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(57) Hauptanspruch: Kupplungssystem, umfassend we-
nigstens eine Kupplungseinrichtung (202) für die Anord-
nung in einem Kraftfahrzeug-Antriebsstrang zwischen ei-
ner Antriebseinheit und einem Getriebe, wobei die Kupp-
lungseinrichtung wenigstens eine unter Vermittlung von
Druckmedium betätigbare, für einen Betrieb unter Einwir-
kung eines Betriebsmediums vorgesehene Kupplungsan-
ordnung (204, 206) aufweist, wobei das Druckmedium für
die Betätigung bereitstellbar ist auf Grundlage einer ers-
ten Pumpenanordnung (208) und wobei der Kupplungs-
einrichtung für den Betrieb unter Einwirkung des Betriebs-
mediums auf Grundlage einer zweiten Pumpenanordnung
(209) Betriebsmedium zuführbar ist, wobei wenigstens ei-
nem Druckmedium-Nehmerzylinder (424, 426) der Kupp-
lungseinrichtung von der zweiten Pumpenanordnung (209)
bereitgestelltes Medium als Druckmedium zuführbar ist, um
eine/die dem Nehmerzylinder zugeordnete Kupplungsan-
ordnung im Sinne eines Einrückens oder im Sinne eines
Ausrückens zu betätigen,
wobei die erste Pumpenanordnung (208) dafür ausgelegt
ist, einen ersten Volumenstrom auf einem ersten Druck-
niveau bereitzustellen, und die zweite Pumpenanordnung
(209) dafür ausgelegt ist, einen zweiten Volumenstrom auf
einem zweiten Druckniveau bereitzustellen, wobei zumin-
dest in einem Normalbetriebszustand der erste Volumen-
strom kleiner als der zweite Volumenstrom und das erste
Druckniveau größer als das zweite Druckniveau ist,
und wobei die zweite Pumpenanordnung (209) parallel zur
ersten Pumpenanordnung (208) am Nehmerzylinder (424,
426) angeschlossen oder anschließbar ist, um eine Teil-

oder Vorfüllung des Nehmerzylinders mit von der zweiten
Pumpenanordnung (209) bereitgestelltem Medium zu er-
möglichen,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem der zweiten Pumpenanordnung (209) nach-
geschaltetem Betriebsmediumsystemabschnitt (416) we-
nigstens eine Druckeinstell- oder Druckerhöhungseinrich-
tung (454; 454a; 454b; 454c) vorgesehen ist, unter de-
ren Vermittlung auf der Abgabeseite der zweiten Pumpen-
anordnung (209) ein Druckniveau einstellbar ist, das eine
technisch relevante Teil- oder Vorfüllung des Nehmerzy-
linders (424, 426) mit von der zweiten Pumpenanordnung
(209) bereitgestelltem Medium ermöglicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kupplungssystem
gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] Die Erfindung betrifft ein Kupplungs-
system, dessen Grundstruktur in der älteren
DE 100 56 954 A1 und der ebenfalls älteren
DE 101 02 874 A1 beschrieben ist.

[0003] Betreffend das angesprochene Kupplungs-
system wird insbesondere an ein Nasslauf-Doppel-
kupplungssystem mit zwei nasslaufenden Lamellen-
Kupplungsanordnungen gedacht, die unter Vermitt-
lung in die Kupplungseinrichtung integrierten Neh-
merzylinder auf hydraulischem Wege betätigbar ist.
Bei der Kupplungseinrichtung kann es sich beispiels-
weise um eine Kupplungseinrichtung gemäß einer
Konstruktion der Anmelderin handeln, wie sie in der
deutschen Offenlegungsschrift DE 100 04 179 A1 be-
schrieben ist, deren Offenbarung ebenfalls durch Be-
zugnahme in die Offenbarung der vorliegenden An-
meldung einbezogen wird.

[0004] Ein derartiges Nasslauf-Doppelkupplungs-
system benötigt zur Betätigung der Lamellen-Kupp-
lungsanordnungen einen im zeitlichen Mittel kleinen
Volumenstrom an Druckmedium bei hohem Druck
und zur Kühlung der Reibbeläge bzw. Lamellen einen
vergleichsweise großen Volumenstrom an Betriebs-
medium bei vergleichsweise geringem Druck. Die An-
melderin favorisiert in diesem Zusammenhang aus
energetischen Gründen vorrangig den Ansatz, für je-
den Volmenstrom eine eigens abgestimmte Pumpen-
anordnung (Pumpe) zu verwenden. Da für die Druck-
versorgung im zeitlichen Mittel ein kleiner Volumen-
strom benötigt wird, ist es sehr sinnvoll, der betreffen-
den Pumpenanordnung einen Hydrospeicher nach-
zuschalten, der das benötigte Hydraulikmedium spei-
chert, so dass eine Druckpumpe mit vergleichsweise
geringem Fördervolumen ausreicht.

[0005] Aus der den Oberbegriff bildenden
EP 0 315 596 A2 ist ein hydraulischer Kreislauf für
Reibungskupplungen bekannt, der Reibungskupp-
lungseinheiten für ein Traktorgetriebe umfasst. Dabei
werden hydraulische Aktuatoren mit Nehmerzylin-
dern zur Betätigung der Kupplungen verwendet. Des
Weiteren umfasst der hydraulische Kreislauf zwei Hy-
draulikpumpen, aus deren Druck die Nehmerzylin-
der versorgt werden, wobei die Hydraulikpumpen ei-
ne erste und eine zweite Pumpenanordnung bilden.
Dabei ist die zweite Pumpenanordnung parallel zur
ersten Pumpenanordnung angeschlossen, um eine
Teilfüllung des Nehmerzylinders mit von der zweiten
Pumpenanordnung bereitgestelltem Medium zu er-
möglichen.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0007] Auf Grundlage dieses Erfindungsvorschlags
lassen sich verschiedene Vorteile erreichen. So kön-
nen durch eine Vorfüllung bzw. Teilfüllung des Neh-
merzylinders mit von der zweiten Pumpenanordnung
bereitgestelltem Medium unter Umgehung der ersten
Pumpenanordnung vergleichsweise kurze Schaltzei-
ten erreicht werden und es ist eine erste Pumpenan-
ordnung mit einem besonders geringen Fördervolu-
men einsetzbar. Diese Vorteile ergeben sich daraus,
dass zum Füllen des Nehmerzylinders einer Nass-
laufkupplung für einen Druckanstieg von Null auf bei-
spielsweise 20% des Maximaldrucks ca. 90% des
Füllvolumens (um ein Beispiel zu geben), das der
Nehmerzylinder bei Maximaldruck aufweist, zuzufüh-
ren sind. Ein Bruchteil des Maximaldrucks in der
genannten Größenanordnung (beispielsweise 20%)
kann auch durch eine typische Kühlmittelpumpe der
zweiten Pumpenanordnung erreicht werden, so dass
auf Grundlage der zweiten Pumpenanordnung eine
nennenswerte Vorfüllung bzw. Teilfüllung des Neh-
merzylinders (beispielsweise die genannten 90% des
Volumens) erreichbar ist und dementsprechend die
erste Pumpenanordnung in erster Linie dazu einge-
setzt werden kann, den Nehmerzylinder zur Errei-
chung höherer Drücke weiter zu füllen.

[0008] Weiterhin liegt es im Rahmen des Erfin-
dungsvorschlags, dass die erste Pumpenanordnung
der zweiten Pumpenanordnung nachgeschaltet ist,
so dass die zweite Pumpenanordnung Medium
schon auf einem erhöhten Druckniveau empfängt
und dementsprechend eine geringere Druckerhö-
hung bewerkstelligen muss, als wenn Medium aus
einem Druckausgleichsbehälter oder dergleichen an-
gesaugt wird. Aufgrund der geringeren Anforderun-
gen hinsichtlich der Druckauslegung ist eine beson-
ders kostengünstige Druckpumpe einsetzbar. Vorteil-
hafterweise kann in diesem Zusammenhang auf ei-
nen eigenen Druckfilter im Druckkreislauf verzichtet
werden.

[0009] In diesem Zusammenhang kann vorgesehen
sein, dass der Nehmerzylinder über eine Steuer/Re-
gel-Ventilanordnung an einer/der Abgabeseite der
zweiten Pumpenanordnung angeschlossen oder an-
schließbar ist.

[0010] Eine andere Möglichkeit ist, dass der Neh-
merzylinder unter Umgehung einer zwischen die ers-
te Pumpenanordnung und den Nehmerzylinder ge-
schalteten Steuer/Regel-Ventilanordnung an einer/
der Abgabeseite der zweiten Pumpenanordnung an-
geschlossen oder anschließbar ist. Die letztgenannte
Ausbildung bietet den Vorteil, dass eine Steuer/Re-
gel-Ventilanordnung mit einem sehr geringen effekti-
ven Strömungsquerschnitt eingesetzt werden kann,
ohne dass hierdurch die Reduzierung der Schaltzei-
ten aufgrund der Vorfüllung bzw. Teilfüllung begrenzt
bzw. beeinträchtigt wird.
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[0011] Im Zusammenhang mit der Vorfüllung bzw.
Teilfüllung wird vor allem daran gedacht, dass der
Nehmerzylinder über die Steuer/Regel-Ventilanord-
nung zusätzlich auf Grundlage von der ersten Pum-
penanordnung bereitgestelltem Druckmedium füllbar
ist, um einen Betätigungsdruck zu erreichen, der
einen Abgabedruck der zweiten Pumpenanordnung
übersteigt.

[0012] Im Zusammenhang mit der Vorfüllung bzw.
Teilfüllung wird ferner vorgeschlagen, dass ein der
zweiten Pumpenanordnung nachgeschalteter Be-
triebsmediumsystemabschnitt einen wirksamen Strö-
mungsquerschnitt aufweist, der derart bemessen ist,
dass sich auf der Abgabeseite der zweiten Pumpen-
anordnung ein Druckniveau einstellt, das eine tech-
nisch relevante Teil- oder Vorfüllung des Nehmerzy-
linders mit von der zweiten Pumpenanordnung bereit-
gestelltem Medium ermöglicht.

[0013] Die Druckeinstell- oder Drucköffnungsein-
richtung kann vorteilhaft zwischen einem ersten Zu-
stand, in dem sie im Sinne der Einstellung des
Druckniveaus wirksam ist, und einem zweiten Zu-
stand, in dem sie nicht im Sinne der Einstellung des
Druckniveaus wirksam ist, umschaltbar sein. Im zwei-
ten Zustand kann dann das Betriebsmedium unbe-
einflusst bzw. ungehindert durch die Druckeinstell-
oder Druckerhöhungseinrichtung der Kupplungsein-
richtung (etwa zur Kühlung der Reibbeläge bzw. La-
mellen) zugeführt werden.

[0014] Hinsichtlich der Art und Weise der Verbin-
dung der zweiten Pumpenanordnung mit dem Neh-
merzylinder für die Vorfüllung bzw. Teilfüllung sind
diverse Ausgestaltungen denkbar. Nach einem Wei-
terbildungsvorschlag ist vorgesehen, dass der Neh-
merzylinder über eine Schaltventilanordnung an der
zweiten Pumpenanordnung angeschlossen oder an-
schließbar ist, die in wenigstens einem ersten Ven-
tilzustand von der zweiten Pumpenanordnung be-
reitgestelltes Medium zum Nehmerzylinder durch-
lässt, um die Teil- oder Vorfüllung des Nehmerzy-
linders vorzusehen, und die in wenigstens einem
zweiten Ventilzustand im Wesentlichen kein von der
zweiten Pumpenanordnung bereitgestelltes Medium
zum Nehmerzylinder durchlässt. Die Ventilanord-
nung kann derart (beispielsweise als 3/2-Wegevenil)
ausgebildet sein, dass sie in wenigstens einem Ven-
tilzustand zur Entleerung des Nehmerzylinders Medi-
um aus diesem abfließen lässt.

[0015] Nach einem anderen Weiterbildungsvor-
schlag ist vorgesehen, dass der Nehmerzylinder
über eine Rückschlagventilanordnung an der zweiten
Pumpenanordnung angeschlossen oder anschließ-
bar ist. Die Rückschlagventilanordnung kann auch in
Kombination mit einer Schaltventilanordnung vorge-
sehen sein.

[0016] Vorteilhaft kann dem Nehmerzylinder we-
nigstens ein als Ablassventil dienendes, ggf. als Not-
öffnungsventil bezeichenbares Schaltventil zugeord-
net sein, das in wenigstens einem Ventilzustand zur
Entleerung des Nehmerzylinders Medium aus dem
Nehmerzylinder abfließen lässt oder/und zum Halten
des Nehmerzylinders in einem entleerten oder teilent-
leerten Zustand von der zweiten Pumpenanordnung
bereitgestelltes, einer Zufuhrseite des Nehmerzylin-
ders zugeführtes Medium von der Zufuhrseite abflie-
ßen lässt. Eine andere Möglichkeit ist, dass ein ef-
fektiver Abfuhr-Strömungsquerschnitt einer/der dem
Nehmerzylinder zugeordneten Steuer/Regel-Venti-
lanordnung ausreicht, von der zweiten Pumpenan-
ordnung bereitgestelltes, einer/der Zufuhrseite des
Nehmerzylinders zugeführtes Medium von der Zu-
fuhrseite abfließen zu lassen, um den Nehmerzylin-
der in einem entleerten oder teilentleerten Zustand zu
halten.

[0017] In der Regel wird es vorteilhaft sein, ei-
ne Rückschlagventilanordnung zwischen der ersten
Pumpenanordnung und dem Nehmerzylinder vorzu-
sehen. Es wird in diesem Zusammenhang beispiels-
weise daran gedacht, dass die Rückschlagventilan-
ordnung bzw. die Rückschlagventilanordnungen der-
art angeordnet ist/sind, dass ein Abfluss von einem
Druckspeicher über die erste bzw. zweite Pumpen-
anordnung sperrbar ist.

[0018] Es wurde oben schon angesprochen, dass
die Kupplungsanordnung eine nasslaufende Kupp-
lungsanordnung sein kann, und dass der Betrieb un-
ter Einwirkung des Betriebsmediums ein nasslaufen-
der Betrieb sein kann. Das Betriebsmedium kann ei-
ne Betriebsflüssigkeit, ggf. eine Kühlflüssigkeit, sein.
Wie schon erwähnt, kann die Kupplungsanordnung
als Lamellen-Kupplungsanordnung ausgebildet sein.

[0019] Betreffend das Druckmedium wird vor allem
an ein hydraulisches Druckmedium, insbesondere
ein Hydrauliköl, gedacht, das ggf. auch als Kühlflüs-
sigkeit dient.

[0020] Bei der Kupplungseinrichtung kann es sich
um eine Mehrfach-Kupplungseinrichtung, insbeson-
dere Doppel-Kupplungseinrichtung handeln, die ei-
ne erste Kupplungsanordnung und eine zweite Kupp-
lungsanordnung aufweist. Der ersten Kupplungsan-
ordnung ist wenigstens ein erster Nehmerzylinder
zugeordnet und der zweiten Kupplungsanordnung
ist wenigstens ein zweiter Nehmerzylinder zugeord-
net. Nach dem Erfindungsvorschlag kann den beiden
Nehmerzylindern unabhängig voneinander von der
zweiten Pumpenanordnung bereitgestelltes Medium
als Druckmedium zuführbar sein, insbesondere um
die oben angesprochenen Vorteile zu erreichen.
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[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
mehreren in den Figuren gezeigten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert.

[0022] Fig. 1 zeigt in einer schematischen, beispiel-
haften Darstellung eine Grundstruktur eines Kupp-
lungssystems mit einer nasslaufenden Doppelkupp-
lung, von der die Erfindung ausgeht.

[0023] Fig. 2 zeigt ein konkreteres Beispiel für ein
Kupplungssystem gemäß der in Fig. 1 gezeigten
Grundstruktur.

[0024] Fig. 3 bis Fig. 9 zeigen Ausführungsbeispie-
le für Kupplungssysteme, wobei die Fig. 5, Fig. 7,
Fig. 8, Fig. 9 und Fig. 10 in Teilfiguren a) und b) je-
weils zwei Ausführungsvarianten veranschaulichen,
wobei die Fig. 3 und Fig. 5–Fig. 7 nicht erfindungs-
gemäße Variante darstellen.

[0025] Fig. 1 zeigt schematisch ein Kupplungssys-
tem 200, das eine nasslaufende Doppelkupplung
202 mit einer ersten, radial äußeren Kupplungs-
anordnung 206 und einer zweiten, radial inneren
Kupplungsanordnung 204 aufweist. Bei den Kupp-
lungsanordnungen 204 und 206 handelt es sich um
nasslaufende Kupplungsanordnungen, beispielswei-
se um nasslaufende Lamellen-Kupplungsanordnun-
gen, die auf an sich bekannte Weise jeweils wenigs-
tens ein Lamellenpaket aufweisen, die beim vorlie-
genden Ausführungsbeispiel radial übereinander an-
geordnet sind und jeweils durch einen zugeordneten
Betätigungskolben eines in die Doppelkupplung inte-
grierten hydraulischen Nehmerzylinders betätigt wer-
den. Beispiele für derartige Doppelkupplungen sind in
der Offenlegungsschrift DE 100 04 179 A1 offenbart.

[0026] Das Kupplungssystem 200 weist zwei von-
einander unabhängige Pumpen, nämlich eine erste
Pumpe 208 und eine zweite Pumpe 209, auf, die vor-
zugsweise jeweils durch einen Elektromotor 220 bzw.
211 angetrieben werden. Die erste, ggf. als hydrosta-
tische Pumpe bzw. Verdrängungsmaschine ausge-
führte Pumpe 208 stellt Druckmedium, insbesondere
Drucköl, bei einem vergleichsweise hohen Druck be-
reit, der zur Betätigung der Kupplungsanordnungen
204 und 206 der Doppelkupplung 202 ausreicht. Zur
wahlweisen Betätigung der Kupplungsanordnungen
sind diese, genauer deren hydraulische Nehmerzy-
linder, jeweils über ein zugeordnetes Ventil 214 bzw.
216 an der Pumpe 208 angeschlossen. Die Pumpe
saugt Druckmedium aus einem Reservoir 212 an.

[0027] Die zweite, ggf. als hydrodynamische Pumpe
bzw. Strömungsmaschine ausgeführte Pumpe 209
stellt einen vergleichsweise großen Volumenstrom
an Kühlmedium, insbesondere Kühlöl, auf einem –
relativ gesehen – geringeren Druckniveau bereit, das
zur Kühlung der Kupplungsanordnungen 204 und
206 dient. Die Pumpe 209 saugt das Kühlmedium,

ggf. Öl, aus einem Reservoir 222 an. Es sei ange-
merkt, dass es nicht zwingend ist, dass es sich bei
dem Reservoir 222 um ein gegenüber dem Reservoir
212 gesondertes Reservoir handelt.

[0028] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Kupplungssystems der in Fig. 1 gezeigten Grund-
struktur in näheren Einzelheiten.

[0029] Gemäß Fig. 2 wird das Kühlöl der Doppel-
kupplung 202 über einen Wärmetauscher 300 zuge-
führt, da es beispielsweise im Falle eines längeren
Schlupfbetriebs zu einer merklichen Temperaturer-
höhung auch des Öls im Ölsumpf 212 kommen kann.
Durch den Wärmetauscher 300 wird die Öltempera-
tur auf einem zur Kühlung der Doppelkupplung hinrei-
chenden Temperaturniveau gehalten. Da das Kühl-
öl bei tieferen Temperaturen recht dickflüssig werden
kann und aufgrund des Strömungswiderstands des
Wärmetauschers 300 bei besonders tiefen Tempera-
turen unter Umständen nicht mehr genügend Kühl-
öl die Doppelkupplung erreichen würde bzw. ein zu
hoher Öldruck zu Beschädigungen führen könnte, ist
ein beispielsweise unter Federvorspannung stehen-
des Bypassventil 302 vorgesehen, das dann, wenn
der Kühlöldruck stromabwärts des Ölkühlers 300 ei-
ne vorgegebene Druckschwelle übersteigt, aufmacht
und das Kühlöl am Ölkühler 300 vorbei zur Doppel-
kupplung durchlässt.

[0030] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 2 ist
im Kupplungsbetätigungs-Druckölkreis ein ein unter
Druck stehendes Gaspolster aufweisender Drucköl-
speicher 304 eingebaut, der von der Pumpe 208 über
ein Rückschlagventil 306 geladen wird und über das
Ventil 214 und das Ventil 216 an den Betätigungs-
Nehmerzylindern der beiden Kupplungseinrichtun-
gen 204 und 206 angeschlossen ist. Der Drucköl-
speicher 304 sorgt für ein gleichmäßiges Druckni-
veau, was insbesondere im Falle einer Ausbildung
der Pumpe 208 als Kolbenpumpe zweckmäßig ist,
und ermöglicht, dass für die Pumpe 208 eine Pum-
pe mit besonders kleinem Fördervolumen ausreicht.
Das von der Pumpe 208b pro Zeiteinheit abgegebe-
ne Ölvolumen kann also kleiner sein als das während
einer Kupplungsbetätigung pro Zeiteinheit benötigte
Druckölvolumen.

[0031] Der Druckölkreis zwischen dem Rückschlag-
ventil 306 und den Ventilen 214 und 216 ist durch ein
Druckbegrenzungsventil 308 gegen einen übermäßig
hohen, ggf. zu Beschädigungen führenden Druck des
Drucköls gesichert. Der durch den Füllzustand des
Speichers 304 bestimmte Druck in diesem Drucköl-
kreis wird durch einen Drucksensor 310 erfasst.

[0032] Ein weiteres Druckbegrenzungsventil 312
sorgt dafür, dass der jenseits den Ventilen 214 und
216 herrschende, auf die hydraulischen Nehmerzy-
linder der Kupplungseinrichtungen wirkende Druck
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einen Maximalwert nicht übersteigt, beispielsweise
um ebenfalls Beschädigungen vorzubeugen. Über
zwei Rückschlagventile 314 und 316 wird erreicht,
dass ein Druckbegrenzungsventil ausreicht, um den
Betätigungsdruck von beiden hydraulischen Nehmer-
zylindern zu überwachen.

[0033] Für den Fall, dass bei tiefen Temperaturen,
also einer hohen Viskosität des Öls, der Druck des
Kühlöls zur Kühlung der Kupplung nicht ausreicht, et-
wa weil die für die Pumpe 209 verwendete hydro-
dynamische Pumpe keinen hinreichenden Druck er-
zeugen kann, ist bei der Anordnung gemäß Fig. 2
ein Ventil 315 vorgesehen, über das ein kleiner Volu-
menstrom aus dem von der Pumpe 208 bereitgestell-
ten Druckölstrom abgezweigt werden kann, um ei-
ne Art ”Notkühlung” der Kupplungsanordnungen vor-
zusehen, wenn dies erforderlich ist. Da die ein Öff-
nen des Ventils 315 erforderlich machende hohe Vis-
kosität des Kühlöls nur bei tiefen Temperaturen vor-
kommt, bei denen sowieso nur ein geringer Küh-
lungsbedarf für die Doppelkupplung besteht, reicht
ein relativ kleiner ”Notkühlölstrom” aus. Diese ”Not-
kühlung” ist überdies nur solange erforderlich, bis
die Temperatur des Öls und damit die Viskosität des
Öls ausreicht, um eine hinreichende Förderleistung
der Kühlölpumpe 209 zu gewährleisten. Anstelle ei-
nes Ventils 315 könnte auch eine sogenannte Blen-
de oder Drossel oder dergleichen vorgesehen sein,
über die ständig ein kleiner Volumenstrom aus dem
von der Pumpe 208 bereitgestellten Druckölstrom in
den Kühlkreislauf abgezweigt wird. Ist das das Kühl-
öl nur im Bedarfsfall abzweigende Ventil 315 vorge-
sehen, kann die Pumpe 208 eventuell auch kurzfris-
tig in einem Überlastbetrieb betrieben werden, um in
der kurzen Zeitspanne bis zur hinreichenden Erwär-
mung des Öls ausreichend Kühlöl bereitzustellen. Da
es sich in der Regel nur um sehr kurze Bedarfszeit-
räume handelt, wird die Lebensdauer der Pumpe 208
dadurch nicht wesentlich verkürzt.

[0034] Fig. 2 zeigt noch eine elektronische Steuer-
einheit ECU (Bezugszeichen 317), die in Abhängig-
keit von einer jeweiligen Führungsgröße die Steu-
er/Regel-Ventile 214 und 216 betätigt. Es kann fer-
ner vorgesehen sein, dass der Steuereinheit Mess-
werte von diversen Sensoren, beispielsweise vom
Drucksensor 310 und anderen Drucksensoren, so-
wie von Temperaturfühlern oder Temperatursenso-
ren zugeführt bekommt. Gedacht wird insbesondere
an einen oder mehrere Temperatursensoren, die die
Temperatur des Kupplungskühlölkreislaufs (Pumpe
209, Kühler 300 oder Bypassventil 202, Kupplungs-
einrichtung 202, Sumpf 212) erfasst. Ein entspre-
chender, beispielsweise im Kupplungsölsumpf 212
angeordneter und die Temperatur des im Kreislauf
umlaufenden bzw. im Sumpf enthaltenen Öls erfas-
sender Sensor 320 ist schematisch dargestellt. Die
elektronische Steuereinheit kann ferner das auf die
Zeiteinheit bezogene Fördervolumen der Pumpe 209

oder/und einen durchgelassenen Volumenstrom ei-
nes im Kreislauf angeordneten Volumenstrom-Ein-
stellventils (nicht dargestellt) steuern oder regeln, bei-
spielsweise auf Grundlage des vom Sensor 320 er-
fassten Temperatursignals. Auf diese Weise kann der
Temperaturhaushalt der Kupplungseinrichtung 202
bzw. des Kupplungskühlölkreislaufs beeinflusst wer-
den. Durch Einstellung des Umwälzungsgrads im
Kühlkreislauf kann Einfluss auf die Abkühlgeschwin-
digkeit im Kühler 300 genommen werden (größeres
oder kleineres ÄT am Kühler) und es können tur-
bulente Strömungszustände einerseits oder laminare
Strömungsverhältnisse andererseits ausgenutzt wer-
den.

[0035] Der Vollständigkeit halber soll noch darauf
hingewiesen werden, dass die mit 322 und 324 be-
zeichneten Komponenten in Fig. 2 Ölfilter darstellen.

[0036] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
von Kupplungssystemen erläutert, die in den Fig. 3
bis Fig. 11 schematisch dargestellt sind. Die Bedeu-
tung der meisten, in diesen Figuren gezeigten Kom-
ponenten ergibt sich dem Fachmann auf Grundla-
ge der vorangehenden Beschreibung der Fig. 1 und
Fig. 2 unmittelbar aus den jeweiligen Figur, da für
gleiche oder analoge Komponenten die gleichen Be-
zugszeichen wie in den Fig. 1 und Fig. 2 verwendet
sind. Es wird deshalb im Folgenden nur noch kurz
der generelle Aufbau des Ausführungsbeispiels der
Fig. 3 erläutert, bevor dann im Folgenden auf die Er-
findung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen ge-
mäß den Ausführungsbeispielen erläutert wird. Be-
treffend die Fig. 4 bis Fig. 12 werden dann nur noch
die Unterschiede gegenüber den vorangehend schon
erläuterten Ausführungsbeispielen erläutert.

[0037] Gemäß Fig. 3 treibt ein beispielsweise dreh-
zahlregelbarer Motor 211 eine z. B. fördermengen-
regelbare Kühlmittelpumpe 209 an, die die Doppel-
kupplung 202 über Leitungen 412 (reicht von der
Pumpe 209 bis zum Punkt 414) und 416 (reicht vom
Punkt 414 bis zur Doppelkupplung 202 und umfasst
den Kühler 300 bzw. das Bypassventil 302) mit Kühl-
medium versorgt, das aus dem Vorratsbehälter 212
(ggf. Ölsumpf) angesaugt und durch einen Saugfil-
ter 322 gefiltert wird. Der Kühler 300 dient zur Küh-
lung des Kühlmediums. Bei zu hohen Drücken, be-
dingt eine zu hohe Viskosität des Betriebsmediums
bei Tiefentemperaturen, kann das Kühlmedium durch
das Bypassventil 302 am Kühler 300 vorbeigeleitet
werden.

[0038] Das Betätigungsmedium, insbesondere Hy-
draulikmedium, zur Versorgung und Ansteuerung der
Kupplung wird durch die z. B. fördermengenregelba-
re Druckpumpe 208 gefördert. Diese wird durch einen
z. B. drehzahlregelbaren Motor 210 angetrieben. Das
geförderte, im Ausführungsbeispiel dem Kühlmittel
entsprechende Medium wird aus dem Vorratsbehäl-
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ter 212 angesaugt, durch den Saugfilter 324 vorge-
filtert und durch den Druckfilter 420 feingefiltert. Die
Saugfilter 322 und 324 können von einem gemeinsa-
men Saugfilter gebildet sein.

[0039] Bevorzugt ist ein Hydrospeicher 304 vorgese-
hen, der zur Speicherung von Betriebsmedium und/
oder als Pulsationsdämpfer dient. Der Einsatz eines
derartigen Hydrospeichers ist nicht zwingend.

[0040] Ein Drucksensor 310 dient zur Messung des
Drucks im Druckkreislauf und im Falle des Einsatzes
des Hydrospeichers 304 zum Einregeln des Füllvolu-
mens dieses Speichers. Ein Druckbegrenzungsven-
til 308 begrenzt den Druck im Druckkreislauf. Ist kein
Hydrospeicher vorgesehen, wird man auf den Druck-
sensor 310 und das Druckbegrenzungsventil 308 in
der Regel verzichten.

[0041] Die Druck-Steuer/Regel-Ventile 214 und 216
regeln bzw. steuern den Druck in den den beiden
Kupplungsanordnungen der Doppelkupplung 202 zu-
geordneten Nehmerzylindern 424 und 426. Vorlie-
gend wird von einer Regelung des Betätigungsdrucks
dieser Nehmerzylinder ausgegangen. Hierzu ist auf
der Abgabeseite der Ventile 214 und 216 ein jeweili-
ger Drucksensor 428 bzw. 430 vorgesehen. Pulsati-
onsdämpfer 432 und 434 fangen Druckspitzen ab und
erlauben so eine zuverlässige Einregelung des Soll-
Drucks. Das Druckbegrenzungsventil 312 dient in
Verbindung mit den Rückschlagventilen 314 und 316
zur Absicherung der Doppelkupplung gegen Über-
druck.

[0042] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ist ei-
ne Zufuhrverbindung zwischen der Abgabeseite der
Kühlmittelpumpe 209 und den Nehmerzylindern 424
und 426 vorgesehen, die Rückschlagventile 440 und
442 und von der Leitung 412 ausgehende Leitungen
444 und 446 umfasst. Durch diese Zufuhrverbindung
wird bei einer ein Ausfahren des betreffenden Neh-
merzylinders 424 bzw. 426 umfassenden Kupplungs-
betätigung eine Vor- oder Teilfüllung des Nehmerzy-
linders mit von der Kühlmittelumpe 209 bereitgestell-
tem Kühlmedium (das dann als Druckmedium dient)
erreicht.

[0043] Dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel liegt
die Überlegung zugrunde, dass bei einem Schaltvor-
gang die Kühlmittelpumpe in der Regel zur Kühlung
der Kupplungsbeläge auf maximale Leistung hochge-
fahren werden wird. Da die Leitung 416 im Vergleich
zur Leitung 412 aus baulichen Gründen in der Regel
relativ lang sein wird, kommt es, dies vorausgesetzt,
in der Leitung 412 zu einer Druckerhöhung. Diese
Druckerhöhung ist ausreichend, um den betreffenden
Nehmerzylinder vorzufüllen.

[0044] Da die aufgebrachten Drücke über den Drü-
cken liegen können, bei denen die Kupplungs-

anordnungen anfangen (im Falle einer Kupplung
des NORMA-LERWEISE-OFFEN-Typs), Drehmo-
ment zu übertragen, sollte sichergestellt werden,
dass die effektiven Strömungsquerschnitte in den
Steuer/Regel-Ventilen 214, 216, die für das Ablassen
von Druckmedium in Richtung zum Reservoir 212
maßgeblich sind, größer sind als die entsprechenden
Querschnitte der Rückschlagventile 440, 442. Aus Si-
cherheitsgründen können zusätzlich noch Notablass-
ventile 450 und 452 vorgesehen sein (z. B. ausge-
führt als AN/AUS-Ventil oder Schaltventil), die ein Ab-
lassen von Druckmedium aus den Nehmerzylindern
bzw. von der Zufuhrseite der Nehmerzylinder zum
Reservoir 212 ermöglichen.

[0045] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 4 ist zur
Erhöhung des Druck im Bereich der Leitung 412 in
der Leitung 416 eine Drossel oder Blende 454 ein-
gebaut, die vorzugsweise (wie in Fig. 4 dargestellt)
als schaltbare Drossel oder Blende ausgeführt ist, so
dass es möglich ist, die Druckerhöhung in der Lei-
tung 412 durch entsprechendes Schalten des Bau-
teils 454 nur für die Kupplungsbetätigung einzustel-
len. Da die Drossel bzw. Blende jeweils nur kurzzeitig
wirksam geschaltet werden muss, nämlich nur im Zu-
ge einer Kupplungsbetätigung, kommt es nur zu einer
kurzzeitigen Verminderung des Kühlvolumenstroms,
so dass die Kühlwirkung in Bezug auf die Reibbeläge
der Doppelkupplung höchstens unwesentlich beein-
trächtigt wird und damit kein schädlicher Einfluss auf
die Kupplungsbeläge auftreten kann.

[0046] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 5 ist im
Hinblick auf die Vorfüllung bzw. Teilfüllung der Neh-
merzylinder der Kühlmittelpumpe 209 ein Schaltven-
til 460 nachgeschaltet, über das ein Teil des Kühlvo-
lumenstroms direkt über die Rückschlagventile 440,
442 zu den Nehmerzylindern 424, 426 geleitet und
so zum Vorfällen genutzt werden kann. Der Volumen-
strom zur Kühlung der Doppelkupplung 202 kann da-
bei über eine in die Leitung 416 eingebaute Dros-
sel oder Blende (insbesondere eine schaltbare Dros-
sel oder Blende) gedrosselt werden. Eine andere, in
Fig. 5b veranschaulichte Möglichkeit ist die Verwen-
dung eines eine entsprechende Drosselstelle aufwei-
senden Schaltventils 460' anstelle des Schaltventils
460. Der der Doppelkupplung zugeführte Kühlölstrom
wird im Ventil 460' nur dann gedrosselt, wenn die Ver-
bindung zu den Rückschlagventilen 440, 442 wirk-
sam geschaltet ist.

[0047] Die Verwendung der angesprochenen Dros-
seln, sei es in der Leitung 416 oder in einem entspre-
chenden Schaltventil, gewährleistet die gewünschte
Druckerhöhung abgabeseitig der Kühlmediumpum-
pe 209 (insbesondere Kühlölpumpe 209) unabhän-
gig von den Strömungsquerschnitten der verwende-
ten Bauteile und der Länge der Leitung 416.
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[0048] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 6 sind
zwei Schaltventile 462 und 464 vorgesehen, die be-
darfsweise eine Zufuhr von Öl aus dem Kühlölkreis-
lauf zu den Nehmerzylindern ermöglichen. Den Ven-
tilen kann jeweils noch ein Rückschlagventil entspre-
chend dem Rückschlagventil 440 bzw. 442 nachge-
schaltet sein, um einen Rückfluss von Druckmedi-
um aus dem Druckkreislauf in den Kühlkreislauf zu
vermeiden. Für die Gewährleistung eines hinreichen-
den Drucks abgabeseitig der Pumpe 209, also in der
Leitung 412, kann wiederum beispielsweise auf den
Druckaufbau durch die Leitung 416 oder/und auf eine
Drossel- oder Blendenanordnung gesetzt werden.

[0049] Fig. 7 zeigt eine Ausführungsvariante des
Beispiels der Fig. 4, bei der anstelle der Schaltventile
462 und 464 ein 4/3-Wegeventil 466 vorgesehen ist,
über das der von der Kühlmittelpumpe 209 bereitge-
stellte Mediumstrom wahlweise der Doppelkupplung
202 oder dem Nehmerzylinder 424 oder dem Neh-
merzylinder 426 zugeführt werden kann. Es kommt
dementsprechend im Zuge einer Kupplungsbetäti-
gung, bei der der jeweilige Nehmerzylinder mit Kühl-
medium vorgefüllt oder teilgefüllt wird, zu einer Unter-
brechung des der Doppelkupplung 202 zur Kühlung
zugeführten Kühlmediumstroms. Kurzzeitige Unter-
brechungen des Kühlmediumstroms sind aber in der
Regel unproblematisch. Um einen ständigen, auch
während der Teilbefüllung bzw. Vorbefüllung auf-
recht erhaltenen Kühlmediumstrom zur Doppelkupp-
lung zu gewährleisten, kann gemäß einer in der Teil-
fig. Fig. 7b gezeigten Abwandlung anstelle des Ven-
tils 466 ein Ventil 466 vorgesehen sein, wobei ggf. ei-
ne Drosselung entsprechend der Variante der Teilfig.
Fig. 5b für den zur Doppelkupplung geführten Kühl-
mediumstrom vorgesehen sein kann.

[0050] Fig. 8 zeigt in den Teilfig. a) und b) Aus-
führungsvarianten eines erfindungsgemäßen Kupp-
lungssystems, bei dem anstelle einer Drossel oder
Blende der Leitung 416 ein Druckbegrenzungsven-
til oder Druckminderventil 454a oder ein elektrisch
gesteuertes Druckbegrenzungsventil oder Druckmin-
derventil 454b zugeordnet ist, um den Druck in der
Leitung 412 auf Kupplungsvorfülldruck zu bringen
bzw. zu halten.

[0051] Fig. 9 zeigt Abwandlungen der Ausführungs-
beispiele der Fig. 8, bei denen das Schaltventil 462
und das Notablassventil 450 gewissermaßen zu ei-
nem 3/3-Wegeventil 462' und das Schaltventil 464
und das Notablassventil 452 gewissermaßen zu ei-
nem 3/3-Wegeventil 464' zusammengefasst sind.

[0052] Beim Ausführungsbeispiel der Fig. 10, das
ebenfalls als Ausführungsvariante des Beispiels ge-
mäß Fig. 8 anzusehen ist, ist für beide Nehmerzylin-
der ein gemeinsames Notöffnungsventil 451 vorge-
sehen, das parallel zum Druckbegrenzungsventil 312

geschaltet und über die Rückschlagventile 314 und
316 an den Nehmerzylindern angeschlossen ist.

[0053] Es sollte noch erwähnt werden, dass bei allen
beschriebenen Ausführungsbeispielen die Saugfilter
322 und 324 von einem gemeinsamen, beiden Medi-
umkreisläufen zugeordneten Saugfilter gebildet sein
können.

[0054] Fig. 11 zeigt in Teilfigur Fig. 11a ein Aus-
führungsbeispiel, bei dem die Druckölpumpe 208
von der Kühlmediumpumpe 209 bereitgestelltes und
durch einen Feinfilter 470 feingefiltertes Kühlöl an-
saugt, so dass einerseits Druckfilter und Feinfilter
im Druckkreislauf entfallen können und andererseits
auf der Ansaugseite der Druckfüllpumpe 208 schon
ein gegenüber dem Druck im Reservoir 212 erhöhter
Druck anliegt. Ein Rückschlagventil 472 dient dazu,
dass im Falle eines Ausfalls der Kühlmittelpumpe 209
die Druckölpumpe 208 weiterhin Öl aus dem Reser-
voir 212 (über den Filter 322) ansaugen kann.

[0055] Das Rückschlagventil 306 verhindert ein
Rückfließen von Drucköl aus dem Druckkreislauf zu-
rück zur Druckpumpe 208. Ein derartiges Ventil kann
auch bei den anderen Ausführungsbeispielen gemäß
Fig. 3 bis Fig. 10 vorgesehen sein. Zur Versorgung
der Nehmerzylinder 424 und 426 mit Kühlmedium für
deren Vorfüllung ist eine die Druckpumpe 208 umge-
hende Zuführverbindung vorgesehen, die das Rück-
schlagventil 442 und die Leitungsanordnung 446 um-
fasst. In Abweichung von den vorangehend erläuter-
ten erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen er-
folgt beim Ausführungsbeispiel der Fig. 11 die Vor-
füllung bzw. Teilfüllung der Nehmerzylinder über die
Steuer/Regel-Ventile 214 und 216. Das Rückschlag-
ventil 442 verhindert ein Rückfließen von Drucköl aus
dem Druckkreislauf in den Kühlreislauf.

[0056] Als Notöffnungsventil ist beim Ausführungs-
beispiel der Fig. 11 ein 3/2-Wegeventil 451a vorgese-
hen, das beiden Nehmerzylindern 424 und 426 zuge-
ordnet ist. Anstelle eines Hydrospeichers ist gemäß
Fig. 11 nur ein Pulsationsdämpfer 304' vorgesehen,
der Druckschwankungen im Druckkreislauf dämpft,
aber keine wesentliche Speicherfunktion aufweist.

[0057] Gemäß Teilfigur Fig. 11b ist an Stelle der
schaltbaren Drossel oder Blende 454 ein einfaches
Schaltventil 454c vorgesehen, um den Kühlmedium-
strom durch die Doppelkupplung für die Vor- bzw.
Teilfüllung der Nehmerzylinder kurzzeitig sperren zu
können.

[0058] Es sei noch angemerkt, dass bei allen Aus-
führungsbeispielen eine modulare Bauweise für das
Kupplungssystem, insbesondere die Kühlmedium-
und Druckmedium-Kreisläufe, bevorzugt ist. So kön-
nen im Falle der Fig. 11 die sich in der gestrichelten
Umrandung 480 befindenden Bauteile und die sich in



DE 101 43 833 B4    2013.06.06

9/21

der gestrichelten Umrandung 482 befindenden Bau-
teile jeweils Teil eines Moduls sein, das beispielswei-
se am Getriebe befestigt ist. Die beiden Module kön-
nen über eine Hydraulikleitung bzw. einen Hydraulik-
schlauch miteinander verbunden sein. Eine Möglich-
keit ist, dass die Bauteile in der gestrichelten Umran-
dung 480 bzw. 482 in das Gehäuse der jeweiligen Öl-
pumpe 209 bzw. 210 oder in ein gesondertes Gehäu-
se integriert sind.

Patentansprüche

1.    Kupplungssystem, umfassend wenigstens ei-
ne Kupplungseinrichtung (202) für die Anordnung
in einem Kraftfahrzeug-Antriebsstrang zwischen ei-
ner Antriebseinheit und einem Getriebe, wobei die
Kupplungseinrichtung wenigstens eine unter Vermitt-
lung von Druckmedium betätigbare, für einen Be-
trieb unter Einwirkung eines Betriebsmediums vor-
gesehene Kupplungsanordnung (204, 206) aufweist,
wobei das Druckmedium für die Betätigung bereit-
stellbar ist auf Grundlage einer ersten Pumpenan-
ordnung (208) und wobei der Kupplungseinrichtung
für den Betrieb unter Einwirkung des Betriebsmedi-
ums auf Grundlage einer zweiten Pumpenanordnung
(209) Betriebsmedium zuführbar ist, wobei wenigs-
tens einem Druckmedium-Nehmerzylinder (424, 426)
der Kupplungseinrichtung von der zweiten Pumpen-
anordnung (209) bereitgestelltes Medium als Druck-
medium zuführbar ist, um eine/die dem Nehmerzylin-
der zugeordnete Kupplungsanordnung im Sinne ei-
nes Einrückens oder im Sinne eines Ausrückens zu
betätigen,
wobei die erste Pumpenanordnung (208) dafür aus-
gelegt ist, einen ersten Volumenstrom auf einem ers-
ten Druckniveau bereitzustellen, und die zweite Pum-
penanordnung (209) dafür ausgelegt ist, einen zwei-
ten Volumenstrom auf einem zweiten Druckniveau
bereitzustellen, wobei zumindest in einem Normal-
betriebszustand der erste Volumenstrom kleiner als
der zweite Volumenstrom und das erste Druckniveau
größer als das zweite Druckniveau ist,
und wobei die zweite Pumpenanordnung (209) paral-
lel zur ersten Pumpenanordnung (208) am Nehmer-
zylinder (424, 426) angeschlossen oder anschließbar
ist, um eine Teil- oder Vorfüllung des Nehmerzylin-
ders mit von der zweiten Pumpenanordnung (209)
bereitgestelltem Medium zu ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem der zweiten Pumpenanordnung (209)
nachgeschaltetem Betriebsmediumsystemabschnitt
(416) wenigstens eine Druckeinstell- oder Druckerhö-
hungseinrichtung (454; 454a; 454b; 454c) vorgese-
hen ist, unter deren Vermittlung auf der Abgabesei-
te der zweiten Pumpenanordnung (209) ein Druckni-
veau einstellbar ist, das eine technisch relevante Teil-
oder Vorfüllung des Nehmerzylinders (424, 426) mit
von der zweiten Pumpenanordnung (209) bereitge-
stelltem Medium ermöglicht.

2.  Kupplungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nehmerzylinder (424, 426)
über eine Steuer/Regel-Ventilanordnung (214, 216)
an einer/der Abgabeseite der zweiten Pumpenanord-
nung (209) angeschlossen oder anschließbar ist.

3.  Kupplungssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nehmerzylinder (424, 426)
unter Umgehung einer zwischen die erste Pumpen-
anordnung (208) und den Nehmerzylinder geschalte-
ten Steuer/Regel-Ventilanordnung (214, 216) an ei-
ner/der Abgabeseite der zweiten Pumpenanordnung
(209) angeschlossen oder anschließbar ist.

4.    Kupplungssystem nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Nehmerzylinder
(424, 426) über die Steuer/Regel-Ventilanordnung
(214, 216) zusätzlich auf Grundlage von der ersten
Pumpenanordnung (208) bereitgestelltem Druckme-
dium füllbar ist, um einen Betätigungsdruck zu errei-
chen, der einen Abgabedruck der zweiten Pumpen-
anordnung (209) übersteigt.

5.  Kupplungssystem nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein der zweiten
Pumpenanordnung (209) nachgeschalteter Betriebs-
mediumsystemabschnitt (416) einen wirksamen Strö-
mungsquerschnitt aufweist, der derart bemessen ist,
dass sich auf der Abgabeseite der zweiten Pumpen-
anordnung (209) ein Druckniveau einstellt, das eine
technisch relevante Teil- oder Vorfüllung des Neh-
merzylinders (424, 426) mit von der zweiten Pumpen-
anordnung bereitgestelltem Medium ermöglicht.

6.    Kupplungssystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckeinstell- oder Druck-
erhöhungseinrichtung (454; 454a; 454b; 454c) zwi-
schen einem ersten Zustand, in dem sie im Sinne der
Einstellung des Druckniveaus wirksam ist, und einem
zweiten Zustand, in dem sie nicht im Sinne der Ein-
stellung des Druckniveaus wirksam ist, umschaltbar
ist.

7.    Kupplungssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Neh-
merzylinder (424, 426) über eine Schaltventilanord-
nung (462, 464; 462', 464'; 460; 460'; 466; 466')
an der zweiten Pumpenanordnung (209) angeschlos-
sen oder anschließbar ist, die in wenigstens einem
ersten Ventilzustand von der zweiten Pumpenanord-
nung bereitgestelltes Medium zum Nehmerzylinder
durchlässt, um die Teil- oder Vorfüllung des Nehmer-
zylinders vorzusehen, und die in wenigstens einem
zweiten Ventilzustand im Wesentlichen kein von der
zweiten Pumpenanordnung bereitgestelltes Medium
zum Nehmerzylinder durchlässt.

8.  Kupplungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ventilanordnung (462'; 464')
in wenigstens einem Ventilzustand zur Entleerung
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des Nehmerzylinders (424, 426) Medium aus dem
Nehmerzylinder abfließen lässt.

9.    Kupplungssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Nehmer-
zylinder (424, 426) über eine Rückschlagventilanord-
nung (440, 442; 442) an der zweiten Pumpenanord-
nung (209) angeschlossen oder anschließbar ist.

10.  Kupplungssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass dem Nehmer-
zylinder (424, 426) wenigstens ein als Ablassventil
dienendes Schaltventil (450, 452; 451; 451a) zuge-
ordnet ist, das in wenigstens einem Ventilzustand zur
Entleerung des Nehmerzylinders Medium aus dem
Nehmerzylinder abfließen lässt oder/und zum Halten
des Nehmerzylinders in einem entleerten oder teilent-
leerten Zustand von der zweiten Pumpenanordnung
(209) bereitgestelltes, einer Zufuhrseite des Nehmer-
zylinders zugeführtes Medium von der Zufuhrseite
abfließen lässt.

11.    Kupplungssystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein ef-
fektiver Abfuhr-Strömungsquerschnitt einer/der dem
Nehmerzylinder (424, 426) zugeordneten Steuer/Re-
gel-Ventilanordnung (214, 216) ausreicht, von der
zweiten Pumpenanordnung (209) bereitgestelltes, ei-
ner/der Zufuhrseite des Nehmerzylinders zugeführ-
tes Medium von der Zufuhrseite abfließen zu lassen,
um den Nehmerzylinder in einem entleerten oder tei-
lentleerten Zustand zu halten.

12.  Kupplungssystem nach einem der Ansprüche
1 bis 11, gekennzeichnet durch eine Rückschlagven-
tilanordnung (306) zwischen der ersten Pumpenan-
ordnung (208) und dem Nehmerzylinder (424, 426).

13.   Kupplungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, jedenfalls nach Anspruch 9 oder/
und 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
schlagventilanordnung (306; 442) oder die Rück-
schlagventilanordnungen (306, 442) derart angeord-
net ist/sind, dass ein Abfluss von einem Druckspei-
cher (304) über die erste bzw. zweite Pumpenanord-
nung (208 bzw. 209) sperrbar ist.

14.   Kupplungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kupplungsanordnung eine nasslaufende Kupp-
lungsanordnung (204, 206) ist, dass der Betrieb un-
ter Einwirkung des Betriebsmediums ein nasslaufen-
der Betrieb ist und dass das Betriebsmedium eine Be-
triebsflüssigkeit ist.

15.   Kupplungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kupplungsanordnung als Lamellen-Kupplungs-
anordnung (204, 206) ausgebildet ist.

16.   Kupplungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Druckmedium auch als Kühlflüssigkeit dient.

17.   Kupplungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kupplungseinrichtung als Mehrfach-Kupplungs-
einrichtung, ausgeführt ist und eine erste Kupplungs-
anordnung, der wenigstens ein erster Nehmerzylin-
der (424) zugeordnet ist, und eine zweite Kupplungs-
anordnung, der wenigstens ein zweiter Nehmerzy-
linder (426) zugeordnet ist, aufweist, wobei den bei-
den Nehmerzylindern unabhängig voneinander von
der zweiten Pumpenanordnung (209) bereitgestelltes
Medium als Druckmedium zuführbar ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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