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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Betätigen einer als
Doppelkupplung ausgebildeten Kupplung für ein Getriebe
zur Übertragung eines Drehmomentes von mindestens ei-
ner Antriebswelle an mindestens eine Abtriebswelle, mit ei-
nem ersten hydraulisch angesteuerten Kolben (17) und ei-
nem zweiten hydraulisch angesteuerten Kolben (65), die auf
Kupplungsfederelemente wirken, sowie eine Pumpe (1), die
mit den Kolben (17; 65) hydraulisch verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Kolben (17) mit dem zwei-
ten Kolben (65) in hydraulischer Verbindung (63; 61; 29, 71)
steht und dass weiterhin ein Speicher (11) vorgesehen ist,
der mit Hydraulikfluid (13) befüllt ist, wobei der Speicher (11)
mit den Kolben (17; 65) und der Pumpe (1) derart hydraulisch
verbunden ist, dass eine Betätigung der Kolben (17; 65) ent-
weder mittels der Pumpe (1) oder mittels des Speichers (11)
und mit Unterstützung des über die hydraulische Verbindung
(63; 61; 29, 71) strömenden Hydraulikfluids (13) erfolgt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Betätigen einer Kupplung gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zum Betäti-
gung einer Kupplung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 9.

[0002] Bei Fahrzeugen mit Schaltgetrieben erfolgt
die Kraftübertragung vom Motor zum Getriebe bei-
spielsweise über eine schaltbare Reibungskupplung.
Diese Reibungskupplung ermöglicht es, den Kraft-
schluss während eines Gangwechsels zu unterbre-
chen. Bei Reibungskupplungen werden in der Re-
gel zwei Scheiben zusammengedrückt, um über den
Reibkontakt ein Drehmoment übertragen zu können.
Die Steuerung des Drehmoments erfolgt zum Bei-
spiel über die Anpresskraft auf die Kupplungsschei-
ben. Die Betätigung der Kupplung kann mechanisch,
hydraulisch oder elektrohydraulisch erfolgen. Weiter-
hin sind auch automatisierte Schaltgetriebe bekannt,
welche zum Beispiel elektrohydraulisch betätigt wer-
den.

[0003] Derartige Kupplungen werden zum Beispiel
mit hydraulischen Geber- und Nehmerzylindern ein-
und ausgerückt. Bei herkömmlichen Schaltgetrieben
sind die Kupplungen so ausgeführt, dass diese ge-
schlossen sind, wenn keine hydraulische Kraft über
den Geber- und Nehmerzylinder auf die Kupplung
übertragen wird. Im Unterschied dazu sind zum Bei-
spiel Doppelkupplungen von Doppelkupplungsgetrie-
ben üblicherweise geöffnet, wodurch die Kupplung
zur Betätigung eingerückt werden muss.

[0004] Aus EP 1 602 849 A1 ist eine hydraulische
Schaltungsanordnung einer nasslaufenden Doppel-
kupplung mit einem Systemdruckregelsystem be-
kannt, wobei die Aktuatoren in einem Pumpenbetrieb,
d. h. von einer Hydropumpe oder in einem Speicher-
betrieb, d. h. von einem hydraulischen Speicher mit
Hydraulikflüssigkeit beaufschlagt werden. Eine hy-
draulische Verbindung zwischen den Aktuatoren zur
Beaufschlagung mit Hydraulikflüssigkeit durch den in
Gegenbewegung agierenden Aktuator besteht nicht.

[0005] Aus US 2004/0 159 523 A1 geht ein hydrau-
lisches Kupplungssystem mit einer Kupplung und mit
einem Speicher hervor, wobei bei entkoppelter Kupp-
lung eine Leckage des Kupplungszylinders kompen-
sierbar ist und die Kupplung zusätzlich zur Beauf-
schlagung von einer Pumpe aus dem Speicher mit
einem druckbeaufschlagten Fluid beschickt wird.

[0006] DE 41 21 016 A1 beschreibt eine Betäti-
gungseinrichtung für eine Kupplung, allerdings kei-
ne Doppelkupplung, wobei die Kupplung sowohl indi-

rekt über einen Druckspeicher als auch direkt betätigt
wird.

[0007] Bei den derzeit eingesetzten Kupplungen
wird der Hydraulikdruck, der zum Ein- bzw. Ausrü-
cken der Kupplung erforderlich ist, entweder durch ei-
ne Pumpe oder durch einen Speicher bereitgestellt.

[0008] Derart hydraulisch betätigte Kupplungen wer-
den zum Beispiel bei mechanischen Schaltgetrieben,
automatisierten Schaltgetrieben, Doppelkupplungs-
getrieben und artverwandten Konzepten mit Rei-
bungskupplung, zum Beispiel Automatikgetrieben mit
automatisierter Kupplung, eingesetzt.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

[0009] Eine erfindungsgemäß ausgebildete Vorrich-
tung zum Betätigen einer als Doppelkupplung ausge-
bildeten Kupplung für ein Getriebe zur Übertragung
eines Drehmomentes von mindestens einer Antriebs-
welle an mindestens eine Abtriebswelle umfasst ei-
nen ersten und zweiten hydraulisch angesteuerten
Kolben, die auf Kupplungsfederelemente wirken, so-
wie eine Pumpe, die mit den Kolben hydraulisch ver-
bunden ist. Weiterhin stehen der erste und der zweite
Kolben in hydraulischer Verbindung und ein Speicher
ist vorgesehen, der mit Hydraulikfluid befüllt ist, wobei
der Speicher mit den Kolben und der Pumpe derart
hydraulisch verbunden ist, dass eine Betätigung der
Kolben entweder mittels der Pumpe oder mittels des
Speichers erfolgt. Bevorzugt als Kolben sind Ringkol-
ben.

[0010] Vorteil der erfindungsgemäß ausgebildeten
Vorrichtung ist, dass die Betätigung einer der hy-
draulisch betätigten Kupplung in zwei Phasen geteilt
werden kann. In der ersten Phase wird die Kupp-
lung von einer ersten Position in eine zweite Positi-
on bewegt und in der zweiten Phase wird eine aus-
reichend große Kraft ausgeübt, um die Kupplung in
der zweiten Position für die Momentenübertragung
anzupressen. Erfindungsgemäß wird die erste Pha-
se, d. h. das Bewegen der Kupplung von der ers-
ten in die zweite Position in einer erster Ausfüh-
rungsform mittels der Pumpe und das Anpressen der
Kupplung mittels unter Druck stehendem Hydraulik-
fluid, das vom Speicher zur Verfügung gestellt wird,
durchgeführt. Alternativ wird in einer zweiten Ausfüh-
rungsform die Kraft, die benötigt wird, um die Kupp-
lung von der ersten in die zweite Position zu bewe-
gen, durch das unter Druck stehende Hydraulikflu-
id, das vom Speicher zur Verfügung gestellt wird,
durchgeführt, während die erforderliche Kraft, um die
Kupplung anzupressen durch die Pumpe bereitge-
stellt wird. Hierdurch und durch die Unterstützung
des über die hydraulische Verbindung strömenden
Hydraulikfluids kann die Funktion der Kupplung ver-
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bessert werden, während gleichzeitig der Energiever-
brauch gegenüber Kupplungssystemen, wie sie aus
dem Stand der Technik bekannt sind und bei denen
beide Phasen mit einem Element ausgeführt werden,
verringert wird.

[0011] In einer Ausführungsform ist die Pumpe ei-
ne Kolbenpumpe. Vorzugsweise wird bei Verwen-
dung der Kolbenpumpe die Bewegung der Kupp-
lungen von der ersten in die zweite Position mit-
tels der Kolbenpumpe durchgeführt. Die erforderli-
che Kraft wird durch Druckerhöhung des Hydraulik-
fluides bereitgestellt. Hierzu wird der Kolben der Kol-
benpumpe bewegt. Der Energieverbrauch, der benö-
tigt wird, um eine der Kupplungen zu bewegen, ist da-
bei sehr gering. Der erforderliche Anpressdruck auf
die Kupplung wird dann über den Speicher bereit-
gestellt. Durch das vorherige Anlegen der Kupplung
über den Kolben kann der Speicher klein ausgelegt
werden, da kein großes Flüssigkeitsvolumen benötigt
wird, um die Kupplung zu bewegen.

[0012] Die Rückstellung einer der Kupplungen in
die Ursprungsposition erfolgt üblicherweise mithilfe
eines Kupplungsfederelementes, welches entgegen
der vom Kolben ausgeübten Kraft wirkt.

[0013] Zur Rückstellung einer der Kupplungen wird
der Druck, der auf den Kolben wirkt, abgesenkt, wo-
durch die Kraft des Kupplungsfederelements aus-
reicht, um die Kupplung zurückzustellen.

[0014] Um eine der Kupplungen schnell in die Ur-
sprungssituation zu bewegen, wird vorzugsweise ei-
ne Verbindung in einen Sumpf geöffnet. Über diese
Verbindung fließt das Hydraulikfluid in den Sumpf ab.
Der Druck, der auf den Kolben wirkt, nimmt ab und
die eine Kupplung bewegt sich von der zweiten in die
erste Position zurück. Um das in den Sumpf abgelas-
sene Hydraulikfluid wieder dem Speicher zur Verfü-
gung stellen zu können, ist der Speicher vorzugswei-
se so mit der Pumpe verbunden, dass der Speicher
über die Pumpe befüllbar ist. In einer Ausführungs-
form ist die Verbindung des Speichers mit der Pumpe
so ausgebildet, dass der Speicher in beiden Bewe-
gungsrichtungen des Kolbens der Kolbenpumpe be-
füllbar ist.

[0015] Vorzugsweise ist auch die Pumpe mit dem
Sumpf, in dem das Hydraulikfuid enthalten ist, hy-
draulisch verbunden, um die Pumpenräume der
Pumpe wieder zu befüllen, wenn das Hydraulikfluid
in den Sumpf geleitet wurde.

[0016] Bei Verwendung einer Kolbenpumpe umfasst
diese vorzugsweise mindestens zwei Pumpenräume,
die von einem Pumpenkolben begrenzt werden. Die
Pumpenräume sind in einer Ausführungsform beide
mit dem Sumpf, in dem das Hydraulikfluid enthal-
ten ist, hydraulisch verbunden. Durch Bewegung des

Pumpenkolbens wird ein Pumpenraum verkleinert,
während der andere Pumpenraum vergrößert wird.
In dem sich verkleinernden Pumpenraum steigt der
Druck an, während der Druck im sich vergrößernden
Pumpenraum verringert wird. Vorzugsweise ist dabei
die Verbindung so freigegeben, dass das Hydraulik-
fluid aus dem Sumpf in den sich vergrößernden Pum-
penraum strömt. Dieses Fluid kann bei einer Bewe-
gung des Pumpenkolbens in die andere Richtung, bei
der sich dieser Pumpenraum verkleinert, über eine
Verbindungsleitung in den Speicher geführt werden
und so den Speicher auffüllen. Vorzugsweise ist da-
bei der zweite Pumpenraum mit dem Kolben des ei-
nen Kupplungszylinders verbunden, so dass durch
die Bewegung des Pumpenkolbens der erste Pum-
penraum vergrößert wird und dadurch der Druck des
Hydraulikfluides, der auf den Kolben wirkt, abnimmt,
so dass die eine Kupplung wieder aus der zweiten
in die erste Position durch Unterstützung des Kupp-
lungsfederelementes bewegt wird.

[0017] Bei Verwendung für Doppelkupplungen sind
diese so hydraulisch miteinander verbunden, dass
beim Betätigen der Doppelkupplung eine erste Kupp-
lung der Doppelkupplung schließt und eine zweite
Kupplung gleichzeitig öffnet, wobei die erste Kupp-
lung mit der zweiten Kupplung in hydraulischer Ver-
bindung steht und zur Unterstützung der Bewegung
der beiden Kupplungen Hydraulikfluid von der einen
Kupplung zur anderen Kupplung strömt und diese
dadurch mit Druck beaufschlagt. Um die Kupplung
in der zweiten Position anzupressen und dabei ei-
ne ausreichend große Kraft auf die Kupplung aus-
zuüben, ist es bevorzugt, dass jeweils eine der bei-
den Kupplungen mit unter Druck stehendem Hydrau-
likfluid aus dem Speicher oder von der Pumpe beauf-
schlagt werden kann.

[0018] Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Betätigen einer Kupplung ist der im Vergleich
zu den aus dem Stand der Technik bekannten Kupp-
lungssystemen niedrigere Energieverbrauch. Auch
wird eine geringere Leistung benötigt, um den Spei-
cher wieder aufzufüllen, da die Bewegung der Pum-
pe, die zum Auffüllen des Speichers erforderlich ist,
durch die Bewegung der Kupplung unterstützt wird.
Insbesondere für Doppelkupplungsgetriebe ist das
Kraftwaagenprinzip nutzbar.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert.

[0020] Es zeigen

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung der
Vorrichtung in einer ersten Ausführungsform,
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[0022] Fig. 2 eine schematische Darstellung der
Vorrichtung in einer zweiten Ausführungsform,

[0023] Fig. 3 eine schematische Darstellung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung für eine Doppelkupp-
lung in einer ersten Ausführungsform, und

[0024] Fig. 4 eine schematische Darstellung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung für eine Doppelkupp-
lung in einer zweiten Ausführungsform.

Ausführungsformen der Erfindung

[0025] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform ei-
ner Vorrichtung zum Betätigen einer Kupplung dar-
gestellt.

[0026] Eine Vorrichtung zum Betätigen einer Kupp-
lung für ein Getriebe zur Übertragung eines Drehmo-
mentes von mindestens einer Antriebswelle an min-
destens eine Abtriebswelle umfasst eine Pumpe 1,
die mit einem Antrieb 3 betätigt wird. Die Pumpe 1 ist
in der hier dargestellten Ausführungsform eine Kol-
benpumpe. Diese umfasst einen Pumpenkolben 5,
der einen ersten Pumpenraum 7 und einen zweiten
Pumpenraum 9 derart begrenzt, dass bei einer Be-
wegung des Pumpenkolbens 5 das Volumen eines
der beiden Pumpenräume 7, 9 verkleinert wird, wäh-
rend gleichzeitig das Volumen des anderen Pumpen-
raumes 7, 9 vergrößert wird.

[0027] Die Vorrichtung umfasst weiterhin einen
Speicher 11, der ein unter Druck stehendes Hydrau-
likfluid 13 enthält. Das Hydraulikfluid 13 ist vorzugs-
weise ein Hydrauliköl. Über eine erste Leitung 15
steht der zweite Pumpenraum 9 der Pumpe 1 mit ei-
nem Kolben 17 in hydraulischer Verbindung. Der Kol-
ben 17 ist in der hier dargstellten Ausführungsform
ein Ringkolben, der auf ein Kupplungselement, wel-
ches hier nicht dargestellt ist, wirkt. Mithilfe des Kol-
bens 17 wird das Kupplungselement gegen die Fe-
derkraft eines Kolbenfederelementes aus einer ers-
ten Position in eine zweite Position bewegt und in die-
ser Position gehalten. Eine einfache Kupplung, wie
sie in Fig. 1 dargestellt ist, ist in der ersten Position,
in der die Kupplung durch das Kupplungsfederele-
ment gehalten wird, vorzugsweise geschlossen. Um
die Kupplung zu öffnen, muss durch den Kolben 17
eine Kraft aufgebracht werden, die entgegen der Fe-
derkraft des Kupplungsfederelementes wirkt. Die er-
forderliche Kraft wird hydraulisch an den Kolben 17
übertragen. Aus der ersten Leitung 15 zweigt eine
zweite Leitung 19 ab, die die erste Leitung 15 mit dem
Speicher 11 verbindet. In der zweiten Leitung 19 ist
ein erstes Ventil 21 aufgenommen, mit dem die zwei-
te Leitung 19 verschließbar ist oder freigegeben wer-
den kann. Weiterhin zweigt aus der Leitung 15 eine
dritte Leitung 23 ab, die in den ersten Pumpenraum 7
der Pumpe 1 mündet. In der ersten Leitung 15 ist ein

erstes Rückschlagventil 25 und in der dritten Leitung
23 ein zweites Rückschlagventil 27 aufgenommen.

[0028] Über ein 3-Wege-Ventil 29 ist die erste Lei-
tung 15 mit einer Rücklaufleitung 31 verbunden, die
in einen Sumpf 33 mündet. Im Sumpf 33 ist eben-
falls Hydraulikfluid 13 enthalten. Eine erste Zulauflei-
tung 35, in der ein drittes Rückschlagventil 37 aufge-
nommen ist, verbindet den zweiten Pumpenraum 9
der Pumpe 1 mit dem Sumpf 33. Der erste Pumpen-
raum 7 ist über eine zweite Zulaufleitung 39, in der ein
viertes Rückschlagventil 41 aufgenommen ist, eben-
falls mit dem Sumpf 33 verbunden. Zwischen dem
Rückschlagventil 41 und dem ersten Pumpenraum 7
zweigt aus der zweiten Rücklaufleitung 39 eine drit-
te Rücklaufleitung 43 ab, in der ein zweites Ventil 45
aufgenommen ist.

[0029] Zum Anlegen der Kupplung wird der Kolben
17 mit Druck beaufschlagt. Dieser wird mit der Pum-
pe 1 erzeugt. Bei einer Bewegung des Pumpenkol-
bens 5 in Richtung des Antriebes 3 wird der zweite
Pumpenraum 9 vergrößert. Hierdurch sinkt der Druck
im zweiten Pumpenraum 9 ab. Durch den sinkenden
Druck im zweiten Pumpenraum 9 strömt Hydraulik-
fluid aus dem Sumpf 33 über die erste Zulaufleitung
35 in den zweiten Pumpenraum 9. Gleichzeitig wird
das Volumen des ersten Pumpenraumes 7 verklei-
nert. Hierdurch erhöht sich der Druck im ersten Pum-
penraum 7. Das unter Druck stehende Hydraulikflu-
id wird über die dritte Leitung 23 und die erste Lei-
tung 15 zum Kolben 17 gefördert. Damit aus der ers-
ten Leitung 15 kein Hydraulikfluid in den Sumpf 33
zurück strömt, ist das 3-Wege-Ventil 29 so geschal-
tet, dass die Rücklaufleitung 31 verschlossen ist. Bei
einer Bewegung des Pumpenkolbens 5 weg vom An-
trieb 3 vergrößert sich der erste Pumpenraum 7, wo-
durch der Druck in diesem abfällt. Es wird Hydraulik-
fluid aus dem Sumpf 33 über die zweite Zulaufleitung
39 in den ersten Pumpenraum 7 gefördert. Gleichzei-
tig verkleinert sich das Volumen des zweiten Pum-
penraumes 9, wodurch der Druck im zweiten Pum-
penraum 9 ansteigt. Das Hydraulikfluid unter höhe-
rem Druck im zweiten Pumpenraum 9 strömt über die
erste Leitung 15 zum Kolben 17. Auf den Kolben 17
wirkt eine erhöhte Druckkraft, die dazu führt, dass die
Kupplung schließt. Bei der Bewegung des Pumpen-
kolbens 5 wird durch die Rückschlagventile 37 und
41 verhindert, dass bei einer Druckerhöhung im ers-
ten Pumpenraum 7 bzw. zweiten Pumpenraum 9 Hy-
draulikfluid über die Zulaufleitung 37 bzw. 39 zurück
in den Sumpf 33 strömt. Durch die Rückschlagventi-
le 25 und 27 wird verhindert, dass Hydraulikfluid vom
Pumpenraum 7, 9, der sich verkleinert, in den Pum-
penraum 7, 9, der sich vergrößert, strömt, da hier-
durch kein Druckaufbau am Kolben 17 erfolgen wür-
de und somit die Kupplung nicht angelegt würde.

[0030] Um den Anpressdruck der Kupplung zu re-
geln wird das erste Ventil 21 geöffnet und das 3-We-
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ge-Ventil 29 so geschaltet, dass die Rücklaufleitung
31 in den Sumpf 33 verschlossen ist. Durch diese
Schaltung kann Hydraulikfluid aus dem Speicher 11
zum Kolben 17 strömen. Der Druck, mit dem das Hy-
draulikfluid aus dem Speicher 11 strömt, wird über
das erste Ventil 21 gesteuert. Um den Anpressdruck
regeln zu können, ist es dabei erforderlich, dass der
Druck des Hydraulikfluids 13 im Speicher 11 höher ist
als der Druck des Hydraulikfluids, mit dem der Kolben
17 beaufschlagt wird, um die Kupplung anzulegen.

[0031] Zum Öffnen der Kupplung wird das 3-Wege-
Ventil 29 so geschaltet, dass die Rücklaufleitung 31
geöffnet wird und die Verbindung vom Kolben 17 in
die erste Leitung 15 verschlossen ist. Auf diese Wei-
se kann das Hydraulikfluid vom Kolben 17 über die
Rücklaufleitung 31 in den Sumpf 33 abfließen.

[0032] Das Füllen des Speichers 11 mit Hydraulikflu-
id 13 erfolgt mit der Pumpe 1 analog zum Anlegen des
Kolbens 17. Allerdings wird hierbei das erste Ventil 21
geöffnet und die Verbindung aus der ersten Leitung
15 zum Kolben 17 und über die Rücklaufleitung 31 in
den Sumpf 33 über das 3-Wege-Ventil 29 verschlos-
sen. Somit wird bei einer Bewegung des Pumpenkol-
bens 5 in Richtung des Antriebes 3 das Volumen des
ersten Pumpenraumes 7 verkleinert. Hierdurch steigt
der Druck im ersten Pumpenraum 7 an. Das Hydrau-
likfluid wird über die dritte Leitung 23, die erste Lei-
tung 15 und die zweite Leitung 19 in den Speicher
11 befördert. Gleichzeitig wird durch die Volumenver-
größerung des zweiten Pumpenraumes 9 Hydraulik-
fluid über die erste Zulaufleitung 35 aus dem Sumpf
33 in den zweiten Pumpenraum 9 gefördert. Bei einer
Bewegung des Pumpenkolbens 5 weg vom Antrieb 3
wird das Volumen des zweiten Pumpenraumes 9 ver-
kleinert. Der Druck im zweiten Pumpenraum 9 steigt
an. Das Hydraulikfluid wird über die erste Leitung 15
und die zweite Leitung 19 in den Speicher 11 trans-
portiert. Gleichzeitig wird durch die Volumenzunah-
me des ersten Pumpenraumes 7 und dem damit ver-
bundenen Druckabfall im ersten Pumpenraum 7 Hy-
draulikfluid 13 aus dem Sumpf 33 in den ersten Pum-
penraum 7 gefördert.

[0033] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung in einer zweiten
Ausführungsform.

[0034] Die in Fig. 2 dargestellte Ausführungsform
unterscheidet sich von der in Fig. 1 dargestellten da-
durch, dass der zweite Pumpenraum 9 nicht über die
erste Zulaufleitung 35 mit dem Sumpf 33 verbunden
ist. Auch mündet die dritte Leitung 23 nicht in die ers-
te Leitung 15, sondern in die zweite Leitung 19. Die
zweite Leitung 19 ist über ein zweites 3-Wege-Ventil
51 mit der ersten Leitung 15 verbunden.

[0035] Wie auch bei der in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsform wird auch bei der in Fig. 2 dargestell-
ten Ausführungsform durch Anlegen eines Drucks

am Kolben 17 die Kupplung angelegt bzw. der not-
wendige Anpressdruck aufgebracht. Zum Anlegen
der Kupplung wird der Pumpenkolben 5 in den zwei-
ten Pumpenraum 9 hineinbewegt. Das Volumen des
zweiten Pumpenraumes 9 nimmt ab, wodurch der
Druck des im zweiten Pumpenraum enthaltenen Hy-
draulikfluids ansteigt. Das unter Druck stehende Hy-
draulikfluid aus dem zweiten Pumpenraum 9 wird
über die erste Leitung 15 an den Kolben 17 übertra-
gen. Das erste 3-Wege-Ventil 29 ist dabei so geöff-
net, dass die Rücklaufleitung 31 verschlossen ist und
das zweite 3-Wege-Ventil 51 ist so geschaltet, dass
die zweite Leitung 19 verschlossen ist. Zum Druck-
ausgleich im ersten Pumpenraum 7 strömt Hydraulik-
fluid 13 aus dem Sumpf 33 über die zweite Zulauflei-
tung 39 in den ersten Pumpenraum 7. Um die Kupp-
lung geschlossen zu halten bzw. den erforderlichen
Anpressdruck der Kupplungsscheiben aufzubringen,
wird das zweite 3-Wege-Ventil so geöffnet, dass der
Speicher 1 über die zweite Leitung 19 und die erste
Leitung 15 mit dem Kolben 17 verbunden ist. Der er-
forderliche Druck auf den Kolben 17 wird über das
unter Druck stehende Hydraulikfluid 13 im Speicher
11 ausgeübt. Der Druck wird dabei über das zwei-
te 3-Wege-Ventil 51 gesteuert. Um die Kupplung zu
öffnen, wird erneut die Verbindung vom Kolben 17
in den zweiten Pumpenraum 9 über die erste Lei-
tung 15 freigegeben. Die Rücklaufleitung 31 und die
zweite Leitung 19 bleiben verschlossen. Durch Bewe-
gen des Pumpenkolbens 5 in Richtung des Antriebs
3 wird das Volumen des zweiten Pumpenraumes 9
vergrößert. Das Hydraulikfluid strömt vom Kolben 17
weg in den zweiten Pumpenraum 9. Der Druck, der
vom zweiten Kolben 17 auf die Kupplung ausgeübt
wird, wird reduziert. Gleichzeitig strömt zum Druck-
ausgleich das Hydraulikfluid aus dem ersten Pum-
penraum 7 über die zweite Rücklaufleitung 43 zurück
in den Sumpf 33. Hierzu ist das zweite Ventil 45 ge-
öffnet. Alternativ wäre es jedoch auch möglich, das
zweite Ventil 45 geschlossen zu halten. Das Hydrau-
likfluid aus dem ersten Pumpenraum 7 strömt dann
über die dritte Leitung 23 in den Speicher 11 und füllt
diesen wieder auf.

[0036] Um die Kupplung schnell zu öffnen, wird vor-
zugsweise das 3-Wege-Ventil 29 so geschaltet, dass
die Verbindung vom Kolben 17 über die Rücklauflei-
tung 31 in den Sumpf geöffnet ist. Das Hydraulikfluid
strömt dann über diesen Weg in den Sumpf 33. Der
Druck am Kolben 17 wird abgebaut.

[0037] Um nach dem Ablassen des Hydraulikfluids in
den Sumpf 33 über die Rücklaufleitung 31 den zwei-
ten Pumpenraum 9 wieder mit ausreichend Hydrau-
likfluid zu befüllen, wird die Verbindung vom Sumpf
33 über die Rücklaufleitung 31 in die erste Leitung 15
mit dem 3-Wege-Ventil 29 geöffnet, während die Ver-
bindung zum Kolben 17 verschlossen wird. Durch Be-
wegung des Pumpenkolbens 5 in Richtung des An-
triebes 3 wird dann aufgrund der Volumenzunahme
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und der damit verbundenen Druckabnahme im zwei-
ten Pumpenraum 9 Hydraulikfluid aus dem Sumpf
33 über die Rücklaufleitung 31 und die erste Leitung
15 in den zweiten Pumpenraum 9 gefördert. Da sich
bei der Bewegung des Pumpenkolbens 5 gleichzei-
tig das Volumen des erstes Pumpenraumes 7 verklei-
nert und damit der Druck im ersten Pumpenraum 7
steigt, ist es möglich, auf diese Weise über die dritte
Leitung 23 den Speicher 11 mit Hydraulikfluid zu be-
füllen. Alternativ ist es selbstverständlich auch mög-
lich, das zweite Ventil 45 zu öffnen und Hydraulikflu-
id aus dem ersten Pumpenraum 7 in den Sumpf 33
strömen zu lassen.

[0038] Neben dem Befüllen des Speichers 11 über
die dritte Leitung 23 ist es auch möglich, den Spei-
cher 11 aus dem zweiten Pumpenraum 9 zu befüllen.
In diesem Fall wird das zweite 3-Wege-Ventil 51 so
geschaltet, dass die Verbindung von der ersten Lei-
tung 15 in die zweite Leitung 19 geöffnet ist und die
Verbindung von der ersten Leitung 15 in Richtung des
Kolbens 17 verschlossen ist. Durch Bewegung des
Pumpenkolbens 5 weg vom Antrieb 3 wird das Volu-
men des zweiten Pumpenraumes 9 verkleinert. Hier-
durch nimmt der Druck des Hydraulikfluids im zweiten
Pumpenraum 9 zu. Das Hydraulikfluid wird aus dem
zweiten Pumpenraum 9 über die erste Leitung 15 und
die zweite Leitung 19 in den Speicher 11 verschoben.
Aufgrund der Druckabnahme im ersten Pumpenraum
7 durch dessen Volumenzunahme wird über die zwei-
te Zulaufleitung 39 Hydraulikfluid aus dem Sumpf 33
in den ersten Pumpenraum 7 gefördert.

[0039] Dadurch, dass in den Ausführungsformen der
Fig. 1 und Fig. 2 jeweils beide Pumpenräume 7, 9 mit
Hydraulikfluid befüllt sind, ist es möglich, den Pum-
penkolben 5 mit geringerer Kraft zu bewegen als dies
erforderlich wäre, wenn sich der Druck in einem Pum-
penraum 7, 9 durch dessen Volumenzunahme verrin-
gern würde. Hierdurch kann der notwendige Energie-
aufwand zum Bewegen des Pumpenkolbens 5 redu-
ziert werden.

[0040] Durch das Aufbringen der erforderlichen Kraft
auf die Kupplung über den Speicher 11 wird kei-
ne weitere Energie benötigt, um den erforderlichen
Druck auszuüben. Dies führt zu einer weiteren Ener-
gieeinsparung.

[0041] Alternativ ist es selbstverständlich möglich,
bei den in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsformen die Kupplung mithilfe des unter Druck
stehenden Hydraulikfluids 13 aus dem Speicher 11
anzulegen und die erforderliche Anpresskraft zur mo-
menten Übertragung durch die Pumpe 1 bereitzustel-
len.

[0042] Alternativ ist es weiterhin möglich, die Kupp-
lung so auszulegen, dass diese im Normalzustand
geschlossen ist und durch Anlegen des Druckes ge-

öffnet wird. In diesem Fall unterscheidet sich lediglich
die Kupplung dadurch, dass durch das Kupplungs-
federelement die Kupplungsscheiben aneinander ge-
presst werden, während bei der Ausführungsform,
bei der die Kupplung durch Aufbringen eines Druckes
auf den Kolben 17 geschlossen wird, die Kupplung
durch das Kupplungsfederelement geöffnet gehalten
wird.

[0043] In Fig. 3 ist eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Betätigen einer Doppelkupplung darge-
stellt.

[0044] Die in Fig. 3 dargestellte erfindungsgemä-
ße Ausführungsform unterscheidet sich von der in
Fig. 2 dargestellten Ausführungsform dadurch, dass
das 3-Wege-Ventil 29 durch ein 4-Wege-Ventil 61 er-
setzt wurde. Der vierte Weg des 4-Wege-Ventils 61
ist mit einer vierten Leitung 63 verbunden, über die
ein zweiter Kolben 65 mit Druck beaufschlagt werden
kann. Der zweite Kolben 65 ist vorzugsweise eben-
falls ein Ringkolben. Über den zweiten Kolben 65
wird die zweite Kupplung der Doppelkupplung betä-
tigt. Bei einer Doppelkupplung wird üblicherweise ei-
ne Kupplung geöffnet, während die andere Kupplung
geschlossen wird. Erfindungsgemäß wird zum Anle-
gen einer der beiden Kupplungen das 4-Wege-Ven-
til 61 so geschaltet, dass eine hydraulische Verbin-
dung vom Kolben 17 zum zweiten Kolben 65 herge-
stellt wird. Über diese hydraulische Verbindung kann
Hydraulikfluid vom Kolben 17 oder 65 der sich öff-
nenden Kupplung zum anderen Kolben 17, 65 strö-
men, wodurch die zweite Kupplung angelegt wird. Um
den erforderlichen Anpressdruck auf die geschlosse-
ne Kupplung auszuüben, wird unter Druck stehendes
Hydraulikfluid entweder aus dem zweiten Pumpen-
raum 9 über die erste Leitung 15 zu der geschlosse-
nen Kupplung geleitet oder alternativ aus dem Spei-
cher 11 über das 3-Wege-Ventil 51. Das Auffüllen des
Speichers 11, des ersten Pumpenraumes 7 oder des
zweiten Pumpenraumes 9 erfolgt wie bei der in Fig. 2
dargestellten Ausführungsform.

[0045] In Fig. 4 ist eine zweite Ausführungsform ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Betätigen
einer Doppelkupplung dargestellt.

[0046] Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform
unterscheidet sich von der in Fig. 3 dargestellten
Ausführungsform dadurch, dass anstelle des 4-We-
ge-Ventils 61 zwei 3-Wege-Ventile 29, 71 verwendet
werden. Die Funktionsweise entspricht jedoch der in
Fig. 3 dargestellten mit dem 4-Wege-Ventil 61.

[0047] Zusätzlich zu den in den Fig. 3 und Fig. 4 dar-
gestellten Ausführungsformen ist erfindungsgemäß
selbstverständlich jede weitere Ausführungsform um-
fasst, bei der das Anlegen der Kupplung durch die
Pumpe 1 und das Halten der geschlossenen Pumpe
durch unter Druck stehendes Hydraulikfluid 13 aus
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dem Speicher 11 oder das Anlegen der Kupplung
durch unter Druck stehendes Hydraulikfluid 13 aus
dem Speicher 11 und das Halten der Kupplung über
die Pumpe 1 erfolgt.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Betätigen einer als Doppel-
kupplung ausgebildeten Kupplung für ein Getriebe
zur Übertragung eines Drehmomentes von mindes-
tens einer Antriebswelle an mindestens eine Ab-
triebswelle, mit einem ersten hydraulisch angesteu-
erten Kolben (17) und einem zweiten hydraulisch an-
gesteuerten Kolben (65), die auf Kupplungsfederele-
mente wirken, sowie eine Pumpe (1), die mit den Kol-
ben (17; 65) hydraulisch verbunden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Kolben (17) mit dem
zweiten Kolben (65) in hydraulischer Verbindung (63;
61; 29, 71) steht und dass weiterhin ein Speicher (11)
vorgesehen ist, der mit Hydraulikfluid (13) befüllt ist,
wobei der Speicher (11) mit den Kolben (17; 65) und
der Pumpe (1) derart hydraulisch verbunden ist, dass
eine Betätigung der Kolben (17; 65) entweder mittels
der Pumpe (1) oder mittels des Speichers (11) und
mit Unterstützung des über die hydraulische Verbin-
dung (63; 61; 29, 71) strömenden Hydraulikfluids (13)
erfolgt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Betätigen der Kupplung die Mo-
mentenübertragung unterbrochen wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kolben (17; 65), die auf
das Kupplungsfederelement wirken, Ringkolben sind.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe (1) eine
Kolbenpumpe ist.

5.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Speicher (11)
derart mit der Pumpe (1) hydraulisch verbunden ist,
dass dieser mittels der Pumpe (1) befüllbar ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Speicher (11) so mit der
als Kolbenpumpe ausgebildeten Pumpe (1) hydrau-
lisch verbunden ist, dass dieser in beiden Bewe-
gungsrichtungen des Pumpenkolbens (5) der Kol-
benpumpe (1) befüllbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe (1) mit
einem Sumpf (33), in dem Hydraulikfluid (13) enthal-
ten ist, hydraulisch verbunden ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die als Kolbenpumpe ausgebildete
Pumpe (1) mindestens zwei Pumpenräume (7, 9) um-

fasst, die von einem Pumpenkolben (5) begrenzt wer-
den und die mit einem Sumpf (33), in dem Hydraulik-
fluid (13) enthalten ist, hydraulisch verbunden sind.

9.  Verfahren zum Betätigen einer als Doppelkupp-
lung ausgebildeten Kupplung für ein Getriebe zur
Übertragung eines Drehmomentes von mindestens
einer Antriebswelle an mindestens eine Abtriebswel-
le wobei die Kupplung mittels eines Kupplungsfeder-
elementes in einer ersten Position gehalten wird, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplung mittels
einer Pumpe (1) von der ersten Position in eine zwei-
te Position bewegt wird und mittels unter Druck ste-
hendem Hydraulikfluid (13), das von einem Speicher
(11) zur Verfügung gestellt wird, an der zweiten Po-
sition gehalten wird oder mittels unter Druck stehen-
dem Hydraulikfluid (13), das vom Speicher (11) zur
Verfügung gestellt wird, in die zweite Position bewegt
und mittels der Pumpe (1) an der zweiten Position ge-
halten wird, wobei beim Betätigen der Kupplung eine
erste Kupplung der Doppelkupplung schließt und ei-
ne zweite Kupplung öffnet und die erste Kupplung mit
der zweiten Kupplung in hydraulischer Verbindung
steht, wobei zur Unterstützung der Bewegung einer
der beiden Kupplungen Hydraulikfluid (13) von der ei-
nen Kupplung zur anderen Kupplung strömt und die-
se dadurch mit Druck beaufschlagt.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für eine schnelle Bewegung der
Kupplung aus der zweiten in die erste Position das
Hydraulikfluid (13), mit dem die Kupplung in ihrer
zweiten Position gehalten wird, über eine Rücklauf-
leitung (31) in einen Sumpf (33) geleitet wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Speicher (11) durch die
Pumpe (1) aufgefüllt wird, während gleichzeitig der
Druck, der durch die Pumpe (1) auf den mindestens
einen Kolben (17; 65) der Kupplung ausgeübt wird,
zurückgenommen wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die hydraulische Verbindung
von der Pumpe (1) zum Kolben (17; 65) der Kupplung
durch ein Ventil (29; 61; 71; 51) verschlossen wird
und mittels der Pumpe (1) der Speicher (11) aufgefüllt
wird.

13.    Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Dop-
pelkupplung eine der beiden Kupplungen mit unter
Druck stehendem Hydraulikfluid (13) aus dem Spei-
cher (11) oder von der Pumpe (1) beaufschlagt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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