
(19) *DE10318152B420180705*

(10) DE 103 18 152 B4 2018.07.05

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 103 18 152.0
(22) Anmeldetag: 17.04.2003
(43) Offenlegungstag: 18.11.2004
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 05.07.2018

(51) Int Cl.: F16H 63/02 (2006.01)
F15B 11/17 (2006.01)
F16H 61/00 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE; NSK Ltd.,
Tokio/Tokyo, JP

(74) Vertreter:
Hübsch & Weil Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
PA Dirk Hübsch RA Christian Weil Partnerschaft
mbB, 50996 Köln, DE

(72) Erfinder:
Adamis, Panagiotis, Prof. Dr.-Ing., 38442
Wolfsburg, DE; Petersen, Rainer, 38444
Wolfsburg, DE; Hofmann, Lars, 04600 Altenburg,

DE; Tenberge, Peter, Prof. Dr.-Ing., 09123
Chemnitz, DE; Möckel, Jörg, 09122 Chemnitz, DE;
Machida, Hisashi, Kanagawa, JP; Emamdjomeh,
Naser, 40878 Ratingen, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 100 14 731 C1
DE 100 28 074 A1
DE 100 41 386 A1
US 5 222 418 A

(54) Bezeichnung: Ölversorgungsvorrichtung für den Hydraulikkreislauf eines Fahrzeuggetriebes bzw. Verfahren
zur Steuerung oder Regelung der Ölversorgungsvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Ölversorgungsvorrichtung (1) für den
Hydraulikkreislauf eines Fahrzeuggetriebes, wobei eine ers-
te Pumpe (6) und eine zweite Pumpe (8) als Hydraulikpum-
pen zur Förderung des Öls vorgesehen sind, wobei die erste
Pumpe (6) durch eine erste Welle (7) antreibbar ist, und wo-
bei der Hydraulikkreislauf einen Niederdruck- (2) und Hoch-
druckkreis (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Pumpe (8) von einer zweiten Welle (9) antreibbar
ist und dass eine hydraulische Steuer-/Regelungsschaltung
(12) vorgesehen ist, dass die Steuer-/Regelungsschaltung
(12) mindestens eine erste und eine zweite Eingangsleitung
(35, 36) und eine erste und eine zweite Ausgangsleitung (3,
5) aufweist, wobei jede der beiden Pumpen (6, 8) an jeweils
einer Eingangsleitung (35 bzw. 36) angeschlossen ist, und
wobei der Niederdruckkreis (2) von der ersten Ausgangslei-
tung (3) und der Hochdruckkreis (4) von der zweiten Aus-
gangsleitung (5) versorgbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ölversorgungsvor-
richtung für den Hydraulikkreislauf eines Fahrzeug-
getriebes, insbesondere eines Automatikgetriebes,
wobei eine erste Pumpe und zweite Pumpe als Hy-
draulikpumpen zur Förderung des Öls, vzw. über ei-
nen Filter aus einem Tank, vorgesehen sind, wobei
die erste Pumpe durch eine erste Welle, vzw. die Ge-
triebeeingangswelle oder die Motorabtriebswelle, an-
treibbar ist, und wobei der Hydraulikkreislauf einen
Niederdruck- und Hochdruckkreis aufweist. Schließ-
lich betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Steuerung
oder Regelung der zuvor genannten Ölversorgungs-
vorrichtung.

[0002] Im Stand der Technik sind unterschiedlich
ausgebildete Ölversorgungsvorrichtungen und auch
unterschiedliche Verfahren zu deren Steuerung für
den Hydraulikkreislauf eines Fahrzeuggetriebes, ins-
besondere eines Automatikgetriebes bekannt. Ganz
allgemein darf vorab zunächst folgendes ausgeführt
werden: Von Bedeutung für den Aufbau und die Aus-
legung der eingangs genannten Ölversorgungsvor-
richtung bzw. für das Verfahren zu deren Steuerung
ist jeweils eine bedarfsgerechte Erzeugung von Vo-
lumenströmen und -drücken.

[0003] Bei den im Stand der Technik bekannten
Zwei-Pumpensystemen muss die Hochdruckpumpe
für den maximalen Hochdruckvolumenstrom aus-
gelegt sein. Dieser Hochdruckvolumenstrom kann
aber, bspw. bei stufenlosen Getrieben mit Umschlin-
gungs- oder Reibradvariatoren, schon bei niedrigen
Motordrehzahlen für schnelle Verstellvorgänge groß
sein. Auch Automatikgetriebe benötigen für schnelle
Schaltungen, die auch schon bei niedrigen Antriebs-
drehzahlen auftreten können, einen ausreichend gro-
ßen Volumenstrom. Eine separate, elektrisch betrie-
bene Hochdruckpumpe, so wie dies derzeit im Stand
der Technik realisiert wird, benötigt dann einen sehr
teuren und einen groß bauenden Elektromotor. Auch
eine mechanisch angetriebene Pumpe müsste eben-
falls relativ groß sein, also benötigt großen Bauraum,
um bereits bei niedrigen Antriebsdrehzahlen einen
ausreichenden Volumenstrom zu liefern. Auch ein
Druckspeicher im Hochdrucksystem verbessert die
Leistungsbilanz nur wenig. Damit der Druckspeicher
nicht zu groß wird, muss sein „Spitzendruck“ auf-
grund der dann steilen Druck-Volumen-Kennlinie im
Ladezyklus wesentlich höher liegen als der maxima-
le Systemdruck, bei dem der Druckspeicher, bspw.
direkt nach einer Schaltung, ja auch annähernd leer
sein kann. Die dann mögliche hohe Druckdifferenz
zwischen Druckspeicher und Verbraucher wird dann
zum Verbraucher hin über eine Druckreduzierung
wieder heruntergeregelt und geht somit als Verlust
verloren. Zusätzlich steigen mit dem höheren Druck-
niveau in der Speicherleitung die Leckagen und da-
mit die Verluste noch weiter an.

[0004] Für den Hochdruckkreis wird im wesentlichen
unter hohem Druck stehendes Öl mit relativ gerin-
gen Volumenströmen benötigt, wobei für den Nie-
derdruckkreis unter niedrigem Druck stehendes Öl
mit relativ hohen Volumenströmen benötigt wird. Der
Niederdruckkreis versorgt im wesentlichen die Rit-
zel bzw. Zahnräder des Getriebes des Fahrzeuges
und trägt zu deren Schmierung bzw. Kühlung bei.
Der Hochdruckkreis realisiert im wesentlichen die An-
steuerung der insbesondere hydraulisch ausgeführ-
ten Aktuatoren, dient also im Getriebe zur Realisie-
rung der entsprechenden Schaltungen oder Überset-
zungsverstellungen. So ist eine Druckversorgung für
ein Getriebe bekannt (DE 100 14 731 C1), wobei ei-
ne erste Pumpe von der Antriebswelle des Getriebes
angetrieben wird, also als eine angetriebene mecha-
nische Pumpe ausgeführt ist und wobei eine zwei-
te Pumpe als elektrisch ausgeführte Pumpe vorgese-
hen ist. Beide Pumpen werden so gesteuert bzw. be-
trieben, dass für die unterschiedlichen Fahrzustände
des Kraftfahrzeuges der Hydraulikkreislauf entspre-
chend versorgt wird. Auch ist eine Ölversorgungsvor-
richtung bekannt (DE 100 28 074 A1), die eine durch
die Brennkraftmaschine angetriebene erste Pumpe
und eine zusätzliche zweite elektrische Pumpe auf-
weist.

[0005] Für die Ausführung der Ölversorgungsvor-
richtung bzw. für deren Steuerung/Regelung ist nun-
mehr von Bedeutung, dass die einzelnen Hydrau-
likkreisläufe, also der Niederdruckkreis sowie auch
der Hochdruckkreis ausreichend mit Öl, d. h. mit
dem entsprechenden Volumenstrom einschließlich
des entsprechenden Druckes versorgt wird. Gleich-
zeitig muss die Ölversorgungsvorrichtung bzw. das
Verfahren zu deren Steuerung unter ökonomischen/
ökologischen Gesichtspunkten, insbesondere auch
unter Berücksichtung des Wirkungsgrades der bei-
den Pumpen möglichst optimal realisiert sein. Aus en-
ergetischer Sicht ist dies im Stand der Technik bisher
noch nicht optimal. Zwar sind ebenfalls zumeist zwei
Pumpen vorgesehen, die separat von einander ange-
steuert bzw. betrieben werden können, allerdings ist
aufgrund der teilweise verschiedenartigen Art der An-
steuerung, nämlich teils mechanisch, teils elektrisch
die Versorgung der einzelnen Hydraulik- bzw. Druck-
kreisläufe, insbesondere des Niederdruck- und des
Hochdruckkreises stark abhängig von den Fahrzu-
ständen des jeweiligen Fahrzeuges. Wird bspw. ein
Fahrzeug abgeschleppt oder durch eine Waschstra-
ße „gezogen“, so treiben die Räder das Getriebe.
Meistens steht dann der Motor, so dass dann auch
die mit der Motordrehzahl angetriebene Pumpe steht.
Folglich ist der bisher im Stand der Technik betrie-
bene Steuerungsaufwand zum Betreiben der bisher
verwendeten Ölversorgungsvorrichtungen sehr hoch
und damit sehr kostenintensiv, wobei der Einsatz der
entsprechenden Pumpen, nämlich der hier erzielte
gesamte Wirkungsgrad noch nicht optimal ist.
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[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die eingangs genannte Ölversorgungsvor-
richtung bzw. das Verfahren zu deren Steuerung der-
art auszugestalten und weiterzubilden, dass die erste
und die zweite Pumpe derart ausgebildet bzw. aus-
geführt und/oder steuerbar sind, dass der Gesamt-
wirkungsgrad des Systems erhöht sowie der Steue-
rungsaufwand und die damit verbundenen Kosten
verringert sind.

[0007] Die zuvor aufgezeigte Aufgabe ist nun für die
Ölversorgungsvorrichtung dadurch gelöst, dass die
zweite Pumpe von einer zweiten Welle antreibbar ist
und das eine hydraulische Steuer-/Regelungsschal-
tung vorgesehen ist, dass die Steuer-/Regelungs-
schaltung mindestens eine erste und eine zweite Ein-
gangsleitung und eine erste und eine zweite Aus-
gangleitung aufweist, wobei jede der beiden Pumpen
an jeweils einer Eingangsleitung angeschlossen ist,
und wobei der Niederdruckkreis von der ersten Aus-
gangsleitung und der Hochdruckkreis von der zwei-
ten Ausgangsleitung versorgbar ist. Für das Verfah-
ren zur Steuerung der zuvor genannten Ölversor-
gungsvorrichtung darf an dieser Stelle auf die ent-
sprechenden Patentansprüche verwiesen werden.

[0008] Gemäß dem der Erfindung zugrunde liegen-
den Prinzip wird nun zunächst die erste Pumpe durch
eine erste Welle angetrieben und - nunmehr - auch
die zweite Pumpe von einer zweiten Welle ange-
trieben. Anders ausgedrückt, beide Pumpen wer-
den nunmehr vzw. mechanisch angetrieben. Damit
entfällt der Steuerungsaufwand für eine rein elek-
trisch angetriebene Pumpe, wobei aber nunmehr bei-
de Pumpen, also die erste und die zweite Pumpe
derart angesteuert werden und auch der Hydraulik-
kreislauf mit den hier vorgesehenen Komponenten
so ausgebildet ist, dass der Niederdruckkreis im we-
sentlichen durch die erste Pumpe gespeist wird und
der Hochdruckkreis im wesentlichen durch die zwei-
te Pumpe gespeist wird. Allerdings ist in bestimm-
ten Fahrzuständen, nämlich dann, wenn der Druck-
bzw. Volumenstrom im Hochdruckkreis nicht aus-
reicht, der Hochdruckkreis zusätzlich zu der zwei-
ten Pumpe auch von der ersten Pumpe oder auch
ausschließlich nur durch die erste Pumpe speisbar,
was im folgenden noch ausführlich erläutert werden
wird. Aus energetischer Sicht wird folgendes Ziel ver-
folgt: Die erste Pumpe soll in allen Betriebszustän-
den den Niederdruckkreis für die Schmierung und die
Kühlung ausreichend versorgen können. Der Volu-
menstrom der ersten Pumpe ist für diese Betriebs-
zustände möglichst klein, aber ausreichend dimen-
sioniert. Die zusätzliche zweite Pumpe (Hochdruck-
pumpe) wird so ausgelegt, dass sie in den Hauptbe-
triebszuständen, die ca. 70 % bis 80 % der Betriebs-
zeit einnehmen, allein den Hochdruckkreis für ho-
he Kräfte und schnelle Bewegungen der Aktuatoren
versorgen kann. Das hier dimensionierte Zwei-Pum-
pensystem ist damit günstiger als ein Einpumpensys-

tem, bei dem der gesamte Volumenstrom zuerst auf
Hochdruck vorgespannt wird und dann der größere
Niederdruckanteil wieder auf den Niederdruck ent-
spannt wird. Das hier geschilderte Zwei-Pumpensys-
tem ist auch energetisch günstiger als ein Zwei-Pum-
pensystem mit „starrer Zuordnung“ der Pumpen zu
dem Niederdruck- bzw. dem Hochdruckkreis für al-
le Betriebszustände, wie bisher im Stand der Tech-
nik üblich. Das hier beschriebene Zwei-Pumpensys-
tem ist so ausgelegt, dass wenn die Versorgung
des Hochdruckkreises durch die zweite Pumpe nicht
ausreicht, die erste Pumpe den Hochdruckkreis mit-
versorgt. Das Erkennen der Betriebszustände des
Fahrzeuges erfolgt automatisch und schnell, näm-
lich hier durch die erfindungsgemäß vorgesehene hy-
draulische Steuer- und/oder Regelungsschaltung die
im folgenden als „Steuer-/Regelungsschaltung“ be-
zeichnet wird. Der Aufwand für die Sensorik und Ak-
tuatorik ist daher möglichst gering, so dass Kosten,
Gewichts- und Reaktionszeiten des Systems mini-
miert sind. Vzw. kann ein entsprechender Mikropro-
zessor, insbesondere zur Erfassung und Weiterlei-
tung der entsprechenden elektrischen/elektronischen
Schaltsignale, vzw. von einem Hochdrucksensor etc.
zur Steuerung der vorhandenen elektrisch betätigten
Ventile vorgesehen werden. Von besonderem Vorteil
ist es, wenn bei Getriebeanwendungen, die auch im
Schleppbetrieb eine Ölversorgung benötigen, bspw.
bei stufenlosen Getrieben, bei dem hier geschilder-
ten Zwei-Pumpensystem die zweite Pumpe von einer
Welle angetrieben wird, die immer proportional zur
Abtriebsdrehzahl des Getriebes dreht, so dass auch
bei dem Schleppen eines Fahrzeuges durch eine
Waschstraße, also bei stillstehendem Motor die ent-
sprechende zweite Pumpe betrieben wird. Im Haupt-
betriebsbereich des Kraftfahrzeugs versorgt daher
die zweite Pumpe den Hochdruckkreis allein, wobei
bei allen anderen Betriebszuständen, in denen die
zweite Pumpe für die Versorgung des Hochdruckkrei-
ses nicht ausreicht, aufgrund der vorgesehenen hy-
draulischen Steuer-/Regelungsschaltung dieses ent-
sprechend erkannt wird, so dass die erste Pumpe
schnell auf den Hochdruckkreis aufgeschaltet wird.
Reicht in den entsprechenden Betriebszuständen der
Volumenstrom der zweiten Pumpe zur Hochdruck-
versorgung des Hochdruckkreises wieder aus, wird
die erste Pumpe von Hochdruckkreis abgekoppelt
und nur noch der Niederdruckkreis durch diese ver-
sorgt. Im Ergebnis sind mit dem hier beschriebenen
Zwei-Pumpensystem entscheidende Vorteile erzielt
und die eingangs beschriebenen Nachteile vermie-
den.

[0009] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, die erfindungsgemäße Ölversorgungsvorrich-
tung bzw. das Verfahren zu deren Steuerung in vor-
teilhafter Art und Weise auszugestalten und weiter-
zubilden. Hierfür darf zunächst auf die dem Patent-
anspruch 1 bzw. dem Patentanspruch 19 nachgeord-
neten Ansprüche verwiesen werden. Im folgenden
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soll nun ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung anhand einer Zeichnung und der dazugehö-
renden Beschreibung näher erläutert werden. In der
Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Ölver-
sorgungsvorrichtung bzw. des hier realisierten
Systems zur Steuerung/Regelung der entspre-
chenden Ölversorgungsvorrichtung für ein Fahr-
zeuggetriebe.

[0010] Fig. 1 zeigt eine Ölversorgungsvorrichtung 1
bzw. einen „Hydraulikplan“ für die Ölversorgungsvor-
richtung 1 für den Hydraulikkreislauf eines hier nicht
dargestellten Fahrzeuggetriebes.

[0011] Die Ölversorgungsvorrichtung 1 dient zur
Versorgung eines Hydraulikkreislaufes eines Fahr-
zeuggetriebes, insbesondere eines Automatikgetrie-
bes vzw. über die gemeinsame Saugleitung 29. Die
Ölversorgungsvorrichtung 1 weist eine erste Pumpe
6 und eine zweite Pumpe 8 als Hydraulikpumpen zur
Förderung des Öls, vzw. über einen Filter 10 aus ei-
nem Tank 11 auf. Die erste Pumpe 6 wird durch ei-
ne erste Welle 7, vzw. durch die Getriebeeingangs-
welle oder die Motorabtriebswelle angetrieben, wobei
der Hydraulikkreislauf einen hier schematisch darge-
stellten Niederdruckkreis 2 und eine Hochdruckkreis
4 aufweist, die jeweils das Öl wieder zum Tank 11 ab-
führen können, was hier nicht dargestellt ist.

[0012] Die eingangs beschriebenen Nachteile sind
nun dadurch vermieden, dass die zweite Pumpe 8
von einer zweiten Welle 9 antreibbar ist und dass ei-
ne hydraulische Steuer-/Regelungsschaltung 12 vor-
gesehen ist, dass die Steuer-/Regelungsschaltung
12 mindestens eine erste und eine zweite Eingangs-
leitung 35 und 36 und eine erste und eine zweite
Ausgangsleitung 3 und 5 aufweist, wobei jede der
Pumpen 6 und 8 an jeweils einer Eingangsleitung 35
bzw. 36 angeschlossen ist, und wobei der Nieder-
druckkreis 2 von der ersten Ausgangsleitung 3 und
der Hochdruckkreis 4 von der zweiten Ausgangslei-
tung 5 versorgbar ist. Wie bereits eingangs erläutert,
dient der Niederdruckkreis 2, d. h. das hier mit dem
entsprechenden niederen Druck vorhandene Öl zur
Versorgung, nämlich zur Schmierung und/oder Küh-
lung der entsprechenden Komponenten des Getrie-
bes, insbesondere des Automatikgetriebes des Kraft-
fahrzeuges. Der Hochdruckkreis 4, d. h. das hier un-
ter hohem Druck stehende Öl dient im wesentlichen
zur Versorgung, insbesondere zur Aktivierung und/
oder Deaktivierung der entsprechenden im Getrie-
be vorgesehenen Aktuatoren, so dass entsprechen-
de Schaltungen oder stufenlose Übersetzungsstel-
lungen im Getriebe auch realisiert werden können.
Es muss nun eine bedarfsgerechte Druckerzeugung
mit einem optimalen Wirkungsgrad realisiert werden,
d. h. im Hochdruckkreis 4 soll Öl mit relativ hohem
Druck und bei einem relativ geringen Volumenstrom
zirkulieren, wobei im Niederdruckkreis 2 mit relativ

hohem Volumenstrom unter niederem Druck stehen-
des Öl zirkulieren soll. Hierbei wird die bedarfsge-
rechte Druckerzeugung über die erste Pumpe 6 bzw.
die zweite Pumpe 8 realisiert, was im folgenden be-
schrieben werden wird:

[0013] Beim Start des Fahrzeugmotors, der vzw. di-
rekt mit der ersten Welle 7 verbunden ist, wird sofort
die erste Pumpe 6 angetrieben. Wenn sich die zwei-
te Welle 9 noch nicht dreht, fördert die zweite Pumpe
8 auch noch keinen Volumenstrom. Allerdings sind
die erste und die zweite Pumpe 6 bzw. 8 derart an-
steuerbar und die hydraulische Steuer-/Regelungs-
schaltung 12, die hier mit der gestrichelten Umran-
dung begrenzt ist, ist so ausgebildet, dass der Nie-
derdruckkreis 2 im wesentlichen durch die erste Pum-
pe 6 speisbar ist und der Hochdruckkreis 4 im we-
sentlichen durch die zweite Pumpe 8 speisbar ist, wo-
bei in bestimmten Fahrzuständen des Kraftfahrzeu-
ges der Hochdruckkreis 4 zusätzlich oder ausschließ-
lich durch die erste Pumpe 6 speisbar ist.

[0014] Die Steuer-/Regelungsschaltung 12 weist
nun eine erste Teilschaltung auf, die den höheren
der beiden Drücke der ersten oder zweiten Pumpe 6
bzw. 8, vzw. im Anfahrzustand des Fahrzeuges mit
dem Hochdruckkreis 4 verbindet oder auch die bei-
den Pumpen 6 bzw. 8 mit dem Hochdruckkreis 4 ver-
bindet, wenn beide Pumpen 6 und 8 den gleichen
Druck liefern. Hierzu fließt dann der Volumenstrom
über die erste Pumpe 6 und die erste Eingangslei-
tung 35 in die Steuer-/Regelungsschaltung 12. Die-
se erste Teilschaltung beinhaltet nun drei Hydraulik-
leitungen, nämlich eine erste Leitung 22, die direkt
mit der ersten Pumpe 6 in Verbindung steht, die zwei-
te Eingangsleitung 36, die von der zweiten Pumpe
8 in die Steuer-/Regelungsschaltung 12 führt, sowie
die zweite Ausgangsleitung 5 zum Hochdruckkreis
4. Die erste Teilschaltung weist weiterhin ein erstes
Rückschlagventil 15 auf, dass den Durchfluss von
der ersten Pumpe 6 zur zweiten Ausgangsleitung 5
freigibt, wobei auch ein zweites Rückschlagventil 16
vorgesehen ist, das den Durchfluss von der zweiten
Pumpe 8 zur zweiten Ausgangsleitung 5 freigibt. So
fließt dann während der ersten Teilschaltung, vzw.
im Anfahrzustand des Kraftfahrzeugs der Volumen-
strom von der ersten Pumpe 6 über die erste Ein-
gangsleitung 35 in die erste Leitung 22 und über das
erste Rückschlagventil 15 in die zweite Ausgangslei-
tung 5, da das Drucksteuerventil 13 in diesem Fahr-
zustand noch durch die Feder 14 in der Stellung
„Durchfluss gesperrt“ gehalten wird. Hierbei verhin-
dert das zweite Rückschlagventil 16, dass Öl durch
die noch nicht betriebene zweite Pumpe 8 zurück in
den Tank 11 fließt. Durch die zweite Ausgangsleitung
5 fließt das Öl dann in den Hochdruckkreis 4 füllt die-
sen und baut dort einen entsprechenden Druck auf.
Dieser Druck wirkt auch in den entsprechenden Steu-
erleitungen der Steuer-/Regelungsschaltung 12, die
hier gestrichelt dargestellt sind, nämlich in der ersten
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Steuerleitung 25, in der vierten Steuerleitung 23 so-
wie in den entsprechenden Hydraulikleitungen, ins-
besondere im ersten Teilbereich 26a der zweiten Lei-
tung 26.

[0015] Wie die Fig. 1 zeigt, weist die zweite Lei-
tung 26 drei Teilbereiche, nämlich die Teilbereiche
26a, 26b und 26c auf. Weiterhin sind entsprechen-
de weitere Steuerleitungen innerhalb der Steuer-/Re-
gelungsschaltung 12 vorgesehen, nämlich eine drit-
te Steuerleitung 27 einschließlich mehrerer Verzwei-
gungen und eine zweite Steuerleitung 28, die ent-
sprechende Ventile miteinander verbindet, was im
folgenden noch erläutert werden wird. Es ist ein Blen-
denventil 17 vorgesehen, zu dem von dem Teilbe-
reich 26a der zweiten Leitung 26 eine nicht näher be-
zeichnete Steuerleitung führt, so dass in der durch die
Feder 18 belasteten Schaltstellung der Hochdruck im
Teilbereich 26b bzw. in der dritten Steuerleitung 27
sich etwas zeitversetzt aufbaut. Insbesondere im An-
fahrzustand des Kraftfahrzeugs ist das Drucksteuer-
ventil 13 geschlossen, da die Drücke der dritten Steu-
erleitung 27 und der vierten Steuerleitung 23 im we-
sentlichen gleich sind, so dass über die Feder 14 das
Drucksteuerventil 13 sich in der Stellung „Durchfluss
gesperrt“ befindet.

[0016] Die Steuer-/Regelungsschaltung 12 weist
nun eine zweite Teilschaltung auf, die den Druck im
Hochdruckkreis 4 auf einen einstellbaren Wert be-
grenzt und dazu für das überschüssige Öl die zweite
Leitung 26 in den Niederdruckkreis 2 freigibt. Hierzu
weist die zweite Teilschaltung das Vorsteuerventil 19
und das Hauptsteuerventil 30 sowie den Hochdruck-
sensor 37 auf, wobei über das Vorsteuerventil 19 in
einer ersten Schaltstellung die erste Steuerleitung 25
mit der zweiten Steuerleitung 28 strömungsverbun-
den ist. In der in Fig. 1 gezeigten zweiten Schaltstel-
lung des Vorsteuerventils 19 ist die zweite Steuerlei-
tung 28 durch die über die Kraft der Feder 24 bewirk-
te zweite Schaltstellung mit einem Tank, vzw. sogar
mit dem Tank 11 strömungsverbunden. Anders aus-
gedrückt, in dieser zweiten Schaltstellung des Vor-
steuerventils kann das unter Druck stehende Öl aus
der zweiten Steuerleitung 28 abfließen, so dass die
zweite Steuerleitung 28, vzw. in einem drucklosen
Zustand ist.

[0017] Vzw. ist das Vorsteuerventil 19 zunächst be-
stromt, so dass hier die erste Steuerleitung 25 mit der
zweiten Steuerleitung 28 strömungsverbunden ist.
Misst nun der Hochdrucksensor 37, dass im Hoch-
druckkreis 4 ausreichender Druck herrscht, so gibt
er ein entsprechendes Signal, vzw. über einen Mi-
kroprozessor an das Vorsteuerventil 19, so dass das
Vorsteuerventil 19 aus seiner ersten Schaltstellung
über gleitende Zwischenstellungen zunehmend in die
zweite Schaltstellung verbracht wird, also gesperrt
wird. Infolge dessen wird die zweite Steuerleitung 28
mit dem Tank verbunden, also druckloser geschaltet,

was zur Folge hat, dass das Hauptsteuerventil 30 zu-
nehmend geöffnet wird und zwar über den Differenz-
druck aus der zweiten und der dritten Steuerleitung
28 und 27, nämlich vzw. auch gegen die Kraft der
Feder 31. Anders ausgedrückt, das zuvor in der ge-
schlossenen Stellung gehaltene Hauptsteuerventil 30
wird nun zunehmend geöffnet, also in seine zweite
Schaltstellung verbracht, in welcher dann der Durch-
fluss von der zweiten Leitung 26, insbesondere vom
Teilbereich 26b zur ersten Ausgangsleitung 3 über
den weiteren Teilbereich 26c ermöglicht ist.

[0018] Die zweite Teilschaltung der Steuer-/Rege-
lungsschaltung 12 umfasst also das vzw. elektrisch
angesteuerte Vorsteuerventil 19, das den Druck in
der zweiten Steuerleitung 28 relativ zum Hochdruck
in der ersten Steuerleitung 25 regelt. Vzw. im unbe-
stromten Zustand steht das Vorsteuerventil 19 durch
die Kraft der Feder 24 in seiner zweiten Schaltstel-
lung, so dass die zweite Steuerleitung 28 in den ent-
sprechenden Tank entlastet wird. Vzw. im bestrom-
ten Zustand öffnet das Vorsteuerventil 19 und nimmt
die erste Schaltstellung ein, wo die zweite Steuerlei-
tung 28 an die erste Steuerleitung 25 angeschlossen
ist. Je höher der geforderte Hochdruck sein soll, des-
to mehr wird das Vorsteuerventil 19 bestromt, des-
to geringer ist daher die Druckdifferenz in den zwei-
ten und dritten Steuerleitungen 28 und 27. Wie be-
reits oben erläutert wirken die Drücke der zweiten
und dritten Steuerleitungen 28 und 27 auf das Haupt-
steuerventil 30, dass - wie in Fig. 1 gezeigt - durch
die Feder 31 in der Stellung „Durchfluss gesperrt“ ge-
halten wird. Dieses Hauptsteuerventil 30 bewegt sich
erst dann in Richtung der Stellung „Durchfluss offen“,
wenn der Steuerdruck in der dritten Steuerleitung 27
soviel höher ist, als der entsprechende Druck in der
zweiten Steuerleitung 28, so dass die entsprechen-
de Kraft aus dieser Druckdifferenz größer wird, als
die Kraft der Feder 31 und das Hauptsteuerventil 30
somit öffnet. Der Öffnungsdruck für das Hauptsteuer-
ventil 30 läßt sich somit über die elektrische Bestro-
mung des Vorsteuerventils 19 einstellen. Diese Be-
stromung wird über den mit dem Hochdrucksensor 37
gemessenem Hochdruck in der ersten Steuerleitung
25 gesteuert.

[0019] Sobald also der Volumenstrom nach dem
Start des Motors des Kraftfahrzeugs den Hochdruck-
kreis 4 gefüllt und den Hochdruck hier aufgebaut hat,
öffnet in der oben ausgeführten Weise das vorgesteu-
erte Hauptsteuerventil 30 ein wenig und läßt den zu-
viel geförderten Volumenstrom aus der zweiten Aus-
gangleitung 5 über die zweite Leitung 26 in die ers-
te Ausgangsleitung 3 zum Niederdruckkreis 2 abflie-
ßen. Mit diesem Öl wird nun der Niederdruckkreis 2
befüllt, bis auch hier der Druck ansteigt.

[0020] Die Steuer-/Regelungsschaltung 12 weist
nun eine dritte Teilschaltung auf, die den Volumen-
strom misst, der über die zweite Teilschaltung vom
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Hochdruckkreis 4 in den Niederdruckkreis 2 fließt.
Hierzu ist das Blendenventil 17 vorgesehen. Über die
Kraft einer Feder 18 wird dieses Blendenventil 17 in
der Stellung „Blende im Durchfluss“ gehalten. Auf-
grund der Drücke in der zweiten Leitung 26, nämlich
im Teilbereich 26a bzw. Teilbereich 26b wird über
die Kraft der Feder 18 die Ventilstellung des Blen-
denventils 17 bestimmt. In der über die Kraft der Fe-
der 18 gehaltenen ersten Schaltstellung ist der Teil-
bereich 26a, der mit der zweiten Ausgangleitung 5
strömungsverbunden ist, über eine Blende mit dem
zum Hauptsteuerventil 30 führenden Teilbereich 26b
verbunden. Aus dem Differenzdruck aus den Teilbe-
reichen 26a und 26b der zweiten Leitung 26 ist nun
entgegen der Kraft der Feder 18 das Blendenventil 17
in eine zweite Schaltstellung verschiebbar, in welcher
der Durchfluss von dem Teilbereich 26a zum Teilbe-
reich 26b der zweiten Leitung 26 zunehmend geöff-
net wird.

[0021] Die Steuer-/Regelungsschaltung 12 weist ei-
ne vierte Teilschaltung auf, die abhängig von dem Vo-
lumenstrom, der über die zweite Teilschaltung vom
Hochdruckkreis 4 in den Niederdruckkreis 2 fließt, ein
Drucksteuerventil 13 betätigt, das die erste Pumpe
6 direkt mit dem Niederdruckkreis 2 verbindet. Hier-
zu weist die vierte Teilschaltung das Drucksteuerven-
til 13 auf, das in einer über die Kraft einer Feder
14 gehaltenen ersten Schaltstellung den Durchfluss
von einer dritten Leitung 21, die direkt mit der ers-
ten Eingangsleitung 35 und der ersten Pumpe 6 ver-
bunden ist, zur ersten Ausgangsleitung 3 sperrt, und
wobei das Drucksteuerventil 13 über den Differenz-
druck zwischen der vierten Steuerleitung 23, die mit
der zweiten Ausgangsleitung 5 in Verbindung steht,
und der dritten Steuerleitung 27 gegen die Kraft der
Feder 14 in eine zweite Schaltstellung verschiebbar
ist. In dieser zweiten Schaltstellung wird der Durch-
fluss von der dritten Leitung 21 zur ersten Ausgangs-
leitung 3 über die entsprechende Verschiebung der
Schaltstellung des Drucksteuerventils 13 zunehmend
geöffnet. Anders ausgedrückt, aufgrund der Druckdif-
ferenz an der Blende des Blendenventils 17 steigt die
Druckdifferenz zwischen der dritten Steuerleitung 27
und der vierten Steuerleitung 23 an. Die daraus re-
sultierende Kraft am Drucksteuerventil 13 öffnet die-
ses ein wenig in Position „Durchfluss offen“, so dass
schon über dieses Drucksteuerventil 13 ein Teil des
Volumenstromes in den Niederdruckkreis 2 über die
vierte Leitung 20 und die erste Ausgangsleitung 3 ge-
langt. Solange jedoch die zweite Pumpe 8 nicht för-
dert, kann das Drucksteuerventil 13 nicht vollständig
öffnen, da sonst der Druck in der vierten Steuerlei-
tung 23 wieder sinken würde, wodurch das Druck-
steuerventil 13 wieder schließen würde.

[0022] Die Steuer-/Regelungsschaltung 12 weist
nun eine fünfte Teilschaltung auf, die den Druck im
Niederdruckkreis 2 begrenzt und das überschüssige
Öl direkt in eine Saugleitung 29 zu der ersten und

zweiten Pumpe 6 und 8 leitet. Hierzu weist die fünf-
te Teilschaltung ein Druckbegrenzungsventil 32 auf,
das zwischen der ersten Ausgangsleitung 3 und einer
Saugleitung 29 angeordnet ist, wobei zumindest die
erste Pumpe 6 aus dieser Saugleitung 29 Öl ansaugt.

[0023] Schließlich weist die Steuer-Regelungsschal-
tung 12 eine sechste Teilschaltung auf, welche die
Schwingungen im Hochdruckkreis 4 dämpft. Hierzu
weist die sechste Teilschaltung einen Druckspeicher
33 auf, der über eine Drossel 34 mit der zweiten Aus-
gangsleitung 5 in Verbindung steht.

[0024] Wenn das Fahrzeug fährt, wird über die zwei-
te Welle 9 auch die zweite Pumpe 8 angetrieben.
Mit steigender Drehzahl fördert diese zweite Pumpe
8 mehr Öl als für die eigenen inneren Leckagen nö-
tig ist. Dann baut sich vor dem Rückschlagventil 16
in der zweiten Eingangsleitung 36 ein entsprechen-
der Druck auf. Bei Erreichen des Hochdruckes öffnet
dieses Rückschlagventil 16 und die zweite Pumpe 8
fördert zusätzlich zur ersten Pumpe 6 in den Hoch-
druckkreis 4. Wenn nun zunehmend mehr Öl geför-
dert wird, als der Hochdruckkreis 4 benötigt, fließt
immer mehr Öl über die Blende des Blendenventils
17. Die Druckdifferenz zwischen dem Teilbereich 26a
und dem Teilbereich 26b der Leitung 26 steigt und
damit auch die Druckdifferenz zwischen den Steuer-
leitungen 23 und 27. Somit öffnet das Drucksteuer-
ventil 13 und geht in seine Stellung „Durchfluss of-
fen“. Wenn die zweite Pumpe 8 den Hochdruckkreis
4 allein versorgen kann, sinkt der Hochdruck nicht
mehr ab. Der Druck in der vierten Steuerleitung 23
bleibt stabil. Das Drucksteuerventil 13 öffnet vollstän-
dig und verbindet die erste Pumpe 6 mit dem Nie-
derdruckkreis 2. Da sofort der Druck an der ersten
Pumpe 6 sinkt, schließt das erste Rückschlagventil
15. Damit versorgt die erste Pumpe 6 nur noch den
Niederdruckkreis 2. Der Hochdruckkreis 4 wird dann
nur noch von der zweiten Pumpe 8 versorgt. Der Nie-
derdruck wird über das federbelastete Druckbegren-
zungsventil 32 begrenzt. Hinter diesem Druckbegren-
zungsventil 32 fließt das überschüssige Öl zurück in
die Saugleitung 29, aus der vzw. beide Pumpen 6 und
8 saugen. Somit muss nur das tatsächlich verbrauch-
te und in den Tank 11 zurückgeleitete Öl wieder über
den Filter 10 eingesaugt werden.

[0025] Vzw. fördert die zweite Pumpe 8 bis auf
druck- und temperaturabhängige Leckagen einen
Volumenstrom, der proportional zur Drehzahl der
zweiten Welle 9 ist. Wird der Volumenstrom größer
als im Hochdruckkreis 4 benötigt, muss immer mehr
Volumenstrom über das Blendenventil 17 und das
Hauptsteuerventil 30 in den Niederdruckkreis 2 um-
geleitet werden. Die Druckdifferenz und damit die
Verlustleistung an der Blende im Blendenventil 17
würde immer weiter steigen. Um eine sensible Mes-
sung des vom Hochdruckkreis 4 in den Niederdruck-
kreis 2 fließenden Ölvolumens zu erreichen, benötigt
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man vzw. eine Blende mit engem Querschnitt. Um
an so einer Blende den Druckabfall bei steigendem
Durchfluss zu limitieren, öffnet das Blendenventil 17
abhängig von der Druckdifferenz zwischen den Teil-
bereichen 26a und 26b der Leitung 26. Damit bleibt
ab einem bestimmten Wert die Druckdifferenz an die-
sem Blendenventil 17 möglichst konstant.

[0026] Steigt der Ölbedarf im Hochdruckkreis 4 über
das Maß, das von der zweiten Pumpe 8 allein geför-
dert wird, bspw. bei einer schnellen Schaltung oder
bei einem Drehzahlabfall an der zweiten Welle 9, so
sinkt der Druck in der zweiten Ausgangsleitung 5. Die
Federn 14 und 18 der Drucksteuerventile 13 und des
Blendenventils 17 schalten diese wieder in die ent-
sprechenden Positionen, nämlich das Drucksteuer-
ventil 13 in die Position „Durchfluss gesperrt“ und das
Blendenventil 17 in seine „Blendenstellung“. Da das
Drucksteuerventil 13 die erste Pumpe 6 vom Nieder-
druckkreis 2 trennt, muss diese erste Pumpe 6 wieder
Druck aufbauen, um wieder über das Rückschlag-
ventil 15 in den Hochdruckkreis 4 zu fördern.

[0027] Im Rahmen der Elastizitäten innerhalb des
hydraulischen Systems dauert es eine kurze Zeit,
bis in so einer Situation der Druck im Hochdruck-
kreis 4 wieder auf den geforderten Wert gestiegen
ist. Deshalb ist es vorteilhaft, den Hochdruck über ei-
nen vzw. relativ kleinen Druckspeicher 33 zu stützen.
Um durch diese zusätzliche Elastizität im System kei-
ne Schwingungen anzuregen, ist es außerdem vor-
teilhaft, den Druckspeicher über eine Drossel 34 mit
der zweiten Ausgangsleitung 5 zu verbinden, so dass
entsprechende Schwingungen im Hochdruckkreis 4
gedämpft werden.

[0028] Zur Absicherung des Hochdruckkreises 4 für
den Fall, dass das elektrisch vorgesteuerte Vorsteu-
erventil 19 ausfällt, kann noch ein weiteres, in der
Fig. 1 nicht dargestelltes Druckbegrenzungsventil
zwischen dem Hochdruckkreis 4 und dem Tank an-
geordnet werden. Dieses Ventil würde dann auf den
maximal zulässigen Hochdruck eingestellt.

[0029] Die Auslegung der ersten und zweiten Pum-
pe 6 und 8 erfolgt nun zweckmäßigerweise so, dass
die zweite Pumpe 8 den Hochdruckkreis 4 im Haupt-
betriebsbereich des Fahrzeugs bei normalen Tem-
peraturen und Drehzahlen, die einen hohen Zeitan-
teil haben, alleine versorgen kann. Bei hohen Tem-
peraturen und sehr niedrigen Drehzahlen, sowie sel-
tenen Betriebszuständen mit hohem Hochdruckvolu-
menstrom soll die erste Pumpe 6 den Hochdruck-
kreis 4 mitversorgen. Ansonsten ist die erste Pumpe
6 nur für den Niederdruckvolumenstrom auszulegen.
In dem hohen Zeitanteil, in dem die somit kleinere
zweite Pumpe 8 den Hochdruckkreis 4 allein versorgt,
wird der Volumenstrom von der ersten Pumpe 6 nur
auf den Niederdruck hochgespannt. Dadurch wird die
Leistungsaufnahme der Ölversorgungsvorrichtung 1

minimiert und der Gesamtwirkungsgrad des Getrie-
bes erhöht.

[0030] Vzw. wird die zweite Pumpe 8 von der zwei-
ten Welle 9, nämlich von der Welle des Getriebes
des Fahrzeuges angetrieben, die ein festes Dreh-
zahlverhältnis zur Abtriebswelle des Kraftfahrzeuges
aufweist. Dies hat den Vorteil, dass das Getriebe
auch mit Öl versorgt wird, wenn das Fahrzeug bei ste-
hendem Verbrennungsmotor geschleppt wird. Dies
ist zum Beispiel beim Abschleppen oder beim Ziehen
des Fahrzeuges durch eine Waschstraße der Fall.
Durch die erfindungsgemäße Ölversorgungsvorrich-
tung 1 werden auch in diesem Betriebszuständen die
Schmierung, die Kühlung und die Hochdruckversor-
gung aufrecht erhalten. Da die in diesen Betriebszu-
ständen im Getriebe übertragene Leistung und damit
auch die Verlustleistung klein sind, reicht die relativ
kleine zweite Pumpe 8 zur Versorgung aus.

[0031] Im Ergebnis ist mit der oben beschriebenen
Ölversorgungsvorrichtung 1 bzw. mit dem hier be-
schriebenen Verfahren ein optimaler Wirkungsgrad
erzielbar als mit den bisher im Stand der Technik
bekannten Ölversorgungsvorrichtungen bzw. hier be-
kannten Verfahren.

Patentansprüche

1.  Ölversorgungsvorrichtung (1) für den Hydraulik-
kreislauf eines Fahrzeuggetriebes, wobei eine erste
Pumpe (6) und eine zweite Pumpe (8) als Hydrau-
likpumpen zur Förderung des Öls vorgesehen sind,
wobei die erste Pumpe (6) durch eine erste Wel-
le (7) antreibbar ist, und wobei der Hydraulikkreis-
lauf einen Niederdruck- (2) und Hochdruckkreis (4)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Pumpe (8) von einer zweiten Welle (9) antreibbar
ist und dass eine hydraulische Steuer-/Regelungs-
schaltung (12) vorgesehen ist, dass die Steuer-/Re-
gelungsschaltung (12) mindestens eine erste und ei-
ne zweite Eingangsleitung (35, 36) und eine erste
und eine zweite Ausgangsleitung (3, 5) aufweist, wo-
bei jede der beiden Pumpen (6, 8) an jeweils einer
Eingangsleitung (35 bzw. 36) angeschlossen ist, und
wobei der Niederdruckkreis (2) von der ersten Aus-
gangsleitung (3) und der Hochdruckkreis (4) von der
zweiten Ausgangsleitung (5) versorgbar ist.

2.  Ölversorgungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und zweite
Pumpe (6, 8) derart ansteuerbar sind und die hydrau-
lische Steuer-/Regelungsschaltung (12) so ausgebil-
det ist, dass der Niederdruckkreis (2) im wesentlichen
durch die erste Pumpe (6) speisbar ist und der Hoch-
druckkreis (4) im wesentlichen durch die zweite Pum-
pe (8) speisbar ist, und dass in bestimmten Fahrzu-
ständen des Kraftfahrzeuges der Hochdruckkreis (4)
zusätzlich oder ausschließlich durch die erste Pumpe
(6) speisbar ist.
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3.  Ölversorgungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-/Re-
gelungsschaltung (12) eine erste Teilschaltung auf-
weist, die den höheren der beiden Drücke der ersten
oder der zweiten Pumpe (6 oder 8) mit dem Hoch-
druckkreis (4) verbindet und beide Pumpen (6 bzw.
8) mit dem Hochdruckkreis (4) verbindet, wenn beide
Pumpen (6, 8) den gleichen Druck liefern.

4.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Teilschaltung drei Hydraulikleitungen
(22, 36, 5) beinhaltet, nämlich eine erste Leitung (22),
die direkt mit der ersten Pumpe (6) in Verbindung
steht, die zweite Eingangsleitung (36), die von der
zweiten Pumpe (8) in die Steuer-/Regelungsschal-
tung (12) führt, sowie die zweite Ausgangsleitung (5)
zum Hochdruckkreis (4) und dass die erste Teilschal-
tung ein erstes Rückschlagventil (15) aufweist, das
den Durchfluss von der ersten Pumpe (6) zur zweiten
Ausgangsleitung (5) freigibt, und dass die erste Teil-
schaltung ein zweites Rückschlagventil (16) aufweist,
das den Durchfluss von der zweiten Pumpe (8) zur
zweiten Ausgangsleitung (5) freigibt.

5.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuer-/Regelungsschaltung (12) eine zwei-
te Teilschaltung aufweist, die den Druck im Hoch-
druckkreis (4) auf einen einstellbaren Wert begrenzt
und dazu für das überschüssige Öl eine zweite Lei-
tung (26) in den Niederdruckkreis (2) freigibt.

6.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Teilschaltung ein Vorsteuerventil
(19), ein Hauptsteuerventil (30) sowie einen Hoch-
drucksensor (37) aufweist, wobei über das Vorsteu-
erventil (19) in einer ersten Schaltstellung eine ers-
te Steuerleitung (25) mit einer zweiten Steuerleitung
(28) verbindbar ist.

7.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Steuerleitung (28) in einer über die
Kraft einer Feder (24) bewirkten zweiten Schaltstel-
lung des Vorsteuerventiles (19) mit einem Tank strö-
mungsverbunden ist.

8.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in Abhängigkeit vom Signal des Hochdrucksen-
sors (37) bei einer betätigten Verstellung des Vor-
steuerventils (19) das Vorsteuerventil (19) aus seiner
ersten Schaltstellung in die zweite Schaltstellung ver-
bringbar ist.

9.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der ersten Schaltstellung des Steuerventils

(19) die zweite Steuerleitung (28) mit der unter Hoch-
druck stehenden ersten Steuerleitung (25) verbun-
den ist, wobei das Hauptsteuerventil (30) in einer ers-
ten Schaltstellung den Durchfluss von der zweiten
Leitung (26) zur ersten Ausgangsleitung (3) sperrt,
und wobei das Hauptsteuerventil (30) über den Diffe-
renzdruck aus der zweiten und einer dritten Steuer-
leitung (28 und 27) in eine zweite Schaltstellung ver-
schiebbar ist, in welcher der Durchfluss von der zwei-
ten Leitung (26) zur ersten Ausgangsleitung (3) offen
ist.

10.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuer-/Regelungsschaltung (12) eine dritte
Teilschaltung aufweist, die den Volumenstrom misst,
der über die zweite Teilschaltung vom Hochdruck-
kreis (4) in den Niederdruckkreis (2) fließt.

11.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die dritte Teilschaltung ein Blendenventil (17)
aufweist, das in einer über die Kraft einer Feder
(18) gehaltenen ersten Schaltstellung die zweite Lei-
tung (26), die mit der zweiten Ausgangsleitung (5)
strömungsverbunden ist, über eine Blende mit dem
Hauptsteuerventil (30) verbindet, und dass das Blen-
denventil (17) über den Differenzdruck aus den Teil-
bereichen (26a, 26b) der zweiten Leitung (26) gegen
die Kraft der Feder (18) in eine zweite Schaltstellung
verschiebbar ist, in welcher der Durchfluss von dem
Teilbereich (26a) zum Teilbereich (26b) der zweiten
Leitung (26) geöffnet wird.

12.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuer-/Regelungsschaltung (12) eine vier-
te Teilschaltung aufweist, die abhängig von dem Vo-
lumenstrom, der über die zweite Teilschaltung vom
Hochdruckkreis (4) in den Niederdruckkreis (2) fließt,
ein Drucksteuerventil (13) betätigt, das die erste
Pumpe (6) direkt mit dem Niederdruckkreis (2) ver-
bindet.

13.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die vierte Teilschaltung ein Drucksteuerventil
(13) aufweist, dass in einer über die Kraft einer Feder
(14) gehaltenen ersten Schaltstellung den Durchfluss
von einer dritten Leitung (21), die direkt mit der ers-
ten Eingangsleitung (35) und der ersten Pumpe (6)
verbunden ist, zur ersten Ausgangsleitung (3) sperrt,
und wobei das Drucksteuerventil (13) über den Diffe-
renzdruck zwischen einer vierten Steuerleitung (23),
die mit der zweiten Ausgangleitung (5) in Verbindung
steht, und der dritten Steuerleitung (27) gegen die
Kraft der Feder (14) in eine zweite Schaltstellung ver-
schiebbar ist, in welcher der Durchfluss von der drit-
ten Leitung (21) zur ersten Ausgangsleitung (3) ge-
öffnet wird.
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14.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuer-/Regelungsschaltung (12) eine fünf-
te Teilschaltung aufweist, die den Druck im Nieder-
druckkreis (2) begrenzt und das überschüssige Öl di-
rekt in eine Saugleitung (29) zu der ersten und zwei-
ten Pumpe (6 und 8) leitet.

15.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die fünfte Teilschaltung ein Druckbegrenzungs-
ventil (32) zwischen der ersten Ausgangsleitung (3)
und einer Saugleitung (29) aufweist, wobei zumindest
die erste Pumpe (6) aus dieser Saugleitung (29) Öl
ansaugt.

16.    Ölversorgungsvorrichtung nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuer-/Regelungsschaltung (12) eine
sechste Teilschaltung aufweist, die Schwingungen im
Hochdruckkreis (4) dämpft.

17.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die sechste Teilschaltung einen Druckspeicher
(33) aufweist, der über eine Drossel (34) mit der zwei-
ten Ausgangsleitung (5) in Verbindung steht.

18.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Welle (9), welche die zweite Pumpe
(8) antreibt, in einem festen Drehzahlverhältnis direkt
oder indirekt mit der Abtriebswelle des Getriebes in
Verbindung steht.

19.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ölversorgungsvorrichtung (1) für den Hy-
draulikkreislauf eines Automatikgetriebes ausgebil-
det und/oder vorgesehen ist.

20.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Pumpe (6) und die zweite Pumpe (8)
zur Förderung des Öls über einen Filter (10) aus ei-
nem Tank (11) vorgesehen sind.

21.  Ölversorgungsvorrichtung nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Pumpe (6) durch die Getriebeein-
gangswelle oder die Motorabtriebswelle antreibbar
ist.

22.    Verfahren zur Steuerung oder Regelung ei-
ner Ölversorgungsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 21 für den Hydraulikkreislauf ei-
nes Fahrzeuggetriebes, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Pumpe (8) von einer zweiten Welle
(9) angetrieben wird und mit Hilfe der hydraulischen
Steuer-/Regelungsschaltung (12) die erste und zwei-

te Pumpe (6, 8) derart angesteuert werden, dass der
Niederdruckkreis (2) im wesentlichen durch die ers-
te Pumpe (6) gespeist wird und der Hochdruckkreis
(4) im wesentlichen durch die zweite Pumpe (8) ge-
speist wird, und dass in bestimmten Fahrzuständen
des Kraftfahrzeuges der Hochdruckkreis (4) zusätz-
lich oder ausschließlich durch die erste Pumpe (6)
gespeist wird.

23.    Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit Hilfe der Steuer-/Regelungs-
schaltung (12) der höhere der beiden Drücke der ers-
ten oder der zweiten Pumpe (6 oder 8) mit dem Hoch-
druckkreis (4) verbunden wird und die beiden Pum-
pen (6 bzw. 8) mit dem Hochdruckkreis (4) verbun-
den werden, wenn beide Pumpen (6, 8) den gleichen
Druck liefern.

24.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe
der Steuer-/Regelungsschaltung (12) der Druck im
Hochdruckkreis (4) auf einen einstellbaren Wert be-
grenzt wird und das überschüssige Öl in den Nieder-
druckkreis (2) geleitet wird.

25.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe
der Steuer-/Regelungsschaltung (12) der Volumen-
strom gemessen wird, der vom Hochdruckkreis (4) in
den Niederdruckkreis (2) fließt.

26.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe
der Steuer-/Regelungsschaltung (12) in Abhängigkeit
von dem Volumenstrom, der vom Hochdruckkreis (4)
in den Niederdruckkreis (2) fließt, ein Drucksteuer-
ventil (13) betätigt wird, das die erste Pumpe (6) di-
rekt mit dem Niederdruckkreis (2) verbindet.

27.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe
der Steuer-/Regelungsschaltung (12) der Druck im
Niederdruckkreis (2) begrenzt wird und das über-
schüssige Öl direkt in eine Saugleitung (29) zu den
ersten und zweiten Pumpen (6 und 8) geleitet wird.

28.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe
der Steuer-/Regelungsschaltung (12) die Schwingun-
gen im Hochdruckkreis (4) gedämpft werden.

29.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Welle (9), welche die zweite Pumpe (8) antreibt, in
einem festen Drehzahlverhältnis relativ zur Abtriebs-
welle des Getriebes angetrieben wird.

30.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ölver-
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sorgungsvorrichtung für den Hydraulikkreislauf eines
Automatikgetriebes gesteuert und/oder geregelt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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