckleitung 31 und 32, das Schaltventil SV und das
Niedrigdruckregelventil RV2 zugeführt wird.

[0074] Da der Ölbetrag des Niedrigdruckabschnitts
LP ansteigt und der Ölbetrag, der vom Hochdruckab-
schnitt HP gefordert ist, reduziert ist, obwohl der Öl-
betrag, der für das Getriebe erforderlich ist, zugeführt
wird, im Zweikreismodus, kann die Verbrennungsmo-
tordrehzahl zum Eintreten in den Halbausgabemodus

abgesenkt werden/sein, und kann die Kraftstofföko-
nomie verbessert sein/werden.

[0075] Ferner wird der Hydraulikdruck, welcher in/
von der ersten Pumpenkammer 11 der Hydraulik-
pumpe OP erzeugt wird, durch die Hochdruckleitung
21 dem Hochdruckabschnitt HP zugeführt, und der
Hydraulikdruck, welcher in der zweiten Pumpenkam-
mer 12 erzeugt wird, wird zu der Eingangsseite der
Hydraulikpumpe OP durch die Auslassleitung 51 hin-
durch zurückzirkuliert.

[0076] Da der Hydraulikdruck, der in der ersten
Pumpenkammer 11 erzeugt wird, dem Hochdruck-
abschnitt HP zugeführt wird, ein Teil des Hydraulik-
drucks dem Niedrigdruckabschnitt LP zugeführt wird
und der Hydraulikdruck, welcher in der zweiten Pum-
penkammer 12 erzeugt wird, zu der Hydraulikpum-
pe OP zurückzirkuliert wird, im Halbausgabemodus,
kann das Antriebsdrehmoment der Hydraulikpumpe
OP reduziert werden, kann die Kraftstoffökonomie
verbessert werden und kann Kavitation der Hydrau-
likpumpe OP vermieden werden beim Drehen mit ho-
her Drehzahl.

[0077] Da das Magnetventil zum Schließen und Öff-
nen der Auslassleitung in der Auslassleitung montiert
ist, welche die zweite Ausgabeleitung und die zwei-
te Eingangsleitung gemäß der exemplarischen Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung verbindet,
können der Vollausgabemodus, der Zweikreismodus
und der Halbausgabemodus gemäß der Fahrbedin-
gung erreicht/erzielt werden. Daher kann der Ölfluss
optimal gesteuert werden.

[0078] Da der Zweikreismodus und der Halbausga-
bemodus optimal gemäß dem Fahrzustand/der Fahr-
bedingung verwendet werden, können Antriebsver-
luste der Hydraulikpumpe minimiert werden und kann
die Kraftstoffökonomie verbessert werden.

[0079] Zur Erleichterung in der Erklärung und akku-
raten Definition der angehängten Ansprüche werden
Ausdrücke wie „oberer“, „unterer“, „innerer“ und „äu-
ßerer“ dazu verwendet, um Merkmale der exemplari-
schen Ausführungsformen mit Bezug auf die Positio-
nen solcher Merkmale wie in den Figuren dargestellt
zu beschreiben.

Patentansprüche

1.    Hydraulikdruckzuführsystem eines Automatik-
getriebes für ein Fahrzeug, aufweisend: eine Hydrau-
likpumpe (OP), die mit einer ersten und einer zwei-
ten Pumpenkammer (11, 12) ausgestattet ist, welche
darin ausgebildet sind, wobei die erste und die zweite
Pumpenkammer (11, 12) jeweilig über eine erste und
eine zweite Eingangsleitung (13, 14) mit einer Ölwan-
ne (P) verbunden sind und den erzeugten Hydraulik-
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druck jeweilig durch eine erste und eine zweite Aus-
gabeleitung (15, 16) ausgeben,
ein Hochdruckregelventil (RV1), welches in einer
Hochdruckleitung (21) angeordnet ist, welche mit der
ersten Ausgabeleitung (15) und einem Hochdruckab-
schnitt (HP) verbunden ist, welches den Hydraulik-
druck, der von der ersten und der zweiten Pumpen-
kammer aus durch die Hochdruckleitung (21) zu dem
Hochdruckabschnitt (HP) zugeführt wird, auf stabi-
len Hydraulikdruck regelt und welches überschüssi-
gen Hydraulikdruck durch eine erste Rezirkulations-
leitung (41), welche mit dem Hochdruckregelventil
(RV1) verbunden ist, zu einem Niedrigdruckabschnitt
(LP) zuführt,
ein Schaltventil (SV), welches die zweite Ausgabe-
leitung (16), welche mit der zweiten Pumpenkammer
(12) verbunden ist, selektiv mit einer ersten Niedrig-
druckleitung (31) oder einer Bypassleitung (61), die
mit der Hochdruckleitung (21) verbunden ist, verbin-
det und welches den Hydraulikdruck, welcher in der
zweiten Pumpenkammer (12) erzeugt wird, selektiv
der ersten Niedrigdruckleitung (31) oder der Bypass-
leitung (61) zuführt, und
ein Niedrigdruckregelventil (RV2), welches die ers-
te Niedrigdruckleitung (31) mit einer zweiten Nied-
rigdruckleitung (32), welche mit dem Niedrigdruckab-
schnitt (LP) verbunden ist, verbindet, welches den
Hydraulikdruck, der durch die erste Niedrigdrucklei-
tung (31) und die zweite Niedrigdruckleitung (32) dem
Niedrigdruckabschnitt (LP) zugeführt wird,
auf stabil regelt und welches überschüssigen Hydrau-
likdruck durch eine zweite Rezirkulationsleitung (42),
welche mit der ersten Eingangsleitung (13) verbun-
den ist, zu der ersten Eingangsleitung (13) zurück-
führt,
wobei die zweite Ausgabeleitung (16) und die zweite
Eingangsleitung (14) selektiv verbunden sind.

2.   Hydraulikdruckzuführsystem gemäß Anspruch
1, wobei ein Rückschlagventil (CV) in der ersten
Niedrigdruckleitung (31) angeordnet ist und verhin-
dert, dass der Hydraulikdruck, der von dem Hoch-
druckregelventil (RV1) durch die erste Rezirkulati-
onsleitung (41) zu dem Niedrigdruckabschnitt (LP)
zugeführt wird, zurück zu dem Schaltventil (SV)
strömt.

3.   Hydraulikdruckzuführsystem gemäß Anspruch
1, wobei das Hochdruckregelventil (RV1) von einem
ersten Magnetventil (SOL1) gesteuert wird, und wo-
bei das Schaltventil (SV) von einem zweiten Magnet-
ventil (SOL2) gesteuert wird.

4.   Hydraulikdruckzuführsystem gemäß Anspruch
3, wobei das erste Magnetventil (SOL1) ein Propor-
tionalsteuermagnetventil ist.

5.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß Anspruch 3
oder 4, wobei das zweite Magnetventil (SOL2) ein An/
Aus-Magnetventil ist.

6.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß einem der
Ansprüche 3 bis 5, wobei das Niedrigdruckregelventil
(RV2) von dem ersten Magnetventil (SOL1) gesteuert
wird.

7.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei die zweite Ausgabeleitung
(16) und die zweite Eingangsleitung (14) mit einer Ab-
lassleitung (51) verbunden sind, und wobei ein drittes
Magnetventil (SOL3) in der Ablassleitung (51) ange-
bracht ist, um die Ablassleitung (51) selektiv zu öff-
nen oder zu schließen.

8.   Hydraulikdruckzuführsystem gemäß Anspruch
7, wobei das dritte Magnetventil (SOL3) ein An/Aus-
Magnetventil ist.

9.    Hydraulikdruckzuführsystem eines Automatik-
getriebes für ein Fahrzeug, aufweisend:
eine Hydraulikpumpe (OP), welche mit einer ersten
und einer zweiten Pumpenkammer (11, 12) bereitge-
stellt ist, die darin ausgebildet sind, wobei die erste
und die zweite Pumpenkammer (11, 12) jeweilig über
eine erste und eine zweite Eingangsleitung (13, 14)
mit einer Ölwanne (P) verbunden sind und erzeug-
ten Öldruck jeweilig durch eine erste und eine zweite
Ausgabeleitung (13, 14) ausgeben,
ein Hochdruckregelventil (RV1), welches in einer
Hochdruckleitung (21) angeordnet ist, welche mit der
ersten Ausgabeleitung (15) und einem Hochdruckab-
schnitt (HP) verbunden ist, welches Hydraulikdruck,
der von der ersten und der zweiten Pumpenkammer
(11, 12) aus durch die Hochdruckleitung (21) zu dem
Hochdruckabschnitt (HP) zugeführt wird, auf stabi-
len Hydraulikdruck regelt und welches überschüssi-
gen Hydraulikdruck durch eine erste Rezirkulations-
leitung (41) zu einem Niedrigdruckabschnitt (LP) zu-
rückführt,
ein Schaltventil (SV), welches die zweite Ausgabe-
leitung (16) selektiv mit einer ersten Niedrigdrucklei-
tung (31) verbindet und welches den Hydraulikdruck,
welcher in der zweiten Pumpenkammer (12) erzeugt
wird, selektiv der ersten Niedrigdruckleitung (31) zu-
führt, und
ein Niedrigdruckregelventil (RV2), welches die ers-
te Niedrigdruckleitung (31) mit der zweiten Niedrig-
druckleitung (32), welche mit dem Niedrigdruckab-
schnitt (LP) verbunden ist, verbindet, welches den
Hydraulikdruck, welcher durch die erste Niedrig-
druckleitung (31) und die zweite Niedrigdruckleitung
(32) dem Niedrigdruckabschnitt (LP) zugeführt wird,
auf stabil regelt und welches überschüssigen Hydrau-
likdruck durch eine zweite Rezirkulationsleitung (42)
zurückführt,
wobei das Hochdruckregelventil (RV1) und das Nied-
rigdruckregelventil (RV2) von einem ersten Magnet-
ventil (SOL1) gesteuert sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Schaltventil (SV) die zweite Ausgabeleitung al-
ternativ mit einer Bypassleitung (61), welche mit der
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Hochdruckleitung (21) verbunden ist, verbindet und
alternativ der Bypassleitung (61) den Hydraulikdruck
zuführt, welcher in der zweiten Pumpenkammer (12)
erzeugt wird,
die zweite Rezirkulationsleitung (42) mit der ersten
Eingangsleitung (13) verbunden ist und der über-
schüssige Hydraulikdruck durch die zweite Rezirku-
lationsleitung (42) zu der ersten Eingangsleitung (13)
zurückgeführt wird, und
das Schaltventil (SV) von einem zweiten Magnetven-
til (SOL2) gesteuert ist.

10.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß Anspruch
9, ferner aufweisend ein drittes Magnetventil (SOL3),
welches in einer Ablassleitung (51) angebracht ist,
welche die zweite Ausgabeleitung (16) mit der zwei-
ten Eingangsleitung (14) verbindet, und welches die
zweite Ausgabeleitung (16) selektiv mit der zweiten
Eingangsleitung (14) verbindet.

11.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß Anspruch
9 oder 10, wobei ein Rückschlagventil (CV) in der ers-
ten Niedrigdruckleitung (31) angeordnet ist, und ver-
hindert, dass der Hydraulikdruck, welcher von dem
Hochdruckregelventil (RV1) durch die erste Rezir-
kulationsleitung (41) zu dem Niedrigdruckabschnitt
(LP) zugeführt wird, zu dem Schaltventil (SV) zurück-
strömt.

12.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß einem der
Ansprüche 9 bis 11, wobei das erste Magnetventil
(SOL1) ein Proportionalsteuermagnetventil ist.

13.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß einem der
Ansprüche 9 bis 12, wobei das zweite Magnetventil
(SOL2) ein An/Aus-Magnetventil ist.

14.  Hydraulikdruckzuführsystem gemäß einem der
Ansprüche 10 bis 13, wobei das dritte Magnetventil
(SOL3) ein An/Aus-Magnetventil ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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