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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hydrauli-
sches Betätigungssystem zum Betätigen von Fahrzeugkom-
ponenten, wobei die Fahrzeugkomponenten mindestens ei-
nen ersten Verbraucher (28), mindestens einen zweiten Ver-
braucher (30) und mindestens einen dritten Verbraucher (32)
umfassen, mindestens zwei Fluidanordnungen (10, 42, 48)
zum Betätigen mindestens eines der Fahrzeugkomponen-
ten, wobei die Fluidanordnungen (10, 42, 48) über mindes-
tens eine Ventillogik (24) miteinander verbindbar sind, wo-
bei mindestens ein Verbraucher (28, 30, 32) über die mit-
einander verbundenen mindestens zwei Fluidanordnungen
(10, 42 48) zusammen betätigbar ist, wobei jede Fluidanord-
nung mindestens folgendes umfasst: zwei Fluidpumpen (16,
18, 50, 52) zur Förderung eines Arbeitsfluids, einen Fluid-
pumpenantrieb (14) zum gemeinsamen Antreiben der min-
destens zwei Fluidpumpen (16, 18, 50, 52), mindestens ei-
ne Ventillogik (20, 22) zum Verbinden der mindestens zwei
Fluidpumpen (16, 18, 50, 52) mit dem ersten Verbraucher
(28), dem zweiten Verbraucher (30) und/oder dem dritten
Verbraucher (32). Dadurch kann ein hydraulisches Betäti-
gungssystem zum fluidischen Betätigen von Fahrzeugkom-
ponenten zur Verfügung gestellt werden, das einfacher aus-
gestaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydraulisches Betä-
tigungssystem zum Betätigen von Fahrzeugkompo-
nenten.

[0002] Die Druckschrift WO2015/067259 A1 zeigt
eine Fluidanordnung zum fluidischen Betätigen von
zwei Kraftfahrzeugkomponenten. Die Fluidanord-
nung weist zwei Fluidstromquellen auf, die beide
je eine Fluidpumpe mit einer ersten Förderrichtung
und mit einer der ersten Förderrichtung entgegenge-
setzten zweiten Förderrichtung umfassen. Die Fluid-
stromquellen sind dabei fluidtechnisch derart in der
Fluidanordnung verschaltet, dass beide Fluidstrom-
quellen zum jeweiligen Betätigen von zwei der Kraft-
fahrzeugkomponenten geeignet sind, wobei jede der
Fluidstromquellen zum Betätigen einer auch durch
die andere der Fluidstromquellen betätigbare Kraft-
fahrzeugkomponente geeignet ist.

[0003] Die Druckschrift WO 2015/090317 A1 zeigt
eine Fluidanordnung zum fluidischen Betätigen von
zwei Kraftfahrzeugkomponenten, nämlich von einer
Kupplung und von einer Getriebekomponente. Die
Fluidanordnung weist eine Fluidstromquelle auf und
diese Fluidstromquelle umfasst eine Fluidpumpe mit
einer ersten Förderrichtung und mit einer der ers-
ten Förderrichtung entgegengesetzten zweiten För-
derrichtung. Dabei ist die Fluidstromquelle fluidtech-
nisch derart in der Fluidanordnung verschaltet, dass
die Fluidstromquelle zum Betätigen beider Kraftfahr-
zeugkomponenten nutzbar ist.

[0004] Es ist die Aufgabe der Erfindung ein hydrauli-
sches Betätigungssystem zum fluidischen Betätigen
von Fahrzeugkomponenten zur Verfügung zu stellen,
das einfacher ausgestaltet ist.

[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß durch ein Hydraulisches Betätigungssystem
zum Betätigen von Fahrzeugkomponenten mit den
Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
angegeben, die jeweils einzeln oder in Kombination
einen Aspekt der Erfindung darstellen können.

[0006] Die Erfindung betrifft ein Hydraulisches Be-
tätigungssystem zum Betätigen von Fahrzeugkom-
ponenten, wobei die Fahrzeugkomponenten mindes-
tens einen ersten Verbraucher, mindestens einen
zweiten Verbraucher und mindestens einen dritten
Verbraucher umfassen, mit mindestens zwei Flui-
danordnungen zum Betätigen mindestens eines der
Fahrzeugkomponenten, wobei die Fluidanordnungen
über mindestens eine Ventillogik miteinander ver-
bindbar sind, wobei mindestens ein Verbraucher über
die miteinander verbundenen mindestens zwei Flui-
danordnungen zusammen betätigbar ist, wobei jede
Fluidanordnung mindestens folgendes umfasst:

zwei Fluidpumpen zur Förderung eines Arbeitsfluids,
ein Fluidpumpenantrieb zum gemeinsamen Antrei-
ben der mindestens zwei Fluidpumpen, mindestens
eine Ventillogik zum Verbinden der mindestens zwei
Fluidpumpen mit dem ersten Verbraucher, dem zwei-
ten Verbraucher und/oder dem dritten Verbraucher.

[0007] Beispielsweise kann der erste Verbraucher
eine Kupplung, der zweite Verbraucher ein Getrie-
beaktor und der dritte Verbraucher eine Kupplungs-
kühlung sein. Insbesondere kann die Kupplung ei-
ne Doppelkupplung sein und jede Fluidanordnung
kann eine Teilkupplung betätigen. Der dritte Verbrau-
cher kann als eine Kupplungskühlung derart ausge-
staltet sein, dass jede Fluidanordnung eine Teilkupp-
lungskühlung betätigen kann. Der zweite Verbrau-
cher kann beispielsweise derart ausgestaltet sein,
dass eine Fluidanordnung einen Gangaktor und die
andere Fluidanordnung einen Wählaktor betätigen
kann. Das Arbeitsfluid kann beispielsweise ein Mo-
toröl, ein Getriebeöl, ein Hydrauliköl, Kühlmittel, Was-
ser oder Öl-Wasser-Gemisch sein. Der Fluidpumpen-
antrieb kann beispielsweise ein elektrischer Motor
sein. Die mindestens zwei Fluidpumpen können über
eine Welle des Fluidpumpenantriebes angetrieben
werden. Die mindestens zwei Fluidpumpen und der
Fluidpumpenantrieb bilden gemeinsam einen Pum-
penaktor aus. Insbesondere können die Fluidpum-
pen jeweils mit einem eigenen Hydraulikkreislauf ver-
bunden sein, so dass beispielsweise die erste Fluid-
pumpe über einen ersten Hydraulikkreislauf den ers-
ten Verbraucher und/oder den zweiten Verbraucher
betätigen kann und die zweite Fluidpumpe über ei-
nen zweiten Hydraulikkreislauf den dritten Verbrau-
cher betätigen kann. Weiterhin kann dadurch der En-
ergiebedarf für die Fluidpumpen verringert werden,
da nur ein Fluidpumpenantrieb mit Energie versorgt
wird. Auf diese Weise kann eine Fluidanordnung zum
fluidischen Betätigen der Kraftfahrzeugkomponenten
einfacher ausgestaltet werden. Die mindestens ei-
ne Ventillogik kann als ein sogenanntes Boostven-
til ausgebildet sein, und beispielsweise mindestens
drei Schaltstellungen, insbesondere Ventilfunktions-
stellungen, aufweisen. Beispielsweise kann in einer
ersten Schaltstellung zur Überbrückung eines Nie-
derlast-Bereichs die zweite Fluidpumpe dem Hydrau-
likkreis der ersten Fluidpumpe zugeschaltet werden,
um gemeinsam den ersten Verbraucher und/oder
zweiten Verbraucher für eine Kupplungs- und/oder
Gangfunktion zu betätigen. In einer zweiten Schalt-
stellung können die jeweiligen Fluidpumpen in Ihrem
jeweiligen Hydraulikkreislauf ein Arbeitsfluid fördern.
In einer dritten Schaltstellung kann die erste Fluid-
pumpe dem Hydraulikkreislauf der zweiten Fluidpum-
pe zugeschaltet werden, um gemeinsam Arbeitsflu-
id zum dritten Verbraucher zu fördern. Weiterhin kön-
nen auch weitere Schaltstellungen möglich sein, bei-
spielsweise eine Leerlaufstellung oder eine Stopstel-
lung.
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[0008] Weiterhin kann die Ventillogik zwischen den
beiden Fluidanordnungen ein sogenanntes Multipli-
katorventil sein, welches ebenfalls mindestens drei
Schaltstellungen, insbesondere Ventilfunktionsstel-
lungen, aufweisen kann. In einer ersten Schaltstel-
lung können beide Kühlölstrome der beiden Doppel-
pumpen der jeweiligen Fluidanordnungen gemein-
sam einen Verbraucher der ersten Fluidanordnung
mit Arbeitsfluid versorgen, in einer zweiten Schaltstel-
lung gemeinsam einen Verbraucher der zweiten Flui-
danordnung oder in einer dritten Ventilfunktionsstel-
lung kann jede Fluidanordnung getrennt ihren jewei-
ligen Verbraucher betätigen.

[0009] Insbesondere kann die Ventillogik zum Betä-
tigen der Verbraucher und die Ventillogik zwischen
den Fluidanordnungen das gleiche oder unterschied-
liche Ventillogiken sein. Bei gleichen Ventillogiken
kann die Bauteilbevorratung vereinfacht werden und
der Aufbau des hydraulischen Betätigungssystems
kann ebenfalls vereinfacht werden.

[0010] Dadurch kann ein hydraulisches Betätigungs-
system zum fluidischen Betätigen von Fahrzeugkom-
ponenten zur Verfügung gestellt werden, das einfa-
cher ausgestaltet ist.

[0011] Es ist bevorzugt, mindestens ein dritter Ver-
braucher über die mindestens zwei miteinander ver-
bundenen Fluidanordnungen betätigbar ist. Auf die-
se Weise kann beispielsweise die Dynamik und/oder
der Druck zur Betätigung des zu betätigenden dritten
Verbrauchers erhöht werden.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
dritte Verbraucher eine Kupplungskühlung. In diesem
Fall wird durch die Verbindung der Fluidanordnungen
die maximal mögliche Kühlleistung erhöht. Insbeson-
dere kann bei einer Doppelkupplung der dritte Ver-
braucher jeweils eine Teilkupplungskühlung für eine
Teilkupplung sein.

[0013] Vorzugsweise ist zwischen dem ersten Ver-
braucher und der Ventillogik eine Ventilanordnung
angeordnet. Die Ventilanordnung kann eine Schalt-
stellung, insbesondere eine Ventilfunktion aufweisen
zur Aktivierung der Hauptfunktion des ersten Ver-
brauchers, beispielsweise die Kupplungsbetätigung.
Insbesondere kann die Ventilanordnung weiterhin ei-
ne zweite Schaltstellung aufweisen, welche den Ver-
braucher mit einem Reservoir verbindet. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass der Verbraucher
durch die Fluidpumpen betätigbar ist und bei einer
Nichtbetätigung das Arbeitsfluid aus dem Verbrau-
cher in ein Reservoir zurückfließen kann. Weiterhin
kann die Ventilanordnung noch weitere Schaltstellun-
gen, beispielsweise eine Leerlaufstellung oder eine
Stopstellung, aufweisen.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
zwischen dem zweiten Verbraucher und der Ven-
tillogik eine Ventilanordnung angeordnet. Die Ven-
tillogik kann eine Schaltstellung, insbesondere ei-
ne Ventilfunktion, zur Aktivierung der Hauptfunktion
des zweiten Verbrauchers, beispielsweise ein Gang-
wechsel, aufweisen. Insbesondere kann die Venti-
lanordnung weiterhin eine zweite Schaltstellung auf-
weisen, welche den Verbraucher mit einem Reser-
voir verbindet. Dadurch kann sichergestellt werden,
dass der Verbraucher durch die Fluidpumpen betätig-
bar ist und bei einer Nichtbetätigung das Arbeitsfluid
aus dem Verbraucher in ein Reservoir zurückfließen
kann. Weiterhin kann die Ventilanordnung noch wei-
tere Schaltstellungen, beispielsweise eine Leerlauf-
stellung oder eine Stopstellung, aufweisen.

[0015] Es ist bevorzugt, dass die mindestens zwei
Fluidpumpen jeweils eine erste Förderrichtung und
eine der ersten Förderrichtung entgegengesetzte
zweite Förderrichtung umfassen. Auf diese Weise
können die mindestens zwei Fluidpumpen beispiels-
weise einen ersten Verbraucher mit der ersten För-
derrichtung und einen zweiten Verbraucher mit der
zweiten Förderrichtung betätigen. Insbesondere kön-
nen die Fluidpumpen gemeinsam den ersten Ver-
braucher und den zweiten Verbraucher betätigen.
Dadurch können Fluidpumpen mit einem kleineren
Volumenstrom verwendet werden, so dass der Ener-
giebedarf verringert werden kann. Weiterhin kann ein
weiterer Pumpenaktor zum Betätigen des ersten Ver-
brauchers, des zweiten Verbrauches oder des dritten
Verbrauchers eingespart werden, wodurch sich der
Bauteilbedarf und auch der Bauraumbedarf für die
Fluidanordnung einsparen lässt.

[0016] Vorzugsweise weisen die mindestens zwei
Fluidpumpen das Gleiche oder unterschiedliche Hub-
volumina auf. Insbesondere können die Fluidpum-
pen für gleiche oder für unterschiedliche Nenndrücke
ausgelegt sein. Bei der Verwendung von Fluidpum-
pen mit einem gleichen Hubvolumen kann der Bau-
teilbedarf vereinfacht werden, da jeweils die gleichen
Fluidpumpen verwendet werden können. Bei der Ver-
wendung von einer Pumpvorrichtung mit Fluidpum-
pen mit unterschiedlichen Hubvolumina können un-
terschiedliche Fluidpumpen verwendet werden. Die
Fluidpumpen können dabei derart ausgewählt wer-
den, dass diese für die Betätigung des ersten Ver-
brauchers und des zweiten Verbrauchers ausrei-
chen. Dadurch kann der Energiebedarf der Pumpe
reduziert werden. Dabei kann eine kleinere Pumpe
für einen Hochdruck-Bereich und eine größere Pum-
pe für einen Niederdruck-Bereich verwendet wer-
den. Insbesondere kann die erste Fluidpumpe für
den Hochdruckbereich und die zweite Fluidpumpe
für den Niederdruckbereich eingesetzt werden. Ins-
besondere kann der Pumpenaktor einen veränderli-
chen Volumenstrom fördern. Beispielsweise können
bei einer Betätigung von einem Verbraucher, bei-
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spielsweise beim Einlegen eines Gangs oder beim
Betätigen einer Kupplung, der Niederdruckbereich
mit einem hohen Fördervolumen und der Hochdruck-
bereich mit einem kleinen Fördervolumen gefahren
werden. Beispielsweise kann durch die Veränderbar-
keit der Fördermenge sehr häufig ein Niederdruck-
bereich einer Kupplung rasant durchfahren werden.
Dies kann beispielsweise bei einer Doppelkupplung
vorteilhaft sein, da der Lüftweg der Kupplung sehr
häufig durchfahren werden muss. Dadurch kann die
Fluidanordnung eine hohe Dynamik ermöglichen.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
zweite Fluidpumpe mit einem hydraulischen Gleich-
richter verbindbar. Dadurch kann von der zwei-
ten Fluidpumpe drehrichtungsunabhängig Arbeitsflu-
id bereitgestellt werden.

[0018] Es ist bevorzugt, dass der hydraulische
Gleichrichter ein UND-Ventil und ein Oder-Ventil oder
mindestens zwei Sperrventile umfasst. Das UND-
Ventil kann beispielsweise als ein Zweidruckventil
realisiert werden, und kann zwei Anschlüsse aufwei-
sen, mit denen das UND-Ventil an die jeweiligen An-
schlüsse der zweiten Fluidpumpen angeschlossen
werden kann. Als dritten Anschluss kann das UND-
Ventil einen Anschluss an ein Reservoir umfassen,
um Arbeitsfluid bereitzustellen. Durch das UND-Ven-
til beziehungsweise dem Zweidruckventil kann auf
einfache Art und Weise ermöglicht werden, dass die
zweite Fluidpumpe drehrichtungsunabhängig einen
Förderdruck zur Verfügung stellen kann.

[0019] Vorzugsweise ist durch die erste Fluidpumpe
ein vierter Verbraucher betätigbar, vorzugsweise ei-
ne K0-Kupplung oder eine Allradkupplung, und durch
die zweite Fluidpumpe ein fünfter Verbraucher, vor-
zugsweise eine Radsatzkühlung, betätigbar ist. Der
vierte Verbraucher kann beispielsweise in einem Hy-
bridfahrzeug ein eine K0-Kupplung zur Motorabkopp-
lung oder allgemein eine Allradkupplung sein. Der
fünfte Verbraucher kann beispielsweise eine Rad-
satzkühlung oder eine Parkbremse sein.

[0020] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele exemplarisch erläu-
tert, wobei die nachfolgend dargestellten Merkmale
sowohl jeweils einzeln als auch in Kombination einen
Aspekt der Erfindung darstellen können. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
ersten Ausführungsform einer Fluidanordnung für ein
hydraulisches Betätigungssystem,

[0022] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
zweiten Ausführungsform einer Fluidanordnung für
ein hydraulisches Betätigungssystem, und

[0023] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer
dritten Ausführungsform einer Fluidanordnung für ein
hydraulisches Betätigungssystem.

[0024] In der nachfolgenden Figurenbeschreibung
werden für die gleichen Begriffe/Bauteile die gleichen
Bezugszeichen verwendet.

[0025] In den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 sind jeweils nur
eine Hälfte eines hydraulischen Betätigungssystems
dargestellt.

[0026] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer ersten Ausführungsform einer Fluidanordnung
10 für ein hydraulisches Betätigungssystem. Die ge-
strichelte Linie 12 ist eine Symmetrielinie zwischen
der Fluidanordnung 10 und einer nicht dargestell-
ten zweiten Fluidanordnung des hydraulischen Betä-
tigungssystems. Dabei kann die zweite Fluidanord-
nung wie die Fluidanordnung 10 ausgebildet sein.

[0027] Die Fluidanordnung 10 umfasst einen Fluid-
pumpenantrieb 14, eine erste Fluidpumpe 16, eine
zweite Fluidpumpe 18, eine erste Ventillogik 20, ei-
ne zweite Ventillogik 22, eine dritte Ventillogik 24, ei-
nen hydraulischen Gleichrichter 26, einen ersten Ver-
braucher 28, einen zweiten Verbraucher 30 und ei-
nen dritten Verbraucher 32.

[0028] Der Fluidpumpenantrieb 14 ist ein elektri-
scher Motor. Die erste Fluidpumpe 16 und die zwei-
te Fluidpumpe 18 bilden zusammen eine Doppel-
pumpe aus, welche gemeinsam von dem Fluidpum-
penantrieb 14 angetrieben werden. Die Fluidpumpen
16, 18 weisen ein ungleiches Hubvolumen auf und
sind für unterschiedliche Nenndrücke ausgelegt. Da-
bei stellt die erste Fluidpumpe 16 eine Hochdruck-
pumpe und die zweite Fluidpumpe 18 eine Nieder-
druckpumpe dar. Die erste Fluidpumpe 16 und die
zweite Fluidpumpe 18 sind jeweils als Reversierpum-
pen ausgebildet mit einer ersten Förderrichtung und
einer der ersten Förderrichtung entgegengesetzten
zweiten Förderrichtung. Die erste Förderrichtung und
die zweite Förderrichtung sind als Pfeile in den Fluid-
pumpen 16, 18 dargestellt. Je nach Drehrichtung des
Fluidpumpenantriebes 14 können die Fluidpumpen
16, 18 ein Arbeitsfluid, beispielsweise ein Getriebe-
öl, in die erste Förderrichtung in Richtung des ers-
ten Verbrauchers 28 und/oder des dritten Verbrau-
chers 32 oder in die zweite Förderrichtung in Rich-
tung des zweiten Verbrauchers 30 fördern. Die ers-
te Fluidpumpe 16 ist in beiden Förderrichtungen zu-
sätzlich mit einem ersten UND-Ventil 34 verbunden,
um Arbeitsfluid aus einem Reservoir 36 zu fördern.
Dabei kann mit Hilfe des ersten UND-Ventils 34 si-
cher gestellt werden, dass drehrichtungsunabhängig
Arbeitsfluid gefördert werden kann. Die zweite Fluid-
pumpe 18 ist in beiden Förderrichtungen mit dem
hydraulischen Gleichrichter 26 verbunden. Der hy-
draulische Gleichrichter 26 umfasst ein Oder-Ventil
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38 und ein zweites UND-Ventil 40. Das Oder-Ven-
til 38 und das zweite UND-Ventil 40 sind jeweils mit
dem ersten Förderrichtungsausgang und dem zwei-
ten Förderrichtungsausgang der zweiten Fluidpumpe
18 verbunden. Das zweite UND-Ventil 40 ist zusätz-
lich mit einem Reservoir 36 für das Arbeitsfluid ver-
bunden. Das Reservoir 36 kann das gleiche Reser-
voir wie das Reservoir 36 des ersten UND-Ventils 34
oder ein anderes Reservoir sein. Durch den hydrau-
lischen Gleichrichter 26 kann sichergestellt werden,
dass drehrichtungsunabhängig Arbeitsfluid zur Ver-
fügung gestellt werden kann.

[0029] Der erste Verbraucher 28 kann eine erste
Teilkupplung einer Doppelkupplung sein, der zweite
Verbraucher 30 kann ein Gangsteller eines Getriebe-
aktors sein und der dritte Verbraucher 32 eine Kupp-
lungskühlung für die erste Teilkupplung sein.

[0030] Die erste Ventillogik 20, die zweite Ventillogik
22 und die dritte Ventillogik 24 können beispielswei-
se als ansteuerbare Ventile, insbesondere als Boost-
ventile oder Proportional-Ventile, ausgebildet sein
und jeweils drei Schaltstellungen, insbesondere Ven-
tilfunktionsstellungen, aufweisen. Dabei können die
Ventilanordnungen 20, 22, 24 mechanisch oder elek-
trisch in die jeweiligen Schaltstellungen umgeschaltet
werden.

[0031] Die erste Ventillogik 20 ist als ein Boostven-
til ausgestaltet und weist drei Schaltstellungen, ins-
besondere Ventilfunktionsstellungen, auf. In der ers-
ten Schaltstellung, in der Fig. 1 als oberste Schalt-
stellung dargestellt, wird die erste Fluidpumpe 16 zu-
sätzlich zur zweiten Fluidpumpe 18 in den Nieder-
druckkreislauf zugeschaltet. Dadurch fördert die ers-
te Fluidpumpe 16 zusammen mit der zweiten Fluid-
pumpe 18 Arbeitsfluid in den Niederdruckkreislauf. In
der zweiten Schaltstellung fördert nur die erste Fluid-
pumpe 16 Arbeitsfluid zum zweiten Verbraucher 30
und die zweite Fluidpumpe 18 fördert Arbeitsfluid im
Niederdruckkreislauf. Dies ist in Fig. 1 dargestellt.
In der dritten Schaltstellung wird zur Überbrückung
des Niederlast-Bereichs für die Betätigung des zwei-
ten Verbrauchers 30 die zweite Fluidpumpe 18 dem
Hochdruckkreislauf der ersten Fluidpumpe 16 zuge-
schaltet, so dass die Fluidpumpen 16, 18 gemeinsam
den zweiten Verbraucher 30 betätigen.

[0032] Die zweite Ventillogik 22 ist als ein Boostven-
til ausgestaltet und weist drei Schaltstellungen, ins-
besondere Ventilfunktionsstellungen, auf. In der ers-
ten Schaltstellung, in der Fig. 1 als oberste Schalt-
stellung dargestellt, wird die erste Fluidpumpe 16 zu-
sätzlich zur zweiten Fluidpumpe 18 in den Nieder-
druckkreislauf zugeschaltet. Dadurch fördert die ers-
te Fluidpumpe 16 zusammen mit der zweiten Fluid-
pumpe 18 Arbeitsfluid in den Niederdruckkreislauf. In
der zweiten Schaltstellung fördert nur die erste Fluid-
pumpe 16 Arbeitsfluid zum ersten Verbraucher 28

und die zweite Fluidpumpe 18 fördert Arbeitsfluid im
Niederdruckkreislauf. Dies ist in Fig. 1 dargestellt.
In der dritten Schaltstellung wird zur Überbrückung
des Niederlast-Bereichs für die Betätigung des ers-
ten Verbrauchers 28 die zweite Fluidpumpe 18 dem
Hochdruckkreislauf der ersten Fluidpumpe 16 zuge-
schaltet, so dass die Fluidpumpen 16, 18 gemeinsam
den ersten Verbraucher 28 betätigen.

[0033] Die dritte Ventillogik 24 ist als ein Multiplika-
tionsventil ausgestaltet und weist drei Schaltstellun-
gen, insbesondere Ventilfunktionsstellungen, auf. In
der ersten Schaltstellung, in der Fig. 1 als oberste
Schaltstellung dargestellt, wird der Arbeitsfluidstrom
für den dritten Verbraucher 32 zum Arbeitsfluidstrom
für den dritten Verbraucher der nicht dargestellten
zweiten Fluidanordnung zugeschaltet. Dadurch för-
dern die Fluidpumpen 16, 18 der Fluidanordnung 10
zusammen oder die Fluidpumpe 18 alleine mit min-
destens einer der nicht dargestellten Fluidpumpen
der nicht dargestellten zweiten Fluidanordnung Ar-
beitsfluid zum dritten Verbraucher der zweiten Flui-
danordnung. In der zweiten Schaltstellung fördern die
Fluidanordnung 10 und die nicht dargestellte zweite
Fluidanordnung getrennt Arbeitsfluid zum jeweiligen
dritten Verbraucher. Dies ist in Fig. 1 dargestellt. In
der dritten Schaltstellung fördert mindestens eine der
Fluidpumpen 16, 18 der Fluidanordnung 10 und min-
destens eine der nicht dargestellten Fluidpumpen der
nicht dargestellten zweiten Fluidanordnung gemein-
sam Arbeitsfluid zum dritten Verbraucher 32.

[0034] Dem Hochdruckkreislauf mit der ersten Fluid-
pumpe 16 können weitere Verbraucher, beispiels-
weise eine Allradkupplung zugefügt werden und
dem Niederdruckkreislauf mit der zweiten Fluidpum-
pe 18 können weitere Funktionen, beispielsweise ei-
ne. Radsatzkühlung, zugefügt werden. Dies ist nicht
dargestellt.

[0035] Die Fig. 2 unterscheidet sich von der Fig. 1
dadurch, dass die Fluidanordnung 42 einen zweiten
hydraulischen Gleichrichter 44 aufweist. Der zwei-
te hydraulische Gleichrichter 44 weist anstatt eines
Oder-Ventils 38 für jede Förderrichtung ein Sperrven-
til 46 auf.

[0036] In Fig. 3 ist eine schematische Darstellung
einer dritten Ausführungsform einer Fluidanordnung
48 für ein für ein hydraulisches Betätigungssystem
dargestellt. Die gestrichelte Linie 12 ist eine Sym-
metrielinie zwischen der Fluidanordnung 48 und ei-
ner nicht dargestellten zweiten Fluidanordnung. Da-
bei kann die zweite Fluidanordnung wie die erste Flui-
danordnung 48 ausgebildet sein.

[0037] Die Fluidanordnung 48 umfasst einen Fluid-
pumpenantrieb 14, eine erste Fluidpumpe 50, eine
zweite Fluidpumpe 52, eine zweite Ventillogik 22, ei-
ne dritte Ventillogik 24, eine erste Ventilanordnung
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54, eine zweite Ventilanordnung 56, einen ersten Ver-
braucher 28, einem zweiten Verbraucher 30 und ei-
nen dritten Verbraucher 32.

[0038] Die erste Fluidpumpe 50 und die zweite Fluid-
pumpe 52 bilden eine Doppelpumpe aus, welche von
dem Fluidpumpenantrieb 14 betätigt wird. Die Fluid-
pumpen 50, 52 fördern das Arbeitsfluid aus einem
Reservoir 36 nur in Richtung der zweiten Ventilan-
ordnung 22. Dies wird in Fig. 3 durch den jeweili-
gen Pfeil in den Fluidpumpen 50, 52 verdeutlicht, wei-
terhin weisen die Fluidpumpen 50, 52 einen unter-
schiedlichen Nenndruck auf. Die erste Fluidpumpe 50
ist eine Hochdruckpumpe und die zweite Fluidpumpe
52 ist eine Niederdruckpumpe.

[0039] Die erste Ventilanordnung 54 und die zweite
Ventilanordnung 56 sind als Aktivierungsventile zur
Aktivierung der Hauptfunktion, wie Kupplungsbetäti-
gung oder Gangwechsel, ausgestaltet und weisen in
diesem Ausführungsbeispiel jeweils zwei Schaltstel-
lungen, insbesondere Ventilfunktionsstellungen, auf.
Eine erste Schaltstellung, in Fig. 3 als oberste Stel-
lung dargestellt, verbindet jeweils ein Reservoir 36
mit dem jeweiligen Verbraucher 28, 30. In der zwei-
ten Schaltstellung werden der erste Verbraucher 28
und/oder der zweite Verbraucher 30 jeweils mit der
zweiten Ventilanordnung 22 verbunden, um von der
ersten Fluidpumpe 50 oder den Fluidpumpen 50, 52
gemeinsam jeweils betätigt zu werden.

Bezugszeichenliste

10 Fluidanordnung
12 Symmetrielinie
14 Fluidpumpenantrieb
16 erste Fluidpumpe
18 zweite Fluidpumpe
20 erste Ventillogik
22 zweite Ventillogik
24 dritte Ventillogik
26 hydraulischer Gleichrichter
28 erster Verbraucher
30 zweiter Verbraucher
32 dritter Verbraucher
34 erstes UND-Ventile
36 Reservoir
38 Oder-Ventil
40 zweites UND-Ventil
42 Fluidanordnung
44 zweiter hydraulischer Gleichrichter
46 Sperrventil
48 Fluidanordnung
50 dritte Fluidpumpe
52 vierte Fluidpumpe
54 erste Ventilanordnung
56 zweite Ventilanordnung
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Patentansprüche

1.    Hydraulisches Betätigungssystem zum Betä-
tigen von Fahrzeugkomponenten, wobei die Fahr-
zeugkomponenten mindestens einen ersten Verbrau-
cher (28), mindestens einen zweiten Verbraucher
(30) und mindestens einen dritten Verbraucher (32)
umfassen, mit
mindestens zwei Fluidanordnungen (10, 42, 48) zum
Betätigen mindestens eines der Fahrzeugkomponen-
ten,
wobei die Fluidanordnungen (10, 42, 48) über min-
destens eine Ventillogik (24) miteinander verbindbar
sind,
wobei mindestens ein Verbraucher (28, 30, 32) über
die miteinander verbundenen mindestens zwei Flui-
danordnungen (10, 42 48) zusammen betätigbar ist,
wobei jede Fluidanordnung mindestens folgendes
umfasst:
zwei Fluidpumpen (16, 18, 50, 52) zur Förderung ei-
nes Arbeitsfluids,
einen Fluidpumpenantrieb (14) zum gemeinsamen
Antreiben der mindestens zwei Fluidpumpen (16, 18,
50, 52), mindestens eine Ventillogik (20, 22) zum Ver-
binden der mindestens zwei Fluidpumpen (16, 18, 50,
52) mit dem ersten Verbraucher (28), dem zweiten
Verbraucher (30) und/oder dem dritten Verbraucher
(32).

2.    Hydraulisches Betätigungssystem nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein dritter Verbraucher (32) über die mindes-
tens zwei miteinander verbundenen Fluidanordnun-
gen (10, 42, 48) betätigbar ist.

3.    Hydraulisches Betätigungssystem nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
dritte Verbraucher (32) eine Kupplungskühlung ist.

4.    Hydraulisches Betätigungssystem nach An-
spruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem ersten Verbraucher (28) und der Ventillo-
gik (22) eine Ventilanordnung (56) angeordnet ist.

5.   Hydraulisches Betätigungssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem zweiten Verbraucher (30) und
der Ventillogik (22) eine Ventilanordnung (54) ange-
ordnet ist.

6.    Hydraulisches Betätigungssystem nach An-
spruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens zwei Fluidpumpen (16, 18, 50, 52) jeweils
eine erste Förderrichtung und eine der ersten För-
derrichtung entgegengesetzte zweite Förderrichtung
umfassen.

7.    Hydraulisches Betätigungssystem nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die min-

destens zwei Fluidpumpen (16, 18, 50, 52) das Glei-
che oder unterschiedliche Hubvolumina aufweisen.

8.    Hydraulisches Betätigungssystem nach An-
spruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Fluidpumpe (18) mit einem hydraulischen
Gleichrichter (26, 44) verbindbar ist.

9.    Hydraulisches Betätigungssystem nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der hy-
draulische Gleichrichter (26, 44) ein UND-Ventil (40)
und ein Oder-Ventil (38) oder mindestens zwei Sperr-
ventile (46) umfasst.

10.  Hydraulisches Betätigungssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass durch die erste Fluidpumpe (16, 50) ein vierter
Verbraucher, vorzugsweise eine K0-Kupplung oder
eine Allradkupplung, betätigbar ist, und durch die
zweite Fluidpumpe (18, 52) ein fünfter Verbraucher,
vorzugsweise eine Radsatzkühlung, betätigbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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