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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hydrau-
liksystem (4) für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs. Das Hy-
drauliksystem umfasst eine von einem Motor des Kraftahr-
zeugs antreibbare erste Pumpe (5) und eine elektrisch an-
treibbare zweite Pumpe (20), wobei die erste Pumpe (5) und
die zweite Pumpe (20) jeweils allein dazu eingerichtet sind,
Hydraulikflüssigkeit in einen primären Systemdruckkreis (16)
und einen sekundären Systemdruckkreis (18) des Hydraulik-
systems (4) zu fördern. Das Hydrauliksystem (4) weist Rück-
haltemittel (15, 26) auf, welche bei nicht fördernder erster
Pumpe (5) und fördernder zweiter Pumpe (20) dazu einge-
richtet sind, zu verhindern, dass ein von der zweiten Pumpe
(20) geförderter Volumenstrom an Hydraulikflüssigkeit durch
die erste Pumpe (5) geleitet wird, oder bei nicht fördernder
zweiter Pumpe (20) und fördernder erster Pumpe (5) da-
zu eingerichtet sind, zu verhindern, dass ein von der ersten
Pumpe (5) geförderter Volumenstrom an Hydraulikflüssigkeit
durch die zweite Pumpe (20) geleitet wird. Das Hydraulik-
system (4) weist ferner ein Segelschmierventil (22) auf, wel-
ches dazu eingerichtet ist, einen von der zweiten Pumpe (20)
in den primären Systemdruckkreis (16) und in den sekun-
dären Systemdruckkreis (18) geförderten Volumenstrom an
Hydraulikflüssigkeit derart zu steuern, dass sich ein vorge-
sehener Druck in dem primären Systemdruckkreis (16) und
in dem sekundären Systemdruckkreis (18) einstellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem für
ein Getriebe, insbesondere ein Automatikgetriebe,
eines Kraftfahrzeugs. Das Hydrauliksystem umfasst
ein duales Pumpensystem mit einer von einem Ver-
brennungsmotor antreibbaren ersten Pumpe und ei-
ner elektrisch antreibbaren zweite Pumpe.

[0002] Duale Pumpensysteme der vorstehend ge-
nannten Art sind bekannt und kommen insbesonde-
re in Automatikgetrieben von Kraftfahrzeugen und
Getrieben von Hybridfahrzeugen zum Einsatz, wo-
bei die erste und die zweite Pumpe kombiniert ein-
gesetzt werden, um Hydrauliköl innerhalb des Getrie-
bes mit vorgesehenen Drücken z.B. in einen primären
Systemdruckkreis und in einen sekundären System-
druckkreis zu fördern. Bei der ersten Pumpe handelt
es sich typischerweise um eine Flügelzellenpumpe,
welche von dem Verbrennungsmotor des Kraftfahr-
zeugs angetrieben werden kann.

[0003] Eine Flügelzellenpumpe umfasst typischer-
weise einen Stator, innerhalb welchem ein exzen-
trisch gegenüber dem Stator gelagerter, von dem
Verbrennungsmotor antreibbarer Rotor drehbar ist.
Der Rotor umfasst mehrere in Umfangsrichtung ver-
teilte radial verlaufende Schlitze, in welchen Flügel
radial verschiebbar angeordnet sind. Dreht sich der
Rotor, so werden die Flügel durch die entstehenden
Zentrifugalkräfte radial nach außen gedrückt und be-
rühren eine Innenwand des Stators, wodurch ein An-
saugen bzw. ein Verdrängen von Flüssigkeit ermög-
licht wird. Flügelzellenpumpen werden aufgrund ihres
relativ hohen Wirkungsgrades bevorzugt eingesetzt.

[0004] Bei der zweiten Pumpe kann es sich sowohl
um eine Pumpe mit veränderlichem als auch mit kon-
stantem Volumenförderstrom handeln, z.B. ebenfalls
eine Flügelzellenpumpe. Die zweite Pumpe ermög-
licht, einen vorgesehenen hydraulischen Druck auf-
rechtzuerhalten, wenn der Verbrennungsmotor still-
steht und die erste Pumpe nicht angetrieben wird,
zum Beispiel in einem sogenannten „Start-Stopp-
"Modus oder in einem sogenannten „Segel-“Modus.
Weiterhin kann die zweite Pumpe die erste Pumpe
in bestimmten Betriebspunkten unterstützen, sodass
die erste Pumpe eventuell kleiner dimensioniert und/
oder effizienter betrieben werden kann.

[0005] Bei bekannten Lösungen, gemäß welchen
mittels der zweiten Pumpe der primäre und der se-
kundäre Systemdruckkreis mit Öl versorgt wird, kann
das Problem auftreten, dass der primäre System-
druck über eine druckgeregelte zweite Pumpe nur mit
hoher Druckregeltoleranz eingestellt werden kann,
was sich negativ auf die Kupplungsdruckregelung
auswirken kann. Eine Verringerung der Druckregel-
toleranz kann mit entsprechend erhöhtem Aufwand
– wie beispielsweise mit einem Drucksensor – und

damit steigenden Kosten einhergehen. Desweiteren
kann es vorkommen, dass eine Versorgung des se-
kundären Systemdruckkreises nur bei absolut dich-
ter erster Pumpe in Form einer Flügelzellenpumpe
gewährleistet werden kann. Erfolgt dies nicht genü-
gend, so kann das für den sekundären Systemdruck-
kreis geförderte Öl über die Flügelzellenpumpe in
den Getriebesumpf entweichen. Eine mögliche Folge
ist, dass die Getriebeschmierung mangelversorgt ist,
was zu einer bleibenden Schädigung des Getriebes
führen kann.

[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Hydrauliksystem der eingangs genannten
Art bereit zu stellen, welches keine Dichtheit der ers-
ten Pumpe erfordert und eine Regelung der zweiten
Pumpe mit niedrigen Drucktoleranzen ermöglicht.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch die Gegen-
stände der unabhängigen Patentansprüche. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche, der folgenden Beschreibung
sowie der Figuren.

[0008] Das erfindungsgemäße Hydrauliksystem für
ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs umfasst eine von
einem Motor des Kraftfahrzeugs antreibbare erste
Pumpe und eine elektrisch antreibbare zweite Pum-
pe. Die erste Pumpe und die zweite Pumpe sind je-
weils allein dazu eingerichtet, Hydraulikflüssigkeit in
einen primären Systemdruckkreis und einen sekun-
dären Systemdruckkreis des Hydrauliksystems zu
fördern, so dass in dem primären Systemdruckkreis
und dem sekundären Systemdruckkreis ein vorge-
sehener Druck herrscht. Das Hydrauliksystem weist
ferner Rückhaltemittel auf, welche bei nicht fördern-
der erster Pumpe und fördernder zweiter Pumpe da-
zu eingerichtet sind, zu verhindern, dass ein von der
zweiten Pumpe geförderter Volumenstrom an Hy-
draulikflüssigkeit durch die erste Pumpe geleitet wird,
oder – in umgekehrter Richtung – bei nicht fördernder
zweiter Pumpe und fördernder erster Pumpe dazu
eingerichtet sind, zu verhindern, dass ein von der ers-
ten Pumpe geförderter Volumenstrom an Hydraulik-
flüssigkeit durch die zweite Pumpe geleitet wird. Wei-
terhin weist das Hydrauliksystem ein Segelschmier-
ventil auf, welches dazu eingerichtet ist, einen von
der zweiten Pumpe in den primären Systemdruck-
kreis und in den sekundären Systemdruckkreis geför-
derten Volumenstrom an Hydraulikflüssigkeit derart
zu steuern, dass sich ein vorgesehener Druck in dem
primären Systemdruckkreis und in dem sekundären
Systemdruckkreis einstellt.

[0009] Die erste Pumpe ist insbesondere durch ei-
nen Verbrennungskraftmotor des Fahrzeugs antreib-
bar, wohingegen die zweite Pumpe elektrisch ange-
trieben werden kann. Beide Pumpen sind sowohl mit
dem ersten Systemdruckkreis als auch mit dem zwei-
ten Systemdruckkreis verbindbar, so dass Hydrau-
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likflüssigkeit, insbesondere Öl, von der ersten Pum-
pe und/oder der zweiten Pumpe in den primären
Systemdruckkreis und/oder den sekundären System-
druckkreis derart gefördert werden kann, dass sich in
dem jeweiligen Systemdruckkreis ein vorgesehener
Druck einstellt.

[0010] Bei der ersten Pumpe kann es sich um eine
einzelne Pumpe handeln. Unter der „ersten Pumpe“
wird im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfin-
dung jedoch auch ein Pumpensystem mit zwei Pum-
pen verstanden, welche zusammen dazu eingerich-
tet sind, Hydraulikflüssigkeit in den primären System-
druckkreis und den sekundären Systemdruckkreis
des Hydrauliksystems zu fördern, so dass in dem pri-
mären Systemdruckkreis und dem sekundären Sys-
temdruckkreis ein vorgesehener Druck herrscht. Die
erste Pumpe kann beispielsweise über ein System-
druckventil mit dem primären und dem sekundä-
ren Systemdruckkreis verbunden werden, wobei das
Systemdruckventil druckabhängig eine Verbindung
zwischen der ersten Pumpe und dem primären Sys-
temdruckkreis und/oder dem sekundären System-
druckkreis herstellen und unterbinden kann. Insbe-
sondere kann vorgesehen sein, dass das System-
druckventil die Verbindung zwischen der ersten Pum-
pe und dem primären Systemdruckkreis bei Über-
schreiten eines ersten Druckwertes herstellt und bei
Überschreiten eines höheren zweiten Druckwertes
auch die Verbindung zu dem sekundären System-
druckkreis herstellt.

[0011] Die zweite Pumpe kann über das Segel-
schmierventil mit dem primären und dem sekun-
dären Systemdruckkreis verbunden werden, wobei
das Segelschmierventil druckabhängig eine Verbin-
dung zwischen der zweiten Pumpe und dem pri-
mären Systemdruckkreis und/oder dem sekundären
Systemdruckkreis herstellen und unterbinden kann.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Se-
gelschmierventil die Verbindung zwischen der zwei-
ten Pumpe und dem primären Systemdruckkreis bei
Überschreiten eines ersten Druckwertes herstellt und
bei Überschreiten eines höheren zweiten Druckwer-
tes auch die Verbindung zu dem sekundären System-
druckkreis herstellt.

[0012] Die zweite Pumpe, der primäre Systemdruck-
kreis und der sekundäre Systemdruckkreis können
insbesondere an getrennten Anschlüssen des Se-
gelschmierventils angeschlossen sein. Das Segel-
schmierventil kann eine Kolbenstange und ein Ge-
häuse aufweisen, wobei die Kolbenstange mehre-
re voneinander beabstandete Kolben entlang sei-
ner Längsachse umfasst. Die Kolbenstange mit ih-
ren Kolben und das Gehäuse können zwischen sich
mehrere Taschen bilden, welche als radial gerichte-
te Vertiefungen im Gehäuse ausgebildet sind. In die
Taschen kann die von der zweiten Pumpe geförder-
te Hydraulikflüssigkeit strömen. Je nach Stellung der

Kolbenstange können mittels der Taschen zwei oder
mehrere Anschlüsse des Segelschmierventils mitein-
ander verbunden werden. Auf diese Weise kann bei-
spielsweise eine hydraulische Verbindung zwischen
der zweiten Pumpe und dem primären Systemdruck-
kreis und/oder dem sekundären Systemdruckkreis
hergestellt und ein vorgesehener Druck innerhalb des
entsprechenden Systemdruckkreises eingestellt wer-
den. Um die genannten Verbindungen druckabhän-
gig herstellen zu können, kann die Kolbenstange ins-
besondere in ihrer Längsrichtung durch eine Feder
vorgespannt sein.

[0013] Bei den Rückhaltemitteln kann es sich insbe-
sondere um ein Rückschlagventil handeln, welches
bevorzugt derart in einer Verbindungsleitung zwi-
schen einem Druckausgang des Systemdruckventils
und einem Knotenpunkt angeordnet ist, an welchem
die zweite Pumpe Hydraulikflüssigkeit in den primä-
ren Systemdruckkreis fördern kann, dass zwar von
der ersten und der zweiten Pumpe Hydraulikflüssig-
keit in den primärem Systemdruckkreis gefördert wer-
den kann, die zweite Pumpe jedoch keine Hydraulik-
flüssigkeit in die Verbindungsleitung und somit über
das Systemdruckventil durch die erste Pumpe för-
dern kann. Das Rückschlagventil kann beispielswei-
se als Plattenventil oder als Kugelsitzventil ausgebil-
det sein.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass das Segelschmierventil ein Gehäuse und
eine mittels einer Feder axial vorgespannte Kolben-
stange mit wenigstens zwei Kolben aufweist, wobei
das Gehäuse und die Kolbenstange mit ihren Kolben
wenigstens zwei Taschen zwischen sich bilden, und
wobei bei Überschreiten eines ersten Druckwertes ei-
ne erste Tasche und eine zweite Tasche miteinan-
der verbunden werden. Die Taschen können insbe-
sondere in Längsrichtung der Kolbenstange neben-
einander angeordnet sein und sich radial zwischen
der Kolbenstange und dem Gehäuse erstrecken. Die
erste Tasche kann insbesondere eingangsseitig mit
der zweiten Pumpe und ausgangsseitig mit dem pri-
mären Systemdruckkreis verbunden sein. Die zweite
Tasche kann insbesondere ausgangsseitig mit dem
zweiten Systemdruckkreis verbunden sein. Die Feder
kann die Kolbenstange derart innerhalb des Gehäu-
ses vorspannen, dass die erste und die zweite Ta-
sche zunächst nicht miteinander verbunden sind und
die zweite Pumpe Hydraulikflüssigkeit in den primä-
ren Systemdruckkreis fördert und einen vorgesehe-
nen Druck innerhalb des primären Systemdruckkrei-
ses einstellt, nicht jedoch in den sekundären System-
druckkreis fördert. Mit steigendem Druck innerhalb
der ersten Tasche wird die Kolbenstange axial ent-
gegen einer Vorspannkraft der Feder bewegt. Sofern
der Druck innerhalb der ersten Tasche den ersten
Druckwert überschreitet, ist die Kolbenstange aus-
reichend axial entgegen der Vorspannkraft der Fe-
der verschoben, dass die erste Tasche und die zwei-



DE 10 2016 204 399 A1    2017.09.21

4/11

te Tasche nunmehr miteinander verbunden sind. Die
zweite Pumpe ist nunmehr über die erste Tasche mit
dem primären Systemdruckkreis sowie über die erste
und die zweite Tasche mit dem sekundären System-
druckkreis verbunden und kann Hydraulikflüssigkeit
in beide Systemdruckkreise fördern und vorgesehe-
ne Drücke in beiden Systemdruckkreisen einstellen.

[0015] Die zwei Kolben können unterschiedlich gro-
ße, einander gegenüberliegende hydraulisch wirksa-
me Flächen aufweisen, wobei die Kolbenstange mit-
tels der Feder axial in Richtung der kleineren hy-
draulisch wirksamen Fläche vorgespannt ist. Bei den
hydraulisch wirksamen Flächen kann es sich insbe-
sondere um einander gegenüberliegende, ringförmi-
ge Stirnflächen der Kolben handeln, welche unter-
schiedliche Durchmesser aufweisen. Dadurch dass
die größere hydraulisch wirksame Fläche auf der Sei-
te der Feder angeordnet ist, kann durch den Druck
der zweiten Pumpe eine Druckkraft erzeugt werden,
welcher entgegen der Vorspannkraft der Feder wirkt.
Auf diese Weise kann durch ein Kräftegleichgewicht
an der Kolbenstange eine Druckregelung innerhalb
des Segelschmierventils erfolgen.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass das Gehäuse und die Kolbenstan-
ge mit ihren Kolben wenigstens drei Taschen zwi-
schen sich bilden, wobei bei Überschreiten eines ers-
ten Druckwertes die erste Tasche und die zweite Ta-
sche miteinander verbunden werden und bei Über-
schreiten eines zweiten Druckwertes eine dritte Ta-
sche mit der ersten Tasche und der zweiten Tasche
verbunden wird.

[0017] Die drei Taschen können insbesondere in
Längsrichtung der Kolbenstange nebeneinander an-
geordnet sein und sich radial zwischen der Kolben-
stange und dem Gehäuse erstrecken, wobei sich die
erste Tasche bevorzugt zwischen der zweiten Ta-
sche und der dritten Tasche befindet und die zweite
Tasche der Feder zugewandt ist. Die erste Tasche
kann insbesondere eingangsseitig mit der zweiten
Pumpe und ausgangsseitig mit dem primären Sys-
temdruckkreis verbunden sein. Die zweite Tasche
kann insbesondere ausgangsseitig mit dem zweiten
Systemdruckkreis verbunden sein. Die Feder kann
die Kolbenstange derart innerhalb des Gehäuses vor-
spannen, dass die erste und die zweite Tasche zu-
nächst nicht miteinander verbunden sind und die
zweite Pumpe Hydraulikflüssigkeit in den primären
Systemdruckkreis fördert und einen vorgesehenen
Druck innerhalb des primären Systemdruckkreises
einstellt, nicht jedoch in den sekundären System-
druckkreis fördert.

[0018] Mit steigendem Druck innerhalb der ersten
Tasche wird die Kolbenstange axial entgegen einer
Vorspannkraft der Feder bewegt. Sofern der Druck
innerhalb der ersten Tasche den ersten Druckwert

überschreitet, ist die Kolbenstange ausreichend axial
entgegen der Vorspannkraft der Feder verschoben,
dass die erste Tasche und die zweite Tasche nun-
mehr miteinander verbunden sind. Die zweite Pumpe
ist nunmehr über die erste Tasche mit dem primären
Systemdruckkreis sowie über die erste und die zweite
Tasche mit dem sekundären Systemdruckkreis ver-
bunden und kann Hydraulikflüssigkeit in beide Sys-
temdruckkreise fördern und vorgesehene Drücke in
beiden Systemdruckkreisen einstellen.

[0019] Mit steigendem Druck innerhalb der ersten
Tasche und der zweiten Tasche kann die Kolbenstan-
ge weiter axial entgegen der Vorspannkraft der Fe-
der bewegt werden. Sofern der Druck innerhalb der
ersten Tasche und der zweiten Tasche den zweiten
Druckwert überschreitet, ist die Kolbenstange aus-
reichend axial entgegen der Vorspannkraft der Fe-
der verschoben, dass die erste Tasche nunmehr mit
der zweiten und der dritten Tasche verbunden ist.
Auf diese Weise kann z.B. eine Verbindung der zwei-
ten Pumpe mit dem primären Systemdruckkreis, dem
sekundären Systemdruckkreis und einem bevorzugt
drucklosen Reservoir für Hydraulikflüssigkeit herge-
stellt werden. Auf diese Weise, können nicht vorge-
sehen hohe Drücke innerhalb des primären und se-
kundären Systemdruckkreises vermieden werden.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
vorgesehen, dass eine verschlossene Blende mit der
dritten Tasche verbunden ist, und dass die zwei-
te Pumpe eine druckregelbare Pumpe ist. Gemäß
dieser Ausführungsform kann eine Systemdruckre-
gelung, das heißt eine Regelung des Drucks inner-
halb des primären und sekundären Systemdruckkrei-
ses, über einen Pumpenregler erfolgen, das heißt
die druckgeregelte Pumpe kann anhand charakte-
ristischer Regelgrößen eine Fördermenge zur Er-
reichung eines vorgesehenen Druckniveaus anpas-
sen. Die Blende ist bevorzugt in einer Rückführlei-
tung angeordnet, welche die dritte Tasche des Se-
gelschmierventils mit dem drucklosen Reservoir für
Hydraulikflüssigkeit, insbesondere einem drucklosen
Ölsumpf, verbindet. Die verschlossene Blende ver-
hindert, dass eine Druckbegrenzung gegen das Re-
servoir erfolgen kann. Eine Begrenzung des Drucks
innerhalb des primären und sekundären System-
druckkreises kann von dem Pumpenregler, insbeson-
dere durch Verringerung der Drehzahl der Pumpe,
gewährleistet werden kann.

[0021] Alternativ kann vorgesehen sein, dass eine
geöffnete Blende mit der dritten Tasche verbunden
ist, und dass die zweite Pumpe eine volumenstrom-
regelbare Pumpe ist. Gemäß dieser Ausführungs-
form kann eine Systemdruckregelung über das Se-
gelschmierventil mit herkömmlichen Drucktoleranzen
erfolgen. Bei der volumenstromregelbaren Pumpe
kann es sich insbesondere um eine Pumpe handeln,
welche mit konstanter Drehzahl betrieben werden
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kann. Auch gemäß dieser Alternative ist die Blende
bevorzugt in der Rückführleitung angeordnet, welche
die dritte Tasche des Segelschmierventils mit dem
drucklosen Reservoir für Hydraulikflüssigkeit, insbe-
sondere dem drucklosen Ölsumpf, verbindet. Über
das Segelschmierventil können die Anteile des von
der zweiten Pumpe in das Segelschmierventilventil
geförderten Volumenstroms an Hydraulikflüssigkeit
eingestellt werden, welche in den primären und den
sekundären Systemdruckkreis gefördert bzw. über
die geöffnete Blende in das Reservoir rückgeführt
werden sollen. Auf diese Weise kann eine Begren-
zung des Drucks innerhalb des primären und sekun-
dären Systemdruckkreises ermöglicht werden.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann das Hydrauliksystem einen Systemdruckregler
aufweisen, welcher einen einstellbaren Ausgangs-
druck zur wahlweisen Unterstützung einer axialen
Vorspannkraft der Feder des Segelschmierventils
bereitstellt. Der Systemdruckregler kann beispiels-
weise ein variabel einstellbares, elektrisches Druck-
steuerventil umfassen, an welchem eingangsseitig
z.B. der im primären Systemdruckkreis herrschen-
de Druck anliegen kann. Der Ausgangsdruck des
Systemdruckreglers kann, z.B. mittels einer variablen
Magnetspule, insbesondere variabel einstellbar sein.

[0023] Unter „wahlweise“ ist im Zusammenhang mit
dieser Ausführungsform zu verstehen, dass der Aus-
gangsdruck auch auf den Wert „null“ eingestellt wer-
den kann. In diesem Fall wird die axiale Vorspann-
kraft der Feder nicht unterstützt. Insbesondere, wenn
die mit dem sekundären Systemdruckkreis verbunde-
ne zweite Tasche näher an der Druckfeder angeord-
net ist, als die mit der zweiten Pumpe und dem pri-
mären Systemdruckkreis verbundene erste Tasche,
wird auf diese Weise ermöglicht, dass der Druck in-
nerhalb der ersten Tasche lediglich den ersten Druck-
wert überschreiten muss, damit die erste Tasche mit
der zweiten Tasche verbunden und somit Hydraulik-
flüssigkeit in den sekundären Systemdruckkreis ge-
fördert werden kann.

[0024] Sofern in dem primären Systemdruckkreis ein
besonders hoher Druck erforderlich und vorgese-
hen ist, z.B. wenn bei einem Ausstieg aus dem Se-
gel-Modus mit abgestelltem Verbrennungskraftmo-
tor oder im Start-Stopp-Modus eine Kupplungsbe-
füllung mit höherem Druck erforderlich ist, so kann
der Ausgangsdruck des Systemdruckreglers ausrei-
chend hoch eingestellt werden, dass eine Verbin-
dung zwischen der ersten Tasche und der zweiten
Tasche unterbunden bzw. getrennt wird. Auf die-
se Weise kann eine Förderung von Hydraulikflüssig-
keit mittels der zweiten Pumpe in den sekundären
Systemdruckkreis unterbunden bzw. abgestellt wer-
den. Ein entsprechendes Volumen kann dann zur Be-
füllung beispielsweise einer Segelausstiegskupplung

verwendet werden, welche durch den primären Sys-
temdruckkreis mit Druck beaufschlagt wird.

[0025] Der Systemdruckregler kann vorteilhaft ein-
gangsseitig mit dem primären Systemdruckkreis und
ausgangsseitig sowohl mit dem Segelschmierven-
til als auch mit einem Systemdruckventil verbun-
den sein. Wie oben dargestellt kann der Ausgangs-
druck sowohl eine Vorspannkraft der Feder des Se-
gelschmierventils als auch eine entsprechende Vor-
spannkraft einer Feder des Systemdruckventils un-
terstützen, um steuernd auf die Förderung von Hy-
draulikflüssigkeit mittels der ersten Pumpe in den pri-
mären und den sekundären Systemdruckkreis einwir-
ken zu können.

[0026] Das Segelschmierventil kann ferner an ei-
nem Ausgang, welcher mit dem sekundären System-
druckkreis verbunden ist, eine Blende aufweisen. Die
Blende ist geöffnet und leistet einen Beitrag zur Be-
grenzung eines mittels der zweiten Pumpe in den
sekundären Systemdruckkreis geförderten Volumen-
stroms an Hydraulikflüssigkeit.

[0027] Bei einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist zwischen besagter Blende und dem sekun-
dären Systemdruckkreis ein viertes Rückhaltemittel
angeordnet, welches einen Durchfluss vom Segel-
schmierventil zum sekundären Systemdruckkreis zu-
lässt, aber gegen eine Durchströmung vom sekun-
dären Systemdruckkreis zum Segelschmierventil hin
verschlossen ist. Hierdurch wird verhindert, dass sich
bei einer Druckerhöhung im sekundären System-
druckkreis infolge einer Leckage durch das Segel-
schmierventil der Ausgangsdruck des Systemdruck-
reglers erhöht, wodurch es zu einer unerwünsch-
ten Beeinflussung des Regelverhaltens des System-
druckventils kommt.

[0028] Das erfindungsgemäße Automatikgetriebe
umfasst ein vorstehend beschriebenes erfindungsge-
mäßes Hydrauliksystem. Bezüglich Effekten und vor-
teilhaften Ausführungsformen wird zur Vermeidung
von Wiederholungen auf die vorstehenden Ausfüh-
rungen im Zusammenhang mit dem erfindungsgemä-
ßen Hydrauliksystem verwiesen.

[0029] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der schematischen Zeichnung
näher erläutert. Hierbei zeigt

[0030] Fig. 1 ein Fahrzeug mit einem Automatikge-
triebe, welches ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Hydrauliksystems umfasst, und

[0031] Fig. 2 einen hydraulischen Schaltplan eines
Teils eines Hydrauliksystems für den Einsatz in dem
Automatikgetriebe nach Fig. 1.
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[0032] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1, in dem ge-
zeigten Beispiel ein Pkw. Das Kraftfahrzeug 1 um-
fasst einen Verbrennungskraftmotor 2, welcher das
Kraftfahrzeug 1 über ein Automatikgetriebe 3, wel-
ches ein Hydrauliksystem 4 aufweist, antreibt.

[0033] Fig. 2 zeigt einen Teil eines Schaltplans des
Hydrauliksystems 4 nach Fig. 1. Das Hydrauliksys-
tem 4 umfasst eine erste Pumpe 5, in dem gezeig-
ten Beispiel ein Pumpensystem, mit einer Primär-
pumpe 6 und einer Sekundärpumpe 7, welche von
dem Verbrennungskraftmotor 2 des Kraftfahrzeugs
1 (Fig. 1) angetrieben werden können. Die Primär-
pumpe 6 ist an einen ersten Eingang 8 eines Sys-
temdruckventils 9 angeschlossen und die Sekundär-
pumpe 7 ist an einen zweiten Eingang 10 des Sys-
temdruckventils 9 angeschlossen. Das Systemdruck-
ventil 9 weist eine Kolbenstange 11 auf, welche axi-
al innerhalb des Systemdruckventils 9 verschiebbar
aufgenommen und durch eine Feder 12 axial vorge-
spannt ist. In der durch Fig. 2 gezeigten Schaltstel-
lung des Systemdruckventils 9 kann die Primärpum-
pe 6, sofern sie durch den Verbrennungskraftmotor 2
angetrieben wird, Hydraulikflüssigkeit in Form von Öl
aus einem Reservoir für Hydraulikflüssigkeit in Form
eines Ölsumpfes 13 ansaugen und über eine erste
Tasche 14 innerhalb des Systemdruckventils 9 und
ein erstes Rückschlagventil 15 in einen nicht weiter
dargestellten primären Systemdruckkreis 16 fördern,
so dass sich in dem primären Systemdruckkreis 16
ein vorgesehener Druck einstellt. Die Sekundärpum-
pe 7 kann, sofern sie durch den Verbrennungsmo-
tor 2 angetrieben wird, in der durch Fig. 2 gezeig-
ten Schaltstellung des Systemdruckventils 9 Öl aus
dem Ölsumpf 13 ansaugen und über eine zweite Ta-
sche 17 innerhalb des Systemdruckventils 9 in einen
nicht weiter dargestellten ersten Zweig des sekundä-
ren Systemdruckkreis 18 fördern, so dass sich in dem
sekundären Systemdruckkreis 18 ein vorgesehener
Druck einstellt. Ein zweites Rückschlagventil 19 ver-
hindert, dass von der Primärpumpe 6 gefördertes Öl
über die zweite Tasche 17 zur Sekundärpumpe 7 ge-
langt. Sämtliche in Fig. 2 dargestellte Rückschlag-
ventile sind als Plattenventile ausgebildet.

[0034] Sofern der Verbrennungskraftmotor 2 die Pri-
märpumpe 6 und die Sekundärpumpe 7 nicht an-
treibt, kann die Ölversorgung des primären System-
druckkreises 16 und des sekundären Systemdruck-
kreises 18 durch eine zweite Pumpe 20, in diesem
Fall eine elektrisch antreibbare Zusatzölpumpe, über-
nommen werden. Die zweite Pumpe 20 ist an ei-
nen ersten Eingang 21 eines Segelschmierventils 22
angeschlossen. Das Segelschmierventil 22 weist ei-
ne Kolbenstange 23 auf, welche axial innerhalb des
Segelschmierventils 22 verschiebbar aufgenommen
und durch eine Feder 24 mit einer Vorspannkraft axial
vorgespannt ist. In der durch Fig. 2 gezeigten Schalt-
stellung des Segelschmierventils 22 kann die zwei-
te Pumpe 20, sofern sie elektrisch angetrieben wird,

Hydraulikflüssigkeit in Form von Öl aus dem Ölsumpf
13 ansaugen und über eine erste Tasche 25 inner-
halb des Segelschmierventils 22 und ein drittes Rück-
schlagventil 26 in den primären Systemdruckkreis 16
fördern, so dass sich in dem primären Systemdruck-
kreis 16 auch dann ein vorgesehener Druck einstellt,
wenn die Primärpumpe 6 nicht in den primären Sys-
temdruckkreis 16 fördert.

[0035] Die Kolbenstange 23 weist einen in Fig. 2
oben dargestellten ersten Kolben 27, einen in Fig. 2
mittig dargestellten zweiten Kolben 28 und einen in
Fig. 2 unten dargestellten, topfförmigen dritten Kol-
ben 29 auf, innerhalb welchem die Feder 24 geführt
ist. Die Kolbenstange 23 ist axial verschiebbar inner-
halb eines Gehäuses 30 des Segelschmierventils 22
aufgenommen, wobei das Gehäuse 30 in Fig. 2 le-
diglich durch eine Linie angedeutet ist. In der durch
Fig. 2 gezeigten Schaltstellung des Segelschmier-
ventils 22 wird die erste Tasche 25 durch die Kol-
benstange 23 mit ihrem zweiten Kolben 28 und ih-
rem dritten Kolben 29 sowie einer Innenwand des
Gehäuses 30 begrenzt. In ähnlicher Weise wird in
der durch Fig. 2 gezeigten Schaltstellung des Segel-
schmierventils 22 eine zweite Tasche 32 durch die
Kolbenstange 23 mit ihrem zweiten Kolben 27 und ih-
rem dritten Kolben 28 sowie der Innenwand des Ge-
häuses 30 begrenzt. Ferner wird in ähnlicher Weise
in der durch Fig. 2 gezeigten Schaltstellung des Se-
gelschmierventils 22 eine dritte Tasche 31 durch die
Kolbenstange 23 mit ihrem ersten Kolben 28 und ih-
rem zweiten Kolben 29 sowie der Innenwand des Ge-
häuses 30 begrenzt.

[0036] Die Feder 24 spannt – wie durch Fig. 2 ge-
zeigt – die Kolbenstange 23 derart axial vor, dass die
drei Taschen 25, 31 und 32 nicht miteinander verbun-
den sind. Somit wird zunächst von der zweiten Pum-
pe 20 aus dem Ölsumpf 13 angesaugtes Öl lediglich
über die Tasche 25 und das dritte Rückschlagventil
26 in den primären Systemdruckkreis 16 gefördert.
Das dritte Rückschlagventil 26 verhindert, dass mit-
tels der Primärpumpe 6 in den Primärdruckkreis 16
gefördertes Öl über das Segelschmierventil 22 durch
die zweite Pumpe 20 gefördert werden kann.

[0037] Mit steigendem Druck innerhalb des Primär-
druckkreises 16 und innerhalb der ersten Tasche 25
stellt sich ein Kräftegleichgewicht an der Kolbenstan-
ge 23 ein, wobei die Kolbenstange 23 entgegen der
Vorspannkraft der Feder 24 axial verschoben wird.
Dies wird dadurch ermöglicht, dass der dritte Kolben
29 eine größere hydraulisch wirksame erste Ringflä-
che 33 ausbildet als eine gegenüberliegende hydrau-
lisch wirksame zweite Ringfläche 34 des zweiten Kol-
bens 28. Überschreitet der Druck innerhalb der ers-
ten Tasche 25 einen ersten Grenzwert p1, so ist die
Kolbenstange 23 mit ihrem dritten Kolben 29 derart
weit entgegen der Vorspannkraft der Feder 24 und
in Richtung der Feder 24 verschoben, dass die ers-
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te Tasche 25 mit der dritten Tasche 31 verbunden
wird. Die dritte Tasche 31 ist über eine erste Blende
35 zur Volumenstrombegrenzung an einen zweiten
Zweig des sekundären Systemdruckkreises 18 ange-
schlossen. Somit kann von der zweiten Pumpe 20
aus dem Ölsumpf 13 gefördertes Öl über die erste
Tasche 25 und die zweite Tasche druckabhängig in
den sekundären Systemdruckkreis 18 gefördert und
in dem sekundären Systemdruckkreis 18 ein vorge-
sehener Druck eingestellt werden.

[0038] Steigt der Druck in der ersten Tasche 25 und
in der dritten Tasche 31, welche nunmehr miteinan-
der verbunden sind, über einen zweiten Grenzwert
p2, welcher höher ist als der erste Grenzwert p1, so
wird die Kolbenstange 23 mit ihrem zweiten Kolben
28 und ihrem dritten Kolben 29 derart weit entgegen
der Vorspannkraft der Feder 24 und in Richtung der
Feder 24 verschoben, dass die erste Tasche 25 mit
der dritten Tasche 31 und mit der zweiten Tasche 32
verbunden wird. Die zweite Tasche 32 ist über eine
zweite Blende 36 an den Ölsumpf 13 angeschlossen.

[0039] Als zweite Pumpe 20 kann eine druckgeregel-
te Pumpe eingesetzt werden, welche anhand charak-
teristischer Regelgrößen eine Fördermenge zur Er-
reichung eines vorgesehenen Druckniveaus anpasst.
Die zweite Blende 36 ist in diesem Fall geschlossen,
so dass bei miteinander verbundenen Taschen 25,
31 und 32 im Falle eines Überdrucks die druckgere-
gelte zweite Pumpe 20, insbesondere durch Verrin-
gern der Drehzahl der zweiten Pumpe 20, den Druck
innerhalb der Taschen 25, 31 und 32 sowie innerhalb
des primären Systemdruckkreises 16 und des sekun-
dären Systemdruckkreises 18 begrenzt.

[0040] Alternativ kann als zweite Pumpe 20 eine vo-
lumenstromgeregelte Pumpe eingesetzt werden. Die
zweite Blende 36 ist in diesem Fall geöffnet, so dass
eine Druckbegrenzung gegen den Ölsumpf 13 erfol-
gen kann, indem überschüssiges Ölvolumen entlüf-
tet sowie der Druck innerhalb des primären System-
druckkreises 16 und des sekundären Systemdruck-
kreises 18 begrenzt wird. Bei der volumenstromge-
regelten Pumpe kann es sich beispielsweise um ei-
ne Pumpe mit konstanter Drehzahl handeln, wobei
der in den primären Systemdruckkreis 16 und den se-
kundären Systemdruckkreis 18 geförderte Volumen-
strom über das Segelschmierventil 22 mit herkömm-
lichen Drucktoleranzen eingestellt wird.

[0041] Das Hydrauliksystem 2 weist ferner einen
Systemdruckregler 37 auf, welcher einen einstellba-
ren Ausgangsdruck pa zur wahlweisen Unterstützung
der axialen Vorspannkraft sowohl der Feder 24 des
Segelschmierventils 22 als auch der Feder 12 des
Systemdruckventils 9 bereitstellt. Dazu ist der Sys-
temdruckregler 37 eingangsseitig mit dem primären
Systemdruckkreis 16 und ausgangsseitig durch eine

Leitung 44 sowohl mit dem Segelschmierventil 22 als
auch mit einem Systemdruckventil 9 verbunden.

[0042] Der Ausgangsdruck pa des Systemdruckreg-
lers 37 kann auf eine, der ersten Ringfläche 33 des
topfförmigen dritten Kolbens 29 gegenüberliegende
hydraulisch wirksame erste Kreisfläche 38 des drit-
ten Kolbens 29 wirken. In ähnlicher Weise kann der
Ausgangsdruck pa des Systemdruckreglers 37 auch
auf eine hydraulisch wirksame zweite Kreisfläche 39
eines topfförmigen Kolbens 40 des Systemdruckven-
tils 9 wirken. Der Systemdruckregler 37 umfasst ein
variabel einstellbares, elektrisches Drucksteuerven-
til 41, an dessen Eingang der primäre Systemdruck-
kreis 16 angeschlossen ist. Der Ausgangsdruck pa
des Systemdruckreglers 37 kann mittels einer va-
riablen Magnetspule 42 variabel eingestellt werden.
Der Ausgangsdruck pa ist maximal, wenn kein Strom
an der variablen Magnetspule 42 angelegt wird. Der
Ausgangsdruck pa ist minimal, wenn der maxima-
le Strom an der variablen Magnetspule 42 angelegt
wird. Auf diese Weise lässt sich der Ausgangsdruck
pa variabel einstellen. Somit kann auch ein in Rich-
tung der Vorspannkraft der Feder 24 bzw. 12 wirken-
de Steuerdruck und der Öffnungsdruck des Segel-
schmierventils 22 bezüglich des sekundären System-
druckkreises 18 variabel eingestellt werden.

[0043] Der Ausgangsdruck pa kann auch auf den
Wert „null“ eingestellt werden. In diesem Fall wird
die axiale Vorspannkraft insbesondere der Feder 24
des Segelschmierventils 22 nicht unterstützt. Auf die-
se Weise wird ermöglicht, dass der Druck innerhalb
der ersten Tasche 25 lediglich den ersten Druckwert
p1 überschreiten muss, damit die erste Tasche 25
mit der zweiten Tasche 31 verbunden und somit Öl
auch in den sekundären Systemdruckkreis 18 geför-
dert werden kann. Sofern in dem primären System-
druckkreis 16 ein besonders hoher Druck erforder-
lich und vorgesehen ist, z.B. wenn bei einem Aus-
stieg aus einem Segel-Modus mit abgestelltem Ver-
brennungskraftmotor oder in einem Start-Stopp-Mo-
dus eine Kupplungsbefüllung mit höherem Druck er-
forderlich ist, so kann der Ausgangsdruck pa des
Systemdruckreglers 37 ausreichend hoch eingestellt
werden, dass eine Verbindung zwischen der ersten
Tasche 25 und der zweiten Tasche 31 unterbunden
bzw. getrennt wird. Auf diese Weise kann eine För-
derung von Hydraulikflüssigkeit mittels der zweiten
Pumpe in den sekundären Systemdruckkreis 18 un-
terbunden bzw. abgestellt werden. Ein entsprechen-
des Volumen kann dann zur Befüllung beispielswei-
se einer Segelausstiegskupplung verwendet werden,
welche durch den primären Systemdruckkreis 16 mit
Druck beaufschlagt wird.

[0044] Das durch Fig. 2 gezeigte Hydrauliksystem
4 ermöglicht ferner, dass die zweite Pumpe 20 das
erste Pumpensystem 5 bezüglich der Ölversorgung
des primären Systemdruckkreises 16 und des sekun-
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dären Systemdruckkreises 18 unterstützen kann, ins-
besondere in Fahrsituationen mit Mangelversorgung.
Diese Funktionalität kann auch dazu genutzt werden,
um das Fördervolumen des ersten Pumpensystems
auf ein Minimum zu verkleinern. Damit kann eine auf-
genommene Energie außerhalb dynamischer Schalt-
vorgänge reduziert werden, was eine Verbrauchsein-
sparung ermöglicht.

[0045] Optional kann zwischen der ersten Blende 35
und dem sekundären Systemdruckkreis 18 ein vier-
tes Rückschlagventil 43 angeordnet sein, welches ei-
nen Durchfluss vom Segelschmierventil 22 zum se-
kundären Systemdruckkreis 18 zulässt und sich ge-
gen eine Durchströmung in der Gegenrichtung ver-
schließt. Hierdurch wird verhindert, dass sich eine Er-
höhung des Drucks im sekundären Systemdruckkreis
18 durch das Segelschmierventil 22 hindurch auf den
Ausgangsdruck pa des Systemdruckreglers 37 aus-
wirkt. Dies wäre infolge Leckage von der dritten Ta-
sche 31 zur ersten Tasche 25 und infolge Leckage
durch den Raum hindurch, in welchem die Feder 24
angeordnet ist, möglich. Eine Beeinflussung des Aus-
gangsdrucks pa hätte letztlich nachteilige Auswirkun-
gen auf die Funktion des Systemdruckventils.

[0046] Als weitere Option kann an die Leitung 44 ei-
ne hydraulische Kapazität als Dämpfungseinrichtung
45 angeschlossen sein, welche Schwingungen des
Ausgangsdrucks pa dämpfen könnte, falls solche auf-
treten würden. Die Dämpfungseinrichtung 45 umfasst
hierbei einen Dämpfungszylinder 46 und eine dritte
Blende 47.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug
2 Verbrennungskraftmotor
3 Automatikgetriebe
4 Hydrauliksystem
5 Pumpensystem
6 Primärpumpe
7 Sekundärpumpe
8 erster Eingang
9 Systemdruckventil
10 zweiter Eingang
11 Kolbenstange
12 Feder
13 Ölsumpf
14 erste Tasche des Systemdruckventils
15 Rückschlagventil
16 primärer Systemdruckkreis
17 zweite Tasche des Systemdruckventils
18 sekundärer Systemdruckkreis
19 zweites Rückschlagventil
20 zweite Pumpe
21 erster Eingang
22 Segelschmierventil
23 Kolbenstange
24 Feder

25 erste Tasche
26 drittes Rückschlagventil
27 erster Kolben
28 zweiter Kolben
29 dritter Kolben
30 Gehäuse
31 dritte Tasche
32 zweite Tasche
33 erste Ringfläche
34 zweite Ringfläche
35 erste Blende
36 zweite Blende
37 Systemdruckregler
38 erste Kreisfläche
39 zweite Kreisfläche
40 Kolben
41 Drucksteuerventil
42 Magnetspule
43 viertes Rückschlagventil
44 Leitung
45 Dämpfungseinrichtung
46 Dämpfungszylinder
47 dritte Blende
pa Ausgangsdruck

Patentansprüche

1.   Hydrauliksystem (4) für ein Getriebe (3) eines
Kraftfahrzeugs (1), umfassend eine von einem Mo-
tor (2) des Kraftahrzeugs (1) antreibbare erste Pum-
pe (5) und eine elektrisch antreibbare zweite Pum-
pe (20), wobei die erste Pumpe (5) und die zweite
Pumpe (20) jeweils allein dazu eingerichtet sind, Hy-
draulikflüssigkeit in einen primären Systemdruckkreis
(16) und einen sekundären Systemdruckkreis (18)
des Hydrauliksystems (4) zu fördern, so dass in dem
primären Systemdruckkreis (16) und dem sekundä-
ren Systemdruckkreis (18) ein vorgesehener Druck
herrscht, wobei das Hydrauliksystem (4) Rückhalte-
mittel (15, 26) aufweist, welche bei nicht fördernder
erster Pumpe (5) und fördernder zweiter Pumpe (20)
dazu eingerichtet sind, zu verhindern, dass ein von
der zweiten Pumpe (20) geförderter Volumenstrom
an Hydraulikflüssigkeit durch die erste Pumpe (5) ge-
leitet wird, oder bei nicht fördernder zweiter Pumpe
(20) und fördernder erster Pumpe (5) dazu eingerich-
tet sind, zu verhindern, dass ein von der ersten Pum-
pe (5) geförderter Volumenstrom an Hydraulikflüssig-
keit durch die zweite Pumpe (20) geleitet wird, und
wobei das Hydrauliksystem (4) ein Segelschmierven-
til (22) aufweist, welches dazu eingerichtet ist, einen
von der zweiten Pumpe (20) in den primären System-
druckkreis (16) und in den sekundären Systemdruck-
kreis (18) geförderten Volumenstrom an Hydraulik-
flüssigkeit derart zu steuern, dass sich ein vorgese-
hener Druck in dem primären Systemdruckkreis (16)
und in dem sekundären Systemdruckkreis (18) ein-
stellt.
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2.  Hydrauliksystem (4) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Segelschmierventil (22)
ein Gehäuse (30) und eine mittels einer Feder (24)
axial vorgespannte Kolbenstange (23) mit wenigs-
tens zwei Kolben (27 bis 29) aufweist, wobei das Ge-
häuse (30) und die Kolbenstange (23) mit ihren Kol-
ben (27 bis 29) wenigstens zwei Taschen (25, 31)
zwischen sich bilden, und wobei bei Überschreiten ei-
nes ersten Druckwertes eine erste Tasche (25) und
eine zweite Tasche (31) miteinander verbunden wer-
den.

3.  Hydrauliksystem (4) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die zwei Kolben (28, 29) un-
terschiedlich große, einander gegenüberliegende hy-
draulisch wirksame Flächen (33, 34) aufweisen, wo-
bei die Kolbenstange (23) mittels der Feder (24) axial
in Richtung der kleineren hydraulisch wirksamen Flä-
che (34) vorgespannt ist.

4.  Hydrauliksystem (4) nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (30) und
die Kolbenstange (23) mit ihren Kolben (27 bis 29)
wenigstens drei Taschen (25, 31, 32) zwischen sich
bilden, wobei bei Überschreiten eines ersten Druck-
wertes die erste Tasche (25) und die zweite Tasche
(31) miteinander verbunden werden und bei Über-
schreiten eines zweiten Druckwertes eine dritte Ta-
sche (32) mit der ersten Tasche (25) und der zweiten
Tasche (31) verbunden wird.

5.  Hydrauliksystem (4) nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine ver-
schlossene Blende (36) mit der dritten Tasche (32)
verbunden ist, und dass die zweite Pumpe (20) eine
druckregelbare Pumpe ist.

6.  Hydrauliksystem (4) nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine geöff-
nete Blende (36) mit der dritten Tasche (32) verbun-
den ist, und dass die zweite Pumpe (20) eine volu-
menstromregelbare Pumpe ist.

7.  Hydrauliksystem (4) nach einem der Ansprüche
2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, das das Hydrau-
liksystem (4) einen Systemdruckregler (37) aufweist,
welcher einen einstellbaren Ausgangsdruck (pa) zur
wahlweisen Unterstützung einer axialen Vorspann-
kraft der Feder (24) des Segelschmierventils (22) be-
reitstellt.

8.    Hydrauliksystem (4) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Systemdruckregler
(22) eingangsseitig mit dem primären Systemdruck-
kreis (16) und ausgangsseitig sowohl mit dem Segel-
schmierventil (22) als auch mit einem Systemdruck-
ventil (9) verbunden ist.

9.  Hydrauliksystem (4) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das

Segelschmierventil (22) an einem Ausgang, welcher
mit dem sekundären Systemdruckkreis (18) verbun-
den ist, eine Blende (35) aufweist.

10.    Hydrauliksystem (4) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Blende
(35) und dem sekundären Systemdruckkreis (18) ein
viertes Rückhaltemittel (43) angeordnet ist, welches
einen Durchfluss vom Segelschmierventil (22) zum
sekundären Systemdruckkreis (18) zulässt, aber ge-
gen eine Durchströmung vom sekundären System-
druckkreis (18) zum Segelschmierventil (22) hin ver-
schlossen ist.

11.   Getriebe (3) für ein Kraftfahrzeug (1) umfas-
send ein Hydrauliksystem (4) nach einem der vorste-
henden Ansprüche.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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