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(57) Zusammenfassung: Ein Abgabeanschluss 104 einer
elektromagnetischen Pumpe 100 ist durch ein Schaltventil
70 mit einem Öldurchgang 48 einer Kupplung C1 und einem
Schmieröldurchgang 68 verbunden. Wenn eine Maschine
mit weniger als einem vorbestimmten Wert betrieben wird,
wird Betriebsöl von der elektromagnetischen Pumpe 100 zu
dem Schmieröldurchgang 68 zugeführt. Wenn die Maschi-
ne automatisch angehalten hat, wirkt Hydraulikdruck von der
elektromagnetischen Pumpe 100 anstelle von einem Linear-
solenoid SLC1 auf die Kupplung C1, die verwendet wird, um
ein Fahrzeug loszufahren. Die Last auf eine mechanische
Ölpumpe 42 kann auf diese Art und Weise verringert werden,
um eine Verkleinerung der gesamten Vorrichtung zu ermög-
lichen. Durch Aufbringen von Hydraulikdruck auf die Kupp-
lung C1, während die Maschine automatisch angehalten ist,
kann die Kupplung C1 durch den Linearsolenoid SLC1 un-
mittelbar nach dem automatischen erneuten Starten der Ma-
schine schnell in Eingriff gebracht werden, so dass das Fahr-
zeug ruhig losfahren kann.



DE 11 2009 002 371 T5    2011.11.24

2/19

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Leistungsübertragungsvorrichtung, die in einem
Fahrzeug eingebaut ist und mit einer Kupplung ver-
sehen ist, die eine Leistung von einem Motor zu einer
Achsenseite überträgt, und auf ein Fahrzeug, das die
Leistungsübertragungsvorrichtung aufweist.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Diese Art von Leistungsübertragungsvorrich-
tung hat herkömmlicher Weise eine erste hydrauli-
sche Pumpe (mechanische Ölpumpe), die auf einer
Leistung von einer Maschine beruhend angetrieben
wird; ein Handschaltventil, das in Verbindung mit ei-
nem Schaltvorgang betätigt wird; ein Solenoidven-
til, dessen Eingabeanschluss über das Handschalt-
ventil mit der ersten hydraulischen Pumpe verbun-
den ist; ein Auswahlventil, das zwischen Öldurchgän-
gen angeordnet ist und als ein elektromagnetisches
Ventil mit zwei Stellungen ausgebildet ist (und ein
Rückschlagventil aufweist), wobei das Auswahlven-
til in einer ersten Stellung mit einem Öldurchgang
in Verbindung steht, der einen Ausgabeanschluss
des Solenoidventils mit einer Reibeingriffsvorrichtung
(Kupplung) verbindet und wobei das Auswahlven-
til in einer zweiten Stellung diesen Öldurchgang ab-
sperrt; und eine zweite. hydraulische Pumpe (elek-
tromagnetische Pumpe), die einen Abgabedruck di-
rekt zu der Kupplung liefert (siehe beispielsweise
Patentdokument 1). Die vorgeschlagene Vorrichtung
kann vermeintlich Energieverlust verringern und En-
ergie dadurch sparen, dass Drucköl von der ersten
hydraulischen Pumpe durch das Auswahlventil wäh-
rend eines Betriebs der Reibeingriffvorrichtung gelie-
fert wird, was ein großes Volumen an Hochdrucköl
benötigt, und durch Liefern von Drucköl von der zwei-
ten hydraulischen Pumpe, wenn diese Vorrichtung
auf einem vorbestimmten Druck gehalten wird.

Patentdokument 1: JP-A-2008-180303

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0003] Ein Teil des Betriebsöls, das von der me-
chanischen Ölpumpe abgegeben wird, wird jedoch
üblicherweise auch zum Schmieren der Kupplun-
gen, Lager, Getriebe und dergleichen verwendet, die
in der Leistungsübertragungsvorrichtung vorgesehen
sind. Das Abgabevermögen der mechanischen Öl-
pumpe ist daher unter Berücksichtigung des Hydrau-
likdrucks gestaltet, der sowohl zum Beibehalten der
Maschinenleerlaufdrehzahl und zum Eingreifen der
Kupplungen als auch zum Liefern von Betriebsöl
zu Schmierkomponenten erforderlich ist. Hinsichtlich
des Einbaus der Leistungsübertragungsvorrichtung
in das Fahrzeug sollte aufgrund des begrenzten Ein-
bauraums eine mechanische Ölpumpe mit einer so

niedrig wie möglichen Kapazität verwendet werden.
Daher ist eine Verringerung der Größe der mechani-
schen Ölpumpe zum Verkleinern der gesamten Vor-
richtung eine wichtige Angelegenheit.

[0004] Es ist eine Hauptaufgabe einer erfindungs-
gemäßen Leistungsübertragungsvorrichtung und ei-
nes Fahrzeugs mit derselben, die Größe einer auf ei-
ner Leistung von einem Motor beruhend betriebenen
Pumpe für eine insgesamt mehr verkleinerte Vorrich-
tung zu verringern.

[0005] Die erfindungsgemäße Leistungsübertra-
gungsvorrichtung und das Fahrzeug mit derselben
setzen die nachfolgende Maßnahme ein, um die
vorhergehend beschriebene Hauptaufgabe zu errei-
chen.

[0006] Eine Leistungsübertragungsvorrichtung der
vorliegenden Erfindung ist in einem Fahrzeug einge-
baut und weist eine Kupplung auf, die eine Leistung
von einem Motor zu einer Achse überträgt. Die Leis-
tungsübertragungsvorrichtung weist weiter Folgen-
des auf: eine erste Pumpe, die durch Leistung von
dem Motor angetrieben wird, um Fluiddruck zu erzeu-
gen und diesen auszugeben; eine zweite Pumpe, die
Zufuhr von Leistung empfängt und durch diese an-
getrieben wird, um Fluiddruck zu erzeugen und die-
sen auszugeben; ein Druckregulierventil, das einen
Druck eines von der ersten Pumpe ausgegeben Be-
triebsfluid reguliert und wenigstens einen Teil des in
Verbindung mit der Druckregulierung abgegebenen
Betriebsfluids zu einem Schmierziel zur Verwendung
als Schmiermittel liefert; und ein Schaltventil, das zwi-
schen einem ersten Verbindungszustand, bei dem
dann, wenn die erste Pumpe angetrieben wird, von
dem Druckregulierventil ausgegebenes Betriebsfluid
zu der Kupplung zugeführt wird und von der zweiten
Pumpe ausgegebenes Betriebsfluid als Schmiermit-
tel zu dem Schmierziel zugeführt wird, während ei-
ne Zufuhr des Betriebsfluids von der zweiten Pumpe
zu der Kupplung unterbrochen ist, und einem zwei-
ten Verbindungszustand umschaltet, bei dem dann,
wenn die erste Pumpe nicht angetrieben. wird, die
Zufuhr von Betriebsfluid von dem Druckregulierven-
til zu der Kupplung unterbrochen ist und ein von der
zweiten Pumpe ausgegebenes Betriebsfluid zu der
Kupplung zugeführt wird, während die Zufuhr von Be-
triebsfluid von der zweiten Pumpe zu dem Schmier-
ziel unterbrochen ist.

[0007] Gemäß der Leistungsübertragungsvorrich-
tung der vorliegenden Erfindung reguliert das Druck-
regulierventil den Druck von von der durch Leistung
von dem Motor angetriebenen ersten Pumpe ausge-
gebenen Betriebsfluid und liefert wenigstens einen
Teil von in Verbindung mit der Druckregulierung ab-
gegebenen Betriebsfluid zu dem Schmierziel. Das
Schaltventil schaltet zwischen einem ersten und ei-
nem zweiten Verbindungszustand um. Bei dem ers-
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ten Verbindungszustand wird dann, wenn die erste
Pumpe angetrieben wird, eine von dem Druckregu-
lierventil ausgegebenes Betriebsfluid zu der Kupp-
lung geliefert und eine von der zweiten Pumpe aus-
gegebenes Betriebsfluid als Schmiermittel zu dem
Schmierziel zugeführt, während die Zufuhr des Be-
triebsfluids von der zweiten Pumpe zu der Kupplung
unterbrochen ist. Bei dem zweiten Verbindungszu-
stand ist dann, wenn die erste Pumpe nicht angetrie-
ben wird, die Zufuhr von Betriebsfluid von dem Druck-
regulierventil zu der Kupplung unterbrochen und ein
von der zweiten Pumpe ausgegebenes Betriebsflu-
id wird zu der Kupplung zugeführt, während die Zu-
fuhr von Betriebsfluid von der zweiten Pumpe zu
dem Schmierziel unterbrochen ist. Ein Versorgen des
Schmierziels mit Betriebsfluid von der zweiten Pum-
pe, die eine Zufuhr von Leistung empfängt und durch
diese angetrieben wird, unterstützt die Zufuhr von Be-
triebsfluid an der ersten Pumpe zu dem Schmierziel.
Daher kann eine Pumpe mit geringerer Kapazität als
von der ersten Pumpe im Vergleich zu der verwen-
det werden, die dann verwendet wird, wenn nur die
erste Pumpe ein Betriebsfluid zu dem Schmierziel zu-
führt. Als eine Folge kann eine insgesamt kompakte-
re Vorrichtung erreicht werden. Durch Antreiben der
zweiten Pumpe, während die erste Pumpe in Verbin-
dung mit einem Anhalten des Motors angehalten ist,
kann das Schaltventil in dem zweiten Verbindungs-
zustand Fluiddruck von der zweiten Pumpe auf die
Kupplung aufbringen. Daher kann dann, wenn der
Motor als Nächstes wieder gestartet wird und das
Schaltventil in den ersten Verbindungszustand wech-
selt, die Kupplung schnell in Eingriff gebracht wer-
den, um eine Leistungsübertragung schnell zu star-
ten. Zusätzlich zum Umfassen einer Brennkraftma-
schine, die zu einem automatischen Stopp und ei-
nem automatischen Start in der Lage ist, umfasst
hier der Ausdruck „Motor” zudem einen Elektromotor.
Zusätzlich zum Umfassen einer gewöhnlichen Kupp-
lung, die zwei drehende Systeme verbindet, umfasst
der Ausdruck „Kupplung” zudem eine Bremse, die ein
drehendes System mit einem feststehenden System
verbindet, wie z. B. einem Gehäuse. Der Ausdruck
„zweite Pumpe” umfasst eine gewöhnliche Elektro-
pumpe, die durch Leistung von einem Elektromotor
angetrieben wird, um Fluiddruck zu erzeugen, als
auch eine elektromagnetische Pumpe oder derglei-
chen, die einen Fluiddruck durch Hin- und Herbewe-
gung eines mobilen Teils unter Verwendung einer
elektromagnetischen Kraft oder unter Verwendung
der Vorspannkraft einer Feder erzeugt.

[0008] Die vorhergehend beschriebene Leistungs-
übertragungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung
kann des Weiteren Folgendes aufweisen: eine Steue-
rungseinrichtung, die während des Betriebs des Mo-
tors die zweite Pumpe auf eine derartige Art und Wei-
se antriebsmäßig steuert, dass ein Betriebsfluid von
der zweiten Pumpe zu dem Schmierziel dann zu-
geführt wird, wenn eine Drehzahl des Motors klei-

ner als ein vorbestimmter Wert ist, und die zweite
Pumpe dann anhält, wenn die Drehzahl des Motors
gleich oder größer als der vorbestimmte Wert ist. So-
mit kann die zweite Pumpe effizient angetrieben wer-
den.

[0009] Die Leistungsübertragungsvorrichtung der
vorliegenden Erfindung kann des Weiteren Folgen-
des aufweisen: eine Fluidübertragungsvorrichtung,
die eine Leistung unter Verwendung eines Betriebs-
fluids im Inneren einer Betriebsfluidkammer über-
trägt, wobei das Druckregulierventil durch ein ers-
tes Druckregulierventil, das einen Leitungsdruck zum
Einrücken der Kupplung erzeugt und wenigstens
einen Teil von in Verbindung mit der Leitungs-
druckerzeugung abgegebenen Betriebsfluid zu ei-
nem mit der Betriebsfluidkammer in Verbindung ste-
henden Öldurchgang zuführt, und ein zweites Druck-
regulierventil ausgebildet sein kann, das einen Druck
von von dem ersten Druckregulierventil zu dem Öl-
durchgang zugeführten Betriebsfluid reguliert und
wenigstens einen Teil von in Verbindung mit der
Druckregulierung abgegebenen Betriebsfluid zu dem
Schmierziel zur Verwendung als Schmiermittel zu-
führt.

[0010] Bei der Leistungsübertragungsvorrichtung
der vorliegenden Erfindung kann das Schaltventil
Folgendes aufweisen: einen Signaldruckeingabean-
schluss, in den von der ersten Pumpe ausgegebe-
nes Betriebsfluid eingegeben wird; einen ersten Ein-
gabeanschluss, in den von dem Druckregulierven-
til ausgegebenes Betriebsfluid eingegeben wird; ei-
nen zweiten Eingabeanschluss, in den von der zwei-
ten Pumpe ausgegebenes Betriebsfluid eingegeben
wird; einen ersten Ausgabeanschluss, der Betriebs-
fluid zu der Kupplung ausgibt; und einen zweiten Aus-
gabeanschluss, der Betriebsfluid zu dem Schmierziel
ausgibt. Wenn, als der erste Verbindungszustand,
ein Fluiddruck auf den Signaldruckeingabeanschluss
wirkt, kann der erste Eingabeanschluss mit dem ers-
ten Ausgabeanschluss verbunden sein, die Verbin-
dung zwischen dem zweiten Eingabeanschluss und
dem ersten Ausgabeanschluss kann unterbrochen
sein und der zweite Eingabeanschluss kann mit dem
zweiten Ausgabeanschluss verbunden sein. Wenn,
als der zweite Verbindungszustand, kein Fluiddruck
auf den Signaldruckeingabeanschluss wirkt, kann die
Verbindung zwischen dem ersten Eingabeanschluss
und dem ersten Ausgabeanschluss unterbrochen
sein, der zweite Eingabeanschluss kann mit dem ers-
ten Ausgabeanschluss verbunden sein und die Ver-
bindung zwischen dem zweiten Eingabeanschluss
und dem zweiten Ausgabeanschluss kann unterbro-
chen sein. Somit kann ein Umschalten zwischen den
Verbindungszuständen unter Verwendung nur eines
Schaltventils durchgeführt werden. Daher kann ei-
ne kompaktere Vorrichtung im Vergleich zur Verwen-
dung von zwei oder mehr Schaltventilen zum Um-
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schalten zwischen den Verbindungszuständen er-
reicht werden.

[0011] Ein Fahrzeug der vorliegenden Erfindung ist
mit einem Motor und einer Leistungsübertragungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung nach einer
der vorhergehend beschriebenen Arten ausgerüstet.
Das Fahrzeug ist nämlich im Wesentlichen mit ei-
ner Leistungsübertragungsvorrichtung ausgerüstet,
die eine Kupplung aufweist, welche Leistungen von
dem Motor zu einer Achse überträgt. Die Leistungs-
übertragungsvorrichtung weist des Weiteren Folgen-
des auf: eine erste Pumpe, die durch Leistung von
dem Motor angetrieben wird, um einen Fluiddruck zu
erzeugen und diesen auszugeben; eine zweite Pum-
pe, die eine Zufuhr von Leistung empfängt und durch
diese angetrieben wird, um Fluiddruck zu erzeugen
und diesen auszugeben; ein Druckregulierventil, das
einen Druck eines von der ersten Pumpe ausgege-
benen Betriebsfluids reguliert und wenigstens einen
Teil des in Verbindung mit der Druckregulierung ab-
gegebenen Betriebsfluids zu einem Schmierziel zur
Verwendung als Schmiermittel liefert; und ein Schalt-
ventil, das zwischen einem ersten Verbindungszu-
stand, bei dem dann, wenn die erste Pumpe ange-
trieben wird, von dem Druckregulierventil ausgege-
benes Betriebsfluid zu der Kupplung zugeführt wird
und von der zweiten Pumpe ausgegebenes Betriebs-
fluid als Schmiermittel zu dem Schmierziel zugeführt
wird, während eine Zufuhr von Betriebsfluid von der
zweiten Pumpe zu der Kupplung unterbrochen ist,
und einem zweiten Verbindungszustand umschaltet,
bei dem dann, wenn die erste Pumpe nicht angetrie-
ben wird, die Zufuhr von Betriebsfluid von dem Druck-
regulierventil zu der Kupplung unterbrochen ist und
ein von der zweiten Pumpe ausgegebenes Betriebs-
fluid zu der Kupplung zugeführt wird, während die Zu-
fuhr von Betriebsfluid von der zweiten Pumpe zu dem
Schmierziel unterbrochen ist.

[0012] Das Fahrzeug der vorliegenden Erfindung ist
mit der Leistungsübertragungsvorrichtung der vorlie-
genden Erfindung nach einer der vorhergehend be-
schriebenen Arten ausgerüstet. Daher können Er-
gebnisse, die durch die Leistungsübertragungsvor-
richtung der vorliegenden Erfindung erreicht werden,
beispielsweise ein Ergebnis einer insgesamt kom-
pakteren Vorrichtung und ein Ergebnis eines schnel-
len Einrückens der Kupplung beim erneuten Starten
des Motors nach einem automatischen Stopp zum
schnellen Starten einer Leistungsübertragung, durch
das Fahrzeug der vorliegenden Erfindung erreicht
werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Fig. 1 ist ein Strukturschaubild, das eine Skiz-
ze des Aufbaus eines Automobils 10 zeigt, welches
mit einer Leistungsübertragungsvorrichtung 20 ver-

sehen ist, die als ein Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung dient.

[0014] Fig. 2 ist eine erklärende Zeichnung, die
ein Betriebsdiagramm eines in der Leistungsübertra-
gungsvorrichtung 20 vorgesehenen Automatikgetrie-
bes 30 zeigt.

[0015] Fig. 3 ist ein Strukturschaubild, das eine Skiz-
ze des Aufbaus eines Hydraulikkreislaufs 40 zeigt.

[0016] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm, das ein Beispiel
einer durch eine AT-ECU 29 ausgeführten Steuerrou-
tine für eine elektromagnetische Pumpe zeigt.

[0017] Fig. 5 ist eine erklärende Zeichnung, die die
Beziehung zwischen einer Maschinendrehzahl Ne
und einer Abgabeströmungsmenge Q einer mecha-
nischen Ölpumpe 42 zeigt.

[0018] Fig. 6 ist ein Strukturschaubild, das eine Skiz-
ze des Aufbaus eines Hydraulikkreislaufs 40B gemäß
einer Abwandlung zeigt.

BESTER WEG ZUM
AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0019] Als nächstes wird ein Ausführungsbeispiel
verwendet, um einen besten Weg zum Ausführen der
vorliegenden Erfindung zu beschreiben.

[0020] Fig. 1 ist ein Strukturschaubild, das eine Skiz-
ze des Aufbaus eines Automobils 10 zeigt, welches
mit einer Leistungsübertragungsvorrichtung 20 aus-
gerüstet ist, die als ein Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung dient. Fig. 2 ist eine erklären-
de Zeichnung, die ein Betriebsdiagramm eines Au-
tomatikgetriebes 30 zeigt, das in der Leistungsüber-
tragungsvorrichtung 20 vorgesehen ist. Fig. 3 ist ein
Strukturschaubild, das eine Skizze des Aufbaus ei-
nes das Automatikgetriebe 30 antreibenden Hydrau-
likkreislaufs 40 zeigt.

[0021] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, weist das Auto-
mobil 10 des vorliegenden Ausführungsbeispiels eine
Maschine 12, eine elektronische Maschinensteuer-
einheit (Maschinen-ECU) 16 und eine Leistungsüber-
tragungsvorrichtung 20 auf. Die Maschine 12 ist eine
Brennkraftmaschine, die eine Leistung durch explo-
sive Verbrennung eines Kohlenwasserstoffkraftstoffs
ausgibt, wie z. B. Benzin oder Diesel. Die Maschinen-
ECU 16 wird mit verschiedenen Signalen versorgt,
wie z. B. mit einer Maschinendrehzahl Ne von einem
die Drehzahl der Maschine 12 erfassenden Drehzahl-
sensor, und betreibt und steuert die Maschine 12.
Die Leistungsübertragungsvorrichtung 20 des Aus-
führungsbeispiels ist sowohl mit einer Kurbelwelle 14
der Maschine 12 als auch mit Achsen 18a, 18b von
rechten und linken Rädern 19a, 19b verbunden und
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überträgt Leistung von der Maschine 12 auf die Ach-
sen 18a, 18b.

[0022] Wie Fig. 1 weiter zeigt ist die Leistungsüber-
tragungsvorrichtung 20 des Ausführungsbeispiels als
eine Trans-Axle-Vorrichtung ausgebildet, die Leistun-
gen von der Maschine 12 auf die rechte und die
linke Achse 18a, 18b überträgt und einen Drehmo-
mentwandler 21, eine mechanische Ölpumpe 42,
das Automatikgetriebe 30, den Hydraulikkreislauf 40,
eine elektronische Automatikgetriebesteuerungsein-
heit (AT-ECU) 29 und eine elektronische Hauptsteu-
ereinheit 90 aufweist.

[0023] Der Drehmomentwandler 21 hat eine Über-
brückungskupplung bzw. Lock-up-Kupplung und ist
mit der Kurbelwelle 14 der Maschine 12 verbun-
den. Die mechanische Ölpumpe 42 (siehe Fig. 3) ist
stromabwärts des Drehmomentwandlers 21 vorge-
sehen und druckfördert Betriebsöl basierend auf der
Leistung von der Maschine 12. Das Automatikgetrie-
be 30 ist gestuft und wird durch Hydraulikdruck ange-
trieben. Zudem weist das Automatikgetriebe 30 eine
Eingabewelle 36, die mit dem Drehmomentwandler
21 verbunden ist, und eine Ausgabewelle 38 auf, die
durch einen Getriebemechanismus 27 und ein Dif-
ferenzialgetriebe 28 mit den Achsen 18a, 18b ver-
bunden ist. Das Automatikgetriebe verändert die Ge-
schwindigkeit einer Leistungseingabe auf die Einga-
bewelle 36, die es dann an die Ausgabewelle 38
ausgibt. Der Hydraulikkreislauf 40 ist ein Aktor, der
das Automatikgetriebe 30 antreibt. Die AT-ECU 29
steuert das Automatikgetriebe 30 (Hydraulikkreislauf
40). Die elektronische Hauptsteuereinheit 90 steuert
das gesamte Fahrzeug. Es wird angemerkt, dass die
elektronische Hauptsteuereinheit 90 mit einer Schalt-
stellung SP von einem eine Betriebsstellung eines
Schalthebels 91 erfassenden Schaltstellungssensor
92 als Eingabe versorgt wird; und mit einer Beschleu-
nigeröffnung Acc von einem Beschleunigerpedalstel-
lungssensor 94, der einen Niederdrückbetrag eines
Beschleunigerpedals 93 erfasst; mit einem Brems-
schaltsignal BSW von einem Bremsschalter 96, der
ein Niederdrücken eines Bremspedals 95 erfasst;
und mit einer Fahrzeuggeschwindigkeit V von einem
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 98. Die elektroni-
sche Hauptsteuereinheit 90 ist zudem mit der Maschi-
nen-ECU 16 und der AT-ECU 29 durch Kommunika-
tionsanschlüsse verbunden und tauscht verschiede-
ne Steuerungssignale und Daten mit der Maschinen-
ECU 16 und der AT-ECU 29 aus.

[0024] Wie es in Fig. 1 und Fig. 3 gezeigt ist, hat
der Drehmomentwandler 21 ein Pumpenflügelrad 23,
das mit der Kurbelwelle 14 der Maschine 12 durch
eine Wandlerabdeckung 22 verbunden ist; ein Tur-
binenlaufrad 24, das mit der Eingabewelle 36 des
Automatikgetriebes 30 verbunden ist und dem Pum-
penflügelrad 23 zugewandt angeordnet ist; und ei-
nen Stator 25, der zwischen dem Pumpenflügel-

rad 23 und dem Turbinenlaufrad 24 angeordnet ist
und eine Ein-Wege-Kupplung 25a aufweist, die ei-
ne Drehung nur in eine Richtung erlaubt. Unter Ver-
wendung von Betriebsöl im Inneren einer aus der
Wandlerabdeckung 22 ausgebildeten Wandlerkam-
mer 21a wandelt das Pumpenflügelrad 23 ein Ma-
schinendrehmoment in eine Strömung von Betriebs-
öl um, und das Turbinenlaufrad 24 wandelt diese Be-
triebsölströmung in ein Drehmoment für die Eingabe-
welle 36 um, wodurch der Drehmomentwandler 21
ein Drehmoment überträgt. Zudem überbrückt eine
in den Drehmomentwandler 21 eingebaute Einzel-
scheibenüberbrückungskupplung 26 das Pumpen-
flügelrad 23 und das Turbinenlaufrad 24. Die Ein-
zelscheibenüberbrückungskupplung 26 ist aus ei-
nem Kupplungskolben 26a und einer Kupplungsplat-
te 26b ausgebildet. Der Kupplungskolben 26a bil-
det eine Überbrückungskammer 21b, die bzgl. der
Wandlerkammer 21a festgelegt ist. Die Kupplungs-
platte 26b befindet sich in Keilnutverbindung mit dem
Kupplungskolben 26a und ein Reibungsbauteil ist
an einer Oberfläche der Kupplungsplatte 26b an-
gebracht. Der Unterschied zwischen Hydraulikdruck
im Inneren der Wandlerkammer 21a und Hydrau-
likdruck im Innern der Überbrückungskammer 21b
verursacht ein Feststellen der Kupplungsplatte 26b,
um einen Überbrückungszustand zu erreichen, oder
gibt ein Feststellen der Kupplungsplatte 26b frei, um
einen Überbrückungsfreigabezustand zu erreichen.
Der Drehmomentwandler 21 ist zudem mit einem
Wandlerkammeranschluss 22a zum Eingeben und
Ausgeben von Betriebsöl zu und von der Wandler-
kammer 21a und einem Überbrückungskammeran-
schluss 22b zum Eingeben und Ausgeben von Be-
triebsöl zu und von der Überbrückungskammer 21b
ausgebildet.

[0025] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist hat das Automa-
tikgetriebe 30 einen Planetengetriebemechanismus
nach Ravigneaux-Art; drei Kupplungen C1, C2, C3;
zwei Bremsen B1, B2 und eine Einwegekupplung
F1. Der Planetengetriebemechanismus nach Ravi-
gneaux-Art hat zwei Sonnenräder 31a, 31b mit Au-
ßenverzahnung; ein Hohlrad 32 mit Innenverzah-
nung; eine Vielzahl von kurzen Ritzeln 33a, die mit
dem Sonnenrad 31a wälzen; eine Vielzahl von lan-
gen Ritzeln 33b, die mit dem Sonnenrad 31b und
der Vielzahl von kurzen Ritzeln 33a wälzen und au-
ßerdem mit dem Hohlrad 32 wälzen; und einen Trä-
ger 34, der mit der Vielzahl von kurzen Ritzeln 33a
und der Vielzahl von langen Ritzeln 33b verbunden
ist und diese zudem drehbar und umlaufbar hält. Das
Sonnenrad 31a ist durch die Kupplung C1 mit einer
Eingabewelle 36 verbunden. Das Sonnenrad 31b ist
durch die Kupplung C3 mit der Eingabewelle 36 ver-
bunden und die Drehung des Sonnenrads 31b wird
durch die Bremse B1 zugelassen oder stationär ge-
halten. Das Hohlrad 32 ist mit einer Ausgabewelle 38
verbunden. Der Träger 34 ist durch die Kupplung C2
mit der Eingabewelle 36 verbunden. Die Drehung des
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Trägers 34 ist durch die Einwegekupplung F1 auf ei-
ne Richtung beschränkt und wird durch die parallel
zu der Einwegekupplung F1 vorgesehene Bremse B2
außerdem zugelassen oder stationär gehalten.

[0026] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, kann das Auto-
matikgetriebe 30 zwischen einer ersten bis vierten
Vorwärtsgeschwindigkeit bzw. Vorwärtsgetriebestu-
fe und einer Rückwärtsgeschwindigkeit bzw. Rück-
wärtsgetriebestufe durch Einrücken und Lösen der
Kupplungen C1 bis C3 und der Bremsen B1, B2 um-
schalten. Die Rückwärtsgetriebestufe wird durch Ein-
rücken der Kupplung C3 und der Bremse B2 und Lö-
sen der Kupplung C1, C2 und der Bremse B1 gebil-
det. Die erste Vorwärtsgetriebestufe wird durch Ein-
rücken der Kupplung C1 und Lösen der Kupplungen
C2, C3 und der Bremsen B1, B2 gebildet. Bei der
ersten Vorwärtsgetriebestufe ist die Bremse B2 wäh-
rend eines Maschinenbremsens anstelle der Einwe-
gekupplung F1 eingerückt. Die zweite Vorwärtsge-
triebestufe wird durch Einrücken der Kupplung C1
und der Bremse B1 und Lösen der Kupplungen C2,
C3 und der Bremse B2 gebildet. Die dritte Vorwärts-
getriebestufe wird durch Einrücken der Kupplungen
C1, C2 und Lösen der Kupplung C3 und der Bremsen
B1, B2 gebildet. Die vierte Vorwärtsgetriebestufe wird
durch Einrücken der Kupplung C2 und der Bremse
B1 und Lösen der Kupplungen C1, C3 und der Brem-
se B2 gebildet.

[0027] Ein Einrücken und Lösen der Kupplungen C1
bis C3 und der Bremsen B1, B2 des Automatikgetrie-
bes 30 wird durch den Hydraulikkreislauf 40 durch-
geführt. Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, umfasst der Hy-
draulikkreislauf 40 Folgendes: ein primäres Regulier-
ventil 50, ein sekundäres Regulierventil 60, einen Li-
nearsolenoid SLT, ein manuelles Ventil 45, einen Li-
nearsolenoid SLC1, eine elektromagnetische Pumpe
100, ein Schaltventil 70, ein Überbrückungsrelaisven-
til 80, eine Kühleinrichtung CO und ein Umgehungs-
ventil 87. Das primäre Regulierventil 50 reguliert den
Druck von Betriebsöl, das durch einen Abscheider 41
von der durch Leistung von der Maschine 12 ange-
triebenen mechanischen Ölpumpe 42 druckgefördert
wird, um einen Leitungsdruck PL zu erzeugen. Mit der
Erzeugung des Leitungsdrucks PL wird wenigstens
ein Teil des Betriebsöls zu einem Öldurchgang 58 ge-
liefert. Das sekundäre Regulierventil 60 reguliert den
Druck von Betriebsöl, das von dem primären Regu-
lierventil 50 zu dem Öldurchgang 58 geliefert wird,
um einen sekundären Druck PS zu erzeugen. Mit der
Erzeugung des sekundären Drucks PS wird wenigs-
tens ein Teil des Betriebsöls zu einem Schmieröl-
durchgang (LUBE) 68 geliefert. Das Linearsolenoid
SLT reguliert einen Modulatordruck PM, der durch
ein (nicht gezeigtes) Modulatorventil aus dem Lei-
tungsdruck PL erzeugt worden ist, und gibt den Mo-
dulatordruck PM als einen Signaldruck aus, um das
primäre Regulierventil 50 und das sekundäre Regu-
lierventil 60 anzutreiben. Das manuelle Ventil 45 ist

mit einem Eingabeanschluss 45a, in den der Lei-
tungsdruck PL eingegeben wird, einem antriebsstel-
lungsbezogenen (D-stellungsbezogenen) Ausgabe-
anschluss 45b und einem rückwärtsstellungsbezoge-
nen (R-stellungsbezogenen) Ausgabeanschluss 45c
und dergleichen ausgebildet. Das manuelle Ventil
45 öffnet und schließt jeden Anschluss in Verbin-
dung mit dem Betrieb des Schalthebels 91. In das
Linearsolenoid SLC1 wird durch einen Eingabean-
schluss 112 Betriebsöl eingegeben, das von dem D-
stellungsbezogenen Ausgabeanschluss 45b des ma-
nuellen Ventils 45 ausgegeben wird. Durch Abga-
be an einen Abflussanschluss 116 reguliert das Li-
nearsolenoid SLC1 den Druck des Betriebsöls und
gibt das Betriebsöl von einem Ausgabeanschluss 114
aus. Die elektromagnetische Pumpe 100 saugt Be-
triebsöl durch einen Ansauganschluss 102 von einem
Öldurchgang 46 zwischen dem Abscheider 41 und
der mechanischen Ölpumpe 42 an und gibt von ei-
nem Abgabeanschluss 104 ab. Das Schaltventil 70
schaltet zwischen den nachfolgenden zwei Zustän-
den um: einem Zustand, in dem von dem Linearso-
lenoid SLC1 ausgegebenes Betriebsöl zu einem Öl-
durchgang 48 der Kupplung C1 geliefert wird und Be-
triebsöl von dem Abgabeanschluss 104 der elektro-
magnetischen Pumpe 100 zu einem Schmieröldurch-
gang 68 geliefert wird; und einem Zustand, in dem die
Zufuhr von Betriebsöl von dem Linearsolenoid SLC1
zu dem Öldurchgang 48 der Kupplung C1 unterbro-
chen ist und Betriebsöl von dem Abgabeanschluss
104 zu dem Öldurchgang 48 der Kupplung C1 gelie-
fert wird. Das Überbrückungsrelaisventil 80 verwen-
det den sekundären Druck PS von dem sekundären
Regulierventil 60, um den Drehmomentwandler 21
zu sperren und den gesperrten Drehmomentwandler
21 freizugeben. Die Kühleinrichtung CO ist durch ein
Rückschlagventil 89 mit einem Öldurchgang 88 des
Überbrückungsrelaisventils 80 verbunden. Das Um-
gehungsventil 87 umgeht die Kühleinrichtung CO und
lässt von dem Überbrückungsrelaisventil 80 ausge-
gebenes Betriebsöl zu dem Öldurchgang 88 ab. Es
wird angemerkt, dass Fig. 3 nur das Hydrauliksystem
der Kupplung C1 zeigt und nicht die Hydrauliksyste-
me für die Kupplungen C2, C3 oder die Bremsen B1,
B2 zeigt, da diese nicht im Mittelpunkt der vorliegen-
den Erfindung liegen. Diese Hydrauliksysteme kön-
nen unter Verwendung von gewöhnlichen Linearso-
lenoiden oder dergleichen gestaltet sein.

[0028] Hier wird das von dem Schmieröldurchgang
68 gelieferte Betriebsöl zu Funktionskomponenten
zugeführt, die in dem Automatikgetriebe 30 vorgese-
hen sind, wie zum Beispiel zu den Kupplungen C1
bis C3, den Bremsen B1, B2, dem Getriebemechanis-
mus 27, dem Differentialgetriebe 28 und Lagern zum
drehbaren Stützen einer jeden Drehwelle. Nach ei-
nem Schmieren von diesen kehrt das Betriebsöl wie-
der zu einer Ölwanne zurück.
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[0029] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist das primäre
Regulierventil 50 aus einer Hülse 52, einem Schie-
berelement 54, das in der axialen Richtung im Inne-
ren der Hülse 52 gleitet, und einer Feder 56 ausgebil-
det, die das Schieberelement 54 in der axialen Rich-
tung vorspannt. Die Hülse 52 ist mit verschiedenen
Anschlüssen ausgebildet: einem Signaldruckeinga-
beanschluss 52a, in den ein Ausgabedruck als ein Si-
gnaldruck von dem Linearsolenoid SLT eingegeben
wird; einem Rückführeingabeanschluss 52b, der mit
einem Öldurchgang 44b verbunden ist, an den der
Leitungsdruck PL durch die mechanische Ölpumpe
42 ausgegebenen wird und in den der Leitungsdruck
PL als ein Rückführdruck eingegeben wird; einem
Eingabeanschluss 52c, der mit dem Öldurchgang 44
verbunden ist; einem Ausgabeanschluss 52d, der mit
dem Öldurchgang 58 verbunden ist, welcher mit dem
sekundären Regulierventil 60 verbunden ist; und ei-
nem Abflussanschluss 52e. Bei dem primären Regu-
lierventil 50 nimmt eine von dem Eingabeanschluss
52c durch den Ausgabeanschluss 52d ausgegebene
Ölmenge zu, wenn sich das Schieberelement 54 in
der Figur nach unten bewegt. Falls sich das Schieber-
element 54 weiter nach unten bewegt, wird Betriebsöl
von dem Eingabeanschluss 52c durch den Abfluss-
anschluss 52e abgelassen, was den Hydraulikdruck
von der mechanischen Ölpumpe 42 senkt und den
Leitungsdruck reguliert. Das Schieberelement 54 ist
durch die Federkraft der Feder 56 und den auf den Si-
gnaldruckeingabeanschluss 52a wirkenden Hydrau-
likdruck in der Figur nach oben vorgespannt und ist
durch den auf den Rückführeingabeanschluss 52b
wirkenden Leitungsdruck PL in der Figur nach unten
vorgespannt. Daher nimmt der Leitungsdruck PL mit
einer Zunahme des auf den Signaldruckeingabean-
schluss 52a wirkenden Hydraulikdruck zu.

[0030] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist das sekundä-
re Regulierventil 60 aus einer Hülse 62, einem Schie-
berelement 64, das in der axialen Richtung im inne-
ren der Hülse 62 gleitet, und einer Feder 66 aus-
gebildet, die das Schieberelement 64 in der axialen
Richtung vorspannt. Die Hülse 62 ist mit verschie-
denen Anschlüssen ausgebildet: einem Signaldruck-
eingabeanschluss 62a, in den der Ausgabedruck als
ein Signaldruck von den Linearsolenoid SLT einge-
geben wird; einem Rückführeingabeanschluss 62b,
der mit dem Öldurchgang 58 verbunden ist und in den
der sekundäre Druck PS als ein Rückführdruck ein-
gegeben wird; einem Eingabeanschluss 62c, der mit
dem Öldurchgang 58 verbunden ist; einem Ausgabe-
anschluss 62d, der mit dem Schmieröldurchgang 68
verbunden ist; und einem Abflussanschluss 62e. Bei
dem sekundären Regulierventil 60 nimmt eine von
dem Eingabeanschluss 62c durch den Ausgabean-
schluss 62d ausgegebene Ölmenge mit einer Bewe-
gung des Schieberelements 64 in der Figur nach un-
ten zu. Falls sich das Schieberelement 64 weiter nach
unten bewegt, wird Betriebsöl von dem Eingabean-
schluss 62c durch den Abflussanschluss 62e abge-

lassen, was den Hydraulikdruck von den primären
Regulierventil 50 senkt und den sekundären Druck
PS reguliert. Das Schiebeelement 64 ist durch die Fe-
derkraft der Feder 66 und den auf den Signaldruck-
eingabeanschluss 62a wirkenden Hydraulikdruck in
der Figur nach oben vorgespannt und ist durch den
auf den Rückführeingabeanschluss 62b wirkenden
sekundären Druck PS in der Figur nach unten vor-
gespannt. Daher nimmt der sekundäre Druck PS mit
einer Zunahme des auf den Signaldruckeingabean-
schluss 62a wirkenden Hydraulikdruck zu.

[0031] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist das Schalt-
ventil 70 aus einer Hülse 72, einem Schieberele-
ment 64, das in der axialen Richtung im Inneren
der Hülse 72 gleitet, und einer Feder 76 ausgebil-
det, die das Schieberelement 74 in der axialen Rich-
tung vorspannt. Die Hülse 72 ist mit verschiedenen
Anschlüssen ausgebildet: einem Signaldruckeinga-
beanschluss 72a, in den der Leitungsdruck PL als
ein Signaldruck eingegeben wird; einem Eingabean-
schluss 72b, der mit dem Ausgabeanschluss 114 des
Linearsolenoids SLC1 verbunden ist; einem Einga-
beanschluss 72c, der mit dem Abgabeanschluss 104
der elektromagnetischen Pumpe 100 verbunden ist;
einem Ausgabeanschluss 72d, der mit dem Öldurch-
gang 48 der Kupplung C1 verbunden ist; und einem
Abflussanschluss 72e, der mit dem Schmieröldurch-
gang 68 verbunden ist. Wenn der Leitungsdruck PL
in den Signaldruckeingabeanschluss 72a des Schalt-
ventils 70 eingegeben wird, überwindet das Schiebe-
relement 74 die Vorspannkraft der Feder 76, um sich
in die in dem linksseitigen Bereich der Figur zu se-
henden Stellung zu bewegen. Folglich ist eine Ver-
bindung zwischen dem Eingabeanschluss 72c und
dem Ausgabeanschluss 72d unterbrochen, der Ein-
gabeanschluss 72b steht mit dem Ausgabeanschluss
72d in Verbindung und der Eingabeanschluss 72c
steht mit dem Ausgabeanschluss 72e in Verbindung.
Somit steht der Ausgabeanschluss 114 des Linear-
solenoids SLC1 mit dem Öldurchgang 48 der Kupp-
lung C1 in Verbindung, eine Verbindung zwischen
dem Abgabeanschluss 104 der elektromagnetischen
Pumpe 100 und dem Öldurchgang 48 der Kupplung
C1 ist unterbrochen und der Abgabeanschluss 104
steht mit dem Schmieröldurchgang 68 in Verbindung.
Wenn der Leitungsdruck PL nicht in den Signaldruck-
eingabeanschluss 72a eingegeben wird, veranlasst
die Vorspannkraft der Feder 76 das Schieberelement
74 dazu, sich in die in dem rechtsseitigen Bereich
der Figur gezeigten Stellung zu bewegen. Folglich
ist eine Verbindung zwischen dem Eingabeanschluss
72b und dem Ausgabeanschluss 72d unterbrochen,
der Eingabeanschluss 72c steht mit dem Ausgabean-
schluss 72d in Verbindung und eine Verbindung zwi-
schen dem Eingabeanschluss 72c und dem Ausga-
beanschluss 72e ist unterbrochen. Somit ist eine Ver-
bindung zwischen dem Ausgabeanschluss 114 des
Linearsolenoids SLC1 und dem Öldurchgang 48 der
Kupplung C1 unterbrochen, der Abgabeanschluss
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104 der elektromagnetischen Pumpe 100 steht mit
dem Öldurchgang 48 der Kupplung C1 in Verbin-
dung und eine Verbindung zwischen dem Abgabean-
schluss 104 und dem Schmieröldurchgang 68 ist un-
terbrochen.

[0032] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist das Über-
brückungsrelaisventil 80 aus einer Hülse 82, einem
Schieberelement 84, das in der axialen Richtung im
inneren der Hülse 82 gleitet, und einer Feder 86 aus-
gebildet, die das Schieberelement 84 in der axialen
Richtung vorspannt. Die Hülse 82 ist mit verschie-
denen Anschlüssen ausgebildet: einem Signaldruck-
eingabeanschluss 82a, in den ein Signaldruck von
einem (nicht gezeigten) Linearsolenoid PSLU einge-
geben wird; einem Eingabeanschluss 82b, der mit
dem Öldurchgang 58 des sekundären Regulierven-
tils 60 verbunden ist; einem Eingabeanschluss 82c,
der ähnlich mit dem Öldurchgang 58 verbunden ist;
einem Ausgabeanschluss 82d, der mit einem Wand-
lerkammeranschluss 22a des Drehmomentwandlers
21 verbunden ist; einem Ausgabeanschluss 82e, der
mit einem Überbrückungskammeranschluss 22b ver-
bunden ist; einem Ausgabeanschluss 82f, der mit
dem mit der Kühleinrichtung CO in Verbindung ste-
henden Öldurchgang 88 verbunden ist; und einem
Eingabeanschluss 82g, der mit dem Schmieröldurch-
gang 86 verbunden ist. Wenn der Signaldruck von
dem Linearsolenoid PSLU in den Signaldruckein-
gabeanschluss 82a des Überbrückungsrelaisventils
80 eingegeben wird, überwindet das Schieberele-
ment 84 die Vorspannkraft der Feder 86, um sich
in die in dem rechtsseitigen Bereich der Figur ge-
zeigte Stellung zu bewegen. Folglich steht der Ein-
gabeanschluss 82b mit dem Ausgabeanschluss 82d
in Verbindung und der Eingabeanschluss 82g steht
mit dem Ausgabeanschluss 82f in Verbindung. So-
mit ist der mit dem sekundären Druck PS versorgte
Öldurchgang 58 mit dem Wandlerkammeranschluss
22a des Drehmomentwandlers 21 verbunden und
der Schmieröldurchgang 68 ist mit dem mit der Küh-
leinrichtung CO in Verbindung stehenden Öldurch-
gang 88 verbunden. Folglich wird das Betriebsöl so
zu dem Wandlerkammeranschluss 22a geführt, dass
der Drehmomentwandler 21 überbrückt ist, und ein
Teil des zu dem Schmieröldurchgang 68 zugeführten
Betriebsöl wird durch das Überbrückungsrelaisven-
til 80 zu der Kühleinrichtung CO geliefert. Wenn der
Signaldruck von dem Linearsolenoid PSLU nicht in
den Signaldruckeingabeanschluss 82a des Überbrü-
ckungsrelaisventils 80 eingegeben wird, verursacht
die Vorspannkraft der Feder 86 das Schieberele-
ment 84 dazu, sich in die in dem linksseitigen Be-
reich der Figur gezeigte Stellung zu bewegen. Folg-
lich steht der Eingabeanschluss 82c mit dem Aus-
gabeanschluss 82e in Verbindung und der Eingabe-
anschluss 82d steht mit dem Ausgabeanschluss 82f
in Verbindung. Somit ist der mit dem sekundären
Druck PS versorgte Öldurchgang 58 mit dem Über-
brückungskammeranschluss 22b des Drehmoment-

wandlers 21 verbunden und der mit der Kühleinrich-
tung CO in Verbindung stehende Öldurchgang 88 ist
mit dem Wandlerkammeranschluss 22a verbunden.
Folglich zirkuliert das Betriebsöl in der Reihenfolge
von dem Überbrückungskammeranschluss 22b zu
dem Wandlerkammeranschluss 22a derart, dass der
Drehmomentwandler 21 von der Überbrückung frei-
gegeben ist, und von dem Wandlerkammeranschluss
22a des Drehmomentwandlers 21 abgegebenes Be-
triebsöl wird durch das Überbrückungsrelaisventil 80
zu der Kühleinrichtung CO geliefert.

[0033] Wenn das auf diese Art und Weise ausge-
bildete Automobil 10 des Ausführungsbeispiels mit
dem Schalthebel 91 in der Antriebs-(D)-Laufstellung
läuft, wird basierend auf der Beschleunigeröffnung
von dem Beschleunigerpedalstellungssensor 94 und
der Fahrzeuggeschwindigkeit von dem Fahrzeugge-
schwindigkeitssensor 98 eine Soll-Schaltgetriebestu-
fe unter Verwendung eines Schaltabbilds festgesetzt.
Basierend auf der festgesetzten Soll-Schaltgetriebe-
stufe werden die entsprechenden Kupplungen C1 bis
C3 und Bremsen B1, B2 eingerückt und gelöst, um
den Hydraulikkreislauf 40 (Linearsolenoid SLT, Line-
arsolenoid SLC1 und dergleichen) antriebsmäßig zu
steuern.

[0034] Dann, wenn das Automobil 10 des Ausfüh-
rungsbeispiels mit dem Schalthebel 91 in der An-
triebs-(D)-Laufstellung läuft, hält weiter die Maschine
automatisch an, wenn alle vorgegebenen Automatik-
stoppbedingungen erfüllt sind. Derartige Automatik-
stoppbedingungen umfassen den Umstand, dass die
Fahrzeuggeschwindigkeit V Null ist, der Beschleuni-
ger aus ist und das Bremsschaltsignal BSW an ist.
Sobald die Maschine 12 automatisch anhält, falls vor-
gegebene Automatikstoppbedingungen wie zum Bei-
spiel der Umstand, dass das Bremsschaltsignal BSW
aus ist, danach erfüllt sind, wird die automatisch an-
gehalten Maschine 12 automatisch gestartet.

[0035] Der Betrieb der Leistungsübertragungsvor-
richtung 20 des Ausführungsbeispiels und genauer
gesagt der Betrieb der elektromagnetischen Pumpe
100 ist nachfolgend beschrieben. Fig. 4 ist ein Fluss-
diagramm, das ein Beispiel einer durch die AT-ECU
29 des Ausführungsbeispiels ausgeführten Steuer-
routine für die elektromagnetische Pumpe zeigt. Die-
se Routine wird wiederholt zu vorbestimmten Zeiten
ausgeführt (beispielsweise alle mehrere Millisekun-
den oder alle mehrere Zehnten von Millisekunden).

[0036] Wenn die Steuerroutine für die elektromagne-
tische Pumpe ausgeführt wird, bestimmt eine CPU
der AT-ECU 29 zuerst, ob die Maschine 12 in Be-
trieb ist (Schritt S100). Falls die Maschine 12 nicht
in Betrieb ist, das heißt falls die Maschine 12 auto-
matisch angehalten hat, wird ein Solenoidabschnitt
110 derart gesteuert, dass ein Betriebsöl von der
elektromagnetischen Pumpe 100 druckgefördert wird
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(Schritt S130). Die vorliegende Routine wird anschlie-
ßend beendet. Wenn die Automatikhaltbedingungen
erfüllt sind und die Maschine 12 automatisch anhält
hält die mechanische Ölpumpe 42 ebenfalls entspre-
chend an. Daher entschwindet der Leitungsdruck PL
und das Schieberelement 74 des Schaltventils 70 un-
terbricht eine Verbindung zwischen dem Ausgabean-
schluss 114 des Linearsolenoids SLC1 und dem Öl-
durchgang 48 der Kupplung C1 und stellt eine Ver-
bindung zwischen dem Öldurchgang 48 der Kupp-
lung C1 und dem Abgabeanschluss 104 der elektro-
magnetischen Pumpe 100 her. Somit veranlasst ein
Druckfördern von Betriebsöl von der elektromagneti-
schen Pumpe 100 einen Hydraulikdruck dazu, auf die
Kupplung C1 zu wirken. Wenn die Automatikstartbe-
dingungen danach erfüllt sind und die Maschine 12
automatisch startet, dann wird die mechanische Öl-
pumpe 42 ebenfalls entsprechend betrieben. Daher
wird der Leitungsdruck PL geliefert und das Schie-
berelement 74 des Schaltventils 70 stellt eine Ver-
bindung des Ausgabeanschlusses 114 des Linearso-
lenoids SLC1 mit dem Öldurchgang 48 der Kupplung
C1 her und unterbricht eine Verbindung zwischen
dem Öldurchgang 48 der Kupplung C1 und dem Ab-
gabeanschluss 104 der elektromagnetischen Pum-
pe 100. In einem derartigen Fall wird der durch den
D-stellungsbezogenen Ausgabeanschluss 45b des
manuellen Ventils 45 eingegebene Leitungsdruck PL
durch das Linearsolenoid SLC1 reguliert und zu der
Kupplung C1 zugeführt, so dass die Kupplung C1
vollständig einrückt und die Fahrzeugbewegung star-
tet. Durch Antreiben der elektromagnetischen Pumpe
so, dass Hydraulikdruck auf die Kupplung C1 wirkt,
während die Maschine 12 automatisch angehalten
wird, kann die Kupplung C1 schnell durch den Linear-
solenoid SLC1 unmittelbar nach dem automatischen
erneuten Starten der Maschine 12 in Eingriff gelan-
gen. Daher kann das Fahrzeug als das Ergebnis des
automatischen Startens der Maschine 12 ruhig los-
fahren. Es wird angemerkt, dass in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel die elektromagnetische Pumpe 100 so
festgesetzt ist, dass eine Menge an Betriebsöl, die in
der Lage ist, nur eine Menge von Betriebsölverlust
von einem zwischen dem Kolben und einer Trommel
der Kupplung C1 vorgesehenen Dichtungsring oder
dergleichen wieder aufzustocken, druckzufördern.

[0037] Demgegenüber, falls bestimmt wird, dass die
Maschine 12 im Betrieb ist, wird die Maschinendreh-
zahl Ne von dem Drehzahlsensor durch Kommunika-
tion von der Maschinen-ECU 16 eingegeben (Schritt
S110). Falls die eingegebenen Maschinendrehzahl
Ne weniger als ein vorbestimmter Wert Nref ist,
wird der Solenoidabschnitt 110 derart antriebsmäßig
gesteuert, dass Betriebsöl von der elektromagneti-
schen Pumpe 100 druckgefördert wird (Schritt S130).
Die vorliegende Routine wird anschließen beendet.
Wenn die Maschine 12 in Betrieb ist, wird die mecha-
nische Ölpumpe 42 unter Verwendung von Leistung
von der Maschine 12 betrieben, um den Leitungs-

druck PL zu erzeugen, und das Schieberelement 74
des Schaltventils 70 stellt eine Verbindung des Abga-
beanschlusses 104 der elektromagnetischen Pumpe
100 mit dem Schmieröldurchgang 68 her. Daher kann
Betriebsöl durch Druckfördern von Betriebsöl von der
elektromagnetischen Pumpe 100 zu dem Schmieröl-
durchgang 68 geliefert werden. Hier wird der vorbe-
stimmte Wert Nref als ein Maschinendrehzahlschwel-
lenwert festgesetzt, bei dem Betriebsöl nicht länger
ausreichend von der mechanischen Ölpumpe 42 zu
dem Schmieröldurchgang 68 zugeführt werden kann.
Der vorbestimmte Wert Nref kann beispielsweise auf
1.000 Umdrehungen pro Minute, 1.200 Drehungen
pro Minute, 1.400 Umdrehungen pro Minute oder der-
gleichen abgängig von den Spezifikationen der me-
chanischen Ölpumpe 42 und des Hydraulikkreislaufs
40 festgesetzt sein. Es wird angemerkt, dass, falls
die Maschinendrehzahl Ne gleich zu oder größer als
der vorbestimmte Wert Nref ist, es bestimmt wird,
dass Betriebsöl ausreichend von der mechanischen
Ölpumpe 42 zu dem Schmieröldurchgang 68 durch-
geführt werden kann. Folglich wird die elektromagne-
tische Pumpe 100 angehalten und die vorliegende
Routine wird beendet.

[0038] Fig. 5 zeigt die Beziehung zwischen der Ma-
schinendrehzahl Ne und einer Abgabeströmungs-
menge Q der mechanischen Ölpumpe 42. Wie es
vorhergehend beschrieben ist, wird bei dem primä-
ren Regulierventil 50 der Leitungsdruck PL durch Be-
triebsöl reguliert, das von der mechanischen Ölpum-
pe 42 druckgefördert wird, und ein derartiges Regu-
lieren wird durch Liefern wenigstens eines Teils des
derartigen Betriebsöls zu dem Öldurchgang 58 be-
gleitet. Bei dem sekundären Regulierventil 60 wird
der sekundäre Druck durch Betriebsöl reguliert, das
zu dem Öldurchgang 58 geliefert wird, und ein derar-
tiges Regulieren wird durch Liefern wenigstens eines
Teils des derartigen Betriebsöls zu dem Schmieröl-
durchgang 68 begleitet. Wenn daher die Drehzahl
der Maschine 12 niedrig ist und wenig Betriebsöl
von der mechanischen Ölpumpe 42 druckgefördert
wird, wird auch wenig Betriebsöl zu dem Schmieröl-
durchgang 68 durchgeführt. Aus diesem Grund ist die
mechanische Ölpumpe 42 normalerweise mit einer
derartigen Abgabekapazität gestaltet, dass das mi-
nimale Betriebsöl, das für die Funktionskomponen-
ten (die Kupplungen C1 bis C3, die Bremsen B1, B2,
der Getriebemechanismus 27, das Differentialgetrie-
be 28 usw.) des Automatikgetriebes 30 benötigt wird,
zu dem Schmieröldurchgang 68 auch dann zugeführt
wird, wenn die Maschinendrehzahl Ne niedrig ist (sie-
he Linie A in der Figur). Wenn jedoch die Maschinen-
drehzahl Ne zunimmt, dann wird die Abgabekapazität
übermäßig. Bei dem Ausführungsbeispiel ist der Ab-
gabeanschluss 104 der elektromagnetischen Pum-
pe 100 über das Schaltventil 70 mit dem Schmieröl-
durchgang 68 verbunden. Wenn die Maschinendreh-
zahl Ne weniger als der vorbestimmte Wert Nref ist
und weniger Betriebsöl von der mechanischen Öl-
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pumpe 42 druckgefördert wird, wird Betriebsöl von
der elektromagnetischen Pumpe 100 druckgefördert,
um Betriebsöl zu dem Schmieröldurchgang 68 zu lie-
fern, was entsprechend die Last der mechanischen
Ölpumpe 42 herabsetzen kann (siehe Linie B in der
Figur). Demnach kann eine mechanische Ölpumpe
42 mit einer relativ geringen Kapazität verwendet
werden, was ein Verkleinern der mechanischen Öl-
pumpe 42 ermöglicht. In dem Ausführungsbeispiel
ist die mechanische Ölpumpe 42 mit einer derarti-
gen Kapazität gestaltet, dass das minimal benötig-
te Betriebsöl unter Berücksichtigung von Verlustra-
ten zu dem Drehmomentwandler 21, den Solenoiden
(dem Linearsolenoid SLC1, dem Linearsolenoid SLT
usw.) und verschiedenen, in dem Hydraulikkreislauf
40 vorgesehenen Ventilen zusätzlich zu Schmierzie-
len (dem Schmieröldurchgang 68) zugeführt wird,
während die Maschine 12 leer läuft.

[0039] Gemäß der vorhergehend beschriebenen
Leistungsübertragungsvorrichtung 20 des Ausfüh-
rungsbeispiels ist der Abgabeanschluss 104 der elek-
tromagnetischen Pumpe 100 mit dem Öldurchgang
48 der Kupplung C1 und dem Schmieröldurchgang
68 durch das Schaltventil 70 verbunden. Wenn die
Maschine 12 mit weniger als dem vorbestimmten
Wert Nref betrieben wird, wird die elektromagneti-
sche Pumpe 100 angetrieben, um Betriebsöl zu dem
Schmieröldurchgang 68 zu liefern. Daher kann die
Last der mechanischen Ölpumpe 42, die durch die
Leistung der Maschine 12 angetrieben wird, entspre-
chend verringert werden, um ein Verkleinern der
mechanischen Ölpumpe 42 zu ermöglichen. Als ei-
ne Folge kann eine insgesamt kompaktere Vorrich-
tung erreicht werden. Durch Verkleinern der mecha-
nischen Ölpumpe 42 kann die Maschine 12 mit grö-
ßerer Effizienz betrieben werden, um eine bessere
Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffverbrauchs zu errei-
chen.

[0040] Des Weiteren wird die elektromagnetische
Pumpe 100 angetrieben, während die Maschine 12
automatisch angehalten ist, sodass Hydraulikdruck
von der elektromagnetischen Pumpe 100 anstelle
von dem Linearsolenoid SLC1 über das Schaltven-
til 70 auf die Kupplung C1 wirkt, die zum Anfahren
verwendet wird. Daher kann die Kupplung C1 durch
das Linearsolenoid SLC1 unmittelbar nach dem au-
tomatischen Wiederstarten der Maschine 12 schnell
eingerückt werden und das Fahrzeug kann als das
Ergebnis des automatischen Startens der Maschine
12 ruhig losfahren. Zudem werden die Zufuhr von Be-
triebsöl zu der Kupplung C1, während die Maschi-
ne 12 automatisch angehalten ist, und die Zufuhr
von Betriebsöl zu dem Schmieröldurchgang 68, wäh-
rend die Maschine 12 mit weniger als dem vorbe-
stimmten Wert Nref betrieben wird, unter Verwen-
dung des Schaltventils 70 durch eine elektromagneti-
sche Pumpe 100 durchgeführt. Daher kann eine ins-
gesamt kompaktere Vorrichtung im Vergleich zu ei-

ner Vorrichtung erreicht werden, die zwei elektroma-
gnetische Pumpen verwendet.

[0041] Bei der Leistungsübertragungsvorrichtung 20
des Ausführungsbeispiels ist der Eingabeanschluss
82c des Überbrückungsrelaisventils 80 mit dem Öl-
durchgang 58 so verbunden, dass der sekundäre
Druck PS auf den Eingabeanschluss 82c wirkt. Wie
es jedoch in einem hydraulischen Kreislauf 40B einer
Abwandlung in Fig. 6 gezeigt ist, kann der Leitungs-
druck PL zusätzlich zu dem sekundären Druck PS auf
den Eingabeanschluss 82c über ein Rückschlagven-
til 120 wirken. Alternativ dazu kann der Leitungsdruck
PL allein auf den Eingabeanschluss 82c wirken.

[0042] Bei der Leistungsübertragungsvorrichtung 20
des Ausführungsbeispiels wird Betriebsöl, das in Ver-
bindung mit der Erzeugung des sekundären Drucks
durch das sekundäre Regulierventil 60 abgegeben
wird, zu dem Schmieröldurchgang 68 zugeführt. Ab-
hängig von den Spezifikationen des Hydraulikkreis-
laufs kann jedoch der Schmieröldurchgang mit in Ver-
bindung mit der Erzeugung des Leitungsdrucks PL
durch das primäre Regulierventil 50 abgegebenen
Betriebsöl versorgt werden.

[0043] Bei der Leistungsübertragungsvorrichtung 20
des Ausführungsbeispiels wird ein Schaltventil 70
verwendet, um die Verbindung des mit dem Aus-
gabeanschluss 114 des Linearsolenoids SLC1. ver-
bundenen Öldurchgangs und des mit dem Abgabe-
anschluss 104 der elektromagnetischen Pumpe 100
verbunden Öldurchgangs mit dem Öldurchgang 48
der Kupplung C1 und dem Schmieröldurchgang 68
umzuschalten. Zwei oder mehr Schaltventile können
jedoch zum Schalten der Verbindung zwischen die-
sen Öldurchgängen verwendet werden.

[0044] Bei der Leistungsübertragungsvorrichtung 20
des Ausführungsbeispiels ist der Drehmomentwand-
ler 21 als ein Beispiel einer Fluidübertragungsvor-
richtung vorgesehen. Die vorliegende Erfindung ist
jedoch nicht auf den Drehmomentwandler 21 be-
schränkt und eine Fluidkopplung kann anstelle des
Drehmomentwandlers 21 verwendet werden, voraus-
gesetzt, dass diese in der Lage ist, Leistung unter
Verwendung von Betriebsfluid zu übertragen.

[0045] Bei der Leistungsübertragungsvorrichtung 20
des Ausführungsbeispiels wird das Schaltventil 70
unter Verwendung des Leitungsdrucks PL angetrie-
ben. Das Schaltventil 70 kann jedoch unter Verwen-
dung eines Modulatordrucks PMOD angetrieben wer-
den, der durch Herabsetzen des Leitungsdrucks PL
mit einem (nicht gezeigten) Modulatorventil erreicht
wird. Alternativ dazu kann der Leitungsdruck PL oder
ein Modulatordruck durch ein Solenoidventil zu dem
Schaltventil 70 zugeführt werden und das Solenoid-
ventil kann verwendet werden, um das Schaltventil
70 anzutreiben.
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[0046] Die Leistungsübertragungsvorrichtung 20
des Ausführungsbeispiels enthält ein Viergang-Auto-
matikgetriebe 30 mit einer ersten bis zu einer vier-
ten Vorwärtsgetriebestufe. Die vorliegende Erfindung
ist jedoch nicht auf dieses Beispiel begrenzt und die
Leistungsübertragungsvorrichtung 20 kann ein Auto-
matikgetriebe mit jeglicher Anzahl von Getriebestu-
fen enthalten, wie zum Beispiel ein Viergang-, Sechs-
gang- oder Achtgang-Automatikgetriebe.

[0047] An dieser Stelle ist einer Korrespondenzbe-
ziehung zwischen Hauptelementen in dem Ausfüh-
rungsbeispiel und Hauptelementen der Erfindung be-
schrieben, wie sie in der Offenbarung der Erfin-
dung aufgeführt sind. In dem Ausführungsbeispiel
entspricht die Maschine 12 einem „Motor”; die me-
chanische Ölpumpe 42 entspricht einer „ersten Pum-
pe”; die elektromagnetische Pumpe 100 entspricht
einer „zweiten Pumpe”; das primäre Regulierventil
50 und das sekundäre Regulierventil 60 entspre-
chen einem „Druckregulierventil”; und das Schalt-
ventil 70 entspricht einem „Schaltventil”. Von dem
Schaltventil 70 entspricht der Signaldruckeingabean-
schluss 72a einem „Signaldruckeingabeanschluss”;
der Eingabeanschluss 72b einem „ersten Eingabe-
anschluss”; der Eingabeanschluss 72c einem „zwei-
ten Eingabeanschluss”; der Ausgabeanschluss 72 ei-
nem „ersten Ausgabeanschluss”; und der Ausgabe-
anschluss 72e einem „zweiten Ausgabeanschluss”.
Die AT-ECU 29 entspricht einer „Steuereinrichtung”.
Zudem entspricht das primäre Regulierventil 50 ei-
nem „ersten Druckregulierventil” und das sekundäre
Regulierventil 60 entspricht einem „zweiten Druckre-
gulierventil”. Der Motor ist hier jedoch nicht auf ei-
ne Brennkraftmaschine begrenzt, die Leistung unter
Verwendung eines Kohlenwasserstoffkraftstoffs aus-
gibt, wie zum Beispiel Benzin oder Diesel. Der Mo-
tor kann jede Art von Brennkraftmaschine sein, wie
zum Beispiel eine Wasserstoffmaschine, oder jede
Art von Motor, der in der Lage ist, Leistung auszu-
geben, wie zum Beispiel ein Elektromotor, der von
einer Brennkraftmaschine verschieden ist. Die zwei-
te Pumpe ist nicht auf eine elektromagnetische Pum-
pe begrenzt, die Betriebsöl unter Verwendung einer
elektromagnetischen Kraft druckbefördert. Die zwei-
te Pumpe kann jede Art von Pumpe sein, die durch
Leistung angetrieben wird, um Fluiddruck zu erzeu-
gen, wie zum Beispiel eine elektrische Pumpe, die
Betriebsöl unter Verwendung von Leistung von einem
Elektromotor druckfördert. Zudem ist die zweite Pum-
pe nicht auf eine beschränkt, die Betriebsfluid zu der
Kupplung C1 druckfördert, welche die erste Vorwärts-
getriebestufe ausbildet. Beispielsweise dann, wenn
eine Schaltgeschwindigkeit anders als die erste Vor-
wärtsgetriebestufe (wie zum Beispiel die zweite Vor-
wärtsgetriebestufe) beim Losfahren basierend auf ei-
ner Fahreranweisung oder dem Laufzustand festge-
setzt ist, kann die zweite Pumpe Betriebsöl zu einer
Kupplung oder Bremse druckfördern, die diese Ge-
triebestufe ausbildet. Es ist anzumerken, dass un-

ter Berücksichtigung der Korrespondenzbeziehung
zwischen den Hauptelementen des Ausführungsbei-
spiels und den Hauptelementen der Erfindung, wie
sie in der Offenbarung der Erfindung aufgeführt sind,
das Ausführungsbeispiel nur ein Beispiel ist, um ei-
ne bestimmte Beschreibung eines besten Wegs zum
Ausführen der Erfindung zu geben, wie sie in der Of-
fenbarung der Erfindung erklärt ist. Diese Korrespon-
denzbeziehung beschränkt die Elemente der Erfin-
dung nicht, wie sie in der Offenbarung der Erfindung
beschrieben sind. Anders gesagt soll jede Interpre-
tation der Erfindung, wie sie in der Offenbarung der
Erfindung beschrieben ist, auf der hierin gegebenen
Beschreibung beruhen; das Ausführungsbeispiel ist
nur ein bestimmtes Beispiel der Erfindung, wie sie in
der Offenbarung der Erfindung beschrieben ist.

[0048] Das vorhergehend genannte Ausführungs-
beispiel wurde verwendet, um einen Weg zum Aus-
führen der vorliegenden Erfindung zu beschreiben.
Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht speziell auf
dieses Beispiel begrenzt und kann offensichtlich un-
ter Verwendung verschiedener Ausführungsbeispiele
ausgeführt werden, ohne von dem Umfang der vor-
liegenden Erfindung abzuweichen.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0049] Die vorliegende Erfindung kann in der Auto-
mobilindustrie und dergleichen verwendet werden.
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Patentansprüche

1.  Leistungsübertragungsvorrichtung, die in einem
Fahrzeug eingebaut ist und eine Leistung von einem
Motor zu einer Achse übertragende Kupplung auf-
weist, mit:
einer ersten Pumpe, die durch Leistung von dem Mo-
tor angetrieben wird, um Fluiddruck zu erzeugen und
diesen auszugeben;
einer zweiten Pumpe, die eine Zufuhr von elektrischer
Leistung empfängt und durch diese angetrieben wird,
um Fluiddruck zu erzeugen und diesen auszugeben;
einem Druckregulierventil, das einen Druck von von
der ersten Pumpe ausgegebenem Betriebsfluid regu-
liert und wenigstens einen Teil von in Verbindung mit
dem Druckregulieren abgegebenem Betriebsfluid zu
einem Schmierziel zur Verwendung als Schmiermit-
tel liefert; und
einem Schaltventil, das zwischen einem ersten Ver-
bindungszustand, bei dem dann, wenn die erste
Pumpe angetrieben wird, von dem Druckregulierven-
til ausgegebenes Betriebsfluid zu der Kupplung zuge-
führt wird und von der zweiten Pumpe ausgegebenes
Betriebsfluid als Schmiermittel zu dem Schmierziel
zugeführt wird, während eine Zufuhr von Betriebsflu-
id von der zweiten Pumpe zu der Kupplung unter-
brochen ist, und einem zweiten Verbindungszustand
umschaltet, bei dem dann, wenn die erste Pumpe
nicht angetrieben wird, die Zufuhr von Betriebsfluid
von dem Druckregulierventil zu der Kupplung unter-
brochen ist und von der zweiten Pumpe ausgege-
benes Betriebsfluid zu der Kupplung zugeführt wird,
während die Zufuhr von Betriebsfluid von der zweiten
Pumpe zu dem Schmierziel unterbrochen ist.

2.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 1, des Weiteren mit:
einer Steuereinrichtung, die während des Betriebs
des Motors die zweite Pumpe derart antriebsmäßig
steuert, dass Betriebsfluid von der zweiten Pumpe
zu dem Schmierziel dann zugeführt wird, wenn eine
Drehzahl des Motors niedriger als ein vorbestimm-
ter Wert ist, und die zweite Pumpe anhält, wenn die
Drehzahl des Motors gleich oder größer als der vor-
bestimmte Wert ist.

3.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, des Weiteren mit:
einer Fluidübertragungsvorrichtung, die Leistung un-
ter Verwendung von Betriebsfluid im Inneren einer
Betriebsfluidkammer überträgt, wobei
das Druckregulierventil aus einem ersten Druckre-
gulierventil, das einen Leitungsdruck zum Einrücken
der Kupplung erzeugt und wenigstens einen Teil des
in Verbindung mit der Leitungsdruckerzeugung ab-
gegebenen Betriebsfluid zu einem mit der Betriebs-
fluidkammer verbundenen Öldurchgang zuführt, und
einem zweiten Druckregulierventil besteht, das ei-
nen Druck von von dem ersten Druckregulierventil
zu dem Öldurchgang zugeführten Betriebsfluid regu-

liert und wenigstens einen Teil des in Verbindung mit
der Druckregulierung abgegebenen Betriebsfluid zu
dem Schmierziel zur Verwendung als Schmiermittel
zuführt.

4.   Leistungsübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Schaltventil Folgen-
des aufweist:
einen Signaldruckeingabeanschluss, in den von der
ersten Pumpe ausgegebenes Betriebsfluid eingege-
ben wird;
einen ersten Eingabeanschluss, in den von dem
Druckregulierventil ausgegebenes Betriebsfluid ein-
gegeben wird;
einen zweiten Eingabeanschluss, in dem von der
zweiten Pumpe ausgegebenes Betriebsfluid einge-
geben wird; einen ersten Ausgabeanschluss, der Be-
triebsfluid zu der Kupplung ausgibt; und
einen zweiten Ausgabeanschluss, der Betriebsfluid
zu dem Schmierziel ausgibt, wobei
dann, wenn, als der erste Verbindungszustand, Fluid-
druck auf den Signaldruckeingabeanschluss wirkt,
der erste Eingabeanschluss mit dem ersten Ausga-
beanschluss verbunden ist, die Verbindung zwischen
dem zweiten Eingabeanschluss und dem ersten Aus-
gabeanschluss unterbrochen ist und der zweite Ein-
gabeanschluss mit dem zweiten Ausgabeanschluss
verbunden ist, und
dann, wenn, als der zweite Verbindungszustand, kein
Fluiddruck auf den Signaldruckeingabeanschluss
wirkt, die Verbindung zwischen dem ersten Eingabe-
anschluss und dem ersten Ausgabeanschluss unter-
brochen ist, der zweite Eingabeanschluss mit dem
ersten Ausgabeanschluss verbunden ist und die Ver-
bindung zwischen dem zweiten Eingabeanschluss
und dem zweiten Ausgabeanschluss unterbrochen
ist.

5.   Leistungsübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, wobei die zweite Pumpe eine
elektromagnetische Pumpe ist, die Fluiddruck unter
Verwendung von elektromagnetischer Kraft erzeugt.

6.   Leistungsübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Motor eine Brenn-
kraftmaschine ist, die zu einem automatischen Anhal-
ten und einem automatischen Starten in der Lage ist.

7.  Fahrzeug, das mit einem Motor, und der Leis-
tungsübertragungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 ausgerüstet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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