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(54) Bezeichnung: Fluidbeaufschlagungsvorrichtung für ein Getriebe für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung (110) für ein Getriebe (112) für ein Kraft-
fahrzeug vorgeschlagen. Die Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tung (110) weist mindestens ein Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse (114) auf. In dem Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtungsgehäuse (114) sind mindestens eine Pumpe
(116) und mindestens ein Elektromotor (118) integriert. Die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) ist modulartig aus-
gestaltet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fluid-
beaufschlagungsvorrichtung für ein Getriebe für ein
Kraftfahrzeug, ein Getriebe für ein Kraftfahrzeug so-
wie ein Verfahren zur Montage einer Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung eines Getriebes.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind zahl-
reiche Fluidbeaufschlagungsvorrichtungen, Getriebe
und Verfahren zur Montage von Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungen bekannt.

[0003] In DE 10 2011 122 878 A1 wird beispielswei-
se eine Druckquelle für eine elektrofluidische Betäti-
gungs- oder Versorgungsvorrichtung eines Kraftfahr-
zeugantriebsstranges beschrieben. Die Druckquelle
umfasst eine Fluidpumpe, einen elektrischen Motor,
der die Fluidpumpe antreibt, und ein Gehäuse, das
ein erstes Gehäuseteil und ein zweites Gehäuseteil
aufweist, die über eine Trennfuge miteinander ver-
bunden sind. Dabei ist die Fluidpumpe an dem ers-
ten Gehäuseteil in Nachbarschaft zu der Trennfuge
angeordnet.

[0004] In DE 10 2012 016 591 A1 wird ein Verfah-
ren zum Ermitteln der Temperatur eines Fluides in
einer Hydraulikanordnung für ein Kraftfahrzeug be-
schrieben. Die Hydraulikanordnung weist eine mittels
eines Antriebsmotors angetriebene Pumpenanord-
nung und einen mit einem Druckanschluss der Pum-
penanordnung verbundenen Drucksensor zur Mes-
sung des Druckes des Fluids auf. Die Pumpenan-
ordnung ist über eine Leckagestelle mit einem Tank
verbunden. Dabei wird die Temperatur des Fluids
auf der Grundlage eines für die Hydraulikanordnung
spezifischen Zusammenhanges zwischen einer Zu-
standsvariablen des Antriebsmotors und der Tempe-
ratur des Fluids bei einem vorgegebenen Druck des
Fluids ermittelt.

[0005] Die DE 10 2008 037 235 A1 beschreibt
einen Hydraulikkreislauf, insbesondere zur Steue-
rung mindestens einer Reibkupplung eines automa-
tischen oder automatisierten Kraftfahrzeuggetriebes
und/oder des Ein- und Ausrückens der Gangstufen
eines derartigen Getriebes, mit einem im Hydraulik-
kreislauf zumindest zeitweise strömenden Fluid. Der
Hydraulikkreislauf umfasst mindestens einen Arbeits-
zylinder mit mindestens einem Druckregelventil, ins-
besondere mit jeweils einem Druckregelventil je Ar-
beitszylinder, zur Steuerung des Drucks im Arbeitszy-
linder. Der Hydraulikkreislauf umfasst weiterhin min-
destens eine Leckagestelle, wobei die Leckagestel-
le mit einem Leckageventil abschaltbar ist. Um ei-
nen mit hoher Leistungsdichte schnell und präzise
steuerbaren Hydraulikkreislauf bereitzustellen, ist die
Leckagestelle künstlich und funktional wirksam zwi-
schen dem Arbeitszylinder und dem Druckregelventil
ausgebildet.

[0006] In EP 2 557 336 A2 ist ein Doppelkupplungs-
getriebe mit einer hydraulischen Steuerung beschrie-
ben. Die hydraulische Steuerung des Doppelkupp-
lungsgetriebes umfasst wenigstens eine erste und ei-
ne zweite hydraulische Kupplung. Zur Betätigung der
hydraulischen Kupplungen steht das Hydraulikmedi-
um unter Druck. Damit eine möglichst effiziente Re-
gelung realisierbar ist, sind in der Steuerung des Dop-
pelkupplungsgetriebes u. a. Proportional-Regelventi-
le verbaut.

[0007] Bei aus dem Stand der Technik bekannten
Vorrichtungen und Verfahren treten zahlreiche Nach-
teile auf.

[0008] Beispielsweise kann eine Leckagestelle zu-
sätzlichen Platz einnehmen, beispielsweise in einem
Getriebegehäuse.

[0009] Weiterhin können bei aus dem Stand der
Technik bekannten Vorrichtungen üblicherweise eine
Vielzahl von Hydraulikleitungen in dem Getriebege-
häuse vorgesehen sein. Leckagestellen, welche bei-
spielsweise mindestens eine Blende aufweisen kön-
nen, können einen nicht zu vernachlässigenden Kos-
tenfaktor darstellen.

[0010] Weiterhin kann es bei aus dem Stand der
Technik bekannten Vorrichtungen und verfahren sehr
aufwendig sein bestimmte Elemente, beispielswei-
se einen Aktuator, zu montieren und/oder auszutau-
schen.

Offenbarung der Erfindung

[0011] Es werden daher eine Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtung für ein Getriebe für ein Kraftfahrzeug, ein
Getriebe für ein Kraftfahrzeug sowie ein Verfahren
zur Montage einer Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
eines Getriebes vorgeschlagen, welche die Nachtei-
le bekannter Vorrichtungen und Verfahren zumindest
weitgehend vermeiden.

[0012] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung für ein
Getriebe für ein Kraftfahrzeug weist ein Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtungsgehäuse auf. Die Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung kann beispielsweise mindes-
tens einen Aktuator, bevorzugt mindestens einen
Pumpenaktuator, umfassen. Die Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung kann beispielsweise einen Hydrau-
likregelkreis umfassen, beispielsweise zur Ansteue-
rung mindestens einer Kupplung, insbesondere min-
destens einer Trockenkupplung und/oder mindestens
einer Nasskupplung. Die Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung kann beispielsweise eingerichtet sein um ei-
ne Kupplung geregelt mit einem Fluid, beispielsweise
aus einem Fluidsumpf zu beaufschlagen.

[0013] Unter dem Ausdruck „geregelt” kann im Rah-
men der vorliegenden Erfindung beispielsweise ver-



DE 10 2014 111 721 A1    2016.02.18

3/27

standen werden, dass ein Fluiddruck an der Kupp-
lung definiert eingestellt und/oder verändert werden
kann.

[0014] Unter dem Ausdruck „beaufschlagen” kann
im Rahmen der vorliegenden Erfindung beispielswei-
se eine Versorgung mit Fluid, insbesondere zum Küh-
len und/oder zum Schmieren, und/oder zu einer hy-
draulischen Steuerung, insbesondere zum Aktuieren,
verstanden werden.

[0015] Bei dem Fluid kann es sich um eine beliebige
Flüssigkeit und/oder um ein beliebiges Gas handeln.
Bevorzugt kann es sich bei dem Fluid um eine Flüs-
sigkeit handeln. Beispielsweise kann das Fluid min-
destens ein Schmiermittel und/oder mindestens ein
Kühlmittel umfassen. Besonders bevorzugt kann es
sich bei dem Fluid um Öl handeln, beispielsweise um
ein Schmieröl und/oder um ein Kühlöl.

[0016] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
beispielsweise mehrere Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse, beispielsweise zwei Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtungsgehäuse, aufweisen. Das
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse kann
beispielsweise eine Vorrichtung sein, welche die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung räumlich gegen-
über einer Umgebung abgrenzt. Das Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtungsgehäuse kann prinzipiell min-
destens einen Festkörper, beispielsweise ein Metall,
vorzugsweise Aluminium, umfassen. Das Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtungsgehäuse kann beispielswei-
se aus dem Metall, bevorzugt aus Aluminium, beste-
hen.

[0017] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
eingerichtet sein, um Fluid aus dem Fluidsumpf zu
der Kupplung zu führen und/oder zu pumpen und/
oder mit einem Druck, insbesondere einem Fluid-
druck, zu beaufschlagen.

[0018] In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse sind mindestens eine Pumpe und mindestens
ein Elektromotor integriert.

[0019] Unter dem Ausdruck „integriert” kann im Rah-
men der vorliegenden Erfindung verstanden werden,
dass das Element, beispielsweise die Pumpe und/
oder der Elektromotor, im Wesentlichen, vorzugswei-
se vollständig, von dem Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse räumlich umfasst wird.

[0020] Die Pumpe kann beispielsweise eine Vorrich-
tung sein, welche eingerichtet ist, um elektrische En-
ergie in mechanische Energie, bevorzugt in hydrau-
lische Energie, umzuwandeln. Die Pumpe kann ein-
gerichtet sein um das Fluid, insbesondere Öl, mit ei-
nem Druck und/oder einem Volumenstrom zu beauf-
schlagen.

[0021] Die Pumpe kann mindestens einen Außenro-
tor und/oder mindestens einen Innenrotor aufweisen.
Die Pumpe kann beispielsweise eine Gerotorpumpe
sein.

[0022] Die Pumpe kann beispielsweise eine unidi-
rektionale Pumpe sein. Alternativ hierzu kann die
Pumpe eine bidirektionale Pumpe sein. Die bidirek-
tionale Pumpe kann in mindestens einer Pumprich-
tung und in mindestens einer Saugrichtung betreib-
bar sein. Die Pumprichtung kann beispielsweise von
der Pumpe zu einem Verbraucher, beispielsweise zu
der Kupplung, zeigen. Die Saugrichtung kann bevor-
zugt entgegengesetzt zu der Pumprichtung sein. Der
Elektromotor kann bevorzugt eingerichtet sein um die
Pumpe zu betreiben.

[0023] Der Elektromotor kann beispielsweise min-
destens einen Stator und/oder mindestens einen Ro-
tor und/oder mindestens eine E-Motorwelle aufwei-
sen.

[0024] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung ist mo-
dulartig ausgestaltet. Die Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung kann beispielsweise reversibel in und/oder
an dem Getriebe angeordnet sein. Unter dem Aus-
druck „reversibel” kann beispielsweise verstanden
werden, dass die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
beliebig häufig zumindest teilweise, vorzugsweise
vollständig, von dem Getriebe oder von dem restli-
chen Teil eines Getriebes getrennt werden kann. Die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann beispielswei-
se ein Modul sein. Die Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tung kann beispielsweise eingerichtet sein um ohne
ein weiteres Element zu lösen, beispielsweise von ei-
nem Getriebe, eingebaut und/oder ausgebaut zu wer-
den. Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann bei-
spielsweise innerhalb weniger Minuten, bevorzugt in-
nerhalb weniger Sekunden, einbaubar und/oder an-
baubar sein, beispielsweise in und/oder an das Ge-
triebe.

[0025] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
beispielsweise kompakt ausgestaltet sein. Die Fluid-
beaufschlagungsvorrichtung kann beispielsweise ein
Volumen von zwischen 10 cm3 und 1000 cm3, bevor-
zugt von zwischen 100 cm3 und 500 cm3, besonders
bevorzugt zwischen 300 cm3 und 400 cm3 aufweisen.

[0026] Beispielsweise kann die Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung im Wesentlichen zylinderförmig
ausgestaltet sein. Beispielsweise kann die Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtung einen Durchmesser von
10 mm bis 100 mm, bevorzugt von 50 mm bis 70 mm,
besonders bevorzugt von 66 mm aufweisen. Bei-
spielsweise kann die Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tung eine Höhe von 10 mm bis 500 mm, bevorzugt
von 50 mm bis 200 mm, besonders bevorzugt von 95
mm aufweisen.
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[0027] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
beispielsweise ein Steckmodul sein. Die Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung kann beispielsweise mindes-
tens ein Befestigungselement aufweisen, beispiels-
weise mindestens eine Schraube, bevorzugt um in
dem Getriebe oder an dem Getriebe befestigt zu wer-
den.

[0028] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
beispielsweise eingerichtet sein, um Fluid von einem
Reservoir, beispielsweise einem Fluidsumpf, zu ei-
nem Verbraucher, beispielsweise einer Kupplung, zu
führen. Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
mindestens einen geschlossenen Fluidkreislauf auf-
weisen. Alternativ oder zusätzlich kann die Fluid-
beaufschlagungsvorrichtung mindestens einen Fluid-
durchlauf aufweisen.

[0029] In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse können mindestens ein Sensor, insbesonde-
re mindestens ein Drucksensor und/oder mindestens
ein Temperatursensor, integriert sein. Bei dem Sen-
sor kann es sich prinzipiell um eine beliebige Vor-
richtung handeln, welche eingerichtet ist um mindes-
tens eine physikalische Größe, beispielsweise min-
destens eine physikalische Größe des Fluids, zu er-
fassen. Die physikalische Größe kann beispielswei-
se ausgewählt sein aus einem Druck des Fluids und/
oder einer Druckdifferenz des Fluids; einer Tempe-
ratur, beispielsweise einer Temperatur des Fluids;
einer Zähigkeit, beispielsweise einer Zähigkeit des
Fluids; einem Volumenstrom; einer Fließgeschwin-
digkeit; einer Rotationsgeschwindigkeit der Pumpe,
einer Drehfrequenz der Pumpe; und einer Position ei-
ner Welle, beispielsweise eine Position einer Welle
der Pumpe. Der Sensor kann beispielweise ein Inkre-
mentalsensor sein.

[0030] Der Sensor, insbesondere der Temperatur-
sensor, kann beispielsweise eingerichtet sein um ei-
ne Steuerung der Fluidbeaufschlagungsvorrichtung,
insbesondere des Pumpenaktuators, zu verbessern.
Der Temperatursensor kann beispielsweise einge-
richtet sein um eine Temperatur des Fluids, beispiels-
weise eines einströmenden Fluidstroms, zu erfassen.
Beispielsweise kann bei einer bekannten Temperatur
des Fluids, beispielsweise des einströmenden Fluid-
stroms, ein Druck des Fluids besser kontrolliert und/
oder geregelt werden. Bevorzugt kann der Tempera-
tursensor an einem Sauganschluss angeordnet sein
und/oder eingerichtet sein, um die Temperatur des
Fluids an dem Sauganschluss zu erfassen.

[0031] In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse kann mindestens ein Filter integriert sein. Der
Filter kann beispielsweise ein Druckfilter und/oder ein
Saugfilter sein. Beispielsweise kann die Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung mindestens einen Druckfilter
und/oder mindestens einen Saugfilter umfassen, be-
vorzugt innerhalb des Fluidbeaufschlagungsvorrich-

tungsgehäuses. Der Filter kann beispielsweise ein-
gerichtet sein, um eine Verunreinigung des Fluids zu
verhindern und/oder zu milder. Der Saugfilter kann
beispielsweise vor der Pumpe angeordnet sein. Der
Saugfilter kann insbesondere eingerichtet sein um
angesaugtes Fluid zu filtern. Der Druckfilter kann
bevorzugt hinter der Pumpe angeordnet sein. Der
Druckfilter kann beispielsweise eingerichtet sein um
eine Blende vor Schmutz zu schützen. Der Druckfilter
kann bevorzugt vor einer Blende angeordnet sein.

[0032] In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse kann mindestens eine Elektroeinheit inte-
griert sein. Die Elektroeinheit kann mindestens ei-
ne Elektronikeinheit und/oder elektrische Hardware
und/oder mindestens eine Ansteuerung, beispiels-
weise eine Steuereinheit, und/oder mindestens ei-
nen Kabelbaum und/oder mindestens eine Platine
und/oder mindestens eine Schnittstelle und/oder min-
destens einen Stecker umfassen. Die Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung kann mindestens eine Ka-
beldurchführung aufweisen. Die Kabeldurchführung
kann beispielsweise in das Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse integriert sein. Die Kabeldurchfüh-
rung kann beispielsweise mindestens einen Sensor
und/oder den Elektromotor mit der Elektroeinheit ver-
binden.

[0033] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse kann mindestens einen Gehäusetopf und min-
destens einen Gehäusedeckel aufweisen. Das Fluid-
beaufschlagungsvorrichtungsgehäuse kann bei-
spielsweise ein Komponentengehäuse sein. Der Ge-
häusedeckel kann mit dem Gehäusetopf verbunden
sein, vorzugsweise dauerhaft verbunden sein. Bei-
spielsweise kann der Gehäusedeckel mit dem Ge-
häusetopf verschweist und/oder verstemmt sein. Bei-
spielsweise kann der Gehäusedeckel mit dem Ge-
häusetopf mittels mindestens einer Verschlussvor-
richtung verbunden sein. Alternativ hierzu kann der
Gehäusedeckel reversibel mit dem Gehäusetopf ver-
bunden sein, insbesondere mittels mindestens einer
Verschlussvorrichtung. Der Gehäusetopf und/oder
der Gehäusedeckel können beispielsweise im We-
sentlichen zylinderförmig und/oder topfförmig ausge-
staltet sein. Der Gehäusetopf und/oder der Gehäuse-
deckel können mindestens einen Boden aufweisen.
Zusätzlich kann das Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuse mindestens ein Gehäusemittelstück
aufweisen. Das Gehäusemittelstück kann beispiels-
weise rohrförmig ausgestaltet sein. Der Gehäusetopf
und/oder der Gehäusedeckel und/oder das Gehäu-
semittelstück können mindestens einen Flansch und/
oder mindestens ein Gewinde und/oder mindestens
eine Schraubverbindung und/oder mindestens eine
Klemmverbindung aufweisen, insbesondere derart,
dass das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse
geschlossen werden kann, vorzugsweise reversibel
geschlossen und/oder geöffnet werden kann.
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[0034] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
mindestens eine Fluidschnittstelle umfassen. Die
Fluidschnittstelle kann beispielsweise eine Möglich-
keit für mindestens eine fluidische Verbindung zwi-
schen der Fluidbeaufschlagungsvorrichtung und ei-
nem weiteren Element, beispielsweise dem Verbrau-
cher und/oder dem Getriebe und/oder einem Teil des
Getriebes und/oder der Kupplung, bieten.

[0035] Die Fluidschnittstelle kann beispielsweise
mindestens einen Sauganschluss und mindestens ei-
nen Druckanschluss aufweisen. Der Sauganschluss
kann beispielsweise eingerichtet sein, um von der
Pumpe angesaugtes Fluid in die Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung zu transportieren. Der Druckan-
schluss kann beispielsweise eingerichtet sein um
mindestens ein Element eines Getriebes, beispiels-
weise eine Kupplung, mit dem Fluid zu beaufschla-
gen.

[0036] Die Fluidschnittstelle und/oder die Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtung können mindestens ein
Dichtungselement aufweisen. Das Dichtungselement
kann beispielsweise mindestens einen O-Ring und/
oder mindestens eine Dichtlippe aufweisen.

[0037] Die Fluidschnittstelle kann beispielsweise
mindestens einen O-Ring, bevorzugt mehrere O-Rin-
ge, beispielsweise zwei O-Ringe oder vier O-Rin-
ge, insbesondere zur Abdichtung der Fluidschnittstel-
le, umfassen. Der O-Ring kann beispielsweise ein
Dichtungselement sein, insbesondere ein ringförmi-
ges Dichtungselement. Der O-Ring kann beispiels-
weise mindestens einen Kunststoff, beispielsweise
Gummi, umfassen.

[0038] Die Fluidschnittstelle kann mindestens einen,
bevorzugt zwei, Stutzen aufweisen. Der Stutzen kann
beispielsweise mindestens eine aus dem Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtungsgehäuse herausstehende
Fluidleitung und/oder mindestens einen Fluidan-
schluss aufweisen. Der Stutzen kann beispielswei-
se an dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäu-
se angeschweißt sein oder der Stutzen kann ein
Teil des Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuses
sein.

[0039] Die Fluidschnittstelle kann mindestens ein,
bevorzugt zwei, Verbindungsröhrchen umfassen.
Das Verbindungsröhrchen kann beispielsweise ein-
gerichtet sein um die Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tung mechanisch und/oder fluidisch mit mindestens
einem weiteren Element, beispielsweise einem Ele-
ment des Getriebes, besonders bevorzugt der Kupp-
lung und/oder des Fluidsumpfs, zu verbinden.

[0040] Alternativ oder zusätzlich kann die Flui-
dschnittstelle mindestens eine Leitung in dem Getrie-
begehäuse umfassen.

[0041] Der Sauganschluss und/oder der Druckan-
schluss und/oder der Stutzen und/oder das Ver-
bindungsröhrchen und/oder die Leitung können im
Wesentlichen parallel zu einer Rotationsachse der
Pumpe oder im Wesentlichen senkrecht zu der Ro-
tationsachse der Pumpe ausgerichtet sein. Unter
dem Ausdruck „im Wesentlichen parallel” kann bei-
spielsweise ein Winkel zwischen einer Achse des
Sauganschlusses und/oder des Druckanschlusses,
beispielsweise eine Rotationssymmetrieachse des
Sauganschlusses und/oder eine Rotationssymme-
trieachse des Druckanschlusses, und der Rotations-
achse der Pumpe von 0° bis 45°, bevorzugt von 0° bis
10°, besonders bevorzugt von 0° verstanden werden.
Unter dem Ausdruck „im Wesentlichen senkrecht”
kann beispielsweise ein Winkel zwischen einer Achse
des Sauganschlusses und/oder des Druckanschlus-
ses, beispielsweise eine Rotationssymmetrieachse
des Sauganschlusses und/oder eine Rotationssym-
metrieachse des Druckanschlusses, und der Rotati-
onsachse der Pumpe von 45° bis 135°, bevorzugt von
80° bis 100°, besonders bevorzugt von 90° verstan-
den werden. Der Sauganschluss und/oder der Druck-
anschluss können beispielsweise axial, insbesonde-
re im Wesentlichen parallel zu der Rotationsachse
der Pumpe, angeordnet sein, beispielsweise an dem
Boden des Gehäusetopfes und/oder an dem Boden
des Gehäusedeckels. Alternativ hierzu können der
Sauganschluss und/oder der Druckanschluss radial,
insbesondere im Wesentlichen senkrecht zu der Ro-
tationsachse der Pumpe, angeordnet sein, beispiels-
weise an einem Mantel des Gehäusetopfes und/oder
an einem Mantel des Gehäusedeckels und/oder an
dem Mittelstück.

[0042] Eine Rotationssymmetrieachse des O-Rings
kann beispielsweise im Wesentlichen senkrecht zu
der Rotationsachse der Pumpe angeordnet sein. Al-
ternativ hierzu kann eine Rotationssymmetrieachse
des O-Rings im Wesentlichen parallel zu der Rotati-
onsachse der Pumpe angeordnet sein.

[0043] Beispielsweise können für den Saugan-
schluss und/oder für den Druckanschluss jeweils ein
oder zwei O-Ringe vorgesehen sein. Beispielsweise
können die Rotationssymmetrieachsen der O-Ringe
im Wesentlichen senkrecht oder parallel zu der Rota-
tionsachse der Pumpe angeordnet sein.

[0044] Die Außendurchmesser der O-Ringe der
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung können beispiels-
weise gleich sein. Bevorzugt können die Außen-
durchmesser der O-Ringe zu dem Boden des Gehäu-
setopfes hin abnehmen, bevorzugt bei einer Anord-
nung der O-Ringe im Wesentlichen senkrecht zu der
Rotationsachse der Pumpe, beispielsweise um eine
Beschädigung der O-Ringe bei einem Einbau und/
oder bei einem Ausbau zu verhindern. Die Durchmes-
ser der O-Ringe können beispielsweise zu dem Bo-
den des Gehäusetopfes hin stufenförmig abnehmen.
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[0045] Beispielsweise kann das Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuse eine Form aufweisen,
welche aus Kegelstümpfen und/oder aus Zylindern
mit unterschiedlichen Außendurchmessern, bevor-
zugt mit zu dem Boden des Gehäusetopfes hin ab-
nehmenden Außendurchmesser, zusammengesetzt
ist. Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse
kann beispielsweise eine konische Form aufweisen.

[0046] Eine Außenwand des Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtungsgehäuses und/oder der Stutzen und/
oder das Röhrchen können beispielsweise mindes-
tens eine umlaufende Nut und/oder mindestens einen
umlaufenden Führungskanal aufweisen, insbesonde-
re um den O-Ring oder die O-Ringe zu fixieren und/
oder zu positionieren.

[0047] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
mindestens eine interne Leckage und/oder mindes-
tens eine externe Leckage umfassen. Die interne Le-
ckage und/oder die externe Leckage können Einrich-
tungen sein, welche einen kontinuierlichen Durch-
fluss an Fluid durch zumindest einen Teil der Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtung, beispielsweise durch die
Pumpe, ermöglichen und/oder garantieren, zumin-
dest sofern die Pumpe in Betrieb ist.

[0048] Die interne Leckage und/oder die externe
Leckage können beispielsweise derart eingerichtet
sein, dass bei einem Fluiddruck ungleich Null stets
ein, vorzugsweise kontinuierlicher, Fluidstrom, vor-
zugsweise durch die Pumpe, ermöglicht wird.

[0049] Die interne Leckage und/oder die externe
Leckage können insbesondere eingerichtet sein um
die Kupplung geregelt mit Fluid aus dem Fluidsumpf
zu beaufschlagen. Beispielsweise können die inter-
ne Leckage und/oder die externe Leckage eingerich-
tet sein um einen Fluiddruck und/oder einen Fluid-
volumenstrom zu regeln. Die interne Leckage und/
oder die externe Leckage können insbesondere eine
Kennlinie der Fluidbeaufschlagungsvorrichtung hin-
sichtlich einer Regelbarkeit positiv beeinflussen. Die
Kennlinie kann beispielsweise einen Zusammenhang
zwischen einer Umdrehungsfrequenz der Pumpe und
einem Druck an der Kupplung beschreiben.

[0050] Die interne Leckage und/oder die externe
Leckage können beispielsweise derart ausgestaltet
sein, dass der Elektromotor von einem Leckageöl-
strom umspült und/oder gekühlt wird. Beispielswei-
se kann der Leckageölstrom radial aus dem Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtungsgehäuse geführt werden
und/oder in dem Inneren des Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtungsgehäuses um den Elektromotor herum
geführt werden, beispielsweise mittels Fluidleitungen
und/oder Bohrungen innerhalb des Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuses.

[0051] Alternativ oder zusätzlich kann der Leckage-
ölstrom, beispielsweise ein Blendenvolumenstrom,
direkt oder indirekt wieder dem Sauganschluss und/
oder der Pumpe zugeführt werden.

[0052] Eine Blendenfunktion kann beispielsweise in
der Pumpe und/oder in der Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtung und/oder nach der Pumpe und/oder an
dem Druckanschluss integriert sein. Der Druckan-
schluss kann beispielsweise ein Druckausgang sein.
Die Blendenfunktion kann beispielsweise die Funkti-
on der internen Leckage und/oder der externen Le-
ckage haben, insbesondere zur Verbesserung der
Regelbarkeit eines Fluidstroms durch die Pumpe.

[0053] Außerhalb des Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuses kann der Leckageölstrom beispiels-
weise verwendet werden um beispielsweise Räder
und/oder Wellen eines Getriebes zu schmieren.

[0054] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse kann beispielsweise mindestens einen Abfluss
für Fluid aus der externen Leckage umfassen. Der
Abfluss kann beispielsweise mindestens eine Öff-
nung in dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse aufweisen.

[0055] Die interne Leckage kann einen geschlos-
senen Fluidkreislauf innerhalb des Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuses und/oder innerhalb der
Pumpe aufweisen. Die interne Leckage kann bei-
spielsweise mindestens einen Zufluss und/oder min-
destens einen Abfluss für Fluid innerhalb des Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtungsgehäuse aufweisen. Be-
vorzugt kann die interne Leckage keinen Abfluss
außerhalb des Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuses aufweisen.

[0056] Die externe Leckage kann bevorzugt einen
Abfluss aus dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungs-
gehäuse aufweisen.

[0057] Die Pumpe kann beispielsweise eine Gero-
torpumpe sein. Die Pumpe kann mindestens einen
Außenrotor und mindestens einen Innenrotor umfas-
sen. Der Innenrotor kann beispielsweise von dem
Elektromotor angetrieben sein. Der Außenrotor kann
beispielsweise durch eine Drehung des Innenrotors
angetrieben sein. Die Pumpe kann weiterhin min-
destens eine Saugniere und/oder mindestens eine
Druckniere aufweisen. Die Saugniere und/oder die
Druckniere können nierenförmige Pumpenhohlräu-
me sein. Die Saugniere kann beispielsweise mit dem
Sauganschluss verbunden sein. Die Druckniere kann
beispielsweise mit dem Druckanschluss verbunden
sein. Die Saugniere und/oder die Druckniere sind be-
vorzugt eingerichtet um Strömungen innerhalb der
Pumpe zu beeinflussen.
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[0058] Die interne Leckage kann beispielsweise in
die Pumpe, insbesondere in die Pumpengeometrie,
integriert sein. Beispielsweise kann die interne Le-
ckage einen fluidischen Kurzschluss in der Pumpe
aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann die interne
Leckage einen fluidischer Kurzschluss in dem Fluid-
beaufschlagungsvorrichtungsgehäuse, insbesonde-
re außerhalb der Pumpe, aufweisen.

[0059] Die interne Leckage kann beispielsweise ein-
gerichtet sein um eine Blendenfunktion in die Pumpe
selbst zu integrieren.

[0060] Die interne Leckage und/oder die Blenden-
funktion können beispielsweise durch höhere Tole-
ranzen als üblich bei der Pumpe realisiert sein. Die
interne Leckage kann beispielsweise höhere Tole-
ranzen, insbesondere größere Hohlräume und/oder
Spalten, in der Pumpe als bei üblichen Pumpen auf-
weisen, insbesondere ein höheres Kopfspiel und/
oder ein höheres Axialspiel und/oder ein höheres Ra-
dialspiel. Die interne Leckage kann beispielsweise
Spalten an der Pumpe, insbesondere ein Axialspiel
und/oder ein Kopfspiel und/oder ein Radialspiel, zwi-
schen 1 μm und 1 mm, bevorzugt zwischen 0,01 mm
und 0,5 mm, besonders bevorzugt von 0,02 mm bis
0,08 mm aufweisen.

[0061] Die innere Leckage kann beispielsweise
durch mindestens eine Fase an der Pumpe und/oder
durch mindestens eine Nut an der Pumpe realisiert
sein, beispielsweise durch eine Fase und/oder eine
Nut an dem Innenrotor der Pumpe und/oder durch ei-
ne Fase und/oder eine Nut an dem Außenrotor der
Pumpe. Beispielsweise können die Pumpe und/oder
der Innenrotor und/oder der Außenrotor mindestens
zwei Fasen und/oder mindestens zwei Nuten aufwei-
sen. Die Fasen und/oder die Nuten können insbe-
sondere symmetrisch angeordnet sein, insbesonde-
re derart dass eine symmetrische Strömung erreicht
werden kann. Bei der Nut kann es sich beispielswei-
se um eine umlaufende Nut handeln. Die Nut kann
beispielsweise ein Innenring und/oder ein Außenring
sein. Die Nut kann beispielsweise an einem Dichtsteg
der Pumpe, insbesondere an einem Kammerdurch-
lauf und/oder an einem Zahndurchlauf, angeordnet
sein. Alternativ oder zusätzlich kann die Nut an ei-
ner Pumpenanlagenfläche und/oder an einem Pum-
penboden und/oder an einem Pumpengehäuse, bei-
spielsweise radial zu der Rotationsachse und/oder zu
der Welle der Pumpe, angeordnet sein.

[0062] Alternativ hierzu können eine Geometrie der
Saugniere und/oder eine Geometrie der Drucknie-
re derart ausgestaltet sein, dass diese eine nötige
interne Leckage für eine Regelung erzeugt. Die in-
terne Leckage kann beispielsweise eine Verbindung
zwischen der Saugniere und der Druckniere umfas-
sen. Die Saugniere und/oder die Druckniere können
bevorzugt ein schmales Ende und ein breites Ende

aufweisen. Die Verbindung zwischen der Saugniere
und der Druckniere kann bevorzugt zwischen dem
schmalen Ende der Saugniere und dem schmalen
Ende der Druckniere angeordnet sein.

[0063] Alternativ oder zusätzlich können eine inter-
ne Leckage und/oder eine Blendenfunktion durch ei-
nen seitlichen Abfluss und/oder durch einen radialen
Kühlungsausgang realisiert sein.

[0064] Die Blendenfunktion und/oder die externe Le-
ckage können beispielsweise in das Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuse integriert sein.

[0065] Die interne Leckage und/oder die externe Le-
ckage können mindestens eine Blende und/oder min-
destens einen Filter und/oder mindestens einen Sen-
sor, insbesondere mindestens einen Drucksensor
und/oder mindestens einen Temperatursensor, um-
fassen. Die Blende kann beispielsweise einen Fluid-
leitungsabschnitt mit einem verringerten Querschnitt
umfassen. Der Filter kann beispielsweise ein Druck-
filter und/oder ein Saugfilter sein, beispielsweise wie
oben beschrieben. Bei dem Sensor kann es sich
beispielsweise um einen Sensor wie oben beschrie-
ben handeln. Die Blende kann beispielsweise einen
Durchmesser von 0,1 mm bis 5 mm, bevorzugt von 0,
5 mm bis 0,8 mm, besonders bevorzugt von 0,6 mm
bis 0,75 mm bestragen, je nach Anwendung.

[0066] Bevorzugt können die Leckage und/oder die
interne Leckage und/oder die externe Leckage als
Blendenfunktion in das Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuse integriert sein.

[0067] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse kann beispielsweise mindestens einen
Zwischenboden aufweisen. Bevorzugt kann das
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse mindes-
tens zwei Zwischenböden aufweisen. Der Zwischen-
boden kann eingerichtet sein, um den Elektromotor
und/oder die Pumpe zu fixieren. Der Zwischenboden
kann mindestens eine Öffnung, bevorzugt eine mitti-
ge Öffnung, zur Durchführung der E-Motorwelle auf-
weisen.

[0068] Innerhalb des Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuses können die Elektroeinheit, der In-
krementalsensor, der Elektromotor, die Pumpe, der
Druck- und/oder Temperatursensor, der Filter, die
Blende, der Sauganschluss, der Druckanschluss in
der genannten Reihenfolge von dem Gehäusedeckel
aus entlang der Rotationsachse angeordnet sein.

[0069] Bevorzugt kann die Blende direkt in der Fluid-
beaufschlagungsvorrichtung, beispielsweise einem
Aktuator, angeordnet sein.

[0070] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann
als Blende sowohl eine Blende als Bauteil als auch
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ein Element, welches eine Blendenfunktion aufweist,
beispielsweise eine innere Leckage, verstanden wer-
den.

[0071] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Getriebe für ein Kraftfahrzeug vor-
geschlagen. Bei dem Getriebe kann es sich um eine
Vorrichtung handeln, welche mindestens eine Getrie-
beeingangswelle, die mit einem Motor des Kraftfahr-
zeuges verbindbar ist, und mindestens eine Getrie-
beausgangswelle umfasst, die in einem eingebauten
Zustand des Getriebes mit Antriebsrädern des Kraft-
fahrzeuges verbunden sein kann.

[0072] Das Getriebe kann beispielsweise ein Dop-
pelkupplungsgetriebe sein.

[0073] Das Getriebe umfasst mindestens eine Fluid-
beaufschlagungsvorrichtung, wie oben beschrieben.
Bevorzugt kann das Getriebe mindestens zwei
erfindungsgemäße Fluidbeaufschlagungsvorrichtun-
gen umfassen, beispielsweise eine erste Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung für eine erste Kupplung und
eine zweite Fluidbeaufschlagungsvorrichtung für ei-
ne zweite Kupplung. Die erste Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtung kann eingerichtet sein um die erste Kupp-
lung zu aktuieren. Die zweite Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtung kann eingerichtet sein um die zweite
Kupplung zu aktuieren. Zusätzlich kann das Getriebe
eine dritte Fluidbeaufschlagungsvorrichtung aufwei-
sen. Die dritte Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
eingerichtet sein um die erste Kupplung und/oder die
zweite Kupplung zu kühlen.

[0074] Das Getriebe umfasst mindestens einen
Fluidsumpf. Bei dem Fluidsumpf kann es sich bei-
spielsweise um einen Ölsumpf handeln. Der Fluid-
sumpf kann eine Vorrichtung sein, welche eingerich-
tet ist, um das Fluid, insbesondere Öl, aufzunehmen.
Der Fluidsumpf kann beispielsweise derart ausge-
staltet sein, dass er Fluid derart aufnimmt, dass Zahn-
räder des Getriebes mit Fluid beaufschlagt werden
können, beispielsweise zum Kühlen und/oder zum
Schmieren. Bei dem Fluidsumpf kann es sich be-
vorzugt um einen Getriebesumpf handeln. Der Fluid-
sumpf kann beispielsweise mindestens einen Behäl-
ter und/oder mindestens einen Hohlraum in dem Ge-
triebe umfassen, vorzugsweise in einem unteren Teil
des Getriebes, in welchem sich aufgrund einer Gra-
vitationskraft und/oder einer Zentrifugalkraft das Flu-
id, insbesondere das Öl, sammelt, beispielsweise in
einem Ruhezustand des Getriebes. Der Fluidsumpf
kann mindestens einen Tank umfassen.

[0075] Das Getriebe umfasst mindestens eine Kupp-
lung. Bei der Kupplung kann es sich um eine Vorrich-
tung handeln, welche eingerichtet ist um eine Kraft-
übertragung zwischen mindestens zwei Wellen re-
versibel zu ermöglichen. Unter dem Ausdruck „rever-
sibel” kann verstanden werden, dass eine Kraftüber-

tragung zwischen den zwei Wellen beliebig häufig er-
möglicht und/oder verhindert werden kann, beispiels-
weise gesteuert durch einen Fahrer und/oder durch
eine automatisierte Steuerung.

[0076] Bei der Kupplung kann es sich bevorzugt um
eine nasse Kupplung handeln. Eine nasse Kupplung
kann bevorzugt derart mit Fluid beaufschlagt werden,
dass diese durch das Fluid gekühlt wird. Zusätzlich
kann die nasse Kupplung durch Fluid aktuiert wer-
den. Insbesondere kann die nasse Kupplung hydrau-
lisch aktuiert geöffnet und/oder geschlossen werden,
insbesondere derart, dass eine Kraftübertragung zwi-
schen den zwei Wellen ermöglicht und/oder verhin-
dert werden kann.

[0077] Alternativ hierzu kann die Kupplung auch eine
trockene Kupplung sein. Die trockene Kupplung kann
beispielsweise hydraulisch aktuiert geöffnet und/oder
geschlossen werden, insbesondere derart, dass eine
Kraftübertragung zwischen den zwei Wellen ermög-
licht oder verhindert wird.

[0078] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung ist ein-
gerichtet um die Kupplung geregelt mit Fluid aus dem
Fluidsumpf zu beaufschlagen. Unter dem Ausdruck
„geregelt” kann im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung beispielsweise verstanden werden, dass ein
Fluiddruck an der Kupplung definiert eingestellt und/
oder verändert werden kann.

[0079] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
eingerichtet sein, um Fluid aus dem Fluidsumpf zu
der Kupplung zu führen und/oder zu pumpen und/
oder mit einem Druck, insbesondere einem Fluid-
druck, zu beaufschlagen.

[0080] Das Getriebe kann mindestens ein Getriebe-
gehäuse umfassen. Das Getriebegehäuse kann eine
Vorrichtung sein, in welcher zumindest teilweise min-
destens ein Radsatz und/oder mindestens eine Ein-
gangswelle und/oder mindestens eine Ausgangswel-
le aufgenommen sein können. Das Getriebegehäu-
se kann bevorzugt separat von dem Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuse ausgestaltet sein. Das
Getriebegehäuse kann beispielsweise ein Gussteil
sein. Der Fluidsumpf kann beispielsweise zumindest
teilweise Teil des Getriebegehäuses sein.

[0081] Das Getriebegehäuse kann beispielswei-
se getrennt von dem Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuse ausgestaltet sein. Das Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtungsgehäuse kann beispielswei-
se zumindest teilweise an und/oder in dem Getriebe-
gehäuse montiert sein.

[0082] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse kann zumindest teilweise innerhalb des
Getriebegehäuses angeordnet sein. Beispielsweise
kann das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse
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komplett innerhalb des Getriebegehäuses angeord-
net sein.

[0083] Bevorzugt kann das Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtungsgehäuse teilweise innerhalb des Getrie-
begehäuses angeordnet sein. Beispielsweise kann
zumindest der Gehäusedeckel außerhalb des Getrie-
begehäuses angeordnet sein und zumindest der Ge-
häusetopf kann innerhalb des Getriebegehäuses an-
geordnet sein.

[0084] Bevorzugt können das Getriebegehäuse und
das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse me-
chanisch und/oder fluidisch und/oder elektrisch mit-
einander verbunden und/oder verbindbar sein. Be-
vorzugt können das Getriebegehäuse und das
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse reversi-
bel mechanisch und/oder reversibel fluidisch und/
oder reversibel elektrisch miteinander verbunden
und/oder verbindbar sein.

[0085] Das Getriebegehäuse kann beispielsweise
mindestens eine Aussparung umfassen, wobei die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung zumindest teilwei-
se in der Aussparung aufgenommen sein kann. Die
Aussparung kann beispielsweise ein Hohlraum sein
und/oder eine Vertiefung in dem Getriebegehäuse.
Die Aussparung kann beispielsweise eine Bohrung
in dem Getriebegehäuse sein. Die Aussparung kann
mindestens eine Schnittstelle aufweisen. Die Aus-
sparung kann beispielsweise mindestens eine Flui-
dschnittstelle und/oder mindestens eine Informati-
onsschnittstelle und/oder mindestens eine elektri-
sche Schnittstelle aufweisen.

[0086] Das Getriebegehäuse kann eine oder mehre-
re Einrichtungen zur Kühlung des Elektromotors auf-
weisen. Die Einrichtung zur Kühlung des Elektromo-
tors kann beispielsweise eine Wasserkühlung und/
oder eine Luftkühlung umfassen.

[0087] Die Einrichtung zur Kühlung des Elektromo-
tors kann beispielsweise eine Öffnung in dem Ge-
triebegehäuse zu dem Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuse hin aufweisen. Die Einrichtung zur
Kühlung des Elektromotors kann beispielsweise eine
Öffnung in dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungs-
gehäuse aufweisen.

[0088] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse kann mit mindestens einer Befestigungsein-
richtung an und/oder in dem Getriebegehäuse fi-
xiert sein. Die Befestigungseinrichtung kann min-
destens eine Schraube und/oder mindestens eine
Mutter und/oder mindestens ein Gewinde und/oder
mindestens eine Führungsschiene und/oder min-
destens eine Klemmvorrichtung aufweisen. Bevor-
zugt kann das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse an der Verschlussvorrichtung der Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung mittels der Befestigungsein-

richtung an dem Getriebegehäuse fixiert sein oder fi-
xiert werden, insbesondere reversibel.

[0089] Das Getriebegehäuse kann mindestens eine
Bohrung für einen Druckanschluss und/oder mindes-
tens eine Bohrung für einen Sauganschluss umfas-
sen. Bevorzugt kann das Getriebegehäuse mindes-
tens eine Bohrung für einen Druckanschluss und min-
destens eine Bohrung für einen Sauganschluss auf-
weisen.

[0090] Das Getriebe kann außerhalb des Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtungsgehäuses mindestens ei-
nen Sensor, insbesondere mindestens einen Druck-
sensor und/oder mindestens einen Temperatursen-
sor, und/oder mindestens einen Filter, insbesonde-
re mindestens einen Druckfilter und/oder mindestens
einen Saugfilter, und/oder mindestens eine Leckage
umfassen. Der Sensor und/oder der Filter können wie
oben beschrieben ausgestaltet sein.

[0091] Bevorzugt kann das Getriebe außer-
halb des Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäu-
ses mindestens einen Druckfilter und/oder mindes-
tens einen Saugfilter aufweisen.

[0092] Bevorzugt kann mindestens ein Filter, bevor-
zugt ein Saugfilter, zwischen dem Fluidsumpf und der
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung angeordnet sein.
Zwischen der Fluidbeaufschlagungsvorrichtung und
der Kupplung kann beispielsweise mindestens ein
Filter, insbesondere ein Hochdruckfilter, angeordnet
sein. Zwischen der Pumpe und der Kupplung und/
oder dem Filter, insbesondere dem Hochdruckfilter,
kann beispielsweise der Sensor, insbesondere der
Drucksensor und/oder der Temperatursensor, ange-
ordnet sein, wobei der Sensor, insbesondere der
Drucksensor und/oder der Temperatursensor, inner-
halb oder außerhalb des Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuses angeordnet sein kann.

[0093] In einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zur Montage ei-
ner Fluidbeaufschlagungsvorrichtung eines Getrie-
bes, wie oben beschrieben, vorgeschlagen. Das Ver-
fahren kann beispielsweise von Hand oder durch ei-
ne Vorrichtung, beispielsweise einen Roboter, aus-
geführt werden.

[0094] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung wird in
ein Getriebegehäuse eingesetzt und mindestens ei-
ne Fluidschnittstelle der Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung wird mit dem Getriebegehäuse fluidisch ver-
bunden. Beispielsweise kann die Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung in ein Getriebegehäuse, wie oben
beschrieben, eingesetzt werden und gleichzeitig
oder davor oder danach kann mindestens eine
Fluidschnittstelle und/oder mindestens eine elektri-
sche Schnittstelle der Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tung mit dem Getriebegehäuse fluidisch und/oder
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elektrisch verbunden werden. Beispielsweise kann
die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung, bevorzugt als
Modul, auf das Getriebegehäuse geschraubt werden.
Alternativ hierzu kann die Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung in eine Bohrung des Getriebegehäuses ge-
steckt werden.

[0095] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung kann
als Modul für sich alleine beispielsweise in einem
Fahrzeug demontiert werden, beispielsweise in einer
Autowerkstatt, vorzugsweise ohne weitere Elemente
des Getriebes und/oder des Fahrzeugs zu entfernen.

[0096] Die oben beschriebene Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung für ein Getriebe für ein Kraftfahr-
zeug, das oben beschriebene Getriebe für ein Kraft-
fahrzeug sowie das oben beschriebene Verfahren zur
Montage einer Fluidbeaufschlagungsvorrichtung ei-
nes Getriebes weisen gegenüber bekannten Vorrich-
tungen und Verfahren zahlreiche Vorteile auf.

[0097] Beispielsweise können durch die erfindungs-
gemäße Fluidbeaufschlagungsvorrichtung Kosten
bei der Getriebeherstellung gesenkt werden, bei-
spielsweise bei der Gehäusefertigung und/oder bei
der Teilebeschaffung, beispielsweise durch Skalen-
effekte. Weiterhin kann bei der Getriebeherstellung
beispielsweise eine aufwendige Montage einzelner
Elemente der Fluidbeaufschlagungsvorrichtung, bei-
spielsweise der Blende, entfallen, da bei der er-
findungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
die Elemente in das Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuse integriert sind.

[0098] Weiterhin kann ein Ersatzteilaustausch, bei-
spielsweise bei einer defekten Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung, durch den modulartigen Aufbau
einfach erreicht werden.

[0099] Durch die erfindungsgemäße Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung können weiterhin optimalere
Bauraumausnutzungen in Getrieben erreichte wer-
den, beispielsweise wie in dem erfindungsgemäßen
Getriebe.

[0100] Eine Integration der Blende und/oder der
Blendenfunktion in dem Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse kann beispielsweise eine Komple-
xität des Getriebes erniedrigen. Dies kann beispiels-
weise zu einer einfacheren Montage des Getriebes
und/oder zu einer Erhöhung der Präzision der Lage-
rung der Wellen und/oder der Rotationsachsen, bei-
spielsweise der Pumpe, führen.

[0101] Bevorzugt kann die Blende direkt in der
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung, beispielsweise in
einem Aktuator, angeordnet sein, sodass die Blende
nicht als zusätzliches Bauteil benötigt wird und keine
zusätzlichen Hydraulikleitungen in dem Getriebe not-
wendig sind.

[0102] Bei einer Integration der Blendenfunktion in
das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse kön-
nen zusätzliche Bohrungen in dem Getriebegehäuse
überflüssig sein. Weiterhin könnte hierbei der Elek-
tromotor von einem Leckageölstrom umspült wer-
den und hierdurch gekühlt werden. Weiterhin kön-
nen ein Filter außerhalb der Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtung, insbesondere ein Saugfilter und/oder ein
Druckfilter, entfallen. Beispielsweise kann durch ei-
ne interne Leckage der Pumpe eine Blende über-
flüssig sein und somit kann kein Verstopfen dieser
Blende und/oder des Filters außerhalb der Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtung mehr auftreten. Weiterhin
wäre ein Austausch der Blende und/oder des Filters
einfacher möglich, beispielsweise durch Entnahme
der einfach zugänglichen und/oder entfernbaren er-
findungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvorrichtung.

[0103] Die erfindungsgemäße Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung kann in zahlreichen Getrieben zum
Einsatz kommen, beispielsweise in dem erfindungs-
gemäßen Getriebe.

[0104] Die vorstehend genannten und die nachste-
hend noch zu erläuternden Merkmale sind nicht nur in
der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch
in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung ver-
wendbar, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung zu verlassen.

[0105] Ausführungsformen der Erfindung sind in den
Figuren beispielhaft dargestellt und werden in der Be-
schreibung der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

[0106] Fig. 1 eine Querschnittdarstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtung;

[0107] Fig. 2 eine Teildarstellung eines ersten
Ausführungsbeispiels einer Gerotorpumpe einer er-
findungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
und/oder eines erfindungsgemäßen Getriebes;

[0108] Fig. 3 eine Teildarstellung eines zweiten
Ausführungsbeispiels einer Gerotorpumpe einer er-
findungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
und/oder eines erfindungsgemäßen Getriebes;

[0109] Fig. 4 eine Teildarstellung eines dritten
Ausführungsbeispiels einer Gerotorpumpe einer er-
findungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
und/oder eines erfindungsgemäßen Getriebes;

[0110] Fig. 5 eine schematische Teildarstellung ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Getriebes;

[0111] Fig. 6 eine schematische Teildarstellung ei-
nes zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Getriebes;
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[0112] Fig. 7 eine schematische Teildarstellung ei-
nes dritten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Getriebes;

[0113] Fig. 8 eine schematische Teildarstellung ei-
nes vierten Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Getriebes;

[0114] Fig. 9 eine Teildarstellung eines fünften Aus-
führungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Getrie-
bes;

[0115] Fig. 10 eine Querschnittsdarstellung eines
ersten Ausführungsbeispiels einer Fluidschnittstelle
einer erfindungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung und/oder eines erfindungsgemäßen Getrie-
bes;

[0116] Fig. 11 eine Querschnittsdarstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels einer Fluidschnittstelle
einer erfindungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung und/oder eines erfindungsgemäßen Getrie-
bes; und

[0117] Fig. 12 eine Querschnittsdarstellung eines
dritten Ausführungsbeispiels einer Fluidschnittstelle
einer erfindungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung und/oder eines erfindungsgemäßen Getrie-
bes.

[0118] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung 110 für ein Getriebe 112 für ein Kraftfahrzeug
dargestellt.

[0119] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110 für
ein Getriebe 112 für ein Kraftfahrzeug weist ein
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114 auf.
In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse
114 sind mindestens eine Pumpe 116 und mindes-
tens ein Elektromotor 118 integriert. Die Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtung 110 ist modulartig ausgestal-
tet.

[0120] Der Elektromotor 118 kann beispielsweise
mindestens einen Stator 117 und/oder mindestens ei-
nen Rotor 119 und/oder mindestens eine E-Motorwel-
le 121 aufweisen.

[0121] In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 können mindestens ein Sensor 120, ins-
besondere mindestens ein Drucksensor 122 und/
oder mindestens ein Temperatursensor 124, inte-
griert sein. Der Sensor 120 kann beispielsweise ein
kombinierter Druck-Temperatur- Sensor sein.

[0122] Der Sensor 120 kann beispielweise ein Inkre-
mentalsensor 125 sein. Der Inkrementalsensor 125
kann beispielsweise eingerichtet sein um eine Dreh-

frequenz des Elektromotors 118 und/oder der Pumpe
116 zu erfassen.

[0123] In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 kann mindestens ein Filter 126 integriert
sein.

[0124] In dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 kann mindestens eine Elektroeinheit 128,
beispielsweise eine Ansteuerung, integriert sein.

[0125] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110
kann mindestens eine Kabeldurchführung 129 auf-
weisen. Die Kabeldurchführung 129 kann beispiels-
weise in das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 integriert sein. Die Kabeldurchführung 129
kann beispielsweise mindestens einen Sensor 120
und/oder den Elektromotor 118 mit der Elektroeinheit
128 verbinden.

[0126] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 kann mindestens einen Gehäusetopf 130
und mindestens einen Gehäusedeckel 132 aufwei-
sen. Der Gehäusedeckel 132 kann beispielsweise mit
dem Gehäusetopf 130 verbunden sein, vorzugswei-
se dauerhaft verbunden sein. Beispielsweise kann
der Gehäusedeckel 132 mit dem Gehäusetopf 130
verschweist und/oder verstemmt sein. Beispielswei-
se kann der Gehäusedeckel 132 mit dem Gehäuse-
topf 130 mittels mindestens einer Verschlussvorrich-
tung 134 verbunden sein. Alternativ hierzu kann der
Gehäusedeckel 132 reversibel mit dem Gehäusetopf
130 verbunden sein, insbesondere mittels mindes-
tens einer Verschlussvorrichtung 134.

[0127] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110
kann mindestens eine Fluidschnittstelle 136 umfas-
sen. Die Fluidschnittstelle 136 kann mindestens ei-
nen Sauganschluss 138, beispielsweise an einer
Saugseite, und mindestens einen Druckanschluss
140, beispielsweise an einer Druckseite, aufweisen.
Die Fluidschnittstelle 136 kann mindestens einen O-
Ring 142 zur Abdichtung der Fluidschnittstelle 136
umfassen.

[0128] Die Fluidschnittstelle 136 kann mindestens
einen, bevorzugt zwei, Stutzen 144 aufweisen.

[0129] Die Fluidschnittstelle 136 kann mindestens
ein, bevorzugt zwei, Verbindungsröhrchen 146 um-
fassen.

[0130] Der Sauganschluss 138 und/oder der Druck-
anschluss 140 können im Wesentlichen parallel zu ei-
ner Rotationsachse 148 der Pumpe 116 oder im We-
sentlichen senkrecht zu der Rotationsachse 148 der
Pumpe 116 ausgerichtet sein.

[0131] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110
kann mindestens eine interne Leckage 150 und/



DE 10 2014 111 721 A1    2016.02.18

12/27

oder mindestens eine externe Leckage 152 umfas-
sen. Die interne Leckage 150 kann einen geschlos-
senen Fluidkreislauf innerhalb des Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuses 114 und/oder innerhalb
der Pumpe 116 aufweisen.

[0132] Die interne Leckage 150 und/oder die exter-
ne Leckage 152 können mindestens eine Blende 154
und/oder mindestens einen Filter 126 und/oder min-
destens einen Sensor 120, insbesondere mindestens
einen Drucksensor 122 und/oder mindestens einen
Temperatursensor 124, umfassen.

[0133] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 kann beispielsweise mindestens einen
Zwischenboden 156 aufweisen. Bevorzugt kann das
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114 min-
destens zwei Zwischenböden 156 oder drei Zwi-
schenböden 156 aufweisen. Der Zwischenboden 156
kann eingerichtet sein, um den Elektromotor 118 und/
oder die Pumpe 116 zu fixieren. Der Zwischenboden
156 kann mindestens eine Öffnung, bevorzugt eine
mittige Öffnung, zur Durchführung der E-Motorwelle
121 aufweisen.

[0134] Innerhalb des Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuses 114 können die Elektroeinheit 128,
der Inkrementalsensor 125, der Elektromotor 118, die
Pumpe 116, der Drucksensor 122 und/oder der Tem-
peratursensor 124, der Filter 126, die Blende 154, der
Sauganschluss 138, der Druckanschluss 140 bevor-
zugt in der genannten Reihenfolge von dem Gehäu-
sedeckel 132 aus entlang der Rotationsachse 148
der Pumpe 116 angeordnet sein, wie beispielsweise
in Fig. 1 dargestellt.

[0135] Fig. 1 zeigt insbesondere ein Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung 110 bei welcher der Saugan-
schluss 138 und/oder der Druckanschluss 140 bei-
spielsweise axial, insbesondere im Wesentlichen
parallel zu der Rotationsachse 148 der Pumpe 116,
angeordnet sein können, beispielsweise an dem Bo-
den des Gehäusetopfes 130 und/oder an dem Boden
des Gehäusedeckels 132.

[0136] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Getriebe 112 für ein Kraftfahrzeug
vorgeschlagen. Das Getriebe 112 umfasst mindes-
tens eine Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110 wie
oben beschrieben. Das Getriebe 112 umfasst min-
destens einen Fluidsumpf 162. Das Getriebe 112 um-
fasst mindestens eine Kupplung 178. Die Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtung 110 ist eingerichtet um die
Kupplung 178 geregelt mit Fluid aus dem Fluidsumpf
162 zu beaufschlagen.

[0137] Die Pumpe 116 kann beispielsweise eine Ge-
rotorpumpe sein. Die Pumpe 116 kann mindestens
einen Außenrotor 115 und mindestens einen Innenro-

tor 113 umfassen. Der Innenrotor 113 kann beispiels-
weise von dem Elektromotor 118 angetrieben sein.
Der Außenrotor 115 kann beispielsweise durch eine
Drehung des Innenrotors 113 angetrieben sein. Die
Pumpe 116 kann weiterhin mindestens eine Saugnie-
re 123 und/oder mindestens eine Druckniere 127 auf-
weisen. Die Saugniere 123 und/oder die Druckniere
127 können bevorzugt drehfest angeordnet sein, bei-
spielsweise relativ zu dem Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse 114. Die Saugniere 123 und/oder
die Druckniere 127 können nierenförmige Pumpen-
hohlräume sein. Die Saugniere 123 kann beispiels-
weise mit dem Sauganschluss 138 verbunden sein.
Die Druckniere 127 kann beispielsweise mit dem
Druckanschluss 140 verbunden sein.

[0138] Bevorzugt kann die Pumpe 116 mindestens
die interne Leckage 150 aufweisen. Beispielsweise
können die Blende 154 und/oder eine Blendenfunk-
tion in der Pumpe 116 integriert sein. Die Fig. 2,
Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Darstellungen von ver-
schiedenen Pumpen 116 von Ausführungsbeispie-
len der erfindungsgemäßen Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtung 110 und/oder des erfindungsgemäßen
Getriebes 112. Die Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen
insbesondere verschiedene Möglichkeiten die inter-
ne Leckage 150 und/oder die Blende 154 und/oder
die Blendenfunktion in die Pumpe 116 zu integrie-
ren. Hierbei können eine Blendenfunktion und/oder
die interne Leckage 150 durch höhere Toleranzen
und/oder durch höhere Abstandsmaße realisiert sein.
Beispielsweise kann die Pumpe 116 ein höheres Axi-
alspiel, wie in Fig. 2 dargestellt, und/oder ein höhe-
res Radialspiel und/oder ein höheres Kopfspiel, wie
in Fig. 3 dargestellt, und/oder eine Verbindung 158
zwischen der Saugniere 123 und der Druckniere 127,
wie in den Fig. 4 und Fig. 7 dargestellt, aufweisen.
Die Saugniere 123 und/oder die Druckniere 127 kön-
nen bevorzugt ein schmales Ende und ein breites
Ende aufweisen. Die Verbindung 158 zwischen der
Saugniere 123 und der Druckniere 127 kann bevor-
zugt zwischen dem schmalen Ende der Saugniere
123 und dem schmalen Ende der Druckniere 127 an-
geordnet sein.

[0139] Die Saugniere 123 und/oder die Druckniere
127 können insbesondere mindestens eine Nut und/
oder mindestens eine Fase in einer Nierengeometrie
aufweisen.

[0140] Beispielsweise kann die Pumpe 116 ein Axial-
spiel und/oder ein Radialspiel und/oder ein Kopfspiel
von 0,001 mm bis 1 mm, bevorzugt von 0,01 mm bis
0,5 mm, besonders bevorzugt von 0,02 mm bis 0,1
mm aufweisen.

[0141] Alternativ oder zusätzlich können eine inter-
ne Leckage 150 und/oder eine Blendenfunktion durch
einen seitlichen Abfluss und/oder durch einen radia-
len Kühlungsausgang realisiert sein.
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[0142] In den Fig. 5 bis Fig. 8 sind schematisch
Teildarstellung von Ausführungsbeispielen des erfin-
dungsgemäßen Getriebes 112 dargestellt. Im Rah-
men der vorliegenden Erfindung kann das schema-
tische Symbol für eine Blende 154 sowohl als Blen-
de 154 als auch als Ersatzschaltbild für die Blenden-
funktion, beispielsweise als interne Leckage 150, ver-
standen werden. Die erfindungsgemäßen Getriebe
112 können mindestens eine Blende 154 und/oder
mindestens eine Blendenfunktion aufweisen. In den
Fig. 9 bis Fig. 12 sind Teildarstellungen von Ausfüh-
rungsbeispielen des erfindungsgemäßen Getriebes
112 als Querschnittszeichnungen dargestellt.

[0143] Das Getriebe 112 kann mindestens ein Ge-
triebegehäuse 160 umfassen. In den Fig. 5 bis Fig. 8
ist das Getriebe 112 nur teilweise schematisch dar-
gestellt, insbesondere mit Fluidsumpf 162. Das Ge-
triebegehäuse 160 kann bevorzugt separat von dem
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114 aus-
gestaltet sein.

[0144] Das Getriebegehäuse 160 kann mindestens
eine Aussparung 164 umfassen, wobei die Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtung 110 zumindest teilweise in
der Aussparung 164 aufgenommen sein kann.

[0145] Das Getriebegehäuse 160 kann eine Einrich-
tung 166 zur Kühlung des Elektromotors 118 aufwei-
sen.

[0146] Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 kann mit mindestens einer Befestigungs-
einrichtung 168 an dem Getriebegehäuse 160 fixiert
sein.

[0147] Das Getriebegehäuse 160 kann mindestens
eine Bohrung 170 für einen Druckanschluss 140 und/
oder mindestens eine Bohrung 170 für einen Saug-
anschluss 138 umfassen.

[0148] Das Getriebe 112 kann außerhalb des Fluid-
beaufschlagungsvorrichtungsgehäuses 114 mindes-
tens einen Sensor 120, insbesondere mindestens
einen Drucksensor 122 und/oder mindestens einen
Temperatursensor 124, und/oder mindestens einen
Filter 126 und/oder mindestens eine Leckage 172
umfassen.

[0149] Die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110
und/oder das Getriebe 112 können mindestens eine
Leckage 172, insbesondere mindestens eine interne
Leckage 150 und/oder mindestens eine externe Le-
ckage 152, aufweisen.

[0150] In Fig. 5 ist ein Teil eines Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Getriebes 112 dar-
gestellt, wobei das Getriebe 112 eine Leckage 172
aufweist. Die Leckage 172 kann hierbei als Fluidlei-
tung von einem Leitungsabschnitt zwischen der Pum-

pe 116 und der Kupplung 178 zu dem Fluidsumpf 162
ausgestaltet sein. Der Leitungsabschnitt kann bevor-
zugt außerhalb der Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
110 angeordnet sein. Die Fluidleitung kann mindes-
tens einen Filter 126 und/oder mindestens eine Blen-
de 154 aufweisen. Das in Fig. 5 dargestellte Getriebe
112 kann insbesondere ein Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtungsgehäuse 114 umfassen, in welchem ein
Elektromotor 118 und eine Pumpe 116 integriert sein
können.

[0151] In den Fig. 6 und Fig. 7 sind Ausführungs-
beispiele der erfindungsgemäßen Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung 110 und/oder des erfindungsgemä-
ßen Getriebes 112 mit einer internen Leckage 150,
insbesondere innerhalb der Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtung 110 und/oder innerhalb des Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtungsgehäuses 114, dargestellt.

[0152] Fig. 6 zeigt eine interne Leckage 150, wo-
bei die Leckage 172 in die Pumpe 116 integriert sein
kann, beispielsweise durch einen fluidischen Kurz-
schluss innerhalb der Pumpe 116. Das in Fig. 6
dargestellte Getriebe 112 kann insbesondere ein
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114 um-
fassen, in welchem ein Elektromotor 118 und eine
Pumpe 116 und ein Sensor 120, insbesondere ein
Drucksensor 122, und eine interne Leckage 150 in
der Pumpe 116 integriert sind.

[0153] Fig. 7 zeigt eine interne Leckage 150, wobei
die Leckage 150 in das Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuse 114 integriert ist, beispielsweise durch
einen fluidischen Kurzschluss in dem Fluidbeauf-
schlagungsvorrichtungsgehäuse 114. Das in Fig. 7
dargestellte Getriebe 112 kann insbesondere ein
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114 um-
fassen, in welchem ein Elektromotor 118 und eine
Pumpe 116 und ein Sensor 120, insbesondere ein
Drucksensor 122, und eine interne Leckage 150 in-
tegriert sind.

[0154] In Fig. 8 ist ein Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
110 und/oder des erfindungsgemäßen Getriebes 112
mit einer externen Leckage 152 dargestellt. Die exter-
ne Leckage 152 kann insbesondere aus dem Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114 heraus füh-
ren. Beispielsweise kann ein Volumenstrom an Flu-
id extern in den Ölsumpf zurückgeführt werden und/
oder genutzt werden. Das in Fig. 6 dargestellte Ge-
triebe 112 kann insbesondere ein Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuse 114 umfassen, in wel-
chem ein Elektromotor 118 und eine Pumpe 116 und
ein Sensor 120, insbesondere ein Drucksensor 122,
und eine externe Leckage 152, insbesondere eine
externe Leckage 152 mit einem Filter 126 und einer
Blende 154, integriert sind.
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[0155] Die in den Fig. 5 bis Fig. 8 dargestellten Ge-
triebe 112 können insbesondere mindestens zwei Fil-
ter 126, bevorzugt einen Hochdruckfilter 174 und ei-
nen Saugfilter 176, aufweisen, welche bevorzugt in-
nerhalb des Getriebegehäuses 160 und außerhalb
des Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuses 114
angeordnet sein können.

[0156] Fig. 9 zeigt exemplarisch eine Teildarstellung
eines erfindungsgemäße Getriebes 112, wobei das
Getriebe 112 mindestens eine Einrichtung 166 zur
Kühlung aufweisen kann, bevorzugt eine radiale Ein-
richtung 166 zur Kühlung des Elektromotors 118, und
mindestens einen axialen Sauganschluss 138 und
mindestens einen axialen Druckanschluss 140. Das
in Fig. 9 dargestellte Getriebe 112 kann insbeson-
dere eine Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110 mit
einem Elektromotor 118 und einer Pumpe 116 und
einer Blende 154 und einem Drucksensor 122 und
einem Temperatursensor 124, vorzugsweise in dem
Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114 inte-
griert, umfassen.

[0157] In den Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12 sind ex-
emplarisch Fluidschnittstellen 136 einer erfindungs-
gemäßen Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110 und/
oder eines erfindungsgemäßen Getriebes 112 darge-
stellt. Die Fluidschnittstelle 136 kann insbesondere
eingerichtet sein um eine fluidische Verbindung 158
zwischen dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 und dem Getriebegehäuse 160 abzudich-
ten, insbesondere fluidisch abzudichten. Die Flui-
dschnittstellen 136 in Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12
können bevorzugt einen Sauganschluss 138 und ei-
nen Druckanschluss 140 aufweisen.

[0158] Fig. 10 zeigt eine Fluidschnittstelle 136, wel-
che an dem Sauganschluss 138 und/oder an dem
Druckanschluss 140 mindestens einen oder mindes-
tens zwei O-Ringe 142 zur Abdichtung der Flui-
dschnittstelle 136 umfassen kann. Fig. 10 zeigt ins-
besondere eine radiale Abdichtung. Fig. 10 zeigt ins-
besondere eine Fluidschnittstelle 136, welche einen
Stutzen 144 und ein Verbindungsröhrchen 146 auf-
weisen kann. Das Verbindungsröhrchen 146 kann
beispielsweise ein Adapter-Röhrchen sein. Der O-
Ring 142 kann bevorzugt zumindest teilweise in ei-
ner Nut des Röhrchens und/oder des Stutzens 144
angeordnet sein. Der O-Ring 142 kann bevorzugt
um den Stutzen 144 und/oder um das Röhrchen an-
geordnet sein. Die O-Ringe 142 können bevorzugt
im Wesentlichen senkrecht zu einer Rotationsachse
148 der Pumpe 116 angeordnet sein. Der Saugan-
schluss 138 und/oder der Druckanschluss 140 kön-
nen im Wesentlichen parallel zu einer Rotationsach-
se 148 der Pumpe 116 ausgerichtet sein.

[0159] Fig. 11 zeigt eine Fluidschnittstelle 136, wel-
che an dem Sauganschluss 138 und/oder an dem
Druckanschluss 140 mindestens einen O-Ring 142

zur Abdichtung der Fluidschnittstelle 136 umfassen
kann. Der O-Ring 142 kann bevorzugt zumindest
teilweise in einer Nut des Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuses 114 angeordnet sein. Der O-Ring
142 kann bevorzugt um den Druckanschluss 140
und/oder um den Sauganschluss 138 angeordnet
sein. Fig. 11 zeigt insbesondere eine Fluidschnitt-
stelle 136, welche keinen Stutzen 144 und kein Ver-
bindungsröhrchen 146 aufweisen kann. Die O-Rin-
ge 142 können bevorzugt im Wesentlichen senk-
recht zu einer Rotationsachse 148 der Pumpe 116
angeordnet sein. Fig. 11 zeigt insbesondere eine
Fluidschnittstelle 136, welche mindestens eine Lei-
tung in dem Getriebegehäuse 160 umfasst. Die Lei-
tung in dem Getriebegehäuse 160 kann beispiels-
weise an dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 zumindest teilweise konisch geformt sein,
wobei die Leitung in dem Getriebegehäuse 160 an
dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114
einen größeren Durchmesser aufweisen kann als an
einer von dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 entfernten Stelle. Der Sauganschluss 138
und/oder der Druckanschluss 140 können im We-
sentlichen parallel zu einer Rotationsachse 148 der
Pumpe 116 ausgerichtet sein. Fig. 11 zeigt insbeson-
dere eine Vorderseitenabdichtung, beispielsweise ei-
ne Gehäusetopfabdichtung, gegen das Getriebege-
häuse 160.

[0160] Fig. 12 zeigt eine Fluidschnittstelle 136, wel-
che an dem Sauganschluss 138 und/oder an dem
Druckanschluss 140 mindestens zwei O-Ringe 142
zur Abdichtung der Fluidschnittstelle 136 umfassen
kann. Das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäu-
se 114 kann mindestens zwei Nuten, bevorzugt vier
Nuten, aufweisen. Die O-Ringe 142 können bevor-
zugt zumindest teilweise in den Nuten des Fluidbe-
aufschlagungsvorrichtungsgehäuses 114 angeord-
net sein. Die O-Ringe 142 können bevorzugt um
das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse 114
angeordnet sein. Die O-Ringe 142 können bevor-
zugt im Wesentlichen senkrecht zu einer Rotations-
achse 148 der Pumpe 116 angeordnet sein. Fig. 12
zeigt insbesondere eine Fluidschnittstelle 136, wel-
che keinen Stutzen 144 und kein Verbindungsröhr-
chen 146 aufweisen kann. Fig. 11 zeigt insbesonde-
re eine Fluidschnittstelle 136, welche mindestens ei-
ne Leitung in dem Getriebegehäuse 160 umfassen
kann. Die Leitung in dem Getriebegehäuse 160 kann
beispielsweise an dem Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tungsgehäuse 114 zumindest teilweise konisch ge-
formt sein, wobei die Leitung in dem Getriebegehäu-
se 160 an dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuse 114 einen größeren Durchmesser aufweisen
kann als an einer von dem Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse 114 entfernten Stelle. Der Saugan-
schluss 138 und/oder der Druckanschluss 140 kön-
nen im Wesentlichen senkrecht zu einer Rotations-
achse 148 der Pumpe 116 ausgerichtet sein. Fig. 12
zeigt insbesondere eine radiale Abdichtung mit ra-



DE 10 2014 111 721 A1    2016.02.18

15/27

dialem Sauganschluss 138 und radialem Druckan-
schluss 140.

[0161] Bevorzugt kann mindestens ein Filter 126,
bevorzugt ein Saugfilter 176, zwischen dem Fluid-
sumpf 162 und der Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
110 angeordnet sein, wie beispielsweise in den Fig. 5
bis Fig. 8 dargestellt. Zwischen der Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung 110 und der Kupplung 178 kann
beispielsweise mindestens ein Filter 126, insbeson-
dere ein Hochdruckfilter 174, angeordnet sein, wie
beispielsweise in den Fig. 6 bis Fig. 8 dargestellt.
Zwischen der Pumpe 116 und der Kupplung 178 und/
oder dem Filter 126, insbesondere dem Hochdruck-
filter 174, kann beispielsweise der Sensor 120, ins-
besondere der Drucksensor 122 und/oder der Tem-
peratursensor 124, angeordnet sein, wobei der Sen-
sor 120, insbesondere der Drucksensor 122 und/oder
der Temperatursensor 124, innerhalb oder außerhalb
des Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuses 114
angeordnet sein können.

[0162] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Verfahren zur Montage einer
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110 eines Getrie-
bes 112, wie oben beschrieben, vorgeschlagen. Die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung 110 wird in ein Ge-
triebegehäuse 160 eingesetzt und mindestens eine
Fluidschnittstelle 136 der Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung 110 wird mit dem Getriebegehäuse 160 flui-
disch verbunden.

Bezugszeichenliste

110 Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
112 Getriebe
113 Innenrotor
114 Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäu-

se
115 Außenrotor
116 Pumpe
117 Stator
118 Elektromotor
119 Rotor
120 Sensor
121 E-Motorwelle
122 Drucksensor
123 Saugniere
124 Temperatursensor
125 Inkrementalsensor
126 Filter
127 Druckniere
128 Elektroeinheit
129 Kabeldurchführung
130 Gehäusetopf
132 Gehäusedeckel
134 Verschlussvorrichtung
136 Fluidschnittstelle
138 Sauganschluss
140 Druckanschluss

142 O-Ring
144 Stutzen
146 Verbindungsröhrchen
148 Rotationsachse der Pumpe
150 interne Leckage
152 externe Leckage
154 Blende
156 Zwischenboden
158 Verbindung
160 Getriebegehäuse
162 Fluidsumpf
164 Aussparung
166 Einrichtung
168 Befestigungseinrichtung
170 Bohrung
172 Leckage
174 Hochdruckfilter
176 Saugfilter
178 Kupplung
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Patentansprüche

1.   Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) für ein
Getriebe (112) für ein Kraftfahrzeug, wobei die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) mindestens
ein Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse (114)
aufweist, wobei in dem Fluidbeaufschlagungsvor-
richtungsgehäuse (114) mindestens eine Pumpe
(116) und mindestens ein Elektromotor (118) inte-
griert sind, wobei die Fluidbeaufschlagungsvorrich-
tung (110) modulartig ausgestaltet ist.

2.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
dem vorhergehenden Anspruch, wobei in dem Fluid-
beaufschlagungsvorrichtungsgehäuse (114) mindes-
tens ein Sensor (120), insbesondere mindestens ein
Drucksensor (122) und/oder mindestens ein Tempe-
ratursensor (124), integriert sind.

3.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
in dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse
(114) mindestens ein Filter (126) integriert ist.

4.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
in dem Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse
(114) mindestens eine Elektroeinheit (128) integriert
ist.

5.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-
bei das Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäuse
(114) mindestens einen Gehäusetopf (130) und min-
destens einen Gehäusedeckel (132) aufweist, wobei
der Gehäusedeckel (132) mit dem Gehäusetopf (130)
verbunden ist.

6.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) mindestens
eine Fluidschnittstelle (136) umfasst, wobei die Flui-
dschnittstelle (136) mindestens einen Sauganschluss
(138) und mindestens einen Druckanschluss (140)
aufweist, wobei die Fluidschnittstelle (136) mindes-
tens einen O-Ring (142) zur Abdichtung der Flui-
dschnittstelle (136) umfasst.

7.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Flui-
dschnittstelle (136) mindestens einen, bevorzugt
zwei, Stutzen (144) aufweist.

8.  Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach ei-
nem der beiden vorhergehenden Ansprüche, wobei
die Fluidschnittstelle (136) mindestens ein, bevorzugt
zwei, Verbindungsröhrchen (146) umfasst.

9.  Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach ei-
nem der drei vorhergehenden Ansprüche, wobei der

Sauganschluss (138) und/oder der Druckanschluss
(140) im Wesentlichen parallel zu einer Rotations-
achse (148) der Pumpe (116) oder im Wesentlichen
senkrecht zu der Rotationsachse (148) der Pumpe
(116) ausgerichtet sind.

10.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche wobei die
Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) mindestens
eine interne Leckage (150) und/oder mindestens ei-
ne externe Leckage (152) umfasst, wobei die inter-
ne Leckage (150) einen geschlossenen Fluidkreislauf
innerhalb des Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsge-
häuses (114) und/oder innerhalb der Pumpe (116)
aufweist.

11.    Fluidbeaufschlagungsvorrichtung (110) nach
dem vorhergehenden Anspruch, wobei die interne
Leckage und/oder die externe Leckage (152) mindes-
tens eine Blende (154) und/oder mindestens einen
Filter (126) und/oder mindestens einen Sensor (120),
insbesondere mindestens einen Drucksensor (122)
und/oder mindestens einen Temperatursensor (124),
umfassen

12.    Getriebe (112) für ein Kraftfahrzeug, wobei
das Getriebe (112) mindestens eine Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche umfasst, wobei das Getriebe (112)
mindestens einen Fluidsumpf (162) umfasst, wobei
das Getriebe (112) mindestens eine Kupplung (178)
umfasst, wobei die Fluidbeaufschlagungsvorrichtung
(110) eingerichtet ist um die Kupplung geregelt mit
Fluid aus dem Fluidsumpf (162) zu beaufschlagen.

13.  Getriebe (112) nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das Getriebe (112) mindestens ein Ge-
triebegehäuse (160) umfasst, wobei das Getriebege-
häuse (160) separat von dem Fluidbeaufschlagungs-
vorrichtungsgehäuse (114) ausgestaltet ist.

14.  Getriebe (112) nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das Getriebegehäuse (160) mindes-
tens eine Aussparung (164) umfasst, wobei die Fluid-
beaufschlagungsvorrichtung (110) zumindest teilwei-
se in der Aussparung (164) aufgenommen ist.

15.  Getriebe (112) nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Getriebegehäuse
(160) eine Einrichtung (166) zur Kühlung des Elektro-
motors (118) aufweist.

16.    Getriebe (112) nach einem der drei vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtungsgehäuse (114) mit mindestens ei-
ner Befestigungseinrichtung (168) an dem Getriebe-
gehäuse (160) fixiert ist.

17.    Getriebe (112) nach einem der vier vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Getriebegehäu-
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se (160) mindestens eine Bohrung (170) für ei-
nen Druckanschluss (140) und/oder mindestens eine
Bohrung (170) für einen Druckanschluss (138) um-
fasst.

18.  Getriebe (112) nach einem der fünf vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Getriebe (112) außer-
halb des Fluidbeaufschlagungsvorrichtungsgehäu-
ses (114) mindestens einen Sensor (120), insbeson-
dere mindestens einen Drucksensor (122) und/oder
mindestens einen Temperatursensor (124), und/oder
mindestens einen Filter (126) und/oder mindestens
eine Leckage (172) umfasst.

19.  Verfahren zur Montage einer Fluidbeaufschla-
gungsvorrichtung (110) eines Getriebes (112) nach
den vorhergehenden Ansprüchen, wobei die Fluid-
beaufschlagungsvorrichtung (110) in ein Getriebege-
häuse (160) eingesetzt wird und mindestens eine
Fluidschnittstelle (136) der Fluidbeaufschlagungsvor-
richtung (110) mit dem Getriebegehäuse (160) flui-
disch verbunden wird.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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