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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Hydraulikfördereinrichtung (1), insbesondere Ölförder-
einrichtung, vorzugsweise für eine Brennkraftmaschine, mit
einer Pendelschieberzellenpumpe (2), bei der ein Innenro-
tor (4) über Pendelschieber (7) mit einem Außenrotor (5) an-
triebsverbunden ist, und mit einer hydraulischen Stelleinrich-
tung (3) zum Verändern einer Exzentrizität (12) zwischen In-
nenrotor (4) und Außenrotor (5), die ein Stellglied (14) zum
Verstellen der Exzentrizität (12) aufweist, wobei das Stell-
glied (14) mittels einer Federeinrichtung (20) zum Einstellen
einer maximalen Exzentrizität (12) vorgespannt ist.
Eine vorteilhafte Funktionalität ergibt sich, wenn die Stellein-
richtung (3) eine erste Druckeinstellkammer (16) zum Ver-
stellen des Stellglieds (14) und eine zweite Druckeinstell-
kammer (17) zum Verstellen des Stellglieds (14) aufweist,
wenn die erste Druckeinstellkammer (16) permanent mit ei-
ner Druckseite (13) der Pendelschieberzellenpumpe (2) hy-
draulisch verbunden ist und hydraulisch der Federeinrich-
tung (20) entgegenwirkt und wenn die zweite Druckeinstell-
kammer (17) über ein Steuerventil (23) gesteuert mit der
Druckseite (13) der Pendelschieberzellenpumpe (2) hydrau-
lisch verbunden ist und hydraulisch der Federeinrichtung
(20) entgegenwirkt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hy-
draulikfördereinrichtung, insbesondere eine Ölförder-
einrichtung, vorzugsweise für eine Brennkraftmaschi-
ne, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1. Die vorliegende Erfindung betrifft außer-
dem ein mit einer derartigen Hydraulikfördereinrich-
tung ausgestattetes Hydrauliksystem, vorzugswei-
se für eine Brennkraftmaschine, insbesondere eines
Kraftfahrzeugs.

[0002] Aus der DE 10 2010 041 550 A1 ist eine
Hydraulikfördereinrichtung bekannt, die eine Pendel-
schieberzellenpumpe aufweist, bei der ein Innenro-
tor über Pendelschieber mit einem Außenrotor an-
triebsverbunden ist. Ferner ist die bekannte Hydrau-
likfördereinrichtung mit einer hydraulischen Stellein-
richtung zum Verändern einer Exzentrizität zwischen
Innenrotor und Außenrotor ausgestattet, die ein Stell-
glied zum Verstellen der Exzentrizität aufweist. Fer-
ner ist das Stellglied mittels einer Federeinrichtung
zum Einstellen einer maximalen Exzentrizität vorge-
spannt.

[0003] Bei einer Pendelschieberzellenpumpe wird
die Förderleistung neben der Drehzahl auch durch
die Exzentrizität zwischen Innenrotor und Außenrotor
bestimmt. Je größer die Exzentrizität ist, desto größer
ist die Förderleistung. Sind dagegen Innenrotor und
Außenrotor konzentrisch angeordnet, reduziert sich
die Förderleistung unabhängig von der Drehzahl auf
den Wert „0“.

[0004] Derartige Hydraulikfördereinrichtungen kön-
nen bei Kraftfahrzeugen zur Anwendung kommen,
um in einem Hydrauliksystem des Fahrzeugs ein
hydraulisches Arbeitsmittel, vorzugsweise Öl, an-
zutreiben. Von besonderem Interesse sind dabei
kombinierte Hydrauliksysteme, die wenigstens zwei
verschiedene Hydraulikkreise umfassen, die unter-
schiedlichen Funktionen zugeordnet sind. Beispiels-
weise kann ein Primärkreis zum Betätigen einer
hydraulisch betätigbaren Kupplung mit einem Se-
kundärkreis zur Versorgung von Schmierstellen mit
Öl kombiniert sein. Die unterschiedlichen Hydrau-
likkreise besitzen dabei unterschiedliche Anforde-
rungen an den benötigten Hydraulikdruck. Während
die Schmierölversorgung mit einem konstanten, ver-
gleichsweise niedrigen Öldruck auskommt, kann für
eine Kupplung ein variierender Öldruck erforderlich
sein. Beispielsweise kann für eine Schaltbetätigung
der Kupplung der Öldruck vorübergehend auf ein ho-
hes Niveau angehoben werden.

[0005] Zur Reduzierung der Kosten ist es erwünscht,
in einem derartigen kombinierten Hydrauliksystem
nur eine einzige, gemeinsame Hydraulikförderein-
richtung zu verwenden, um beide Hydraulikkreise mit
dem erforderlichen Hydraulikdruck zu versorgen, wo-

bei die unterschiedlichen Druckanforderungen zu be-
rücksichtigen sind. Zu diesem Zweck ist es grund-
sätzlich möglich, das Hydrauliksystem mit einer ver-
gleichsweise komplexen Anordnung von Steuer- und
Regelventilen auszustatten, um die gewünschten Hy-
draulikdrücke in den beiden Hydraulikkreisen reali-
sieren zu können. Der Aufwand ist hierzu jedoch ver-
gleichsweise groß.

[0006] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
mit dem Problem, für eine Hydraulikfördereinrichtung
der vorstehend beschriebenen Art bzw. für ein Hy-
drauliksystem der vorstehend beschriebenen Art eine
verbesserte Ausführungsform anzugeben, die sich
durch einen vergleichsweise einfachen Aufbau aus-
zeichnet. Außerdem ist eine hohe Funktionssicher-
heit bzw. Betriebssicherheit angestrebt.

[0007] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0008] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen
Gedanken, die hydraulische Stelleinrichtung zum
Verstellen des Stellglieds entgegen der Vorspann-
richtung der Federeinrichtung mit einer ersten Druck-
einstellkammer und einer zweiten Druckeinstellkam-
mer auszustatten, wobei die erste Druckeinstellkam-
mer ungesteuert mit der Druckseite der Pendelschie-
berzellenpumpe hydraulisch verbunden ist, während
die zweite Druckeinstellkammer über ein Steuerven-
til gesteuert mit der Druckseite der Pendelschie-
berzellenpumpe hydraulisch verbunden ist. Durch
diese Bauweise wirkt die erste Druckeinstellkam-
mer als Druckbegrenzer. Übersteigt der Druck an
der Druckseite der Pendelschieberzellenpumpe ei-
nen vorbestimmten Druck, bewirkt der damit korrelie-
rende Druck in der ersten Druckeinstellkammer ein
Verstellen des Stellglieds entgegen der Vorspann-
richtung der Federeinrichtung, also in Richtung redu-
zierter Exzentrizität. Durch Reduzieren der Exzentri-
zität wird die Förderleistung und somit insbesondere
die Druckerzeugung der Pendelschieberzellenpum-
pe entsprechend reduziert, wodurch die gewünsch-
te Wirkung als Druckbegrenzer realisiert wird. Des
Weiteren funktioniert die erste Druckeinstellkammer
unabhängig von der zweiten Druckeinstellkammer,
so dass auch bei einem Ausfall des Steuerventils
die Druckbegrenzungsfunktion erhalten bleibt. Inso-
weit ermöglicht die Verwendung von zwei separaten
Druckeinstellkammern, von denen die eine perma-
nent und ungesteuert mit der Druckseite der Pendel-
schieberzellenpumpe gekoppelt ist, einen funktions-
sicheren Betrieb auch für den Fall, dass das Steu-
erventil ausfällt. Insoweit kann ein Fail-Safe-Prinzip
realisiert werden.

[0009] Der Druck in der zweiten Druckeinstellkam-
mer kann mit Hilfe des Steuerventils reguliert wer-
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den. Hierdurch kann die zweite Druckeinstellkammer
zum Einstellen des Drucks an der Druckseite der
Pendelschieberzellenpumpe verwendet werden. Da
beide Druckeinstellkammern das Stellglied in dersel-
ben Richtung, nämlich entgegen der Vorspannrich-
tung der Federeinrichtung antreiben, werden die in
der zweiten Druckeinstellkammer erzeugten einstell-
baren Antriebskräfte zu den nicht einstellbaren, per-
manent wirkenden Antriebskräften, die in der ersten
Druckeinstellkammer wirken, hinzuaddiert.

[0010] Insbesondere lassen sich die erste Druckein-
stellkammer und die zweite Druckeinstellkammer ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform so ausle-
gen, dass sie für den Fall, dass in beiden Druck-
einstellkammern ein Druck unterhalb eines vorbe-
stimmten Maximaldrucks herrscht, das Stellglied ge-
gen die Federkraft der Federeinrichtung zum Redu-
zieren der Exzentrizität verstellen können. Solange
also der Druck an der Druckseite der Pendelschie-
berzellenpumpe den vorbestimmten Maximaldruck
nicht übersteigt, kann durch eine entsprechende An-
steuerung des Steuerventils die Förderleistung bzw.
die Druckerzeugung der Pendelschieberzellenpum-
pe variiert, insbesondere reduziert werden.

[0011] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform kann die erste Druckeinstellkammer so
ausgelegt sein, dass sie auch für den Fall, dass die
zweite Druckeinstellkammer drucklos ist, das Stell-
glied gegen die Federkraft der Federeinrichtung zum
Reduzieren der Exzentrizität verstellt, sobald der an
der Druckseite der Pendelschieberzellenpumpe herr-
schende Druck einen vorbestimmten Maximaldruck
übersteigt. Beispielsweise kann die zweite Druckein-
stellkammer über das Steuerventil mit einem drucklo-
sem Hydraulikreservoir verbunden sein. Selbst in die-
sem Fall sorgt die erste Druckeinstellkammer dafür,
dass ein vorbestimmter Maximaldruck an der Druck-
seite der Pendelschieberzellenpumpe nicht über-
schritten wird, so dass die erste Druckeinstellkammer
völlig unabhängig von der zweiten Druckeinstellkam-
mer als Druckbegrenzer wirken kann.

[0012] Die Federeinrichtung kann innerhalb der
Stelleinrichtung in einer Gegendruckkammer ange-
ordnet sein, die permanent, also ungesteuert hy-
draulisch mit einer Saugseite der Pendelschieber-
zellenpumpe verbunden ist. Auf diese Weise lässt
sich durch eine entsprechende Auslegung der ersten
Druckeinstellkammer und der Federeinrichtung der
zu überwachende Maximaldruck vergleichsweise ge-
nau absolut vorgeben.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann das Steuerventil als Proportionalventil ausge-
staltet sein. Ein Proportionalventil ermöglicht quasi
beliebige Zwischenstellungen zwischen einer Offen-
stellung und einer Schließstellung. Während in der
Offenstellung die zweite Druckeinstellkammer mit der

Druckseite der Pendelschieberzellenpumpe fluidisch
verbunden ist, ist diese Verbindung in der Schließ-
stellung gesperrt. Das Proportionalventil ermöglicht
nun beliebige Zwischenstellungen, um den Druck
der Druckseite der Pendelschieberzellenpumpe mehr
oder weniger gedrosselt auf die zweite Druckeinstell-
kammer zu übertragen. Somit sind in der zweiten
Druckeinstellkammer quasi beliebige Drücke einstell-
bar, die sich in einem Druckintervall befinden, das
nach unten durch den Druck an der Saugseite der
Pendelschieberzellenpumpe und nach oben durch
den Druck an der Druckseite der Pendelschieberzel-
lenpumpe begrenzt ist.

[0014] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform kann das Steuerventil als 3/2-Wegeventil
ausgestaltet sein, dessen erster Anschluss mit der
Druckseite der Pendelschieberzellenpumpe hydrau-
lisch verbunden ist, dessen zweiter Anschluss mit
der zweiten Druckeinstellkammer hydraulisch ver-
bunden ist und dessen dritter Anschluss mit einem
relativ drucklosem, insbesondere atmosphärischem
Hydraulkreservoir hydraulisch verbunden ist. Somit
kann das Steuerventil in einer ersten Endstellung
(Offenstellung) den ersten Anschluss mit dem zwei-
ten Anschluss koppeln, so dass die Druckseite der
Pendelschieberzellenpumpe mit der zweiten Druck-
einstellkammer verbunden ist. In einer zweiten End-
stellung (Schließstellung) ist dagegen der zweite An-
schluss mit dem dritten Anschluss verbunden, so
dass die zweite Druckeinstellkammer mit dem Hy-
draulikreservoir verbunden ist. Durch die Ausgestal-
tung des 3/2-Wegeventils als Proportionalventil las-
sen sich zwischen den beiden Endstellungen qua-
si beliebige Zwischenstellungen realisieren, so dass
der Druck in der zweiten Druckeinstellkammer belie-
big zwischen dem Druck an der Druckseite der Pen-
delschieberzellenpumpe und dem Druck im Hydrau-
likreservoir einstellbar ist. Im drucklosen bzw. atmo-
sphärischen Hydraulikreservoir herrscht beispiels-
weise Umgebungsdruck, also Atmosphärendruck.

[0015] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann das Steuerventil einen elektrischen Aktuator
aufweisen, der mittels elektrischer Steuersignale an-
steuerbar ist. Mit Hilfe eines derartigen Aktuators
lässt sich das Steuerventil relativ präzise gemäß
dem jeweiligen Druckbedarf ansteuern. Insbesonde-
re bei der Verwendung eines Proportionalventils las-
sen sich auf diese Weise die gewünschten Drücke
in der zweiten Druckeinstellkammer vergleichsweise
genau einstellen.

[0016] Entsprechend einer anderen vorteilhaften
Ausführungsform kann das Stellglied durch einen
Stator gebildet sein, in dem der Außenrotor dreh-
bar angeordnet ist und der in einem Gehäuse der
Stelleinrichtung um eine parallel und exzentrisch
zur Drehachse des Innenrotors verlaufende Schwen-
kachse schwenkverstellbar ist, wobei die Drehach-
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se des Innenrotors bezüglich des Gehäuses stationär
bzw. ortsfest angeordnet ist. Beispielsweise kann ei-
ne koaxial zur Drehachse des Innenrotors verlaufen-
de Welle am Gehäuse befestigt sein, so dass dann
der Innenrotor an dieser Welle drehbar gelagert ist.
Alternativ kann diese Welle auch am Gehäuse dreh-
bar gelagert sein, wobei dann der Innenrotor drehfest
an dieser Welle angeordnet ist. Durch die Ausgestal-
tung des Stellglieds als Stator, in dem der Außenro-
tor relativ zum Innenrotor exzentrisch zur Drehachse
des Innenrotors verschwenkbar ist, ergibt sich für die
Stelleinrichtung eine extrem kompakte Bauform.

[0017] Durch diese Bauform wird die Stelleinrichtung
baulich in die Pendelschieberzellenpumpe integriert,
da der Stator der Pendelschieberzellenpumpe zum
einen den Außenrotor der Pendelschieberzellenpum-
pe lagert und zum anderen das Stellglied der Stell-
einrichtung bildet.

[0018] Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbil-
dung kann die erste Druckeinstellkammer proximal
zur Schwenkachse im Gehäuse angeordnet sein.
Hierdurch besitzen die in der ersten Druckeinstell-
kammer erzeugbaren Druckkräfte einen vergleichs-
weise kurzen Hebelarm zum Antreiben des Stell-
glied-Stators. Somit lassen sich vergleichsweise gro-
ße Maximaldrücke realisieren, die mit Hilfe der ersten
Druckeinstellkammer abgeregelt werden können.

[0019] Zusätzlich oder alternativ kann die zweite
Druckeinstellkammer distal zur Schwenkachse im
Gehäuse angeordnet sein. Durch diese Maßnahme
besitzen die in der zweiten Druckeinstellkammer er-
zeugbaren Druckkräfte einen vergleichsweise gro-
ßen Hebelarm zum Antreiben des Stellglieds. Somit
können auch bereits kleinere Druckkräfte zum Erzeu-
gen signifikanter Stellkräfte zum Verstellen des Stell-
glied-Stators genutzt werden.

[0020] Zusätzlich oder alternativ kann die Federein-
richtung distal zur Schwenkachse im Gehäuse an-
geordnet sein. Durch diese Maßnahme besitzt auch
die Federeinrichtung einen vergleichsweise großen
Hebelarm. Hierdurch wird aber gleichzeitig ein ver-
gleichsweise großer Federhub für die Federeinrich-
tung realisiert, so dass beispielsweise für die Feder-
einrichtung hinreichend Bauraum für eine lineare Fe-
derkennlinie realisierbar ist.

[0021] Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiter-
bildung kann die erste Druckeinstellkammer unmit-
telbar durch einen ersten Innenwandabschnitt des
Gehäuses und einen ersten Außenwandabschnittes
des Stators begrenzt sein. Zusätzlich oder alternativ
kann vorgesehen sein, dass die zweite Druckeinstell-
kammer unmittelbar durch einen zweiten Innenwand-
abschnitt des Gehäuses und einen zweiten Außen-
wandabschnitt des Stators begrenzt ist. Durch diese
Maßnahmen ergibt sich ein besonders einfach rea-

lisierbarer Aufbau für die Hydraulikfördereinrichtung,
bei welcher die Stelleinrichtung in das Gehäuse der
Pendelschieberzellenpumpe integriert ist.

[0022] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Federeinrichtung zumindest eine
Druckfeder, zum Beispiel eine Schraubendruckfeder,
aufweisen, über die der Stator am Gehäuse abge-
stützt ist. Auch hierdurch wird eine einfach realisier-
bare, kompakte Ausführungsform unterstützt.

[0023] Ein erfindungsgemäßes Hydrauliksystem,
das vorzugsweise bei einem Kraftfahrzeug zur An-
wendung kommt, umfasst einen hydraulischen Pri-
märkreis, einen hydraulischen Sekundärkreis und
eine Hydraulikfördereinrichtung der vorstehend be-
schriebenen Art zur Hydraulikmittelversorgung der
beiden Hydraulikkreise. Sofern das Hydrauliksystem
nur diese beiden Kreise aufweist, ist auch nur eine
einzige Hydraulikfördereinrichtung vorgesehen. Der
Primärkreis besitzt beispielsweise einen variablen
Hydraulikdruckbedarf, wobei insbesondere kurzzeitig
auch vergleichsweise hohe Drücke angefordert wer-
den können. Im Unterschied dazu kann der Sekun-
därkreis einen vergleichsweise konstanten Hydraulik-
druckbedarf aufweisen, der auf einem vergleichswei-
se niedrigen Druckniveau liegt. Beispielsweise kann
der Primärkreis zum Steuern einer Kupplung dienen,
während der Sekundärkreis zur Kühlung und/oder zur
Schmierung der Kupplung und/oder eines Getriebes
und/oder einer Brennkraftmaschine und/oder anderer
Komponenten des Fahrzeugs dienen kann. Über ei-
ne entsprechende Betätigung des Steuerventils kann
über die zweite Druckeinstellkammer der Druck, der
druckseitig von der Pendelschieberzellenpumpe be-
reitgestellt wird, variiert werden, beispielsweise um
kurzzeitig einen hohen Druck bereitzustellen. Mit Hil-
fe der zweiten Druckeinstellkammer kann sicherge-
stellt werden, dass weder im Primärkreis noch im
Sekundärkreis der vorbestimmte Maximaldruck über-
schritten wird.

[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann eine Steuereinrichtung zum Erzeugen von Steu-
ersignalen vorgesehen sein, die mit einem Hydrau-
likdruckbedarf des Primärkreises korrelieren, wobei
die Steuereinrichtung mit dem Steuerventil gekoppelt
ist, derart, dass die Steuereinrichtung das Steuerven-
til mittels der Steuersignale ansteuert. Auf diese Wei-
se kann die Förderleistung bzw. der Förderdruck der
Pendelschieberzellenpumpe an den aktuellen Bedarf
des Primärkreises adaptiert werden.

[0025] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung kann die
Steuereinrichtung mit einer Drucksensorik gekoppelt
sein, die den von der Hydraulikfördereinrichtung be-
reitgestellten Hydraulikdruck misst. Auf diese Wei-
se kann ein Regelkreis geschaffen werden, um den
gewünschten Hydraulikdruckbedarf möglichst genau
einstellen bzw. einregeln zu können.
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[0026] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann der Sekundärkreis über ein Volumen-
stromsteuerventil an die Hydraulikfördereinrichtung
angeschlossen sein. Das Volumenstromsteuerventil
ermöglicht die Einstellung eines vorbestimmten Volu-
menstroms im Sekundärkreis unabhängig von Druck
an der Druckseite der Pendelschieberzellenpumpe.

[0027] Bei einer erfindungsgemäßen Verwendung
eines Hydrauliksystems der vorstehend beschriebe-
nen Art kann das Hydrauliksystem zur Ölversorgung
eines Fahrzeuggetriebes dienen, wobei der Primär-
kreis des Hydrauliksystems eine hydraulische Betäti-
gungseinrichtung zum Betätigen einer Kupplung des
Getriebes mit Öl auf einem relativ hohen Druckniveau
versorgt, während der Sekundärkreis des Hydraulik-
systems Schmierstellen des Getriebes mit Öl auf ei-
nem relativ niedrigen Druckniveau versorgt. Die Ad-
jektive "hoch" und "niedrig" sind hier in Relation zu-
einander zu verstehen, so dass das hohe Druckni-
veau oberhalb des niedrigen Druckniveaus liegt.

[0028] Ein erfindungsgemäßes Fahrzeuggetriebe ist
somit mit einem Hydrauliksystem der vorstehend be-
schriebenen Art ausgestattet.

[0029] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0030] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0031] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Komponenten bezie-
hen.

[0032] Es zeigen, jeweils schematisch

[0033] Fig. 1 eine Schnittsansicht einer Hydraulikför-
dereinrichtung,

[0034] Fig. 2 und Fig. 3 schaltplanartige Prinzipdar-
stellungen eines Hydrauliksystems bei verschiede-
nen Betriebszuständen.

[0035] Entsprechend Fig. 1 umfasst eine Hydraulik-
fördereinrichtung 1, bei der es sich bevorzugt um eine
Ölfördereinrichtung handeln kann, eine Pendelschie-
berzellenpumpe 2 und eine hydraulische Stelleinrich-
tung 3. Die Pendelschieberzellenpumpe 2 umfasst ei-
nen Innenrotor 4, einen Außenrotor 5 und einen Sta-

tor 6. Der Außenrotor 5 ist im Stator 6 drehbar gela-
gert. Ferner ist der Außenrotor 5 über mehrere Pen-
delschieber 7 mit dem Innenrotor 4 antriebsverbun-
den. Der Innenrotor 4 ist ferner konzentrisch zu einer
Welle 8 angeordnet, die sich koaxial zu einer Dreh-
achse 9 erstreckt. Die Drehachse 9 bzw. die Welle
8 ist bezüglich eines Gehäuses 10 der Einrichtung
1 ortsfest bzw. stationär angeordnet. Dabei kann die
Welle 8 am Gehäuse 10 befestigt sein, wobei dann
der Innenrotor 4 drehbar an der Welle 8 gelagert ist.
Alternativ kann auch der Innenrotor 4 drehfest mit der
Welle 8 verbunden sein, während dann die Welle 8
am Gehäuse 10 drehbar gelagert ist. In beiden Fäl-
len ist die Drehachse 9 bezüglich des Gehäuses 10
stationär bzw. ortsfest. Bevorzugt ist jedoch die Welle
8 drehbar am Gehäuse 10 gelagert, wodurch es ins-
besondere möglich ist, die Welle 8 als Antriebswel-
le zum Antreiben des Innenrotors 4 zu verwenden.
Grundsätzlich ist jedoch auch eine andere Ausfüh-
rungsform denkbar. Beispielsweise können der Au-
ßenrotor 5 und der Stator 6 nach Art eines Elektro-
motors zusammenwirken, wozu am Stator 6 entspre-
chende, hier nicht gezeigte elektromagnetische Spu-
len angeordnet sein können, während am Außenrotor
5 Dauermagnete (ebenfalls nicht gezeigt) vorhanden
sein können.

[0036] Der Außenrotor 5 besitzt eine Längsmittel-
achse 11, die im Zustand der Fig. 1 zur Drehachse
9, die konzentrisch zum Innenrotor 4 angeordnet ist,
exzentrisch angeordnet ist und dementsprechend ei-
ne Exzentrizität 12 aufweist. Die Größe dieser Ex-
zentrizität 12 bestimmt bei einer derartigen Pendel-
schieberzellenpumpe 2 die Förderleistung bzw. den
erzielbaren Druck an einer Druckseite 13 der Pendel-
schieberzellenpumpe 2. Je größer die Exzentrizität
12, desto größer ist der erzielbare Druck.

[0037] Mit Hilfe der hydraulischen Stelleinrichtung 3
kann nun die Exzentrizität 12 zwischen Innenrotor 4
und Außenrotor 5 eingestellt werden, also verändert
werden, um so den mit Hilfe der Pendelschieberzel-
lenpumpe 2 erzeugbaren Druck an der Druckseite
13 variieren bzw. einstellen zu können. Zu diesem
Zweck umfasst die Stelleinrichtung 3 ein Stellglied 14,
mit dessen Hilfe die Relativlage zwischen Außenrotor
5 und Innenrotor 4 verändert werden kann. Im Ein-
zelnen kann mit Hilfe des Stellglieds 14 die Position
des Außenrotors 5 gegenüber dem Gehäuse 10 ver-
ändert werden. Da der Innenrotor 4 über die Welle 8
bezüglich des Gehäuses 10 ortsfest angeordnet ist,
führt eine Veränderung der Relativlage zwischen Au-
ßenrotor 5 und Gehäuse 10 zu einer Veränderung der
Relativlage zwischen Außenrotor 5 und Innenrotor 4,
wodurch sich die Exzentrizität 12 verändert.

[0038] Bei der in Fig. 1 dargestellten bevorzugten
Ausführungsform ist das Stellglied 14 im Wesentli-
chen durch den Stator 6 der Pendelschieberzellen-
pumpe 2 gebildet. Durch Verändern der Relativlage
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des Stators 6 im Gehäuse 10 wird zwangsläufig auch
der darin gelagerte Außenrotor 5 relativ zum Gehäu-
se 10 verstellt. Der Stator 6 bzw. das Stellglied 14
ist um eine Schwenkachse 15 schwenkverstellbar am
Gehäuse 10 gelagert. Diese Schwenkachse 15 ver-
läuft dabei parallel und exzentrisch zur Drehachse 9
des Innenrotors 4.

[0039] Die Stelleinrichtung 3 umfasst außerdem eine
erste Druckeinstellkammer 16 und eine zweite Druck-
einstellkammer 17. Beide Druckeinstellkammern 16,
17 dienen zum Verstellen des Stellglieds 14. In Fig. 1
ist ein erster Kammerbereich 18, in dem die erste
Druckeinstellkammer 16 ausgebildet ist, durch eine
Ellipse angedeutet. Ferner ist in Fig. 1 ein zweiter
Kammerbereich 19, in dem die zweite Druckeinstell-
kammer 17 ausgebildet ist, durch eine weitere Ellipse
angedeutet. Die Stelleinrichtung 3 umfasst des Wei-
teren eine Federeinrichtung 20, die sich einerseits am
Gehäuse 10 und andererseits am Stator 6 abstützt
und dabei den Stator 6 in eine Position vorspannt, in
welcher eine maximale Exzentrizität 12 vorliegt. Im
gezeigten Beispiel der Fig. 1 erzeugt die Federein-
richtung 20 eine Druckkraft. Ferner ist die Federein-
richtung 20 hier exemplarisch mit einer Schrauben-
druckfeder 21 realisiert.

[0040] Die erste Druckeinstellkammer 16 ist mit der
Druckseite 13 der Pendelschieberzellenpumpe 2 per-
manent und ungesteuert hydraulisch verbunden. Fer-
ner ist die erste Druckeinstellkammer 16 so ange-
ordnet, dass die darin herrschenden Druckkräfte das
Stellglied 14 entgegen einer Federkraft 22 antreiben,
die in Fig. 1 durch einen Pfeil angedeutet ist. Die
zweite Druckeinstellkammer 17 ist ebenfalls mit der
Druckseite 13 der Pendelschieberzellenpumpe 2 hy-
draulisch verbunden, jedoch ist diese Hydraulikver-
bindung mit Hilfe eines in den Fig. 2 und Fig. 3 darge-
stellten Steuerventils 23 gesteuert. Auch hier erfolgt
die Anordnung der zweiten Druckeinstellkammer 17
so, dass die darin herrschenden Drücke der Feder-
kraft 22 der Federeinrichtung 20 entgegenwirken.

[0041] Die Auslegung der beiden Druckeinstellkam-
mern 16, 17 erfolgt zweckmäßig derart, dass die bei-
den Druckeinstellkammern 16, 17 für den Fall, dass in
beiden Druckeinstellkammern 16, 17 ein Druck unter-
halb eines vorbestimmten Maximaldrucks herrscht,
das Stellglied 14 gegen die Federkraft 22 zum Redu-
zieren der Exzentrizität 12 verstellen. Ferner ist die
erste Druckeinstellkammer 16 zweckmäßig so aus-
gelegt, dass sie für den Fall, dass die zweite Druck-
einstellkammer 17 quasi drucklos ist, das Stellglied
14 gegen die Federkraft 22 der Federeinrichtung 20
zum Reduzieren der Exzentrizität verstellt, sobald der
an der Druckseite 13 herrschender Druck den vorbe-
stimmten Maximaldruck übersteigt. Mit anderen Wor-
ten, sobald der Druck an der Druckseite 13 den vor-
bestimmten Maximaldruck übersteigt, reichen die da-
durch in der ersten Druckeinstellkammer 16 erzeug-

ten Druckkräfte aus, das Stellglied 14 entgegen der
Federeinrichtung 20 zum Reduzieren der Exzentrizi-
tät 12 zu verstellen. Ist dagegen der Druck an der
Druckseite 13 unterhalb des Maximaldrucks, reichen
die in der ersten Druckeinstellkammer 16 erzeugba-
ren Druckkräfte nicht aus, das Stellglied 14 entge-
gen der Federeinrichtung 20 zu verstellen. Jedoch
ist bei Drücken an der Druckseite 13, die unterhalb
des Maximaldrucks liegen, dennoch ein Verstellen
des Stellglieds 14 entgegen der Federeinrichtung 20
möglich, wenn zusätzlich in der zweiten Druckein-
stellkammer 17 über das Steuerventil 23 ein entspre-
chender Druck aufgebaut wird. Somit kann mit Hilfe
der ersten Druckeinstellkammer 16 die Funktion ei-
nes Druckbegrenzers realisiert werden, während mit
Hilfe der zweiten Druckeinstellkammer 17 die Funkti-
on einer Druckeinstelleinrichtung realisierbar ist.

[0042] Im Beispiel der Fig. 1 ist die Federeinrich-
tung 20 in einer Gegendruckkammer 24 angeordnet,
die permanent, also ungesteuert mit einer Saugsei-
te 25 der Pendelschieberzellenpumpe 2 hydraulisch
gekoppelt ist.

[0043] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform
ist die erste Druckeinstellkammer 16 proximal zur
Schwenkachse 15 im Gehäuse 10 angeordnet. Da-
gegen sind die zweite Druckeinstellkammer 17 und
die Federeinrichtung 20 bzw. die Gegendruckkam-
mer 24 distal zur Schwenkachse 15 im Gehäuse 10
angeordnet. Ferner ist bei der hier gezeigten Aus-
führungsform vorgesehen, dass die erste Druckein-
stellkammer 16 unmittelbar durch einen ersten Innen-
wandabschnitt 26 des Gehäuses 10 und einen ers-
ten Außenwandabschnitt 27 des Stators 6 begrenzt
ist. Ferner ist die zweite Druckeinstellkammer 17 un-
mittelbar durch einen zweiten Innenwandabschnitt 28
des Gehäuses 10 und einen zweiten Außenwandab-
schnitt 29 des Stators 6 begrenzt. Die zur Realisie-
rung der Federeinrichtung 20 verwendete Druckfeder
21 stützt den Stator 6 am Gehäuse 10 ab.

[0044] Entsprechend den Fig. 2 und Fig. 3 umfasst
ein Hydrauliksystem 30, wie es beispielsweise in ei-
nem Kraftfahrzeug realisiert sein kann, einen hydrau-
lischen Primärkreis 31 und einen hydraulischen Se-
kundärkreis 32, die gemeinsam an eine Hydraulikför-
dereinrichtung 1 der vorstehend beschriebenen Art
angeschlossen sind. Der Primärkreis 31 kann bei-
spielsweise zum Schalten einer Kupplung verwendet
werden. Der Primärkreis 31 charakterisiert sich durch
einen variablen Hydraulikdruckbedarf, wobei insbe-
sondere zum Schalten der Kupplung vorübergehend
ein vergleichsweise hoher Hydraulikdruck benötigt
wird. Im Unterschied dazu charakterisiert sich der
Sekundärkreis 32 durch einen im Wesentlichen kon-
stanten Hydraulikdruckbedarf, der sich auf einem
vergleichsweise niedrigen Druckniveau bewegt. Bei-
spielsweise kann der Sekundärkreis ein Kühl- und/
oder Schmierölkreis sein.
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[0045] Das Hydrauliksystem 30 ist außerdem mit ei-
ner Steuereinrichtung 33 ausgestattet, die auf geeig-
nete Weise mit Steuergeräten 45 bzw. 46 der beiden
Kreise 31, 32 des Hydrauliksystems 30 und mit dem
Steuerventil 23 verbunden ist. Ferner ist die Steu-
ereinrichtung 33 mit einer Drucksensorik 34 gekop-
pelt, mit deren Hilfe der druckseitig von der Hydrau-
likfördereinrichtung 1 bereitgestellte Hydraulikdruck
gemessen werden kann. Außerdem ist der Sekun-
därkreis 32 über ein Volumenstromsteuerventil 35 an
die Hydraulikfördereinrichtung 1 angeschlossen. Im
gezeigten Beispiel handelt es sich um ein steuerba-
res Volumenstromsteuerventil 35, das mit Hilfe der
Steuereinrichtung 33 betätigt bzw. angesteuert wer-
den kann. Sowohl die Sensorik 34 als auch das Vo-
lumenstromsteuerventil 35 befinden sich in einer hy-
draulischen Peripherie 47 des Hydrauliksystems 30.

[0046] Abhängig vom Hydraulikdruckbedarf des Pri-
märkreises 31 kann die Steuereinrichtung 33 damit
korrelierende Steuersignale generieren, um auf ge-
eignete Weise das Steuerventil 23 ansteuern zu kön-
nen, um den gewünschten Hydraulikdruckbedarf um-
zusetzen. Über die Sensorik 34 lässt sich dabei eine
Druckregelung realisieren.

[0047] Bei den hier gezeigten Ausführungsformen
handelt es sich beim Steuerventil 23 um ein Propor-
tionalventil. Ferner handelt es sich beim Steuerventil
23 um ein 3/2-Wegeventil. Das Steuerventil 23 besitzt
somit einen ersten Anschluss 36, der mit der Druck-
seite 13 der Pendelschieberzellenpumpe 2 hydrau-
lisch verbunden ist. Ferner ist ein zweiter Anschluss
37 des Steuerventils 23 mit der zweiten Druckeinstell-
kammer 17 hydraulisch verbunden. Ein dritter An-
schluss 38 des Steuerventils 23 ist mit einem Hy-
draulikreservoir 39 hydraulisch verbunden, das ver-
gleichsweise drucklos ist bzw. in dem Umgebungs-
druck herrscht. Vom Hydraulikreservoir 39 führt eine
Saugleitung 40 zur Saugseite 25 der Pendelschieber-
zellenpumpe 2. Ferner führt eine Rücklaufleitung 41
des Primärkreises 31 und des Sekundärkreises 32
zum Reservoir 39 zurück. In der Saugleitung 40 kann
ein Hydraulikmittelfilter 42 angeordnet sein.

[0048] Das Steuerventil 23 weist einen elektrischen
Aktuator 43 auf, wodurch es mit Hilfe elektrischer
Steuersignale über die Steuereinrichtung 33 ansteu-
erbar ist.

[0049] Im Zustand der Fig. 2 benötigt der Primär-
kreis 31 keinen hohen Öldruck. Dieser Zustand
gemäß Fig. 2 entspricht auch dem Fail-Safe-Zu-
stand, den die Hydraulikfördereinrichtung 1 bei einem
Stromausfall einnimmt. Beispielsweise ist hierzu das
Steuerventil 23 mittels einer Rückstellfeder 44 in die
in Fig. 2 gezeigte Endstellung vorgespannt, die einer
Schließstellung entspricht. Mit Hilfe des Aktuators 43
kann das Steuerventil 23 in die in Fig. 3 gezeigte an-
dere Endstellung gegen die Rückstellkraft der Rück-

stellfeder 44 verstellt werden, die einer Offenstellung
entspricht.

[0050] Im Zustand der Fig. 2 ist im Steuerventil 23
der zweite Anschluss 37 mit dem dritten Anschluss
38 verbunden, so dass letztlich die zweite Druckein-
stellkammer 17 mit dem Reservoir 39 verbunden ist.
In dieser Schließstellung ist der erste Anschluss 36
zweckmäßig gesperrt, um eine Leckage durch das
Steuerventil 23 zu vermeiden. In dieser Schließstel-
lung ist die zweite Druckeinstellkammer 17 somit von
der Druckseite 13 getrennt. Sofern an der Drucksei-
te 13 der Druck unterhalb des Maximaldrucks bleibt,
überwiegt die Federkraft 22, so dass die maximale
Exzentrizität 12 eingestellt ist. Wird dagegen in die-
sem Zustand der Druck an der Druckseite 13 grö-
ßer als der Maximaldruck, werden die in der ersten
Druckeinstellkammer 16 herrschenden Druckkräfte
größer als die Federkraft 22, wodurch das Stellglied
14 verstellt wird, was zu einer Verkleinerung der
Exzentrizität 12 führt. Infolge wird auch die Förder-
leistung der Pendelschieberzellenpumpe 2 entspre-
chend reduziert, wodurch sich der damit erzeugbare
Druck entsprechend verringert.

[0051] Im Zustand der Fig. 3 nimmt das Steuerventil
23 seine Offenstellung ein, in der der erste Anschluss
36 mit dem zweiten Anschluss 37 verbunden ist, wäh-
rend der dritte Anschluss 38 gesperrt sein kann. In
der Folge ist die Druckseite 13 der Pendelschieber-
zellenpumpe 2 mit der zweiten Druckeinstellkammer
17 verbunden. Somit werden auch in der zweiten
Druckeinstellkammer 17 Druckkräfte erzeugt, die der
Federeinrichtung 20 entgegenwirken und die sich zu
den in der ersten Druckeinstellkammer 16 herrschen-
den Druckkräften hinzuaddieren. Insgesamt kann da-
durch die Federkraft 22 der Federeinrichtung 20 über-
wunden werden, so dass auch für diesen Fall ein Ver-
stellen des Stellglieds 14 zum Reduzieren der Exzen-
trizität 12 und somit zum Reduzieren des Druckauf-
baus an der Druckseite 13 aktiv mit Hilfe der Steuer-
einrichtung 33 bewirkt werden kann. Eine reduzierte
Förderleistung bzw. ein reduzierter Öldruck ist vor al-
lem dann erforderlich, wenn der Primärkreis 31 kei-
nen erhöhten Öldruck zum Schalten der Kupplung
benötigt. Falls jedoch der Primärkreis 31 kurzzeitig
bzw. vorübergehend einen erhöhten Öldruck benö-
tigt, kann über die Steuereinrichtung 33 der Aktuator
43 so betätigt werden, dass beispielsweise kurzzei-
tig die in Fig. 2 gezeigte Endstellung eingestellt wird,
wodurch sich die maximale Exzentrizität 12 einstellt,
solange der Druck an der Druckseite 13 den Maxi-
maldruck nicht übersteigt.

[0052] Auch bei dem in Fig. 3 gezeigten Zustand
kommt es bei einem Druck an der Druckseite 13, der
den Maximaldruck übersteigt, zu einer von der ers-
ten Druckeinstellkammer 16 angetriebenen Stellbe-
wegung für das Stellglied 14, die zu einer Reduzie-
rung der Exzentrizität 12 führt, um auch in diesem
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Zustand die Druckbegrenzung gewährleisten zu kön-
nen.

[0053] Es ist klar, dass mit Hilfe des Proportionalven-
tils 23 grundsätzlich auch beliebige Zwischenstellun-
gen zwischen den beiden in Fig. 2 und Fig. 3 gezeig-
ten Endstellungen einstellbar sind, so dass im Grun-
de jeglicher Druck zwischen dem Druck der Druck-
seite 13 und dem Druck der Saugseite 25 bzw. des
Reservoirs 39 einstellbar ist.
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Patentansprüche

1.   Hydraulikfördereinrichtung, insbesondere Ölför-
dereinrichtung, vorzugsweise für eine Brennkraftma-
schine,
– mit einer Pendelschieberzellenpumpe (2), bei der
ein Innenrotor (4) über Pendelschieber (7) mit einem
Außenrotor (5) antriebsverbunden ist,
– mit einer hydraulischen Stelleinrichtung (3) zum
Verändern einer Exzentrizität (12) zwischen Innenro-
tor (4) und Außenrotor (5), die ein Stellglied (14) zum
Verstellen der Exzentrizität (12) aufweist,
– wobei das Stellglied (14) mittels einer Federeinrich-
tung (20) zum Einstellen einer maximalen Exzentrizi-
tät (12) vorgespannt ist,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Stelleinrichtung (3) eine erste Druckein-
stellkammer (16) zum Verstellen des Stellglieds (14)
und eine zweite Druckeinstellkammer (17) zum Ver-
stellen des Stellglieds (14) aufweist,
– dass die erste Druckeinstellkammer (16) permanent
mit einer Druckseite (13) der Pendelschieberzellen-
pumpe (2) hydraulisch verbunden ist und hydraulisch
der Federeinrichtung (20) entgegenwirkt,
– dass die zweite Druckeinstellkammer (17) über ein
Steuerventil (23) gesteuert mit der Druckseite (13)
der Pendelschieberzellenpumpe (2) hydraulisch ver-
bunden ist und hydraulisch der Federeinrichtung (20)
entgegenwirkt.

2.   Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Druckeinstellkammer (16)
und die zweite Druckeinstellkammer (17) so ausge-
legt sind, dass sie für den Fall, dass in beiden Druck-
einstellkammern (16, 17) ein Druck unterhalb eines
vorbestimmten Maximaldrucks herrscht, das Stell-
glied (14) gegen die Federkraft (22) der Federeinrich-
tung (20) zum Reduzieren der Exzentrizität (12) ver-
stellen.

3.   Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Druckeinstellkam-
mer (16) so ausgelegt ist, dass sie auch für den Fall,
dass die zweite Druckeinstellkammer (17) drucklos
ist, das Stellglied (14) gegen die Federkraft (22) der
Federeinrichtung (20) zum Reduzieren der Exzen-
trizität (12) verstellt, sobald der an der Druckseite
(13) der Pendelschieberzellenpumpe (2) herrschen-
de Druck einen vorbestimmten Maximaldruck über-
steigt.

4.     Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerventil
(23) als Proportionalventil ausgestaltet ist.

5.     Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerventil
(23) als 3/2-Wegeventil ausgestaltet ist, dessen ers-
ter Anschluss (36) mit der Druckseite (13) der Pendel-
schieberzellenpumpe (2) hydraulisch verbunden ist,

dessen zweiter Anschluss (37) mit der zweiten Druck-
einstellkammer (17) hydraulisch verbunden ist und
dessen dritter Anschluss (38) mit einem Hydraulikre-
servoir (39) hydraulisch verbunden ist.

6.     Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerven-
til (23) einen elektrischen Aktuator (43) aufweist, der
mittels elektrischer Steuersignale ansteuerbar ist.

7.   Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (14)
durch einen Stator (6) gebildet ist, in dem der Außen-
rotor (5) drehbar angeordnet ist und der in einem Ge-
häuse (10) um eine parallel und exzentrisch zur Dreh-
achse (9) des Innenrotors (4) verlaufende Schwen-
kachse (15) schwenkverstellbar ist, wobei die Dreh-
achse (9) des Innenrotors (4) bezüglich des Gehäu-
ses (10) stationär angeordnet ist.

8.   Einrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die erste Druckeinstellkammer (16) proximal
zur Schwenkachse (15) im Gehäuse (10) angeordnet
ist, und/oder
– dass die zweite Druckeinstellkammer (17) distal zur
Schwenkachse (15) im Gehäuse (10) angeordnet ist,
und/oder
– dass die Federeinrichtung (20) distal zur Schwen-
kachse (15) im Gehäuse (10) angeordnet ist.

9.   Einrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
– dass die erste Druckeinstellkammer (16) unmit-
telbar durch einen (ersten) Innenwandabschnitt (26)
des Gehäuses (10) und einen (ersten) Außenwand-
abschnitt (27) des Stators (6) begrenzt ist, und/oder
– dass die zweite Druckeinstellkammer (17) unmittel-
bar durch einen (zweiten) Innenwandabschnitt (28)
des Gehäuses (10) und einen (zweiten) Außenwand-
abschnitt (29) des Stators (6) begrenzt ist, und/oder
– dass die Federeinrichtung (20) zumindest eine
Druckfeder (21), zum Beispiel eine Schraubendruck-
feder, aufweist, über die der Stator (6) am Gehäuse
(10) abgestützt ist.

10.     Hydrauliksystem, insbesondere eines Kraft-
fahrzeugs,
– mit einem hydraulischen Primärkreis (31),
– mit einem hydraulischen Sekundärkreis (32),
– mit einer Hydraulikfördereinrichtung (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9 zur Hydraulikmittelversor-
gung des Primärkreises (31) und des Sekundärkrei-
ses (32).

11.     System nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch eine Steuereinrichtung (33) zum Erzeugen von
Steuersignalen, die mit einem Hydraulikdruckbedarf
des Primärkreises (31) korrelieren, wobei die Steuer-
einrichtung (33) mit dem Steuerventil (23) gekoppelt
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ist, derart, dass die Steuereinrichtung (33) das Steu-
erventil (23) mittels der Steuersignale ansteuert.

12.   System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (33) mit einer
Drucksensorik (34) gekoppelt ist, die den von der Hy-
draulikfördereinrichtung (1) bereitgestellten Hydrau-
likdruck misst.

13.   System nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sekundärkreis
(32) über ein Volumenstromsteuerventil (35) an die
Hydraulikfördereinrichtung (1) angeschlossen ist.

14.     Verwendung eines Hydrauliksystems (30)
nach einem der Ansprüche 10 bis 13 zur Ölversor-
gung eines Fahrzeuggetriebes, wobei der Primär-
kreis (31) eine hydraulische Betätigungseinrichtung
zum Betätigen einer Kupplung des Getriebes mit Öl
versorgt, während der Sekundärkreis (32) Schmier-
stellen des Getriebes mit Öl versorgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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