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(57) Zusammenfassung: Ein Hydrauliksystem für ein Getrie-
be, insbesondere für ein Automatikgetriebe, zur Kühlung ei-
nes Betriebsmediums oder zur Schmierung von Getriebe-
bauteilen, umfasst eine Pumpenvorrichtung (110) mit um-
kehrbarer Förderrichtung, mehrere Ventileinrichtungen (121,
122, 123, 124), mindestens einen Verbraucher (130), min-
destens ein Auffangbehältnis (107, 108) zur Aufnahme eines
flüssigen Betriebsmediums (109) sowie mehrere Ansaug-
stellen (101, 102), welche innerhalb des Auffangbehältnis-
ses (107) zum Ansaugen des Betriebsmediums (109) ange-
ordnet sind. Hierbei ist bei Einstellung einer ersten Förder-
richtung der Pumpenvorrichtung (110) das Betriebsmedium
(109) von der ersten Ansaugstelle (101) zum Verbraucher
(130) und bei Einstellung einer zweiten, umgekehrten För-
derrichtung der Pumpenvorrichtung (110) das Betriebsmedi-
um (109) von der zweiten Ansaugstelle (102) zum Verbrau-
cher (130) förderbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem für
ein Automatikgetriebe nach Anspruch 1 sowie ein
Verfahren zum Betreiben eines Getriebes nach An-
spruch 14.

[0002] Aus der DE 10 2005 013 137 A1 der Anmel-
derin ist bekannt, zusätzlich zu einer mechanisch an-
getriebenen Ölpumpe eines Automatikgetriebes eine
elektrische Zusatzpumpe vorzusehen, die aus dem
Getriebeölsumpf Öl in den bereits vorhandenen Kühl-
kreislauf fördert. Rückschlagventile verhindern das
Zurückströmen des Öls wenn die elektrische Pumpe
nicht in Betrieb ist. In der Beschreibung wird dazu fol-
gendes offenbart.

[0003] Getriebe, insbesondere Fahrzeuggetriebe,
weisen in bestimmten Anwendungsfällen eine verän-
derliche Verteilung des Betriebsmediums, bzw. eine
unterschiedliche Höhe des Flüssigkeitsspiegels des
Betriebsmediums auf. Diese Anwendungsfälle sind
beispielsweise die Fahrt an einer Steigung, in einem
Gefälle oder in einer seitlichen Schräge, wie dies ins-
besondere bei Offroad-Anwendungen der Fall sein
kann, oder bei einem motorsportlichen Einsatz, wel-
cher mit hohen Längs- und Querbeschleunigungs-
kräften bei Kurvenfahrt und Beschleunigungs- oder
Bremsvorgängen verbunden ist. Um das Betriebsme-
dium, üblicherweise Getriebeöl, von den unterschied-
lichen Sammelstellen abzusaugen, werden bekann-
termaßen mehrere Pumpen im Getriebe angeordnet.
Dies bedeutet über den hohen Aufwand an Kosten,
Gewicht und Bauraum hinaus eine hohe Blindleistung
durch die Aufnahmeleistung der Pumpen und damit
einen schlechten Wirkungsgrad.

[0004] Aus der DE 10 2013 2012 38 A1 ist bekannt,
dass mittels einer bidirektionalen elektrischen Pum-
pe eine Förderrichtungsumkehr herbeigeführt wer-
den kann, um auf die Neigungssituation eines Getrie-
bes Rücksicht zu nehmen. In dem offenbarten Hy-
drauliksystem sind zwei Wärmetauscher im jeweili-
gen Saugbereich für jede Förderrichtung angeordnet.
Dies bedeutet nachteiliger weise einen hohen Auf-
wand an Bauteilen, Gewicht und Kosten. Darüber hin-
aus stellen die Wärmetauscher in der Saugleitung
einer Pumpe einen erhöhten Durchflusswiderstand
dar, durch welchen es an der Pumpe zu Kavitations-
erscheinungen mit damit verbundenem nachteiligen
Geräusch und Verschleiß kommen kann.

[0005] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be ist die Schaffung eines Hydrauliksystems, ins-
besondere zur Kühlung eines flüssigen Betriebsme-
diums, welches bei einfachem Aufbau eine Versor-
gung eines Verbrauchers, insbesondere eines Wär-
metauschers oder eines zu schmierenden Getriebe-
bauteils, auch bei veränderlicher Verteilung des zu

fördernden Betriebsmediums innerhalb des Getrie-
bes sicherstellt.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst. Demnach umfasst ist ein
Hydrauliksystem für ein Getriebe, insbesondere ein
Automatikgetriebe, welches zur Kühlung des Be-
triebsmediums oder zur Schmierung von Getriebe-
bauteilen geeignet ist, eine Pumpenvorrichtung mit
umkehrbarer Förderrichtung. Die Pumpenvorrichtung
ist in einer ersten Betriebsart in einer ersten För-
derrichtung und in einer zweiten Betriebsart in einer
zweiten Förderrichtung betreibbar. Außerdem um-
fasst das Hydrauliksystem mehrere Ventileinrichtun-
gen, mindestens einen Verbraucher, mindestens ein
Auffangbehältnis zur Aufnahme eines flüssigen Be-
triebsmediums sowie mehrere Ansaugstellen. Die
Ansaugstellen sind innerhalb des Auffangbehältnis-
ses zum Ansaugen des Betriebsmediums angeord-
net. Erfindungsgemäß ist bei Einstellung einer ers-
ten Förderrichtung der Pumpenvorrichtung das Be-
triebsmedium von der ersten Ansaugstelle zum Ver-
braucher förderbar und bei Einstellung einer zweiten,
umgekehrten Förderrichtung der Pumpenvorrichtung
das Betriebsmedium von der zweiten Ansaugstelle
zum Verbraucher förderbar.

[0007] Hierdurch ist es vorteilhafterweise möglich,
unabhängig von der Verteilung des Betriebsmediums
innerhalb des Getriebes bzw. des Auffangbehältnis-
ses einen Förderstrom zu dem mindestens einen
Verbraucher zu gewährleisten. Dies ist insbesonde-
re dann von Bedeutung, wenn aufgrund einer Nei-
gung des Fahrzeugs bzw. des mit diesem fest ver-
bundenen Getriebes beispielsweise in einem Gefäl-
le oder an einer Steigung, eine Ansaugstelle nicht
mehr unter einem Flüssigkeitsspiegel des Betriebs-
mediums liegt. Hierdurch würde an der betreffenden
Ansaugstelle Luft angesaugt werden, was nicht nur
eine Unterversorgung der Verbraucher sondern auch
eine Schädigung der Pumpe zur Folge hätte. Wä-
re der Verbraucher ein Wärmetauscher zur Kühlung
des Betriebsmediums, würde dieses nicht mehr ge-
kühlt werden, was einen erhöhten Verschleiß der zu
kühlenden und zu schmierenden Bauteile bewirken
würde. Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass von nur einer Pumpe das Betriebsmedium
an unterschiedlichen Stellen eines Auffangbehältnis-
ses abgesaugt werden kann. Bei bekannten Syste-
men wird hierzu für jede Ansaugstelle eine eigene
Pumpe vorgesehen. Dies bedeutet einen Aufwand
an Gewicht, Bauraum und Kosten sowie eine ho-
he Blindleistung und damit einen schlechten Getrie-
bewirkungsgrad aufgrund der Aufnahmeleistung der
Pumpen.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
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[0009] In einer Ausgestaltung der Erfindung umfasst
die Pumpenvorrichtung einen Elektromotor und ei-
ne von diesem antreibbare Pumpe. Die Pumpe weist
hierbei einen ersten und einen zweiten Pumpenan-
schluss auf, wobei die Pumpenvorrichtung so aus-
gebildet ist, dass im Betrieb bei Einstellung der ers-
ten Förderrichtung das Betriebsmedium vom ersten
Pumpenanschluss zum zweiten Pumpenanschluss
gefördert wird. Ist die Pumpenvorrichtung in der um-
gekehrten, zweiten Förderrichtung eingestellt, wird
das Betriebsmedium vom zweiten Pumpenanschluss
zum ersten Pumpenanschluss gefördert. Der Antrieb
durch einen Elektromotor ermöglicht ein bedarfswei-
ses Zuschalten der Pumpenvorrichtung, wie dies bei-
spielsweise bei Kühlungszwecken vorteilhaft ist.

[0010] Damit ist bei Einstellung der ersten Förder-
richtung das Betriebsmedium der erste Pumpenan-
schluss als Sauganschluss und der zweite Pumpen-
anschluss als Druckanschluss, und bei Einstellung
der zweiten, umgekehrten Förderrichtung der zweite
Pumpenanschluss als Sauganschluss und der erste
Pumpenanschluss als Druckanschluss wirksam.

[0011] Bevorzugt ist es möglich, dass die Pumpe
als Innenzahnradpumpe ausgebildet ist. Eine Innen-
zahnradpumpe weist Vorteile hinsichtlich Herstellbar-
keit, Kosten und Haltbarkeit auf.

[0012] Hierbei ist es weiter möglich, die Innenzahn-
radpumpe als Gerotorpumpe oder als Innenzahnrad-
pumpe mit einer Evolventenverzahnung und einem
sichelförmigen Füllstück auszugestalten.

[0013] Alternativ hierzu kann die Pumpe als Flügel-
zellenpumpe oder Rollenzellenpumpe ausgestaltet
sein.

[0014] Unter einem Pumpenanschluss ist nachfol-
gend jede beliebige Schnittstelle einer Pumpe zu ei-
nem übrigen hydraulischen System zu verstehen,
beispielsweise auch nur der Übergang eines Kanals
in einen anderen oder die hydraulische Verbindung
einer Leitung mit dem Inneren einer Pumpe.

[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Förderrichtung der Pumpe mittels einer Umkeh-
rung der Drehrichtung des Elektromotors umkehrbar.
Durch Verwendung eines Elektromotors bietet sich
diese Möglichkeit bei einer entsprechenden Ansteue-
rung vorteilhaft an.

[0016] Als Alternative hierzu wäre es möglich, dass
der Elektromotor nur in einer Drehrichtung betrieben
wird und die Förderrichtung der Pumpe mittels einer
mechanischen Vorrichtung umkehrbar ist. Dies be-
deutet jedoch einen Mehraufwand an mechanischen
Teilen der Pumpe und einer zusätzlichen Aktuatorik.
So wäre beispielsweise bei einer Ausgestaltung der
Pumpe als verstellbare einhubige Flügelzellenpumpe

möglich, deren Förderrichtung durch Verstellung der
Exzentrizität des Hubrings über die Lage des Null-
hubs hinaus in die entgegengesetzte Richtung um-
zukehren. Wäre die Pumpe als eine Gerotorpumpe
ausgebildet, so kann deren Förderrichtung dadurch
umgekehrt werden, indem durch eine Schwenkbar-
keit des Pumpengehäuses um die Drehachse der
Pumpenwelle bzw. des inneren Zahnrades die La-
ge der Exzentrizität um 180° veränderbar ist. Analog
hierzu ist es auch bei einer Innenzahnradpumpe mit
sichelförmigem Füllstück möglich, deren Förderrich-
tung durch eine Schwenkung des Pumpengehäuses
und damit des sichelförmigen Füllstücks um 180° um
die Drehachse der Pumpenwelle bzw. des inneren
Zahnrads umzukehren.

[0017] Bei einer Verstellung der Förderrichtung
durch eine Umkehrung der Drehrichtung des Elek-
tromotors kann die Pumpe als Innenzahnradpumpe
mit oder ohne sichelförmiges Füllstück ausgestaltet
werden. Eine Innenzahnradpumpe ohne sichelförmi-
ges Füllstück wird auch als Gerotorpumpe bezeich-
net. Vorteil beider Varianten ist ein einfacher, kos-
tengünstiger Aufbau bei einer hohen Zuverlässigkeit.
Hierbei zeigt die Gerotorpumpe weitere Kostenvortei-
le, da eine Fertigung eines sichelförmigen Füllstücks
entfällt, und wäre daher die bevorzugte Variante.

[0018] Eine vorteilhafte Ausgestaltung zeigt, dass
zwischen dem ersten Pumpenanschluss und dem
Verbraucher eine erste Ventileinrichtung und zwi-
schen dem ersten Pumpenanschluss und der ers-
ten Ansaugstelle eine zweite Ventileinrichtung an-
geordnet ist. Außerdem ist zwischen dem zweiten
Pumpenanschluss und dem Verbraucher eine dritte
Ventileinrichtung und zwischen dem zweiten Pum-
penanschluss und der zweiten Ansaugstelle eine
vierte Ventileinrichtung angeordnet. Hierbei sind die
Ventileinrichtungen so angeordnet und ausgebildet,
dass beim Betrieb der Pumpenvorrichtung in der ers-
ten Förderrichtung eine Ansaugung von der ersten
Ansaugstelle zum ersten Pumpenanschluss und ei-
ne Förderung des Betriebsmediums von dem zwei-
ten Pumpenanschluss zum Verbraucher möglich ist.
Gleichzeitig ist beim Betrieb der Pumpenvorrichtung
in der ersten Förderrichtung aufgrund der Anordnung
und Ausgestaltung der Ventileinrichtungen eine Strö-
mung vom zweiten Pumpenanschluss zur zweiten
Ansaugstelle und eine Strömung vom Verbraucher
zum ersten Pumpenanschluss versperrt. Beim Be-
trieb der Pumpenvorrichtung in der zweiten Förder-
richtung ist eine Ansaugung von der zweiten Ansaug-
stelle zum zweiten Pumpenanschluss und eine För-
derung des Betriebsmediums von dem ersten Pum-
penanschluss zum Verbraucher möglich. Gleichzei-
tig ist eine Strömung vom ersten Pumpenanschluss
zur ersten Ansaugstelle und eine Strömung vom Ver-
braucher zum zweiten Pumpenanschluss versperrt.
Somit ist es vorteilhaft möglich, unabhängig von der
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Ansaugstelle das Betriebsmedium immer dem Ver-
braucher zuzuführen.

[0019] Es ist vorteilhafterweise möglich, dass die
Ventileinrichtungen als Rückschlagventile ausgebil-
det sind, wobei diese bezüglich ihrer Durchflussrich-
tung derart angeordnet sind, dass das erste und
das dritte Rückschlagventil jeweils nur eine Durch-
strömung von dem ersten bzw. zweiten Pumpenan-
schluss in Richtung des Verbrauchers zulässt, und
das zweite Rückschlagventil nur eine Durchströmung
von der ersten Ansaugstelle zum ersten Pumpenan-
schluss hin zulässt und das vierte Rückschlagven-
til nur eine Durchströmung von der zweiten Ansaug-
stelle zum zweiten Pumpenanschluss hin zulässt und
wobei die Rückschlagventile gegen eine Durchströ-
mung in der jeweiligen Gegenrichtung geschlossen
sind. Als Vorteil dieser Ausgestaltung ist anzuführen,
dass Rückschlagventile einfach und zuverlässig im
Aufbau sind und keinerlei aufwändige elektronische
Steuerungsvorrichtungen zu deren Ansteuerung be-
nötigen.

[0020] Alternativ hierzu können die Ventileinrichtun-
gen als Wegeventile ausgebildet sein, welche in eine
geöffnete und eine geschlossene Stellung schaltbar
sind, wobei bei Einstellung der ersten Förderrichtung
das erste und vierte Ventil geschlossen und das zwei-
te und dritte Ventil geöffnet sind, und dass bei Einstel-
lung der zweiten Förderrichtung das zweite und drit-
te Ventil geschlossen und das erste und vierte Ven-
til geöffnet sind. Schaltbare Wegeventile, welche ei-
ne betreffende Leitung durchlässig halten oder ver-
schließen können, bieten den Vorteil eines geringen
Durchflusswiderstandes.

[0021] Aus diesem Grunde ist es in einer weiteren al-
ternativen Ausgestaltung möglich, dass die Ventilein-
richtungen teilweise als Rückschlagventile und teil-
weise als Wegeventile ausgebildet sind. Besonders
vorteilhaft wäre die Ausführung der zweiten und vier-
ten Ventileinrichtung als Wegeventile, da sich diese
im Ansaugweg zwischen Ansaugstelle und dem ent-
sprechenden Pumpenanschluss befinden und einen
möglichst geringen Durchflusswiderstand aufweisen
sollten. Die erste und dritte Ventileinrichtung kann je-
weils als Rückschlagventil mit den oben aufgeführten
Vorteilen ausgeführt sein.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung ist es mög-
lich, dass das Hydrauliksystem einen Getriebehy-
draulikkreis mit einer mechanisch oder elektrisch an-
getriebenen Getriebepumpe umfasst, deren Druck-
seite hydraulisch mit dem Verbraucher verbindbar ist.
Hierbei ist zwischen dem Druckanschluss und dem
Verbraucher ein Verbindungsventil angeordnet, wel-
ches so ausgebildet oder angesteuert ist, dass dieses
nur eine Durchströmung von dem Druckanschluss
zum Verbraucher hin zulässt und eine Strömung in
die Gegenrichtung versperrt. Damit ist es situations-

abhängig alternativ möglich, den Verbraucher entwe-
der mit der Getriebepumpe oder mit der Pumpen-
vorrichtung zu versorgen. Dies ist beispielsweise der
Fall, wenn die Getriebepumpe im Segelbetrieb abge-
schaltet wird, oder wenn die Drehzahl der Getriebe-
pumpe, die üblicherweise proportional zur Getriebe-
eingangsdrehzahl ist, zu gering ist um einen ausrei-
chenden Volumenstrom zum Verbraucher zu fördern.

[0023] Es kann in einer weiteren Ausgestaltung das
Verbindungsventil als ein Rückschlagventil ausgebil-
det sein, welches die bereits oben genannten Vortei-
le aufweist.

[0024] Alternativ hierzu kann das Verbindungsventil
als Wegeventil ausgebildet sein. Dieses erfordert ei-
ne Ansteuerung, wozu eine Steuerungseinheit vorzu-
sehen ist.

[0025] Es ist in einer Ausgestaltung vorgesehen,
dass der mindestens eine Verbraucher ein Wärme-
tauscher oder ein zu schmierendes bewegliches Ge-
triebeelement ist. Wenn das Hydrauliksystem mehre-
re Verbraucher aufweist, können diese sowohl Wär-
metauscher und Schmierstellen, worunter eben zu
schmierende bewegliche Getriebeelemente zu ver-
stehen sind, oder mehrere Wärmetauscher oder
mehrere Schmierstellen sein.

[0026] Außerdem ist es möglich, dass der Verbrau-
cher ein Vorratstank eines Trockensumpfsystems ist.
Vorteilhafterweise wäre das erfindungsgemäße Hy-
drauliksystem für die Schaffung einer Trockensumpf-
schmierung oder eines sonstigen Trockensumpfsys-
tems wie beispielsweise für Verbrennungsmotoren
geeignet, wo sichergestellt sein muss, dass das Be-
triebsmedium an Schmierstellen oder in einen Vor-
ratstank gefördert werden muss, aus dem es von ei-
ner weiteren Pumpe angesaugt wird.

[0027] Ein Getriebe, insbesondere einem Automa-
tikgetriebe, mit einem Hydrauliksystem, welches wie
vorstehend beschrieben ausgestaltet ist, weist ei-
ne elektronische Getriebesteuerung zur Ansteue-
rung der Pumpenvorrichtung sowie mindestens ei-
nen Sensor zur Messung von Betriebsparametern
des Getriebes und mindestens einen Sensor zum Er-
kennen der Verteilung des Betriebsmediums inner-
halb des Auffangbehältnisses auf. Hierbei ist die elek-
tronische Getriebesteuerung zur Ansteuerung der
Pumpenvorrichtung elektrisch mit dieser verbunden.
Ebenso ist die elektronische Getriebesteuerung zur
Erfassung eines Messsignals mit dem mindestens ei-
nen Sensor elektrisch verbunden.

[0028] Die elektrische Verbindung zwischen der
elektronischen Getriebesteuerung und der Pumpen-
vorrichtung bzw. den Sensoren kann mittels eines lei-
tenden Materials oder drahtlos erfolgen.
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[0029] Eine weitere Ausgestaltung des Getriebes
sieht vor, dass zur Erkennung der Verteilung des Be-
triebsmediums im Auffangbehältnis an den Ansaug-
stellen benachbart zu diesen Ölstandssensoren an-
geordnet sind und/oder dass der mindestens eine
Sensor zur Erkennung der Verteilung des Betriebs-
mediums im Auffangbehältnis als Beschleunigungs-
sensor zur Messung der Quer- und Längsbeschleu-
nigung des Getriebes und/oder als Neigungssensor
zur Messung eines Neigungswinkels des Getriebes
zur Horizontalen ausgebildet ist. Der mindestens ei-
ne Sensor zur Messung von Betriebsparametern des
Getriebes ist hierbei beispielsweise als ein Tempera-
tursensor zur Messung der Temperatur des Betriebs-
mediums und/oder als ein Drehzahlzahlsensor zur
Messung einer Drehzahl eines drehbaren Getriebe-
bauteils ausgebildet.

[0030] Mit den Ölstandssensoren kann vorteilhafter-
weise direkt die Höhe des Füllstands des Betriebs-
mediums im Auffangbehältnis gemessen und damit
festgestellt werden, ob sich die Ansaugstelle noch in
dem Betriebsmedium befindet, so dass dieses auch
von der Pumpe angesaugt werden kann.

[0031] Es ist außerdem möglich, dass die unter-
schiedlichen Sensoren zum Erkennen der Verteilung
des Betriebsmediums entweder wahlweise vorgese-
hen sind oder dass mehrere Sensoren unterschied-
licher oder gleicher Art in dem Getriebe redundant
angeordnet sind. Hierdurch wird einem Ausfall eines
Sensors vorgebeugt, womit die Zuverlässigkeit des
Hydrauliksystems gesteigert wird.

[0032] Ein Verfahren zum Betreiben des Hydrau-
liksystems gibt an, dass mittels der elektronischen
Getriebesteuerung ab einer bestimmten Tempera-
tur des Betriebsmediums und/oder einer bestimm-
ten Drehzahl des Getriebes die Pumpenvorrichtung
bzw. deren Elektromotor eingeschaltet wird, wobei
in Abhängigkeit von der erfassten Verteilung des
Betriebsmediums in dem Auffangbehältnis eine be-
stimmte Förderrichtung derart gewählt wird, dass das
Betriebsmedium von derjenigen Ansaugstelle ange-
saugt wird, welche sich unterhalb des Flüssigkeits-
spiegels des Betriebsmediums befindet, so dass die-
ses zum Verbraucher gefördert wird.

[0033] In einer Ausgestaltung dieses Verfahrens
werden die gemessenen Werte mit in der Steuerung
abgelegten Werten verglichen, welche Kriterien sind,
ob sich eine Ansaugstelle über oder unter dem Flüs-
sigkeitsspiegel des Betriebsmedium befindet. Aus
dem Ergebnis dieses Vergleichs wird die Förderrich-
tung der Pumpenvorrichtung bestimmt. In einem Ver-
fahren zum Betreiben eines Hydrauliksystems wel-
ches auch einen Getriebehydraulikkreis umfasst und
bei welchem das Verbindungsventil und die erste bis
vierte Ventileinrichtung als Wegeventil ausgebildet
sind, wird das Verbindungsventil geöffnet und die ers-

te und dritte Ventileinrichtung geschlossen, wenn an-
hand bestimmter Betriebsparameter feststellbar ist,
dass die Getriebepumpe einen zur Kühlung des Be-
triebsmediums ausreichenden Durchfluss durch den
Wärmetauscher erzeugen kann. Wird die Durchfluss-
menge aus dem Getriebehydraulikkreis in der elek-
tronischen Getriebesteuerung als nicht ausreichend
zur Kühlung des Betriebsmediums beurteilt, wird das
Verbindungsventil geschlossen und je nach gewähl-
ter Förderrichtung die jeweilige Ventileinrichtung ge-
öffnet oder geschlossen, um das Betriebsmedium
durch den Verbraucher bzw. den Wärmetauscher zu
fördern.

[0034] Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Hydrauliksystems ist in der einzigen Zeich-
nung dargestellt und wird im Folgenden näher be-
schrieben.

[0035] Die einzige Figur zeigt in schematischer Dar-
stellung ein Hydrauliksystem 100 zur Kühlung eines
flüssigen Betriebsmediums 109 eines Getriebes, wo-
bei das Hydrauliksystem 100 entweder autark in ei-
nem Getriebe angeordnet sein kann oder als zusätzli-
ches Kühlsystem mit einem Getriebehydrauliksystem
180 eines Getriebes kombiniert werden kann.

[0036] Das Hydrauliksystem 100 umfasst eine Pum-
penvorrichtung 110, vier Leitungen 103 bis 106, ei-
nen Wärmetauscher 130, zwei Auffangbehältnisse
107 und 108, zwei Ansaugstellen 101 und 102, vier
Rückschlagventile 121 bis 124, sowie drei Sensoren
143, 144 und 146. Die In den Auffangbehältnissen
107 und 108 ist ein Betriebsmedium 109 zumindest
zeitweise bevorratet. Das Auffangbehältnis 108 kann
hierbei ein beliebiger Raum des Getriebes sein, wel-
ches mit dem Auffangbehältnis 107 hydraulisch ver-
bunden ist. Ebenso kann das Auffangbehältnis 108
mit dem Auffangbehältnis 107 ein gemeinsames Auf-
fangbehältnis bilden.

[0037] Unter einer Leitung ist nachfolgend jede be-
liebige hydraulische Verbindung verstehen, in wel-
cher ein flüssiges Betriebsmedium von einem Ort zu
einem anderen fließen, oder innerhalb dieser sich ein
Druck übertragen kann. Eine Leitung kann beispiels-
weise ein Rohr, Schlauch oder eine Bohrung, ein Ka-
nal oder eine Kavität sein, die in einem Getriebege-
häuse oder einem anderen Getriebebauteil ausgebil-
det sind.

[0038] Die Ansaugstellen 101 und 102 befinden sich
innerhalb des Auffangbehältnisses 107. Das Auffang-
behältnis 107 kann hierbei ein Getriebegehäuse, eine
Ölwanne oder ein sonstiges einteiliges oder mehrtei-
liges Gehäuse sein. Die Ansaugstellen 101 und 102
können auch in unterschiedlichen Räumen angeord-
net sein, welche aber durch eine Leitung hydraulisch
verbunden sind, so dass sich die Höhe des Betriebs-
mediums auf einem Niveau befindet, wenn das Ge-
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triebe nicht in Betrieb ist bzw. das Fahrzeug in wel-
chem das Getriebe angeordnet ist in der Ebene steht.
Im Betrieb befindet sich zumindest eine der beiden
Ansaugstellen unter einem Flüssigkeitsspiegel 135
des Betriebsmediums 109.

[0039] Die Pumpenvorrichtung 110 umfasst eine
Pumpe 111, einen Elektromotor 112 zum Antrieb der
Pumpe 111 und eine Pumpenwelle 113, mittels wel-
cher der Elektromotor 112 mit der Pumpe 111 zu
deren Antrieb gekoppelt ist. Üblicherweise ist eine
Welle des Elektromotors 112 drehfest mit der Pum-
penwelle und damit mit einem nicht gezeigten rotie-
renden Element der Pumpe verbunden. Die Pum-
pe 111 kann beispielsweise als Innenzahnradpumpe,
Außenzahnradpumpe, Flügelzellenpumpe oder Rol-
lenzellenpumpe ausgebildet sein. Eine Innenzahn-
radpumpe kann hierbei als Gerotorpumpe oder als
Innenzahnradpumpe mit einem sichelförmigen Füll-
stück ausgebildet sein. Das rotierende Element wäre
bei diesen Ausführungsbeispielen ein Zahnrad, wel-
ches ein innen- oder außenverzahntes Zahnrad an-
treibt, oder ein Rotor, an welchem Flügel (Flügel-
zellenpumpe) oder Rollen (Rollenzellenpumpe) radi-
al verschiebbar geführt sind.

[0040] Die Pumpe 111 weist einen Pumpenan-
schluss 114 und einen Pumpenanschluss 115 auf,
welche jeweils mit zwei Leitungen verbunden sind.
Der Pumpenanschluss 114 ist parallel mit den Lei-
tungen 103 und 104 verbunden. Durch die Leitung
103 und das Rückschlagventil 122 ist der Pumpen-
anschluss 114 und damit die Pumpe 111 mit der An-
saugstelle 101 verbunden. Das Rückschlagventil 122
ist hierbei so in der Leitung 103 angeordnet, dass nur
ein Durchfluss von der Ansaugstelle 101 zur Pum-
pe 111 hin erfolgen kann. Gegen einen Durchfluss in
entgegen gesetzter Richtung ist das Rückschlagven-
til 122 geschlossen. Durch die Leitung 104 und das
Rückschlagventil 121 ist der Pumpenanschluss 114
und damit die Pumpe 111 mit einem Anschlussknoten
131. Mit dem Anschlussknoten 131 ist der Wärme-
tauscher 130 verbunden. Das Rückschlagventil 121
ist hierbei so in der Leitung 104 angeordnet, dass
nur ein Durchfluss von der der Pumpe 111 zum An-
schlussknoten 131 und damit zum Wärmetauscher
130 hin erfolgen kann. Ein Ausgang des Wärmetau-
schers 130 führt zu dem Auffangbehältnis 108 in wel-
chem der Umgebungsdruck herrscht. Alternativ oder
parallel zum Wärmetauscher 130 kann an den An-
schlussknoten auch ein anderer Verbraucher ange-
schlossen sein, wie beispielsweise eine Schmierstel-
le bzw. ein zu schmierendes mechanisches Getrie-
beelement. Ein solches Getriebeelement könnte zum
Beispiel ein Lager sein. In Schmier- und Kühlölversor-
gungen herrschen üblicherweise keine hohen Drü-
cke. Grundsätzlich ist es mit dem erfindungsgemä-
ßen Hydrauliksystem aber auch möglich, Verbrau-
cher mit einem höheren Druckbedarf zu versorgen,
wie beispielsweise hydraulisch betätigte Kupplungen.

[0041] Der Pumpenanschluss 115 ist parallel mit den
Leitungen 105 und 106 verbunden. Durch die Lei-
tung 105 und das Rückschlagventil 124 ist der Pum-
penanschluss 115 und damit die Pumpe 111 mit der
Ansaugstelle 102 verbunden. Das Rückschlagventil
124 ist analog zum Rückschlagventil 122 hierbei so in
der Leitung 105 angeordnet, dass nur ein Durchfluss
von der Ansaugstelle 102 zur Pumpe 111 hin erfolgen
kann. Gegen einen Durchfluss in entgegen gesetzter
Richtung ist das Rückschlagventil 124 geschlossen.
Durch die Leitung 106 und das Rückschlagventil 123
ist der Pumpenanschluss 115 und damit die Pum-
pe 111 mit einem Anschlussknoten 131 und damit
mit dem Wärmetauscher 130 verbunden. Das Rück-
schlagventil 123 ist hierbei so in der Leitung 106 an-
geordnet, dass nur ein Durchfluss von der der Pumpe
111 zum Anschlussknoten 131 hin erfolgen kann.

[0042] Der Elektromotor 112 ist so ausgebildet, dass
dieser in beiden Drehrichtungen betreibbar ist. Da die
Pumpenwelle 113 und damit das rotierende Element
der Pumpe 111 drehfest mit der Welle des Elektromo-
tors 112 verbunden sind, ändert sich mit der Drehrich-
tung des Elektromotors 112 auch die Drehrichtung
des rotierenden Elements und damit die Förderrich-
tung der Pumpe 111.

[0043] Der Elektromotor 112 ist hierbei ganz all-
gemein von einer elektronischen Steuerungseinrich-
tung, im dargestellten Beispiel von einer elektro-
nischen Getriebesteuerung 140 ansteuerbar. Somit
wird die Drehrichtung und gegebenenfalls die Dreh-
zahl des Elektromotors 112 von der elektronischen
Getriebesteuerung 140 eingestellt. Außerdem kann
von der elektronischen Getriebesteuerung 140 an-
hand eines Temperatursignals bestimmt werden, ob
die Pumpenvorrichtung 110 überhaupt eingeschaltet
wird. Dies ist erst erforderlich, wenn die Temperatur
eine bestimmte Grenze überschreitet. Die elektroni-
sche Getriebesteuerung 140 dient in der Praxis auch
zur Ansteuerung von elektrisch einstellbaren bzw.
betätigbaren Ventilen und zur Erfassung bestimm-
ter Getriebeparameter, wie beispielsweise Drehzah-
len oder Drücken, deren Signale von Sensoren an die
elektronische Getriebesteuerung 140 übermittelt wer-
den. Somit bietet sich an, die elektronische Getrie-
besteuerung 140 auch zur Steuerung der Pumpen-
vorrichtung 210 zu nutzen und keine eigenständige
Steuerungseinheit vorzusehen.

[0044] Alternativ hierzu wäre es auch möglich, ei-
nen Elektromotor zu wählen, der nur in einer Dreh-
richtung betreibbar ist, und eine Pumpe vorzusehen,
deren Förderrichtung mittels eines von der elektro-
nische Getriebesteuerung ansteuerbaren Aktors me-
chanisch veränderbar ist. Dies ist beispielsweise bei
Gerotorpumpen und Flügelzellenpumpen möglich.

[0045] Ist in einer ersten Betriebsart der Pumpen-
vorrichtung 110 eine erste Förderrichtung derart ein-
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gestellt, dass die Pumpe 111 das Betriebsmedium
109 vom Pumpenanschluss 114 zum Pumpenan-
schluss 115 fördert, entsteht am Pumpenanschluss
114 ein Saugdruck, der unter dem Umgebungsdruck
liegt. Der Umgebungsdruck ist hierbei der das Getrie-
be umgebende Atmosphärendruck. Am Pumpenan-
schluss 115 wird aufgrund der Verdrängung des Be-
triebsmediums durch die Pumpe 111 ein Druck bzw.
Volumenstrom erzeugt, durch welchen das Rück-
schlagventil 124 geschlossen und das Rückschlag-
ventil 123 geöffnet wird. Die gesamte Fördermenge
der Pumpe 111 wird in die Leitung 106 und damit zum
Anschlussknoten 131 bzw. dem Wärmetauscher 130
gefördert. Aus dem Wärmetauscher 130 fließt das ge-
kühlte Betriebsmedium 109 in ein Auffangbehältnis
108 ab.

[0046] Der vor dem Wärmetauscher 130 aufgestau-
te Druck wirkt auch in der Leitung 104 und schließt
das Rückschlagventil 121, da der Saugdruck am
Pumpenanschluss 114 niedriger ist als der Druck vor
dem Wärmetauscher 130. Da der Umgebungsdruck
höher ist als der Saugdruck, wirkt dieser öffnend auf
das Rückschlagventil 122 in der Saugleitung 103, so
dass das Betriebsmedium 109 durch die Saugleitung
103, das Rückschlagventil 122 und den Pumpenan-
schluss 114 in die Pumpe 111 gelangt.

[0047] Wird in einer zweiten Betriebsart der Pum-
penvorrichtung 110 die Förderrichtung geändert, so
verhält sich das Hydrauliksystem analog: eine zweite
Förderrichtung verläuft nun vom Pumpenanschluss
115 zum Pumpenanschluss 114. Hierdurch schlie-
ßen sich die Rückschlagventile 122 und 123, und die
Rückschlagventile 121 und 124 öffnen sich bzw. las-
sen eine Durchströmung zu, so dass das Betriebs-
medium 109 von der Ansaugstelle 102 durch die
Saugleitung 105 und die Leitung 104 zu dem An-
schlussknoten 131 und damit in den Wärmetauscher
130 gelangt. Aus dem Wärmetauscher 130 fließt das
gekühlte Betriebsmedium 109 zurück in ein Auffang-
behältnis 108.

[0048] Als Alternative zu den Rückschlagventilen
121 bis 124 können an deren Stelle auch Wegeven-
tile in den Leitungen 103 bis 106 angeordnet sein,
welche diese verschließen oder durchströmbar ma-
chen können. Die Wegeventile können beispielwei-
se elektrisch betätigt werden und als 2/2-Wegeven-
tile ausgebildet sein. Die Betätigung der Wegeventi-
le kann mittels der elektronischen Getriebesteuerung
erfolgen. In der ersten Betriebsart wären dann die
Wegeventile an Stelle der Rückschlagventile 121 und
124 geschlossen und jene an Stelle der Rückschlag-
ventile 122 und 123 geöffnet. In der zweiten Betriebs-
art würde die Betätigung analog hierzu entgegen ge-
setzt erfolgen. Einem erhöhten Kosten- und Steue-
rungsaufwand würde bei dieser Alternative ein gerin-
gerer Durchflusswiderstand der Wegeventile gegen-
über Rückschlagventilen in den Leitungen 103 und

105 entgegenstehen, wenn diese je nach Betriebsart
als Saugleitungen verwendet werden.

[0049] Welche Betriebsart nun von der elektroni-
sche Getriebesteuerung 140 vorgegeben wird, hängt
außer von der Öltemperatur von den Signalen der
Sensoren ab, welche Aufschluss über die Verteilung
des Betriebsmediums innerhalb des Auffangbehält-
nisses 107 geben. In der beispielhaften Darstellung
ist der Flüssigkeitsspiegel 135 so geneigt, dass sich
die Ansaugstelle 101 unterhalb des Flüssigkeitsspie-
gels 135 des Betriebsmediums 109 befindet und die
Ansaugstelle 102 oberhalb bzw. außerhalb des Be-
triebsmediums 109. Dieser Zustand kann sich unter
einer hohen Quer- oder Längsbeschleunigung des
Fahrzeugs einstellen, wie dies beispielsweise bei ei-
ner Kurvenfahrt oder einem Beschleunigungs- bzw.
Bremsvorgang der Fall ist. Insbesondere im Renn-
sport treten letztere Situationen sehr ausgeprägt und
häufig auf. Im normalen Straßenverkehr tritt an Stei-
gungen oder Gefällen der Fall auf, dass das Fahr-
zeug und mit diesem das Auffangbehältnis 107 zur
Horizontalen geneigt ist, wodurch sich auch eine der
Ansaugstellen 101 oder 102 außerhalb des Betriebs-
mediums 109 befindet.

[0050] Wäre die Förderrichtung der Pumpe 111 nun
so gewählt, dass diese an der im gezeigten Beispiel
freiliegenden Ansaugstelle 102 ansaugen würde, hät-
te dies zur Folge, dass kein Betriebsmedium durch
den Wärmetauscher 130 gefördert und damit gekühlt
werden könnte. Darüber hinaus kann bei einem sol-
chen so genannten Trockenlauf die Pumpe 111 nicht
geschmiert werden, wodurch diese beschädigt wer-
den und ausfallen kann. Aus diesem Grunde ist es er-
forderlich, dass in dem Hydrauliksystem erkannt wer-
den muss, von welcher Ansaugstelle das Betriebs-
medium absaugbar ist, so dass dieses durch den
Wärmetauscher förderbar ist. Dies kann mittels einer
direkten oder indirekten Erfassung der Verteilung des
Betriebsmediums erfolgen.

[0051] Hierzu sind jeweils in der Nähe der ihnen
zugeordneten Ansaugstellen 101 bzw. 102 zwei Öl-
standssensoren 143 und 144 angeordnet, welche di-
rekt messen, ob sich der Füllstand des Betriebsme-
diums 109 unterhalb oder oberhalb der jeweiligen
Ansaugstelle befindet. Neben dieser direkten Mes-
sung, die Aufschluss darüber gibt aus welcher der
Ansaugstellen 101 oder 102 angesaugt werden kann,
ist es alternativ oder redundant ergänzend hierzu
möglich, einen Sensor 146 zur Messung der Quer-
oder Längsbeschleunigung des Getriebes und/oder
zur Messung eines Neigungswinkels des Auffangbe-
hältnisses 107 bzw. des Fahrzeugs vorzusehen. Die
Ölverteilung ist hierzu in Abhängigkeit von der Quer-
und Längsbeschleunigungen oder der Neigung des
Fahrzeugs vorab zu bestimmen und in der elektroni-
schen Getriebesteuerung dem entsprechenden Be-
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schleunigungswert zuzuordnen, so dass dies nur ei-
ne indirekte Erfassung der Ölverteilung ist.

[0052] Die Sensoren 143, 144 und 146 sowie der
Elektromotor 112 sind zur Signalübertragung durch
elektrische Leitungen 141, 142, 145 und 147 mit
der elektronischen Getriebesteuerung 140 verbun-
den. Alternativ hierzu kann zumindest teilweise die
Signalübertragung auch drahtlos erfolgen. Entspre-
chend der Signale wird von der elektronischen Ge-
triebesteuerung 140 der Elektromotor 112 ansteuert
und dessen Drehzahl und damit die Förderrichtung
der Pumpe 111 eingestellt.

[0053] Der bisher beschriebene Hydraulikkreis ist in
sich funktionsfähig und als autarker Kühlkreislauf für
ein Getriebe geeignet, welches eine veränderliche
Verteilung des Betriebsmediums innerhalb eines Auf-
fangbehältnisses aufweist. Um vorteilhafterweise die
Anzahl der zur Kühlung erforderlichen Wärmetau-
scher zu reduzieren, kann der Hydraulikkreis mit ei-
nem vorhandenen Getriebehydraulikkreis 150 kom-
biniert werden, der bereits den Wärmetauscher 130
aufweist. Der Wärmetauscher 130 ist damit sowohl
von einer nicht dargestellten Getriebepumpe des Ge-
triebehydraulikkreises 150 als auch von der Pumpen-
vorrichtung 110 durchströmbar.

[0054] So ist optional der Anschlussknoten 131 mit
einer weiteren Leitung 151 verbunden, durch wel-
che das Betriebsmedium von der nicht gezeigten Ge-
triebepumpe des Getriebehydraulikkreises 150 durch
den Wärmetauscher 130 gefördert wird. In der Lei-
tung 151 ist ein Rückschlagventil 126 ausgebilde-
tes Verbindungsventil angeordnet, welches nur eine
Durchströmung von der Getriebepumpe zum Wär-
metauscher 130 zulässt. Ist die Pumpenvorrichtung
110 in Betrieb, stellt das Rückschlagventil 126 bei-
spielsweise bei abgestellter Getriebepumpe sicher,
dass das Betriebsmedium nicht in den Getriebekreis-
lauf sondern in den Wärmetauscher 130 gelangt. Die
üblicherweise mechanisch von dem Verbrennungs-
motor des Fahrzeugs angetriebene Getriebepumpe
kann beispielsweise im Segelbetrieb zum Stillstand
kommen.

[0055] Ist es hingegen bei Öltemperaturen unterhalb
einer bestimmten Temperaturgrenze noch nicht er-
forderlich, die Pumpenvorrichtung 110 zuzuschalten,
so dass der Getriebekreislauf zur Kühlung des Be-
triebsmediums ausreicht, verhindern die Rückschlag-
ventile 121 und 123 sowie die Rückschlagventile 122
und 124, dass die Getriebepumpe das Betriebsmedi-
um in das Auffangbehältnis 107 und damit in den Ge-
triebesumpf pumpt.

[0056] Das Hydrauliksystem 100 kann beispielswei-
se als Kühlsystem eines manuellen Schaltgetriebes
eingesetzt werden, oder als zusätzliches Kühlsystem
in einem Getriebe, welches bereits ein Getriebehy-

drauliksystem aufweist, insbesondere in einem Auto-
matikgetriebe.

Bezugszeichenliste

101 Ansaugstelle
102 Ansaugstelle
103 Saugleitung
104 Leitung
105 Saugleitung
106 Leitung
107 Auffangbehältnis
108 Auffangbehältnis
109 Betriebsmedium
110 Pumpeneinheit
111 Pumpe
112 Elektromotor
113 Pumpenwelle
114 Pumpenanschluss
115 Pumpenanschluss
121 Rückschlagventil
122 Rückschlagventil
123 Rückschlagventil
124 Rückschlagventil
126 Verbindungsventil, Rückschlagventil
130 Wärmetauscher
131 Anschlussknoten
135 Flüssigkeitsspiegel
140 elektronische Getriebesteuerung
141 elektrische Verbindung
142 elektrische Verbindung
143 Ölstandssensor
144 Ölstandssensor
145 elektrische Verbindung
146 Sensor
147 elektrische Verbindung
150 Getriebehydraulikkreis
151 Leitung
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Patentansprüche

1.     Hydrauliksystem für ein Getriebe, insbeson-
dere ein Automatikgetriebe, zur Kühlung eines Be-
triebsmediums oder zur Schmierung von Getriebe-
bauteilen, umfassend eine Pumpenvorrichtung (110)
mit umkehrbarer Förderrichtung, mehrere Ventilein-
richtungen (121, 122, 123, 124), mindestens einen
Verbraucher (130), mindestens ein Auffangbehält-
nis (107, 108) zur Aufnahme eines flüssigen Be-
triebsmediums (109) sowie mehrere Ansaugstellen
(101, 102), welche innerhalb des Auffangbehältnis-
ses (107) zum Ansaugen des Betriebsmediums (109)
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
bei Einstellung einer ersten Förderrichtung der Pum-
penvorrichtung (110) das Betriebsmedium (109) von
der ersten Ansaugstelle (101) zum Verbraucher (130)
und bei Einstellung einer zweiten, umgekehrten För-
derrichtung der Pumpenvorrichtung (110) das Be-
triebsmedium (109) von der zweiten Ansaugstelle
(102) zum Verbraucher (130) förderbar ist.

2.     Hydrauliksystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Pumpenvorrichtung (110)
einen Elektromotor (112) und eine von diesem an-
treibbare Pumpe (111) umfasst, und dass die Pumpe
(111) einen ersten (114) und einen zweiten Pumpen-
anschluss (115) aufweist, wobei die Pumpenvorrich-
tung (110) so ausgebildet ist, dass im Betrieb bei Ein-
stellung der ersten Förderrichtung das Betriebsmedi-
um (109) vom ersten Pumpenanschluss (114) zum
zweiten Pumpenanschluss (115) gefördert wird, und
dass bei Einstellung der umgekehrten Förderrichtung
das Betriebsmedium vom zweiten Pumpenanschluss
115) zum ersten Pumpenanschluss (114) gefördert
wird.

3.   Hydrauliksystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Pumpe (111) als Innenzahn-
radpumpe ausgebildet ist.

4.   Hydrauliksystem nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Förderrichtung der
Pumpe (111) mittels einer Umkehrung der Drehrich-
tung des Elektromotors (112) umkehrbar ist.

5.   Hydrauliksystem nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass bei unveränderbarer
Drehrichtung des Elektromotors (112) die Förderrich-
tung der Pumpe (111) mit einer mechanischen Vor-
richtung umkehrbar ist.

6.     Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
dem ersten Pumpenanschluss (114) und dem Ver-
braucher (130) eine erste Ventileinrichtung (121) und
zwischen dem ersten Pumpenanschluss (114) und
der ersten Ansaugstelle (101) eine zweite Ventilein-
richtung (122) angeordnet ist, und dass zwischen
dem zweiten Pumpenanschluss (115) und dem Ver-

braucher (130) eine dritte Ventileinrichtung (123) und
zwischen dem zweiten Pumpenanschluss (115) und
der zweiten Ansaugstelle (102) eine vierte Ventilein-
richtung (124) angeordnet ist, wobei die Ventilein-
richtungen so angeordnet und ausgebildet sind, dass
im ersten Betriebszustand eine Ansaugung von der
ersten Ansaugstelle (101) zum ersten Pumpenan-
schluss (114) und eine Förderung des Betriebsmedi-
ums von dem zweiten Pumpenanschluss (115) zum
Verbraucher (130) möglich ist und dass eine Strö-
mung vom zweiten Pumpenanschluss (115) zur zwei-
ten Ansaugstelle (102) und eine Strömung vom Ver-
braucher (130) zum ersten Pumpenanschluss (114)
versperrt ist, und dass im zweiten Betriebszustand
der Pumpenvorrichtung (110) eine Strömung von der
zweiten Ansaugstelle (102) zum zweiten Pumpenan-
schluss (115) und eine Förderung des Betriebsme-
diums von dem ersten Pumpenanschluss (114) zum
Verbraucher (130) möglich ist und dass eine Strö-
mung vom ersten Pumpenanschluss (114) zur ersten
Ansaugstelle (101) und eine Strömung vom Verbrau-
cher (130) zum zweiten Pumpenanschluss (115) ver-
sperrt ist.

7.     Hydrauliksystem nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtungen als
Rückschlagventile (121, 122, 123, 124) ausgebildet
sind, wobei diese bezüglich ihrer Durchflussrichtung
derart angeordnet sind, dass das erste (121) bzw.
dritte Rückschlagventil (123) jeweils nur eine Durch-
strömung von dem ersten (114) bzw. zweiten Pum-
penanschluss (115) in Richtung des Verbrauchers
(130) zulässt, und dass das zweite Rückschlagven-
til (122) nur eine Durchströmung von der ersten An-
saugstelle (101) zum ersten Pumpenanschluss (114)
hin zulässt und das vierte Rückschlagventil (124) nur
eine Durchströmung von der zweiten Ansaugstelle
(102) zum zweiten Pumpenanschluss (115) hin zu-
lässt und wobei die Rückschlagventile gegen eine
Durchströmung in der jeweiligen Gegenrichtung ge-
schlossen sind.

8.   Hydrauliksystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ventileinrichtungen als We-
geventile ausgebildet sind, welche in eine geöffnete
und eine geschlossene Stellung schaltbar sind, wo-
bei bei Einstellung der ersten Förderrichtung das ers-
te und vierte Ventil geschlossen und das zweite und
dritte Ventil geöffnet sind, und dass bei Einstellung
der zweiten Förderrichtung das zweite und dritte Ven-
til geschlossen und das erste und vierte Ventil geöff-
net sind.

9.   Hydrauliksystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ventileinrichtungen teilweise
als Rückschlagventile und teilweise als Wegeventile
ausgebildet sind.

10.   Hydrauliksystem nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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das Hydrauliksystem einen Getriebehydraulikkreis
(150) mit einer mechanisch angetriebenen Getrie-
bepumpe umfasst, deren Druckseite hydraulisch mit
dem Verbraucher (130) verbindbar ist, wobei zwi-
schen dem Getriebehydraulikkreis (150) und dem
Verbraucher (130) ein Verbindungsventil (126) ange-
ordnet ist, welches so ausgebildet oder angesteuert
ist, dass dieses nur eine Durchströmung von dem Ge-
triebehydraulikkreis (150) zum Verbraucher (130) hin
zulässt und eine Strömung in die Gegenrichtung ver-
sperrt.

11.   Hydrauliksystem nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungsventil als ein
Rückschlagventil (126) ausgebildet ist.

12.   Hydrauliksystem nach einem der vorangegan-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Verbraucher ein Wärmetauscher
(130) und/oder ein zu schmierendes bewegliches Ge-
triebeelement ist.

13.   Getriebe, insbesondere Automatikgetriebe, mit
einem Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Getrie-
be eine elektronische Getriebesteuerung (140) so-
wie mindestens einen Sensor zur Messung von Be-
triebsparametern des Getriebes und mindestens ei-
nen Sensor (143, 144, 146) zum Erkennen der Vertei-
lung des Betriebsmediums (109) innerhalb des Auf-
fangbehältnisses (107) aufweist, wobei zur Ansteue-
rung der Pumpenvorrichtung (110) die elektronische
Getriebesteuerung (140) elektrisch mit dieser ver-
bunden ist und dass die elektronische Getriebesteue-
rung (140) zur Erfassung eines Messsignals mit dem
mindestens einen Sensor (143, 144, 146) elektrisch
verbunden ist.

14.   Getriebe nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Erkennung der Verteilung des Be-
triebsmediums (109) im Auffangbehältnis (107) an
den Ansaugstellen (101, 102) benachbart zu diesen
Ölstandssensoren (143, 144) angeordnet sind und/
oder dass der mindestens eine weitere Sensor (146)
zur Erkennung der Verteilung des Betriebsmediums
im Auffangbehältnis als Beschleunigungssensor zur
Messung der Quer- und Längsbeschleunigung des
Getriebes und/oder als Neigungssensor zur Messung
eines Neigungswinkels des Getriebes zur Horizon-
talen ausgebildet ist, und dass der mindestens ei-
ne Sensor zur Messung von Betriebsparametern des
Getriebes als ein Temperatursensor zur Messung der
Temperatur des Betriebsmediums und/oder als ein
Drehzahlzahlsensor zur Messung einer Drehzahl ei-
nes drehbaren Getriebebauteils ausgebildet ist.

15.     Verfahren zum Betreiben eines Getriebes
nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeich-
net, dass ab einer bestimmten Temperatur des Be-
triebsmediums oder einer bestimmten Drehzahl des

Getriebes die Pumpenvorrichtung (110) eingeschal-
tet wird, wobei in Abhängigkeit von der erfassten
Verteilung des Betriebsmediums in dem Auffangbe-
hältnis (107) eine bestimmte Förderrichtung derart
gewählt wird, dass das Betriebsmedium (109) von
der Ansaugstelle (101) angesaugt wird, welche sich
unterhalb eines Flüssigkeitsspiegels (135) des Be-
triebsmediums (109) befindet, so dass dieses zum
Verbraucher (130) gefördert wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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