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(57) Hauptanspruch: Kraftübertragungskomponente (70),
umfassend:
eine Reibungskupplung (118) mit einer Vielzahl von ersten
Kupplungsscheiben (150) und einer Vielzahl von zweiten
Kupplungsscheiben (158), die mit den ersten Kupplungs-
scheiben verschachtelt sind;
einen mit der Reibungskupplung gekuppelten Hydraulikzy-
linder (122), wobei der Hydraulikzylinder eine Zylinderkam-
mer (226) und einen Zylinderkolben (214) hat, der in der
Zylinderkammer zwischen einer ersten Zylinderstellung, in
der der Zylinderkolben relativ zu der ersten und zweiten
Kupplungsscheibe zurückgezogen ist, und einer zweiten
Zylinderstellung beweglich ist, in der der Zylinderkolben zu
der ersten und zweiten Kupplungsscheibe in einem größe-
ren Maß ausgefahren ist, als wenn der Zylinderkolben in
der ersten Stellung ist; und
einen Aktuator (126), einschließend:
einen ersten Kolben (242) und Zylinder (266), wobei der
erste Kolben in dem ersten Zylinder (266) aufgenommen
ist, wobei der erste Kolben und Zylinder eine erste Kammer
definieren;
einen zweiten Kolben (246) und Zylinder (270), wobei der
zweite Kolben in dem zweiten Zylinder (270) aufgenommen
ist, wobei der zweite Kolben und Zylinder eine zweite Kam-
mer definieren, die in Fluidverbindung mit der Zylinderkam-
mer (226) steht, wobei der zweite Kolben eine Fluiddurch-
führung definiert, die die erste und zweite Kammer fluidmä-
ßig koppelt;

einen Ventilkörper (250), der zwischen einer ersten Ven-
tilstellung, wobei die Fluiddurchführung offen ist, um eine
Fluidverbindung ...
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
Doppelkolbenaktuatoren für trennbare Fahrzeugan-
triebsstränge.

HINTERGRUND

[0002] Dieser Abschnitt stellt Hintergrundinformatio-
nen in Bezug auf die vorliegende Offenbarung bereit,
die nicht unbedingt Stand der Technik darstellen.

[0003] Hydraulisch betriebene Kupplungen weisen
allgemein einen Kolben auf, der Kraft auf das Kupp-
lungssystem ausübt, um die Kupplungsscheiben in
Eingriff zu bringen. Um einen niedrigen parasitären
Schleppwiderstand zu haben, wenn die Kupplung ge-
öffnet ist, muss Spiel zwischen den Scheiben vor-
handen sein, die sich relativ zueinander drehen. Da
es häufig viele Scheiben in einer Kupplung gibt, be-
deutet dies, dass der gesamte axiale Raum in ei-
ner Kupplung erheblich sein kann. Daher muss sich
der Kolben um eine beträchtliche Entfernung vom
Eingriffspunkt zurückziehen, damit die Kupplungs-
scheiben eine maximale Trennung für ein niedriges
Schleppmoment erreichen. Typischerweise muss der
Kolben zuerst diese gesamte Entfernung ausglei-
chen, damit der Kolben sich von der vollständig zu-
rückgezogenen Stellung zum Eingriff der Kupplungs-
scheiben bewegt, bevor die Kupplung beginnt, ei-
nen nutzbaren Betrag an Drehmoment zu übertra-
gen. Damit der Kolben diese Entfernung schnell aus-
gleicht, ist während der anfänglichen Betätigung ein
hoher Fluss an Hydraulikfluid zu dem Kolben erfor-
derlich. Da die Kupplungsscheiben während dieser
anfänglichen Bewegung des Kolbens nicht in Eingriff
sind, kann das Fluid unter einem niedrigeren Druck
bereitgestellt werden. Nachdem die Kupplungsschei-
ben beginnen einzugreifen, muss der Kolben eine ge-
ringere Entfernung laufen, bevor die Kupplung voll-
ständig in Eingriff ist, deshalb wird die hohe Fluss-
rate nicht länger benötigt. Stattdessen ist ein höhe-
rer Druck erforderlich, um die Kupplungsscheiben in
den vollständigen Eingriff zu zwingen. Diese zwei An-
forderungen sind einander bei der Entwicklung eines
hydraulischen Betätigungssystems diametral entge-
gengesetzt.

[0004] Die GB 2 123 503 A betrifft einen Hauptzylin-
der mit variablem Hubraum, der eine erste Fluidver-
bindung zwischen einer Verdrängungskammer mit
hohem Volumen und einer Verdrängungskammer mit
geringem Volumen umfasst und eine zweite Fluidver-
bindung zwischen der Verdrängungskammer und ein
Flüssigkeitsreservoir. Nach einer vorbestimmten Kol-
benverschiebung öffnet eine Einwegventilvorrichtung
in der zweiten Fluidverbindung, um eine Strömung
von der Verdrängungskammer hohen Volumens zu

dem Reservoir zu ermöglichen, während eine Ein-
wegventilvorrichtung in der ersten Fluidverbindung
eine Strömung von der Verdrängungskammer mit ge-
ringem Volumen zu der Verdrängungskammer mit
hohem Volumen verhindert.

[0005] Die GB 348 691 A ist mit einem hydraulischen
Mechanismus befasst, bei welchem zwei Hydraulik-
zylinder unterschiedlicher Durchmesser über sepa-
rate Zuleitungen einen Bremszylinder beaufschlagen
können. Eine der Zuleitungen kann mit einem Diffe-
renzdruckventil verschlossen werden.

[0006] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ak-
tuator eines solchen Hydrauliksystems, das zu einem
schnellen Nachstellen und zu hohen Drücken fähig
ist.

ZUSAMMENFASSUNG

[0007] Dieser Abschnitt stellt eine allgemeine Zu-
sammenfassung der Offenbarung bereit und ist kei-
ne umfassende Offenbarung ihres vollen Schutzum-
fangs oder aller ihrer Merkmale.

[0008] Die vorliegende Lehre stellt eine Kraftüber-
tragungskomponente einschließlich einer Reibungs-
kupplung, eines Hydraulikzylinders und eines Aktua-
tors bereit. Die Reibungskupplung kann eine Vielzahl
von ersten Kupplungsscheiben und eine Vielzahl von
zweiten Kupplungsscheiben haben, die mit den ers-
ten Kupplungsscheiben verschachtelt sind. Der Hy-
draulikzylinder kann mit der Reibungskupplung ge-
koppelt sein. Der Hydraulikzylinder kann eine Zylin-
derkammer und einen Zylinderkolben haben, der in
der Zylinderkammer zwischen einer ersten Zylinder-
stellung und einer zweiten Zylinderstellung beweglich
ist. In der ersten Zylinderstellung kann der Zylinder-
kolben relativ zu der ersten und zweiten Kupplungs-
scheibe zurückgezogen werden. In der zweiten Zylin-
derstellung kann der Zylinderkolben in Richtung der
ersten und zweiten Kupplungsscheibe in einem grö-
ßeren Maß ausgezogen werden, als wenn sich der
Zylinderkolben in der ersten Stellung befindet. Der
Aktuator kann einen ersten Kolben und Zylinder, ei-
nen zweiten Kolben und Zylinder, einen Ventilkörper
und einen Antriebsmechanismus aufweisen. Der ers-
te Kolben kann in dem ersten Zylinder aufgenommen
sein. Der erste Kolben und Zylinder können eine erste
Kammer definieren. Der zweite Kolben kann in dem
zweiten Zylinder aufgenommen sein. Der zweite Kol-
ben und Zylinder können eine zweite Kammer defi-
nieren, die in Fluidverbindung mit der Zylinderkam-
mer steht. Der zweite Kolben kann eine Fluiddurch-
führung definieren, die die erste und zweite Kammer
fluidmäßig koppelt. Der Ventilköper kann zwischen
einer ersten Ventilstellung und einer zweiten Ven-
tilstellung beweglich sein. Wenn der Ventilkörper in
der ersten Ventilstellung ist, kann die Fluiddurchfüh-
rung geöffnet werden, um eine Fluidverbindung zwi-
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schen der ersten und zweiten Kammer zu erlauben.
Wenn der Ventilkörper in der zweiten Ventilstellung
ist, kann der Ventilkörper die Fluiddurchführung blo-
ckieren, um eine Fluidverbindung zwischen der ers-
ten und zweiten Kammer zu verhindern. Der Antriebs-
mechanismus kann konfiguriert sein, um den zweiten
Kolben axial zu verschieben. Der Antriebsmechanis-
mus kann konfiguriert sein, um den ersten Kolben axi-
al zu verschieben, wenn ein Druck in der ersten Kam-
mer geringer als ein vorbestimmter Druck ist, und um
den ersten Kolben nicht zu verschieben, wenn der
Druck in der ersten Kammer gleich oder größer als
ein vorbestimmter Druck ist. Wenn der Antriebsme-
chanismus den ersten Kolben in einer ersten axialen
Richtung verschiebt, kann der Ventilkörper an einer
Bewegung in die zweite Ventilstellung gehindert wer-
den, und der erste Kolben kann ein erstes Fluidvolu-
men unter einem ersten Druck für die Zylinderkam-
mer bereitstellen. Wenn der Druck in der ersten Kam-
mer gleich oder größer als der vorgegebene Druck
ist und der zweite Kolben in die erste axiale Rich-
tung verschoben wird, kann dem Ventilkörper erlaubt
werden, sich in die zweite Ventilstellung zu bewegen.
Wenn der Ventilkörper in der zweiten Ventilstellung
ist und der zweite Kolben in die erste axiale Richtung
verschoben wird, kann der zweite Kolben ein zweites
Fluidvolumen unter einem zweiten Druck für die Zy-
linderkammer bereitstellen. Das erste Fluidvolumen
kann größer als das zweite Fluidvolumen sein, und
der erste Druck kann geringer als der zweite Druck
sein.

[0009] Die vorliegende Lehre stellt des Weiteren ei-
ne Kraftübertragungskomponente einschließlich ei-
ner Reibungskupplung, eines Hydraulikzylinders und
eines Aktuators bereit. Die Reibungskupplung kann
eine Vielzahl von ersten Kupplungsscheiben und ei-
ne Vielzahl von zweiten Kupplungsscheiben haben,
die mit den ersten Kupplungsscheiben verschachtelt
sind. Der Hydraulikzylinder kann mit der Reibungs-
kupplung gekoppelt sein. Der Hydraulikzylinder kann
eine Zylinderkammer und einen Zylinderkolben ha-
ben, der in der Zylinderkammer zwischen einer ers-
ten Zylinderstellung und einer zweiten Zylinderstel-
lung beweglich ist. In der ersten Zylinderstellung kann
der Zylinderkolben relativ zu der ersten und zweiten
Kupplungsscheibe zurückgezogen sein. In der zwei-
ten Zylinderstellung kann der Zylinderkolben in Rich-
tung der ersten und zweiten Kupplungsscheibe in ei-
nem größeren Maß ausgezogen werden, als wenn
sich der Zylinderkolben in der ersten Stellung befin-
det. Der Aktuator kann ein Gehäuse, einen ersten
Kolben, einen zweiten Kolben und ein elastisches
Element aufweisen. Das Gehäuse kann einen ersten
Zylinder und einen zweiten Zylinder haben, die um
eine Achse angeordnet sind. Der erste Kolben kann
in dem ersten Zylinder aufgenommen sein. Der ers-
te Kolben und der erste Zylinder können eine erste
Fluidkammer definieren. Der zweite Kolben kann in
dem zweiten Zylinder aufgenommen sein. Der zwei-

te Kolben und der zweite Zylinder können eine zwei-
te Fluidkammer definieren, die in Fluidverbindung mit
der Zylinderkammer steht. Das elastische Element
kann ein erstes Ende haben, das zur axialen Ver-
schiebung mit dem zweiten Kolben gekoppelt ist, und
ein zweites Ende, das zur axialen Verschiebung mit
dem ersten Kolben gekoppelt ist. Das elastische Ele-
ment kann konfiguriert sein, um den ersten Kolben
zu verschieben, um ein erstes Fluidvolumen unter ei-
nem ersten Druck für die Zylinderkammer bereitzu-
stellen, wenn ein Druck in der ersten Kammer nied-
riger als ein vorbestimmter Druck ist und der zweite
Kolben in einer ersten axialen Richtung verschoben
wird. Das elastische Element kann konfiguriert sein,
um sich zwischen dem ersten und zweiten Kolben zu
komprimieren, um eine relative axiale Bewegung zwi-
schen dem ersten und zweiten Kolben zu erlauben,
wenn der Druck in der ersten Kammer gleich oder
größer als der vorbestimmte Druck ist und der zwei-
te Kolben in der ersten axialen Richtung verschoben
wird. Der zweite Kolben kann ein zweites Fluidvolu-
men unter einem zweiten Druck für die Zylinderkam-
mer bereitstellen, wenn der Druck in der ersten Kam-
mer gleich oder größer als der vorbestimmte Druck ist
und der zweite Kolben in der ersten axialen Richtung
verschoben wird. Das erste Fluidvolumen kann grö-
ßer als das zweite Fluidvolumen sein, und der erste
Druck kann geringer als der zweite Druck sein.

[0010] Die vorliegende Lehre stellt des Weiteren ei-
ne Kraftübertragungskomponente einschließlich ei-
ner Reibungskupplung, eines Hydraulikzylinders und
eines Aktuators bereit. Die Reibungskupplung kann
eine Vielzahl von ersten Kupplungsscheiben und ei-
ne Vielzahl von zweiten Kupplungsscheiben haben,
die mit den ersten Kupplungsscheiben verschach-
telt sind. Der Hydraulikzylinder kann mit der Rei-
bungskupplung gekoppelt sein. Der Hydraulikzylin-
der kann eine Zylinderkammer und einen Zylinderkol-
ben haben, der in der Zylinderkammer zwischen ei-
ner ersten Zylinderstellung und einer zweiten Zylin-
derstellung beweglich ist. In der ersten Zylinderstel-
lung kann der Zylinderkolben relativ zu der ersten und
zweiten Kupplungsscheibe zurückgezogen werden.
In der zweiten Zylinderstellung kann der Zylinderkol-
ben in Richtung der ersten und zweiten Kupplungs-
scheibe in einem größeren Maß ausgezogen werden,
als wenn sich der Zylinderkolben in der ersten Stel-
lung befindet. Der Aktuator kann ein Gehäuse, ei-
nen ersten Kolben, einen zweiten Kolben, ein elas-
tisches Element und ein Ventil aufweisen. Das Ge-
häuse kann einen ersten Zylinder haben, der um ei-
ne Achse angeordnet ist, und einen zweiten Zylinder,
der mit dem ersten Zylinder koaxial ist. Der erste Kol-
ben kann in dem ersten Zylinder aufgenommen sein.
Der erste Kolben und der erste Zylinder können ei-
ne erste Fluidkammer definieren. Der zweite Kolben
kann in dem zweiten Zylinder aufgenommen sein.
Der zweite Kolben und der zweite Zylinder können ei-
ne zweite Fluidkammer definieren, die in Fluidverbin-
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dung mit der Zylinderkammer steht. Das elastische
Element kann ein erstes Ende haben, das zur axia-
len Verschiebung mit dem zweiten Kolben gekoppelt
ist, und ein zweites Ende, das zur axialen Verschie-
bung mit dem ersten Kolben gekoppelt ist. Das Ventil
kann eine Fluiddurchführung und einen Ventilkörper
haben. Die Fluiddurchführung kann die ersten und
zweiten Kammern fluidmäßig koppeln. Der Ventilkö-
per kann relativ zu der Fluiddurchführung zwischen
einer ersten Ventilstellung und einer zweiten Ventil-
stellung beweglich sein. Wenn der Ventilkörper in der
ersten Ventilstellung ist, kann die Fluiddurchführung
geöffnet sein, um eine Fluidverbindung zwischen der
ersten und zweiten Kammer zu erlauben. Wenn der
Ventilkörper in der zweiten Ventilstellung ist, kann der
Ventilkörper die Ventildurchführung blockieren, um
eine Fluidverbindung zwischen der ersten und zwei-
ten Kammer zu verhindern. Das elastische Element
kann konfiguriert sein, um den ersten Kolben in einer
ersten axialen Richtung axial zu verschieben, wenn
der zweite Kolben in der ersten axialen Richtung ver-
schoben wird und ein Druck in der ersten Kammer
geringer als ein vorbestimmter Druck ist. Das elas-
tische Element kann konfiguriert sein, um sich zwi-
schen dem ersten und zweiten Kolben zu komprimie-
ren, um eine relative axiale Bewegung des ersten
und zweiten Kolbens zwischen einer ersten relativen
Stellung und einer zweiten relativen Stellung zuzu-
lassen, wenn der zweite Kolben in der ersten axialen
Richtung verschoben wird und der Druck in der ers-
ten Kammer gleich oder größer als der vorbestimm-
te Druck ist. Der erste Kolben kann konfiguriert sein,
um mit dem Ventilkörper einzugreifen, um den Ven-
tilkörper an einer Bewegung in die zweite Ventilstel-
lung zu hindern, wenn der erste und zweite Kolben in
der ersten relativen Stellung sind. Dem Ventilkörper
kann erlaubt sein, sich in die zweite Ventilstellung zu
bewegen, wenn der erste und zweite Kolben in der
zweiten relativen Stellung sind.

Figurenliste

[0011] Die hierin beschriebenen Zeichnungen sind
nur zu Veranschaulichungszwecken ausgewählter
Ausführungsbeispiele und nicht aller möglichen Um-
setzungen bestimmt und sollen nicht den Schutzum-
fang der vorliegenden Offenbarung einschränken.

Fig. 1 ist ein beispielhaftes Fahrzeug mit einer
Kraftübertragungskomponente, die in Überein-
stimmung mit der vorliegenden Lehre aufgebaut
ist;

Fig. 2 ist eine Schnittansicht der Kraftübertra-
gungskomponente von Fig. 1 in einem ersten
Zustand;

Fig. 3 ist eine Schnittansicht der Kraftübertra-
gungskomponente von Fig. 1 in einem zweiten
Zustand;

Fig. 4 ist eine Schnittansicht der Kraftübertra-
gungskomponente von Fig. 1 in einem dritten
Zustand; und

Fig. 5 ist eine Detailansicht eines Teils der Kraft-
übertragungskomponente von Fig. 1.

[0012] Entsprechende Bezugszeichen bezeichnen
entsprechende Teile in den verschiedenen Ansichten
der Zeichnungen.

[0013] Entsprechende Bezugszeichen bezeichnen
entsprechende Teile in den verschiedenen Ansichten
der Zeichnungen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0014] Beispielhafte Ausführungsbeispiele werden
nun vollständiger mit Bezug auf die angefügten
Zeichnungen beschrieben.

[0015] Mit Bezug auf Fig. 1 der Zeichnungen wird ein
beispielhaftes Fahrzeug mit Kupplungen, die durch
eine Kraftübertragungskomponente betätigt werden
können, die in Übereinstimmung mit der Lehre der
vorliegenden Offenbarung aufgebaut ist, allgemein
durch das Bezugszeichen 10 bezeichnet. Das Fahr-
zeug 10 kann einen Motorstrang 14 und ein An-
triebssystem oder einen Antriebsstrang 18 haben.
Der Motorstrang 14 kann herkömmlich aufgebaut
sein und kann eine Kraftquelle 22 und ein Ge-
triebe 26 umfassen. Die Kraftquelle 22 kann kon-
figuriert sein, um Antriebskraft bereitzustellen, und
kann zum Beispiel eine Verbrennungsmaschine und/
oder einen Elektromotor umfassen. Das Getriebe 26
kann Antriebskraft von der Kraftquelle 22 aufneh-
men und kann Kraft an den Antriebsstrang 18 aus-
geben. Das Getriebe 26 kann eine Vielzahl von au-
tomatisch oder manuell gewählten Getriebeüberset-
zungen haben. Der Antriebsstrang 18 ist in dem
besonderen bereitgestellten Beispiel eine Allradan-
triebskonfiguration, aber Fachleute verstehen, dass
die Lehre der vorliegenden Offenbarung auf an-
dere Antriebsstrangkonfigurationen anwendbar ist,
zum Beispiel Vierradantriebskonfigurationen, Heck-
antriebskonfigurationen und Frontantriebskonfigura-
tionen eingeschlossen.

[0016] Der Antriebsstrang 18 kann eine Vorderachs-
baugruppe 30, ein Verteilergetriebe (PTU) 34, eine
Kardanwelle 38 und eine Hinterachsbaugruppe 42
aufweisen. Ein Ausgang des Getriebes 26 kann mit
einem Eingang der Vorderachsbaugruppe 30 gekop-
pelt sein, um ein Eingangselement 46 der Vorder-
achsbaugruppe 30 anzutreiben. Das PTU 34 kann ein
PTU-Eingangselement 50 haben, das Drehkraft von
dem Eingangselement 46 der Vorderachsbaugruppe
30 aufnehmen kann, und ein PTU-Ausgangselement
54, das Drehkraft auf die Kardanwelle 38 übertragen
kann. Die Kardanwelle 38 kann das PTU-Ausgangs-
element 54 mit der Hinterachsbaugruppe 42 koppeln,
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so dass Drehkraft, die durch das PTU 34 ausgege-
ben wird, durch die Hinterachsbaugruppe 42 aufge-
nommen wird. Die Vorderachsbaugruppe 30 und die
Hinterachsbaugruppe 42 könnten auf einer Dauerba-
sis betrieben werden, um Fahrzeugvorder- bzw. hin-
terräder 58 bzw. 62 anzutreiben. Es versteht sich je-
doch, dass der Antriebsstrang 18 eine oder mehre-
re Kupplungen aufweisen könnte, um die Übertra-
gung von Drehdraft durch einen Teil des Antriebs-
strangs 18 zu unterbrechen. In dem besonderen be-
reitgestellten Beispiel weist der Antriebsstrang 18 ei-
ne erste Kupplung 66, die konfiguriert sein kann, um
die Übertragung von Drehkraft in oder durch das PTU
34 zu unterbrechen, und eine Kraftübertragungskom-
ponente 70 auf, die konfiguriert sein kann, um ei-
ne Drehung von Komponenten innerhalb der Hinter-
achsbaugruppe 42 zu steuern.

[0017] Die Vorderachsbaugruppe 30, das PTU 34
und die erste Kupplung 66 können in eine Gehäuse-
baugruppe 74 montiert werden. Die Vorderachsbau-
gruppe 30 kann das Eingangselement 46, ein Zwei-
ganggetriebe 78, eine vordere Differentialbaugrup-
pe 82 und ein Paar Vorderachswellen 86 aufweisen.
Das Eingangselement 46 kann eine Hohlwelle sein,
die konfiguriert sein kann, um mit dem Ausgangsele-
ment des Getriebes 26 einzugreifen. Das Eingangs-
element 46 kann konfiguriert sein, um mit dem Zwei-
Gang-Getriebe 78 einzugreifen. Das Zwei-Gang-Ge-
triebe 78 kann konfiguriert sein, um mit der ersten
Kupplung 66 und der vorderen Differentialbaugruppe
82 einzugreifen.

[0018] Die vordere Differentialbaugruppe 82 kann
mit dem Vorderachswellen 86 gekoppelt sein und
Drehzahlunterschied zwischen den Vorderachswel-
len 86 erlauben. In dem bereitgestellten Beispiel ist
die vordere Differentialbaugruppe 82 ein offenes Dif-
ferential. Es versteht sich jedoch, dass alternativ an-
dere Mittel für Drehzahlunterschied verwendet wer-
den könnten, wie z. B. eine oder mehrere Kupplun-
gen, ein Sperrdifferential oder ein schlupfbegrenztes
Differential.

[0019] Das PTU 34 kann das PTU-Eingangselement
50, ein Ausgleichskegelrad 90 und das PTU-Aus-
gangselement 54 aufweisen. Das PTU-Eingangsele-
ment 50 kann ein Kegeltellerrad umfassen, das in
der Gehäusebaugruppe montiert ist. Das Ausgleichs-
kegelrad 90 kann mit dem Kegeltellerrad des PTU-
Eingangselements 50 in kämmendem Eingriff ste-
hen und kann entlang einer Achse ausgerichtet sein,
die allgemein senkrecht zu der Drehachse des Ein-
gangselements 46 ist. Falls gewünscht, kann das
Ausgleichskegelrad 90 ein Hypoid-Ritzel sein. Das
PTU-Ausgangselement 54 kann mit dem Ausgleichs-
kegelrad 90 zur damit verbundenen Drehung gekop-
pelt sein.

[0020] Die erste oder Betriebsartkupplung 66 kann
jede Art von Kupplung sein, einschließlich einer Rei-
bungskupplung oder einer Gleichlaufeinrichtung. In
dem besonderen bereitgestellten Beispiel ist die Be-
triebsartkupplung 66 eine Klauenkupplung mit einem
Kupplungseingangselement 94 und einem Kupp-
lungsausgangselement 98. Das Kupplungseingangs-
element 94 kann mit dem Zweiganggetriebe 78 zur
damit verbundenen Drehung gekoppelt sein. Das
Kupplungsausgangselement 98 kann mit dem Kegel-
tellerrad des PTU-Eingangselements 50 nicht-dreh-
bar gekoppelt sein. Die Betriebsartkupplung 66 kann
zur selektiven Übertragung von Drehkraft zwischen
dem Kupplungseingangselement 94 und dem Kupp-
lungsausgangselement 98 betriebsfähig sein.

[0021] Die Hinterachsbaugruppe 42 kann ein An-
triebsritzel 102, ein Kegeltellerrad 106, eine zweite
Differentialbaugruppe 110, ein Paar zweiter Wellen
114 und die Kraftübertragungskomponente 70 auf-
weisen. Das Antriebsritzel 102 kann mit einem En-
de der Kardanwelle 38 zur damit verbundenen Dre-
hung gekoppelt sein. Das zweite Kegeltellerrad 106
kann mit dem Antriebsritzel 102 in kämmendem Ein-
griff stehen. Die zweite Differentialbaugruppe 110
kann konfiguriert sein, um Drehkraft aufzunehmen,
die durch das zweite Kegeltellerrad 106 übertragen
wird, und um Drehkraft auf die zweiten Wellen 114
zu übertragen. Die zweite Differentialbaugruppe 110
kann ein Mittel zum Erlauben von Drehzahlunter-
schied zwischen den zweiten Wellen 114 haben. In
dem bereitgestellten Beispiel umfasst das Mittel für
Drehzahlunterschied ein offenes Differential.

[0022] Die Kraftübertragungskomponente 70 kann
eine zweite Kupplung 118, einen Zylinder 122 und ei-
nen hydraulischen Aktuator 126 aufweisen. Die Kraft-
übertragungskomponente 70 kann des Weiteren ei-
nen Fluidvorratsbehälter 130 und eine Belüftungsöff-
nung 134 aufweisen. Der Vorratsbehälter 130 kann
konfiguriert sein, um eine Hydraulikflüssigkeit zu ent-
halten, und die Belüftungsöffnung 134 kann zur At-
mosphäre entlüften oder kann konfiguriert sein, um
auf Grundlage eines vorbestimmten Drucks des Vor-
ratsbehälters 130 selektiv zur Atmosphäre zu entlüf-
ten. Der Vorratsbehälter 130 und der hydraulische
Aktuator 126 können fluidmäßig durch eine hydrau-
lische Leitung 138 gekoppelt sein. Der hydraulische
Aktuator 126 und der Zylinder 122 können fluidmä-
ßig durch eine hydraulische Leitung 142 gekoppelt
sein. Die zweite Kupplung oder Achstrennkupplung
118 der Kraftübertragungskomponente 70 kann kon-
figuriert sein, um eine Kraftübertragung durch die
zweite Differentialbaugruppe 110 selektiv zu unter-
brechen. Die Achstrennkupplung 118 kann jede Art
von Kupplung sein und kann koaxial mit der zwei-
ten Differentialbaugruppe 110 montiert sein. In dem
besonderen bereitgestellten Beispiel weist die Ach-
strennkupplung 118 ein Kupplungseingangselement
146 auf, das mit dem Kegeltellerrad 106 zur damit
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verbundenen Drehung gekoppelt ist, eine Vielzahl
von ersten Reibungsscheiben 150, die mit dem Kupp-
lungseingangselement 146 nicht-drehbar gekoppelt
sind, ein Kupplungsausgangselement 154, das mit
der zweiten Differentialbaugruppe 110 gekoppelt ist,
um dafür Drehkraft bereitzustellen, und eine Viel-
zahl von zweiten Reibungsscheiben 158, die mit dem
Kupplungsausgangselement 154 nicht-drehbar ge-
koppelt sind. Die erste und die zweite Reibungsschei-
be 150 und 158 können verschachtelt sein, und der
Zylinder 122 kann eingesetzt werden, um die erste
und die zweite Reibungsscheibe 150 und 158 zu zu-
sammenzudrücken, so dass sie reibschlüssig mitein-
ander in Eingriff stehen, so dass Drehkraft von dem
Kegeltellerrad 106 durch die Achstrennkupplung 118
und auf die zweite Differentialbaugruppe 110 übertra-
gen werden kann. Wenn der Zylinder 122 außer Ein-
griff ist, so dass Drehkraft nicht durch die Achstrenn-
kupplung 118 übertragen wird, treiben die Hinterräder
62 die zweiten Wellen 114 an, aber die Achstrenn-
kupplung 118 verhindert die Übertragung von Dreh-
kraft in das Kegeltellerrad 106. Auf diese Weise wird
der Betrieb des Fahrzeugs 10 in einer Vorderradan-
triebsart nicht erlauben, dass die Hinterräder 62 das
Kegeltellerrad 106 „umgekehrt antreiben“.

[0023] Mit Bezug auf die Fig. 2 bis Fig. 5 der Zeich-
nungen wird die Kraftübertragungskomponente 70
eingehender veranschaulicht. Die Kraftübertragungs-
komponente 70 kann des Weiteren ein Ventil 210
aufweisen, das in Reihe mit der Leitung 138 zwi-
schen dem Vorratsbehälter 130 und dem hydrauli-
schen Aktuator 126 angeordnet ist. Der Zylinder 122
kann einen Zylinderkolben 214, eine Druckscheibe
218 und ein Zylindergehäuse 222 aufweisen, das ei-
ne Zylinderkammer 226 definiert. Der Zylinder 122
kann selektiv betrieben werden, um die Druckschei-
be 218 zwischen einer ersten Zylinderstellung, in
der die erste und die zweite Reibungsscheibe 150,
158 außer Eingriff gebracht sind, so dass Drehkraft
nicht zwischen dem Kupplungseingangselement 146
und dem Kupplungsausgangselement 154 übertra-
gen wird, und einer zweiten Zylinderstellung zu bewe-
gen, in der die erste und die zweite Reibungsschei-
be 150, 158 reibschlüssig miteinander in Eingriff ste-
hen, um Drehkraft von dem Kupplungseingangsele-
ment 146 auf das Kupplungsausgangselement 154
zu übertragen. Die vorliegende Lehre lässt auch die
Minimierung des Reibungswiderstands durch das Zu-
lassen einer größeren Trennung der Reibungsschei-
ben 150, 158 zu als typische Zylinder.

[0024] In dem bereitgestellten Beispiel ist der Zylin-
derkolben 214 ein ringförmiger Kolben, und die Zy-
linderkammer 226 ist eine ringförmige Kammer, ob-
wohl es sich versteht, dass andere Konfigurationen
verwendet werden können. Der Zylinderkolben 214
kann innerhalb der Zylinderkammer 226 beweglich
sein und so mit der Druckscheibe 218 gekoppelt sein,
dass der Zylinderkolben 214 relativ zu der ersten und

zweiten Reibungsscheibe 150, 158 zurückgezogen
wird, wenn die Druckscheibe 218 in der ersten Zylin-
derstellung ist, und dass der Zylinderkolben 214 rela-
tiv zu der ersten und zweiten Reibungsscheibe 150,
158 ausgefahren wird, wenn die Druckscheibe 218 in
der zweiten Zylinderstellung ist. Das Zylindergehäu-
se 222 kann einen Zylinderanschluss 230 zur Auf-
nahme von Hydraulikflüssigkeit in die Zylinderkam-
mer 226 auf einer ersten Seite 234 des Zylinderkol-
bens 214 haben. Ein Einführen von Flüssigkeit in die
Zylinderkammer 226 an der ersten Seite 234 des Zy-
linderkolbens 214 kann den Zylinderkolben 214 ver-
anlassen, sich von der eingefahrenen Stellung in die
ausgefahrene Stellung zu bewegen, um zu veranlas-
sen, dass die Druckscheibe 218 sich von der ers-
ten Zylinderstellung in die zweite Zylinderstellung be-
wegt. Ein Entfernen von Flüssigkeit aus der Zylinder-
kammer 226 an der ersten Seite 234 des Zylinderkol-
bens 214 kann den Zylinderkolben 214 veranlassen,
sich von der ausgefahrenen Stellung in die eingefah-
rene Stellung zu bewegen, um zu veranlassen, dass
die Druckscheibe 218 sich von der zweiten Zylinder-
stellung in die erste Zylinderstellung bewegt. Der Zy-
linderkolben 214 kann auch in Richtung der einge-
fahrenen Stellung durch ein Vorspannelement (nicht
dargestellt) vorgespannt werden, wie z.B. eine Feder.
Auf diese Weise kann die Einführung und das Ent-
fernen von Flüssigkeit innerhalb des Zylinders den
Zylinderkolben 214 innerhalb der Kammer bewegen,
um die Kupplung 118 selektiv in und außer Eingriff zu
bringen.

[0025] Der hydraulische Aktuator 126 kann ein Ak-
tuatorgehäuse 238, einen ersten Kolben 242, einen
zweiten Kolben 246, einen Ventilkörper 250 und ei-
nen Antriebsmechanismus 238 haben. Das Aktuator-
gehäuse 238 kann ein erstes Ende 258 und ein zwei-
tes Ende 262 haben und kann eine erste Kammer
266, eine zweite Kammer 270 und einen ersten An-
schluss 274 definieren. Das Gehäuse kann auch ei-
nen zweiten Anschluss 278, eine Zwischenkammer
282 und einen Antriebshohlraum 286 definieren. Der
erste Anschluss 274 kann nahe dem zweiten Ende
262 sein und die zweite Kammer 270 mit der Leitung
142 fluidmäßig koppeln, um den hydraulischen Ak-
tuator 126 mit dem Zylinder 122 fluidmäßig zu kop-
peln. Der zweite Anschluss 278 kann zwischen dem
ersten und zweiten Ende 258, 262 sein und kann
die erste Kammer 266 mit der Leitung 138 fluidmä-
ßig koppeln, um den hydraulischen Aktuator 126 mit
dem Vorratsbehälter 130 fluidmäßig zu koppeln. Das
Ventil 210 kann auch in Reihe mit der Leitung 138
zwischen dem Vorratsbehälter 130 und dem zweiten
Anschluss 278 angeordnet sein. In dem bereitgestell-
ten Beispiel ist das Ventil 210 ein Rückschlagventil,
das konfiguriert ist, um Flüssigkeit zwischen dem Vor-
ratsbehälter 130 und der ersten Kammer 266 fließen
zu lassen, wenn die erste Kammer 266 nicht unter
Druck steht, und um Flüssigkeit am Fließen zwischen
dem Vorratsbehälter 130 und der ersten Kammer 266
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zu hindern, wenn die erste Kammer 266 unter Druck
steht.

[0026] Die erste und die zweite Kammer 266, 270
können eine allgemein zylindrische Form haben und
können koaxial um eine Achse 290 angeordnet sein.
Die Querschnittsfläche der ersten Kammer 266 kann
größer als die Querschnittsfläche der zweiten Kam-
mer 270 sein. Die zweite Kammer 270 kann nahe
dem zweiten Ende 262 sein, und die erste Kammer
266 kann axial zwischen der zweiten Kammer 270
und dem ersten Ende 258 sein. Die Zwischenkam-
mer 282 kann eine allgemein zylindrische Form ha-
ben, kann koaxial mit der ersten und zweiten Kammer
266, 270 sein und kann axial zwischen der ersten und
zweiten Kammer 266, 270 sein. Die Querschnittsflä-
che der Zwischenkammer 282 kann geringer als die
Querschnittsfläche der ersten Kammer 266 und grö-
ßer als die Querschnittsfläche der zweiten Kammer
270 sein. Der Antriebshohlraum 286 kann koaxial mit
der ersten Kammer 266 und axial zwischen der ers-
ten Kammer 266 und dem ersten Ende 258 des Ak-
tuatorgehäuses 238 sein.

[0027] Der erste Kolben 242 kann in der ersten Kam-
mer 266 aufgenommen sein, und der zweite Kolben
246 kann in der zweiten Kammer 270 aufgenommen
sein. Die Querschnittsfläche des ersten Kolbens 242
kann größer als die Querschnittsfläche des zweiten
Kolbens 246 sein, so dass der erste Kolben 242 ei-
ne größere Verdrängung als der zweite Kolben 246
hat. Der zweite Kolben 246 kann eine allgemein zy-
lindrische Form haben und kann ein angetriebenes
Ende 294 und ein Kompressionsende 298 gegenüber
dem angetriebenen Ende 294 haben. Der zweite Kol-
ben 246 kann auch eine radiale Durchführung 302
und eine axiale Bohrung 306 definieren, die in Fluid-
verbindung mit der radialen Durchführung 302 steht.
Das angetriebene Ende 294 kann nahe dem ersten
Ende 258 des Aktuatorgehäuses 238 sein und kann
mit dem Antriebsmechanismus 238 gekoppelt sein,
wie nachfolgend erläutert. Das angetriebene Ende
294 des zweiten Kolbens 246 kann sich innerhalb
der ersten Kammer 266 erstrecken. Das Kompres-
sionsende 298 kann nahe dem zweiten Ende 262
des Aktuatorgehäuses 238 sein und kann sich in die
zweite Kammer 270 erstrecken. Das Kompressions-
ende 298 kann eine Verschlussbohrung 310 mit ei-
ner Dichtsitzfläche 314 haben, die nahe der zweiten
Kammer 270 ist und in Fluidverbindung mit der axia-
len Bohrung 306 und der zweiten Kammer 270 steht.
Eine radiale Außenfläche 318 des zweiten Kolbens
246 kann mit einer radialen Innenfläche 322 der zwei-
ten Kammer 270 abdichten. In dem bereitgestellten
Beispiel wird die Dichtung durch einen O-Ring 326
geformt, der in einer ringförmigen Nut 330 in der zwei-
ten Kammer 270 aufgenommen ist, obwohl andere
Konfigurationen oder Dichtungen verwendet werden
können. Die radiale Durchführung 302 erstreckt sich
durch die radiale Außenfläche 318 des zweiten Kol-

bens 246 zwischen dem angetriebenen Ende 294
und dem Kompressionsende 298. Die axiale Bohrung
306 erstreckt sich axial durch das Kompressionsende
298 und schneidet die radiale Durchführung 302 na-
he dem angetriebenen Ende 294 und schneidet die
Verschlussbohrung 310 nahe dem Kompressionsen-
de 298, um Flüssigkeit zwischen der ersten und zwei-
ten Kammer 266, 270 durch den zweiten Kolben 246
durchzulassen.

[0028] Der erste Kolben 242 kann einen Hauptkör-
per 334 und ein Verlängerungselement 338 haben.
Der Hauptkörper 334 kann allgemein ringförmig mit
einer radialen Außenfläche 342 geformt sein und ei-
ne zentrale Bohrung 346 mit einer radialen Innen-
oberfläche 350 definieren. Der Hauptkörper 334 kann
eine angetriebene Seite 354 nahe dem ersten En-
de 258 des Aktuatorgehäuses 238 haben und eine
Kompressionsseite 358 gegenüber der angetriebe-
nen Seite 354 und in Verbindung mit der ersten Kam-
mer 266 stehend. Die radiale Außenfläche 342 des
Hauptkörpers 334 kann mit einer radialen Innenflä-
che 362 der ersten Kammer 266 abdichten. In dem
bereitgestellten Beispiel wird die Dichtung durch ei-
nen O-Ring 366 geformt, der in einer ringförmigen
Nut 370 in der radialen Außenfläche 342 aufgenom-
men ist, obwohl andere Konfigurationen oder Dich-
tungen verwendet werden können. Der zweite Kolben
246 kann durch die zentrale Bohrung 346 des ersten
Kolbens 242 aufgenommen sein, und die radiale Au-
ßenfläche 318 des zweiten Kolbens 246 kann mit der
radialen Innenfläche 350 der zentralen Bohrung 346
abdichten. In dem bereitgestellten Beispiel wird die
Dichtung durch einen O-Ring 374 geformt, der in ei-
ner ringförmigen Nut 378 in der radialen Innenfläche
350 aufgenommen ist, obwohl andere Konfiguratio-
nen oder Dichtungen verwendet werden können. Das
Verlängerungselement 338 kann sich von der Kom-
pressionsseite 358 des Hauptkörpers 334 in Richtung
des zweiten Endes 262 des Aktuatorgehäuses 238
erstrecken, um mit dem Ventilkörper 250 einzugrei-
fen, wie nachfolgend erläutert. In dem bereitgestell-
ten Beispiel ist das Verlängerungselement 338 ein zy-
lindrisch geformter Körper, der sich axial vom Haupt-
körper 334 erstreckt und entlang der radialen Außen-
fläche 318 des zweiten Kolbens 246 verschiebbar
ist, obwohl andere Konfigurationen verwendet wer-
den können.

[0029] Der Ventilkörper 250 kann ein radiales Ele-
ment 382, eine axiale Stange 386 und einen Ver-
schluss 390 aufweisen. Die axiale Stange 386 kann
innerhalb der axialen Bohrung 306 des zweiten Kol-
bens 246 angeordnet sein und kann sich in die radia-
le Durchführung 302 nahe dem angetriebenen Ende
294 erstrecken und kann sich in die Verschlussboh-
rung 310 nahe dem Kompressionsende 298 erstre-
cken. Die axiale Stange 386 kann einen Durchmesser
haben, der geringer als der Durchmesser der axialen
Bohrung 306 ist, um Flüssigkeit rund um die axiale
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Stange 386 und durch die axiale Bohrung 306 durch-
zulassen. Der Verschluss 390 kann mit der axialen
Stange 386 nahe dem Kompressionsende 298 des
zweiten Kolbens 246 gekoppelt sein. Der Verschluss
390 kann innerhalb der Verschlussbohrung 310 auf-
genommen sein und kann größer als die axiale Boh-
rung 306 sein. Der Verschluss 390 kann innerhalb der
Verschlussbohrung 310 beweglich sein und konfigu-
riert sein, um mit der Dichtsitzfläche 314 ineinander
zu greifen, so dass der Verschluss 390 den Fluss der
Flüssigkeit durch die axiale Bohrung 306 blockieren
kann, wenn er mit der Dichtsitzfläche 314 in Eingriff
ist. Das radiale Element 382 kann innerhalb der ra-
dialen Durchführung 302 angeordnet sein, kann mit
der axialen Stange 386 gekoppelt sein und kann sich
von der axialen Stange 386 durch die radiale Durch-
führung 302 radial erstrecken. Das radiale Element
382 kann sich radial auswärts von der radialen Au-
ßenfläche 318 des zweiten Kolbens 246 erstrecken
und kann mit dem Verlängerungselement 338 des
ersten Kolbens 242 eingreifen. Das radiale Element
382 kann konfiguriert sein, um Flüssigkeit rund um
das radiale Element 382 und durch die radiale Durch-
führung 302 fließen zu lassen. In dem bereitgestell-
ten Beispiel ist das radiale Element 382 eine Stan-
ge, die sich in der radialen Richtung von der axialen
Stange 386 erstreckt, obwohl andere Konfigurationen
verwendet werden können.

[0030] Der Antriebsmechanismus 238 kann konfi-
guriert sein, um den zweiten Kolben 246 axial zu
verschieben, und kann mindestens teilweise inner-
halb des Antriebshohlraums 286 angeordnet werden.
Der Antriebsmechanismus 238 kann eine Leitspindel
394, einen Gewindekörper 398, ein elastisches Ele-
ment 402, einen Motor 406 und ein Getriebe 410 auf-
weisen. Die Leitspindel 394 kann um die Achse 290
angeordnet sein und kann eine Vielzahl von Außen-
gewindegängen 414 haben, die konfiguriert sind, um
mit einer Vielzahl von Innengewindegängen 418 in-
einander zu greifen, die in dem Gewindekörper 398
geformt sind. Der Gewindekörper 398 kann inner-
halb des Aktuatorgehäuses 238 nicht-drehbar sein
und kann zur linearen Bewegung mit dem zweiten
Kolben 246 gekoppelt sein. In dem vorliegenden Bei-
spiel ist der zweite Kolben 246 einteilig mit dem Ge-
windekörper 398 geformt, obwohl andere Konfigura-
tionen verwendet werden können. Der Gewindekör-
per 398 kann einen Ansatz 422 haben, der sich ra-
dial auswärts von dem Gewindekörper 398 erstreckt
und nahe dem ersten Ende 258 des Aktuatorgehäu-
ses 238 ist. Das elastische Element 402 kann eine
Schraubenfeder sein, die um die Achse 290 ange-
ordnet ist und axial zwischen dem Ansatz 422 und
der angetriebenen Seite 354 des ersten Kolbens 242
ist. Ein erstes Ende 426 des elastischen Elements
402 kann mit dem Ansatz 422 zur damit verbunde-
nen axialen Bewegung gekoppelt sein, und ein zwei-
tes Ende 430 des elastischen Elements 402 kann
mit der angetriebenen Seite 354 des ersten Kolbens

242 zur damit verbundenen axialen Bewegung ge-
koppelt sein. Der Motor 406 kann innerhalb des An-
triebshohlraums 286 aufgenommen sein und kann
konfiguriert sein, um eine Drehung der Leitspindel
394 um die Achse 290 anzutreiben. Der Motor 406
kann jede Art von Motor sein, wie z.B. ein Gleich-
strommotor, und kann eine Abtriebswelle (nicht dar-
gestellt) haben. Das Getriebe 410 kann ein Eingangs-
element (nicht dargestellt), eine Vielzahl von Unter-
setzungsrädern (nicht dargestellt) und ein Ausgangs-
element 434 haben. Die Abtriebswelle kann mit dem
Eingangselement des Getriebes 410 gekoppelt sein,
um Drehkraft durch die Vielzahl von Zahnrädern auf
das Ausgangselement 434 zu übertragen. Das Aus-
gangselement 434 kann zur Drehung mit der Leitspin-
del 394 gekoppelt sein, um die Leitspindel 394 dre-
hend anzutreiben.

[0031] Der Betrieb der Kraftübertragungskomponen-
te 70 wird jetzt im Einzelnen erläutert. Fig. 2 stellt die
Kraftübertragungskomponente 70 in einem unbetä-
tigten Zustand dar. Fig. 3 stellt die Kraftübertragungs-
komponente 70 in einem Zwischenzustand dar. Fig. 4
stellt die Kraftübertragungskomponente 70 in einem
betätigten Zustand dar. In dem unbetätigten Zustand
werden der erste und der zweite Kolben 242, 246 re-
lativ zu dem ersten Ende 262 des Aktuatorgehäuses
238 zurückgezogen, und der Zylinderkolben 214 wird
relativ zu der ersten und zweiten Reibungsscheibe
150, 158 zurückgezogen, wobei die zweite Kupplung
118 veranlasst wird, außer Eingriff zu kommen, wie
vorhergehend erörtert. In dem unbetätigten Zustand
können die erste und die zweite Kammer 266, 270
nicht unter Druck stehen, wobei Fluss von Flüssigkeit
zwischen dem Vorratsbehälter 130 und der ersten
Kammer 266 zugelassen wird. Das Verlängerungs-
element 338 des ersten Kolbens 242 ist auch mit dem
radialen Element 382 in Eingriff, um eine axiale Be-
wegung des radialen Elements 382 in der radialen
Durchführung 302 weiter in Richtung des angetriebe-
nen Endes 294 des zweiten Kolbens 246 zu verhin-
dern. Auf diese Weise verhindert das Verlängerungs-
element 338, dass der Verschluss 390 die axiale Boh-
rung 306 abdichtet, und somit kann Flüssigkeit zwi-
schen der ersten und zweiten Kammer 266, 270 flie-
ßen.

[0032] Ein Strom kann auf den Motor 406 ausge-
übt werden, um die Leitspindel 394 drehend in einer
ersten Drehrichtung anzutreiben. Eine Drehung der
Leitspindel 394 in die erste Drehrichtung kann veran-
lassen, dass der Gewindekörper 398 und der zwei-
te Kolben 246 sich axial in Richtung des zweiten En-
des 262 des Aktuatorgehäuses 238 verschieben. In-
dem der Gewindeköper 398 sich axial in Richtung des
zweiten Endes 262 bewegt, kann das elastische Ele-
ment 402 auch axial verschoben werden. Die axiale
Verschiebung des elastischen Elements 402 veran-
lasst das zweite Ende 430 des elastischen Elements
402, auf die angetriebene Seite 354 des ersten Kol-
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bens 242 zu drücken und den ersten Kolben 242 in
der ersten Kammer 266 axial in Richtung des zweiten
Endes 262 des Aktuatorgehäuses 238 zu verschie-
ben. Die Verschiebung des ersten Kolbens 242 in
der ersten Kammer 266 kann den Druck der Flüssig-
keit in der ersten Kammer veranlassen anzusteigen,
wodurch das Ventil 210 geschlossen werden kann,
um Flüssigkeit am Fließen durch den zweiten An-
schluss 278 zu dem Vorratsbehälter 130 zu hindern.
Der erste Kolben 242 kann Flüssigkeit in der ers-
ten Kammer 266 verdrängen und veranlassen, dass
die Flüssigkeit allgemein von der ersten Kammer 266
durch die radiale Durchführung 302, die axiale Boh-
rung 306 und die zweite Kammer 270, durch den ers-
ten Anschluss 274 und in die Zylinderkammer 226
fließt. Indem der erste und zweite Kolben 242, 246
sich in Richtung des zweiten Endes 262 und in die
Stellungen, die in Fig. 3 dargestellt sind, in Bezug
auf den Zwischenzustand bewegen, kann das Ver-
längerungselement 338 fortfahren, mit dem radialen
Element 382 einzugreifen, um den Verschluss 390
am Blockieren der axialen Bohrung 306 zu hindern.
Da der erste Kolben 242 eine größere Verdrängung
als der zweite Kolben 246 hat, kann ein relativ gro-
ßes Flüssigkeitsvolumen unter einem relativ niedri-
gen Druck von der ersten und zweiten Kammer 266,
270 in die Zylinderkammer 226 fließen, um den Zy-
linderkolben 214 schnell über eine große Entfernung
zu bewegen. Dies kann veranlassen, dass die Ent-
fernung zwischen der ersten und zweiten Reibungs-
scheibe 150, 158 schnell ausgeglichen wird, wie vor-
hergehend erörtert.

[0033] Nachdem die erste und die zweite Reibungs-
scheibe 150, 158 beginnen einzurücken, steigt der
Flüssigkeitsdruck in der ersten und zweiten Kammer
266, 270. Wenn die Leitspindel 394 beginnt, sich in
der ersten Drehrichtung zu drehen, können der Ge-
windekörper 398 und der zweite Kolben 246 fortfah-
ren, sich axial in Richtung des zweiten Endes 262 zu
bewegen. An diesem Punkt kann der Druck in der ers-
ten Kammer 266 beginnen, die Federkraft des elas-
tischen Elements 402 zu überwinden und das elasti-
sche Element 402 zwischen dem ersten Kolben 242
und dem Ansatz 422 zu komprimieren. Indem das
elastische Element 402 komprimiert wird, verschiebt
sich der erste Kolben 242 nicht mehr axial mit dersel-
ben Geschwindigkeit wie der zweite Kolben 246. Der
Druck in der ersten Kammer 266 kann einen Druck
erreichen, so dass der erste Kolben 242 eine axia-
le Verschiebung in Richtung des zweiten Endes 262
beendet, während das elastische Element 402 kom-
primiert wird. Indem der zweite Kolben 246 fortfährt,
sich weiter in Richtung des zweiten Endes 262 relativ
zu dem ersten Kolben 242 zu bewegen, wird das Ver-
längerungselement 338 weiter von dem Kompressi-
onsende 298 des zweiten Kolbens 246 entfernt und
kann nicht mehr mit dem radialen Element 382 ein-
greifen, um den Verschluss 390 am Abdichten der
axialen Bohrung 306 zu hindern. An diesem Punkt

kann der Druck in der zweiten Kammer 270 den Ver-
schluss 390 zwingen, an der Dichtsitzfläche 314 ab-
zudichten und Flüssigkeit am Fließen von der zwei-
ten Kammer 270 zurück in Richtung der ersten Kam-
mer 266 zu blockieren. Auf diese Weise können der
Ventilkörper 250 und der zweite Kolben 246 als ein
Rückschlagventil wirken. Die Leitspindel 394 kann
weiter gedreht werden, um den zweiten Kolben 246
weiter in Richtung des zweiten Endes 262 zu bewe-
gen. Mit der abgedichteten axialen Bohrung 306 kann
ein Vorschieben des zweiten Kolbens 246 mit relativ
kleinerer Verdrängung die Flüssigkeit in der zweiten
Kammer 270 weiter komprimieren, um Flüssigkeit an
die Zylinderkammer 226 mit niedrigem Volumen und
unter hohem Druck zu liefern. Diese Flüssigkeit mit
niedrigem Volumen und unter hohem Druck kann den
Zylinderkolben 214 in eine vollständig ausgefahre-
ne Stellung innerhalb der Zylinderkammer 226 bewe-
gen, wie in Fig. 4 in Bezug auf den betätigten Zustand
dargestellt, um die erste und zweite Reibungsschei-
be 150, 158 zu veranlassen, vollständig einzugrei-
fen. Der Ventilkörper 250 kann somit zulassen, dass
Strom zu dem Motor 406 abgeschaltet wird, während
der Druck innerhalb der Zylinderkammer 226 beibe-
halten wird. Auf diese Weise kann die zweite Kupp-
lung 118 ohne kontinuierliche Ausübung von Kraft auf
den Motor 406 in Eingriff bleiben.

[0034] Der Motor 406 kann umgekehrt werden, oder
das Getriebe 410 kann konfiguriert werden, um ei-
nen Rückwärtsgang (nicht dargestellt) zu haben, um
das Ausgangselement 434 in einer zweiten Drehrich-
tung entgegengesetzt zu der ersten Drehrichtung an-
zutreiben. Ein Antreiben des Ausgangselements 434
in der umgekehrten Drehrichtung kann die Leitspin-
del 394 in der umgekehrten Drehrichtung drehen, um
den Gewindekörper 398 axial in Richtung des ers-
ten Endes 258 zu verschieben, um den vorhergehend
beschriebenen Vorgang umzukehren und die zweite
Kupplung 118 außer Eingriff zu bringen.

[0035] Fachleute verstehen, dass die Kraftübertra-
gungskomponente 70 zum selektiven Übertragen
von Kraft zwischen anderen Fahrzeugantriebsstrang-
komponenten, wie z.B. einer Vorderachsenbaugrup-
pe, oder zwischen einem Getriebe und einem An-
triebssystem angepasst werden kann, während die
Kraftübertragungskomponente 70 mit Bezug auf eine
Hinterachsbaugruppe 42 beschrieben wird.

Patentansprüche

1.  Kraftübertragungskomponente (70), umfassend:
eine Reibungskupplung (118) mit einer Vielzahl von
ersten Kupplungsscheiben (150) und einer Vielzahl
von zweiten Kupplungsscheiben (158), die mit den
ersten Kupplungsscheiben verschachtelt sind;
einen mit der Reibungskupplung gekuppelten Hy-
draulikzylinder (122), wobei der Hydraulikzylinder ei-
ne Zylinderkammer (226) und einen Zylinderkolben
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(214) hat, der in der Zylinderkammer zwischen einer
ersten Zylinderstellung, in der der Zylinderkolben re-
lativ zu der ersten und zweiten Kupplungsscheibe zu-
rückgezogen ist, und einer zweiten Zylinderstellung
beweglich ist, in der der Zylinderkolben zu der ers-
ten und zweiten Kupplungsscheibe in einem größe-
ren Maß ausgefahren ist, als wenn der Zylinderkol-
ben in der ersten Stellung ist; und
einen Aktuator (126), einschließend:
einen ersten Kolben (242) und Zylinder (266), wobei
der erste Kolben in dem ersten Zylinder (266) aufge-
nommen ist, wobei der erste Kolben und Zylinder ei-
ne erste Kammer definieren;
einen zweiten Kolben (246) und Zylinder (270), wo-
bei der zweite Kolben in dem zweiten Zylinder (270)
aufgenommen ist, wobei der zweite Kolben und Zy-
linder eine zweite Kammer definieren, die in Fluidver-
bindung mit der Zylinderkammer (226) steht, wobei
der zweite Kolben eine Fluiddurchführung definiert,
die die erste und zweite Kammer fluidmäßig koppelt;
einen Ventilkörper (250), der zwischen einer ersten
Ventilstellung, wobei die Fluiddurchführung offen ist,
um eine Fluidverbindung zwischen der ersten und
zweiten Kammer zu erlauben, und einer zweiten Ven-
tilstellung beweglich ist, wobei der Ventilkörper die
Fluiddurchführung blockiert, um eine Fluidverbindung
zwischen der ersten und zweiten Kammer zu verhin-
dern; und
einen Antriebsmechanismus (238), der konfiguriert
ist, um den zweiten Kolben axial zu verschieben, und
konfiguriert ist, um den ersten Kolben axial zu ver-
schieben, wenn ein Druck in der ersten Kammer ge-
ringer als ein vorbestimmter Druck ist, und um den
ersten Kolben nicht zu verschieben, wenn der Druck
in der ersten Kammer gleich oder größer als der vor-
bestimmte Druck ist;
wobei der Ventilkörper an einer Bewegung in die
zweite Ventilstellung gehindert wird und der erste
Kolben ein erstes Fluidvolumen unter einem ersten
Druck für die Zylinderkammer bereitstellt, wenn der
Antriebsmechanismus den ersten Kolben in einer
ersten axialen Richtung verschiebt;
wobei dem Ventilkörper erlaubt wird, sich in die zwei-
te Ventilstellung zu bewegen, wenn der Druck in der
ersten Kammer gleich oder größer als der vorbe-
stimmte Druck ist und der zweite Kolben in der ersten
axialen Richtung verschoben wird;
wobei der zweite Kolben ein zweites Fluidvolumen
unter einem zweiten Druck für die Zylinderkammer
bereitstellt, wobei das erste Fluidvolumen größer als
das zweite Fluidvolumen ist und der erste Druck ge-
ringer als der zweite Druck ist, wenn der Ventilkörper
in der zweiten Ventilstellung ist und der zweite Kolben
in der ersten axialen Richtung verschoben wird.

2.   Kraftübertragungskomponente nach Anspruch
1, wobei der Antriebsmechanismus eine Leitspindel
(394) aufweist, die um eine Achse (290) drehbar ist
und eine Vielzahl von Gewindegängen (414) hat, wo-
bei der zweite Kolben eine Vielzahl von passenden

Gewindegängen (418) hat, wobei die Gewindegänge
und die passenden Gewindegänge konfiguriert sind,
um zusammenzuwirken, um den zweiten Kolben axi-
al zu verschieben, wenn die Leitspindel um die Achse
gedreht wird.

3.   Kraftübertragungskomponente nach Anspruch
2, wobei der Antriebsmechanismus ein elastisches
Element (402) aufweist, wobei das elastische Ele-
ment ein erstes Ende (426), das zur axialen Verschie-
bung mit dem zweiten Kolben gekoppelt ist, und ein
zweites Ende (430) hat, das zur axialen Verschie-
bung mit dem ersten Kolben gekoppelt ist, und wobei
das elastische Element konfiguriert ist, um den ersten
Kolben zu verschieben, wenn der Druck in der ersten
Kammer geringer als der vorbestimmte Druck ist und
der zweite Kolben axial verschoben wird, und konfi-
guriert ist, um sich zwischen dem ersten und zwei-
ten Kolben zu komprimieren, um eine relative axiale
Bewegung zwischen dem ersten und zweiten Kolben
zu erlauben, wenn der Druck in der ersten Kammer
gleich oder größer als der vorbestimmte Druck ist und
der zweite Kolben in der ersten axialen Richtung ver-
schoben wird.

4.   Kraftübertragungskomponente nach Anspruch
1, wobei der erste Kolben konfiguriert ist, um mit dem
Ventilkörper einzugreifen, um den Ventilkörper an ei-
ner Bewegung in die zweite Ventilstellung zu hindern,
wenn der erste Kolben in einer ersten Stellung rela-
tiv zu dem zweiten Kolben ist, und wobei dem Ven-
tilkörper erlaubt ist, sich in die zweite Ventilstellung
zu bewegen, wenn der erste Kolben in einer zweiten
Stellung relativ zu dem zweiten Kolben ist.

5.   Kraftübertragungskomponente nach Anspruch
4, wobei der Ventilkörper ein Dichtelement (390) und
ein Steuerungselement (386) aufweist, wobei das
Dichtelement konfiguriert ist, um mit einer ersten Sei-
te des zweiten Kolbens nahe der zweiten Kammer in-
einander zu greifen, um die Fluiddurchführung abzu-
dichten, wobei das Steuerelement sich von dem Dich-
telement durch die Fluiddurchführung zu einer zwei-
ten Seite des zweiten Kolbens nahe der ersten Kam-
mer erstreckt, wobei das Steuerelement konfiguriert
ist, um mit dem ersten Kolben nahe der zweiten Seite
des zweiten Kolbens einzugreifen.

6.   Kraftübertragungskomponente nach Anspruch
1, wobei der erste Kolben eine ringförmige Form hat,
die eine zentrale Bohrung (346) definiert, und der
zweite Kolben sich durch die zentrale Bohrung er-
streckt.

7.   Kraftübertragungskomponente nach Anspruch
1, wobei die erste Kammer fluidmäßig mit einem
Fluidvorratsbehälter (310) gekoppelt ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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