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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen An-
triebsstrang für ein Kraftfahrzeug, mit einer Reib-
kupplung zur Übertragung von Antriebsmoment für 
das Kraftfahrzeug und mit einer Aktuatoranordnung 
zur Betätigung der Reibkupplung.

[0002] Die Verwendung von Reibkupplungen in An-
triebssträngen ist seit langem bekannt. In herkömmli-
chen Handschaltgetrieben werden seit Jahren Tro-
cken-Reibkupplungen als Anfahr- bzw. Trennkupp-
lung verwendet, um ein Beispiel zu nennen.

[0003] Seit einigen Jahren geht ferner ein Trend hin 
zu automatisierten Antriebssträngen, bei denen 
Reibkupplungen automatisiert geöffnet bzw. ge-
schlossen werden. Dies betrifft zum einen die Anfahr-
und Trennkupplungen von automatisierten Schaltge-
trieben (ASGs). Die so genannten Doppelkupplungs-
getriebe verwenden in der Regel nasslaufende La-
mellenkupplungen für die zwei Trennkupplungen.

[0004] Ferner finden Reibkupplungen verstärkt in 
Allradsystemen Verwendung. Bei allradgetriebenen 
Fahrzeugen unterscheidet man zwischen kupplungs-
gesteuerter und differentialgesteuerter Drehmoment-
verteilung. Bei kupplungsgesteuerten Systemen ist in 
der Regel eine Achse immer angetrieben, und die 
zweite Achse kann zugeschaltet werden. Hierbei fin-
den Reibkupplungen Anwendung, beispielsweise im 
so genannten "Haldex-System", bei dem die zweite 
Achse nach Bedarf über eine solche Lamellen-Reib-
kupplung zugeschaltet wird. Bei differentialgesteuer-
ten Systemen kann parallel zu dem Differential, das 
für eine Drehmomentverteilung in einem festen Ver-
hältnis auf die zwei angetriebenen Achsen sorgt, eine 
Reibkupplung als Differentialsperre vorgesehen sein. 
Auch hierbei finden Reibkupplungen, wie Lamel-
len-Reibkupplungen, Anwendung, da solche Sperren 
auch während der Fahrt und unter Last automatisiert 
betätigt werden können, um den Vortrieb zu verbes-
sern.

[0005] Derartige Allrad-Sperren, die unabhängig 
von Differenzdrehzahlen zu jeder Zeit zu- oder abge-
schaltet werden können, werden auch als "aktive"
Sperren bezeichnet. Bei Fahrzeugen, die regelmäßig 
auch im gewöhnlichen Straßenverkehr bewegt wer-
den, ist es wichtig, dass derartige Sperrensysteme 
mit Sicherheitssystemen, wie ABS und ESP, kompa-
tibel sind. Da eine geschlossene Differentialsperre 
das Fahrverhalten erheblich beeinflusst, muss eine 
derartige Sperre schnell geöffnet bzw. gelöst werden 
können. Ferner sollte eine derartige Differentialsper-
re im nicht-betätigten Zustand offen sein ("fail-safe").

[0006] Die Aktuatoranordnungen für derartige Reib-
kupplungen beinhalten zum einen Lösungen auf der 
Grundlage eines Elektromotors. Dabei wird das La 

mellenpaket durch eine Kugelrampe betätigt, die wie-
derum elektromotorisch über ein kleines Getriebe be-
tätigt wird. Die Zustellkraft wird über die mechanische 
Übersetzung (d. h. die Verzahnung des Getriebes 
und die Kugelrampe) gewonnen.

[0007] Alternativ können derartige Allrad-Kupplun-
gen hydraulisch betätigt werden. Hierbei ist es nicht 
unüblich, in dem Hydraulikkreis eine elektrisch betrie-
bene Pumpe sowie einen Druckspeicher zum Halten 
eines hohen Stelldruckes vorzusehen. Derartige An-
sätze beinhalten regelmäßig einen hohen Aufwand 
an Ventilen und anderen hydraulischen Bauteilen, 
um die eingangs genannten Anforderungen erfüllen 
zu können.

[0008] Bei Reibkupplungen für Allradfahrzeuge ist 
es heutzutage nicht unüblich, dass diese längere Zeit 
im geschlossenen Zustand gefahren werden, z. B. im 
Off-Road-Betrieb. Hierbei sind Einschaltzeiten von 
einer Stunde keine Seltenheit. Bei der oben beschrie-
benen Lösung auf der Grundlage eines Elektromo-
tors in Verbindung mit einem Getriebe und einer Ku-
gelrampe führt dies dazu, dass sich der elektrische 
Motor erwärmt, da häufig eine sehr hohe Stromauf-
nahme erforderlich ist, um die Kupplung im geschlos-
senen Zustand zu halten (im Bereich von 30 A und 
mehr). Durch die Erwärmung weist die Aktuatoran-
ordnung einen schlechten Wirkungsgrad auf. Das 
gleiche Problem tritt auf, wenn eine Reibkupplung di-
rekt mittels einer Pumpe angesteuert wird.

Stand der Technik

[0009] Aus der DE 101 09 467 A1 ist eine Aktuatora-
nordnung bekannt, die für eine Reibkupplung in ei-
nem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs verwendet 
werden kann. Um auch großen Kraftanforderungen 
bei guten dynamischen Eigenschaften gerecht zu 
werden, wird vorgeschlagen, dass auf ein zentrales 
Abtriebsglied (Segmentzahnrad) mehrere Stellantrie-
be wirken. Es soll dadurch ermöglicht werden, eine 
variable Anzahl an Stellantrieben bzw. verschieden 
stark dimensionierte Stellantriebe einzusetzen.

[0010] In der DE 100 56 004 A1 wird aufgezeigt, 
dass mehrere Elektromotoren gemeinsam parallel 
und/oder in Reihe auf eine Kupplung wirken können.

[0011] Schließlich ist es aus der DE 199 41 474 A1
bekannt, mindestens zwei Elektromotoren auf eine 
zentrale Abtriebseinheit wirken zu lassen. Auf diese 
Weise lässt sich die Stellkraft erhöhen, wobei den-
noch die Belastung gleich bleibt, da die Kräfte auf 
mindestens zwei verschiedene Bereiche der Ab-
triebseinheit verteilt sind.

[0012] Das Dokument JP 60101324 A offenbart 
eine hydraulische Kupplungsanordnung für Schiffe, 
wobei eine Schmierölpumpe mit hoher Kapazität und 
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niedrigem Druck mit Schmieranschlüssen der Kupp-
lungen verbunden ist. Eine Arbeitsölpumpe mit nied-
riger Kapazität und hohem Druck ist mit einem 
Schaltventil verbunden.

[0013] Ferner ist aus dem Dokument DE 101 43 833 
A1 ein Kupplungssystem bekannt, bei dem eine erste 
Pumpe einen hohen Druck bereitstellt und eine zwei-
te Pumpe einen großen Volumenstrom. Eine Pum-
penanordnung mit drei Pumpen ist aus der US 
5,228,289 A bekannt.

Aufgabenstellung

[0014] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Antriebsstrang der eingangs genannten Art an 
zugeben, wobei neben einem guten Wirkungsgrad in 
möglichst vielen Betriebszuständen und der Möglich-
keit einer langen Einschaltdauer bei niedrigem Ener-
giebedarf auch eine einfachere Integration in einem 
Kraftfahrzeug aufgezeigt wird.

[0015] Diese Aufgabe wird durch einen Antriebs-
strang gemäß Anspruch 1, sowie durch einen An-
triebsstrang gemäß Anspruch 8 gelöst.

[0016] Dabei ist vorgesehen, dass der erste Aktua-
tor eine Pumpe aufweist, die für ein schnelles Schlie-
ßen der Reibkupplung bei geringem Kraftaufwand 
ausgelegt ist, und der zweite Aktuator eine zweite 
Pumpe aufweist, die für eine Betätigung der Reib-
kupplung mit einer großen Kraft bei einem geringem 
Hub ausgelegt ist, wobei die Pumpen unterschiedli-
che hydraulische Übersetzungen aufweisen und mit 
der Reibkupplung direkt verbindbar sind.

[0017] Die Erfindung basiert auf folgender Erkennt-
nis. Reibkupplungen in Kraftfahrzeugen werden in 
der Regel hydraulisch betätigt. Ferner ist in einem 
Kraftfahrzeug regelmäßig eine hydraulische Infra-
struktur vorhanden. Mittels der Erfindung wird es nun 
möglich, einen Teil der vorhandenen Infrastruktur 
vorteilhaft zu nutzen und eine direkte Ansteuerung 
der Reibkupplung mittels der Aktuatoren (Pumpen) 
zu erzielen.

[0018] Für die Ansteuerung von Reibkupplungen, 
insbesondere von Lamellenkupplungen, sind zwei 
Phasen zu beachten. Die erste Phase ist die des Zu-
fahrens. Hierbei wird das Spiel (Lüftspiel) zwischen 
den einzelnen Lamellen überbrückt. Die zweite Pha-
se ist die Phase des Drehmomentaufbaus. In der ers-
ten Phase ist ein relativ hoher Volumenstrom mit re-
lativ wenig Druck erforderlich. Die zweite Phase hin-
gegen benötigt einen hohen Druck und nur wenig Vo-
lumen.

[0019] Bei der vorgeschlagenen Ausführungsform 
wird die Aktuatoranordnung durch eine hydraulische 
Doppelpumpe zur Direktsteuerung der Reibkupplung 

realisiert. Da die zwei Pumpen unterschiedliche hy-
draulische Übersetzungen aufweisen, lässt sich eine 
Aktuatoranordnung realisieren, bei der der elektri-
sche Motor bei einem Systemdruck von 50 bar ledig-
lich ein Haltemoment von < 1 Nm benötigt, insbeson-
dere < 0,25 Nm. So kann erreicht werden, dass die 
Stromaufnahme des Motors zum Antrieb der zwei Ak-
tuatoren auch im geschlossenen Zustand der Reib-
kupplung weniger als 10 A, beispielsweise 5 A, benö-
tigt. Hierdurch wird der Wirkungsgrad verbessert und 
eine thermische Überhitzung des elektrischen Motors 
vermieden.

[0020] Die Reibkupplung des Antriebsstrangs kann 
sowohl als "Hang-on-Kupplung" bei kupplungsge-
steuerten Systemen verwendet werden, sie kann je-
doch auch als Sperre für Differentiale verwendet wer-
den. Dabei kann es sich sowohl um eine Längssperre 
handeln, die ein Differential zwischen Vorder- und 
Hinterachse überbrückt. Es kann sich jedoch auch 
um eine Quersperre handeln, die ein Differential zwi-
schen dem linken und dem rechten Rad einer Achse 
sperren kann.

[0021] Insgesamt wird eine effiziente, kompakte und 
hochgenaue sowie schnelle Ansteuerung erzielt.

[0022] Ferner ist erfindungsgemäß vorgesehen, 
dass die erste Pumpe und die zweite Pumpe durch 
einen Motor gemeinsam angetrieben sind.

[0023] Hierdurch wird der bauliche Aufwand für die 
"Doppelpumpe" verringert.

[0024] Ferner sind der Ausgang der ersten Pumpe 
und der Ausgang der zweiten Pumpe an einem Ver-
bindungspunkt miteinander verbunden, der mit der 
Reibkupplung verbunden ist.

[0025] Bei dieser Ausführungsform arbeiten die 
zwei Pumpen parallel. Insbesondere dann, wenn ein 
hoher Volumenstrom benötigt wird, könnend die Vo-
lumenströme beider Pumpen zur Reibkupplung ge-
führt werden.

[0026] Erfindungsgemäß ist zwischen der ersten 
Pumpe und dem Verbindungspunkt ein Rückschlag-
ventil angeordnet ist.

[0027] Durch diese Maßnahme ist es möglich, zwi-
schen der ersten Pumpe und der zweiten Pumpe 
zwei unterschiedliche Druckniveaus einzurichten. 
Beispielsweise kann die zweite Pumpe für die Phase 
zur Ansteuerung der Reibkupplung mit hohem Druck 
bei geringem Volumenstrom verantwortlich sein. In 
diesem Fall kann durch das Rückschlagventil erreicht 
werden, dass nur die zweite Pumpe mit der Reib-
kupplung verbunden ist, wohingegen die erste Pum-
pe in einem "Niederdruckkreis" leerläuft.
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[0028] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist der Ausgangsdruck der ersten Pumpe mittels ei-
ner Druckbegrenzungsanordnung auf einen Begren-
zungsdruck begrenzt.

[0029] Da die erste Pumpe in der Regel für einen 
hohen Volumenstrom, nicht jedoch für einen hohen 
Druck ausgelegt ist, kann durch diese Maßnahme ein 
Niederdruckkreis eingerichtet werden.

[0030] Die Druckbegrenzungsanordnung kann 
durch ein passives Druckbegrenzungsventil gebildet 
sein. Sie kann jedoch auch durch eine aktiv geregelte 
Ventilanordnung ausgebildet sein.

[0031] Von besonderem Vorteil ist es dabei, wenn 
der Begrenzungsdruck den Umschaltdruck definiert, 
ab dem ausschließlich der Ausgang der zweiten 
Pumpe mit der Reibkupplung verbunden ist.

[0032] Dies führt zu einem einfachen hydraulischen 
Aufbau. Sobald der Begrenzungsdruck erreicht ist, 
wird eine Druckdifferenz zwischen den Ausgängen 
der zwei Pumpen realisiert. Hierdurch sperrt das 
Rückschlagventil, so dass die erste Pumpe von dem 
Verbindungspunkt und damit von der Reibkupplung 
getrennt wird. Hierdurch läuft die erste Pumpe leer, 
wohingegen die zweite Pumpe bei geringem Volu-
menstrom den vergleichsweise hohen Druck zur Zu-
stellung und zum Drehmomentaufbau bereitstellt.

[0033] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn die 
Reibkupplung mittels eines elektrisch gesteuerten 
Ventils drucklos schaltbar ist.

[0034] Ein derartiges Ventil kann beispielsweise 
zwischen dem Verbindungspunkt und einem Tank 
angeordnet sein.

[0035] Hierdurch wird erreicht, dass die Reibkupp-
lung schnell und sicher ("fail-safe") drucklos geschal-
tet werden kann, um beispielsweise die Kompatibili-
tät mit Regelsystemen wie ABS und ESP zu gewähr-
leisten.

[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Reibkupplung über eine Blende mit 
einem Tank verbunden.

[0037] Hierdurch können Druckspitzen in der Lei-
tung zu der Reibkupplung verhindert werden.

[0038] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn die 
erste und die zweite Pumpe in einem Gehäuse inte-
griert sind, das unmittelbar an einen elektrischen An-
triebsmotor anflanschbar ist.

[0039] Hierdurch wird eine kompakte Aktuatoran-
ordnung mit wenigen Bauteilen gebildet.

[0040] Dabei ist es ferner bevorzugt, wenn die 
Druckbegrenzungsanordnung und das Rückschlag-
ventil ebenfalls in das Gehäuse integriert sind.

[0041] Auf diese Weise kann die Aktuatoranord-
nung insbesondere vormontiert und somit später ein-
fach im Fahrzeug eingebaut werden.

[0042] Gemäß Anspruch 8 sind die beiden Pumpen 
in eine Pumpe integriert. Dies führt zu einer beson-
ders kostengünstigen und kompakten Bauweise.

[0043] Hierbei ist ferner vorgesehen, dass die inte-
grierte Pumpe als Planetenzahnradpumpe ausgebil-
det ist und zwei Drucknieren aufweist, die an die ers-
te bzw. die zweite Pumpe angepasst sind.

[0044] Es ist ferner möglich, die Aktuatoranordnung 
ganz oder teilweise in einem Achsgehäuse zu inte-
grieren.

[0045] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Ausführungsbeispiel

[0046] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0047] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Aktuatoranordnung zur Betätigung einer Reibkupp-
lung in einem Antriebsstrang gemäß einer ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0048] Fig. 1A ein Fahrzeug mit einem Antriebs-
strang, in dem die Aktuatoranordnung der Fig. 1 rea-
lisierbar ist;

[0049] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht 
durch eine Aktuatoranordnung für eine Reibkupplung 
in einem Antriebsstrang gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0050] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer 
integrierten Doppelpumpe; und

[0051] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer 
Pumpe gemäß dem Stand der Technik.

[0052] In Fig. 1 ist eine Aktuatoranordnung zur Be-
tätigung einer Reibkupplung 12 generell mit 10 be-
zeichnet. Die Aktuatoranordnung 10 und die Reib-
kupplung 12 können Teil eines Antriebsstranges 22
eines Kraftfahrzeuges 20 sein, das in Fig. 1A sche-
matisch dargestellt ist.
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[0053] Der Antriebsstrang 22 des Kraftfahrzeuges 
20 weist einen Antriebsmotor, wie einen Verbren-
nungsmotor 24, sowie eine Anfahr- und Trennkupp-
lung 26 auf. Das Ausgangsglied der Anfahr- und 
Trennkupplung 26 ist mit einem Stufengetriebe 28
zum Einrichten einer Mehrzahl von Gängen (oder ei-
nem stufenlosen Getriebe) verbunden. Der Ausgang 
des Getriebes 28 ist über eine Kardanwelle 30 mit ei-
nem Hinterachsdifferential 32 verbunden, dessen 
Ausgangsglieder mit den Rädern einer Hinterachse 
34 verbunden sind.

[0054] Der Ausgang des Getriebes 28 ist ferner 
über eine Reibkupplung 36 mit einem Vorderachsdif-
ferential 38 verbunden. Die Ausgangsglieder des 
Vorderachsdifferentials 38 sind mit Rädern einer Vor-
derachse 40 verbunden.

[0055] Der dargestellte Antriebsstrang 22 stellt ei-
nen kupplungsgesteuerten Allradantrieb dar. Die Hin-
terachse 34 des Fahrzeugs 20 ist ständig angetrie-
ben. Dabei ist die Reibkupplung 36 im Regelfall ge-
öffnet. Wenn es erforderlich ist (beispielsweise bei 
Vorliegen einer Differenzdrehzahl zwischen Hinter-
achse 34 und Vorderachse 40), wird die Reibkupp-
lung 36 geschlossen, so dass ein Teil der Antriebs-
leistung an die Vorderachse 40 geleitet wird.

[0056] In Fig. 1A ist bei den zwei Kupplungen 26, 
36 jeweils angedeutet, dass diese auch mit 12 bzw. 
12' bezeichnet sein könnten, da sie beispielsweise 
durch eine Reibkupplung 12 realisiert sein können, 
wie sie in Fig. 1 dargestellt ist.

[0057] Es versteht sich, dass der dargestellte An-
triebsstrang 22 lediglich beispielhaft angegeben ist. 
Anstelle einer "Hang-on-Lösung", wie sie in Fig. 1A
gezeigt ist, kann der Antriebsstrang beispielsweise 
auch einen differentialgesteuerten Allradantrieb auf-
weisen, wobei die Momentenverteilung zwischen 
Vorderachse und Hinterachse generell in einem fes-
ten Verhältnis aufgrund eines Differentials (z. B. Tor-
sen-Differential oder offenes Differential) eingestellt 
ist. Dabei kann insbesondere bei einem offenen Dif-
ferential eine zusätzliche Drehmomentsperre in Form 
einer Reibkupplung vorhanden sein, die ebenfalls 
durch die in Fig. 1 gezeigte Reibkupplung realisiert 
sein kann. Gleiches gilt für das Hinterachsdifferential 
32 und das Vorderachsdifferential 38. Auch diese Dif-
ferentiale können mit zusätzlichen Sperren in Form 
von Reibkupplungen 12 versehen sein.

[0058] Dieser grundsätzliche Aufbau eines An-
triebsstranges 22 eines Kraftfahrzeuges 20 ist allge-
mein bekannt.

[0059] Für die Reibkupplungen 12, 26, 36 lassen 
sich insbesondere nasslaufende Lamellenkupplun-
gen verwenden, wie in Fig. 1 schematisch darge-
stellt.

[0060] Eine derartige Lamellenkupplung weist In-
nenlamellen 50 und Außenlamellen 52 auf, die inein-
ander greifen. Die Innenlamellen 50 sind beispiels-
weise mit einem Eingangsglied der Reibkupplung 12
verbunden, die Außenlamellen 52 mit einem Aus-
gangsglied. Im unbelasteten Zustand der Lamellen 
50, 52 lassen sich das Eingangsglied und das Aus-
gangsglied gegeneinander verdrehen. Die Lamellen 
50, 52 lassen sich mittels einer Kolben/Zylinderan-
ordnung 54 axial zusammendrücken, um das Ein-
gangsglied und das Ausgangsglied im Reibschluss 
miteinander zu verbinden.

[0061] Ferner sind bei derartigen Lamellenkupplun-
gen zwischen dem geöffneten und dem geschlosse-
nen Zustand vorhandene Schlupfzustände meist re-
gelbar bzw. einstellbar.

[0062] Die Kolben/Zylinderanordnung 54 ist mit der 
Aktuatoranordnung 10 verbunden.

[0063] Die Aktuatoranordnung 10 weist eine erste 
Pumpe 56 auf, die für große Volumenströme und ge-
ringen Druck ausgelegt ist. Die erste Pumpe 56 wird 
mittels einer Ausgangswelle 58 eines elektrischen 
Motors 60 angetrieben.

[0064] Eine zweite Pumpe 62 wird mittels der glei-
chen Ausgangswelle 58 angetrieben. Die zweite 
Pumpe 62 ist für hohe Drücke und geringe Volumen-
ströme ausgelegt.

[0065] Der Ausgang der ersten Pumpe 56 ist über 
ein Rückschlagventil 64 mit einem Verbindungspunkt 
66 verbunden. Der Ausgang der zweiten Pumpe 62
ist unmittelbar mit dem Verbindungspunkt 66 verbun-
den. Der Verbindungspunkt 66 ist über eine Verbin-
dungsleitung 67 unmittelbar mit der Kolben/Zylinder-
anordnung 54 verbunden.

[0066] Ferner ist der Ausgang der ersten Pumpe 56
über ein Druckbegrenzungsventil 68 mit einem Tank 
70 verbunden.

[0067] Das Druckbegrenzungsventil 68 kann, wie 
dargestellt, ein passives Druckbegrenzungsventil 
sein. Es kann jedoch auch als aktives Ventil ausgebil-
det sein, um den Wirkungsgrad noch einmal deutlich 
zu verbessern.

[0068] Optional ist der Verbindungspunkt 66 bzw. 
die Leitung 67 zu der Kolben/Zylinderanordnung 54
über ein Abschaltventil 72 mit dem Tank 70 verbun-
den.

[0069] Im Betrieb ist die Reibkupplung 12 zunächst 
offen. Der Motor 60 steht still oder dreht sich mit einer 
Leerlaufdrehzahl, um den Druck in der Verbindungs-
leitung 67 zwischen dem Verbindungspunkt 66 und 
der Kolben/Zylinderanordnung 54 nicht zu stark ab-
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fallen zu lassen.

[0070] Sofern die Reibkupplung 12 geschlossen 
werden soll, läuft der Motor 60 an bzw. wird die Dreh-
zahl des Motors 60 erhöht. Hierdurch fördern beide 
Pumpen 56, 62. Die erste Pumpe 56 fördert dabei ei-
nen großen Volumenstrom, der dazu führt, dass das 
Lüftspiel der Lamellen 50, 52 schnell überwunden 
wird. Bei Abschluss dieser ersten Phase des Schlie-
ßens der Reibkupplung 12 (bei einem relativ gerin-
gen Druck in der Leitung 67) öffnet das Druckbegren-
zungsventil 68, so dass die erste Pumpe 56 über das 
Druckbegrenzungsventil 68 in den Tank 70 absteuert. 
Der Motor 60 wird weiter angetrieben, und die Pumpe 
62 erzeugt, auch aufgrund des Erreichens des Druck-
punktes in der Reibkupplung 12, einen immer höhe-
ren Druck. Hierdurch wird das Rückschlagventil 64
geschlossen, so dass verhindert wird, dass aus dem 
"Hochdruckkreis" Hydraulikfluid zurück in den Nie-
derdruckkreis (bestehend aus der ersten Pumpe 56
und dem Druckbegrenzungsventil 68) fließt.

[0071] Im Folgenden wird der Druck in der Verbin-
dungsleitung 67 mittels der zweiten Pumpe 62 ge-
steuert bzw. geregelt. Da die zweite Pumpe 62 für ei-
nen geringen Volumenstrom, jedoch für einen hohen 
Druck ausgelegt ist, kann ein Reibschluss der Reib-
kupplung 12 mittels einer relativ geringen Stromauf-
nahme in dem elektrischen Motor 60 realisiert wer-
den. Bei einem Systemdruck von 50 bar benötigt der 
elektrische Motor 60 beispielsweise ein Haltemoment 
von < 1 Nm, insbesondere < 0,25 Nm. Dies bedeutet, 
dass der elektrische Motor 60 eine Stromaufnahme 
von weniger als 10 A, insbesondere weniger als 5 A, 
benötigt.

[0072] Insgesamt ergibt sich ein hoher Wirkungs-
grad der Aktuatoranordnung 10. Durch die direkte 
Verbindung der zwei Pumpen 56, 62 mit der Reib-
kupplung 12 (bzw. der Kolben/Zylinderanordnung 54
zum Betätigen der Reibkupplung 12) werden die wirt-
schaftlichen Nachteile von hydraulischen Lösungen 
vermieden, die aufwendige Ventiltechnik und Druck-
speicher benötigen. Gegenüber einer rein elektromo-
torischen Lösung (beispielsweise über Kugelrampe) 
ergibt sich eine deutlich kostengünstigere Lösung. 
Auch ist eine hydraulische Aktuatoranordnung gene-
rell einfacher im Fahrzeug unterzubringen. Der elek-
trische Motor 60 zum Betätigen der Pumpen 56, 62
kann deutlich kleiner dimensioniert werden als ein 
elektrischer Motor, der über Getriebe oder ähnliches 
die Reibkupplung betätigt.

[0073] Insgesamt ergibt sich zur Betätigung der 
Reibkupplung 12 eine effiziente, kompakte und hoch-
genaue sowie schnelle Ansteuerung.

[0074] Im normalen Betrieb wird zum Öffnen der 
Reibkupplung 12 der elektrische Motor 60 stromlos 
geschaltet. Der Systemdruck in der Kolben/Zylinder-

anordnung 54 fließt durch die zweite Pumpe 62 zu-
rück in den Tank 70. Da der Rückstrom in der zweiten 
Pumpe 62 umgekehrt wie beim Befüllen erfolgt 
(Saug- und Druckseite vertauscht), dreht der elektri-
sche Motor 60 entgegen der Antriebsrichtung.

[0075] Der Rückstrom zur ersten Pumpe 56 wird 
durch das Rückschlagventil 64 verhindert. Damit die 
erste Pumpe 56 kein Vakuum erzeugt, ist der Innen-
rotor der ersten Pumpe 56 über einen Freilauf 74 (in 
Fig. 1 schematisch angedeutet) mit der Ausgangs-
welle 58 verbunden. Um das Öffnen der Reibkupp-
lung 12 zu beschleunigen, kann der elektrische Motor 
60 rückwärts bestromt werden, so dass die zweite 
Pumpe 62 das Entleeren zum Tank 70 hin unterstützt.

[0076] Das optionale Abschaltventil 72 kann, wie 
dargestellt, als 2/2-Wegeventil ausgestaltet und elek-
trisch betätigt sein. Beispielsweise kann die Kupp-
lungsbetätigung 12 mittels dieses Abschaltventils 72
freigegeben werden, indem das Abschaltventil 72 in 
die (in Fig. 1 nicht dargestellte) Sperrposition ver-
setzt wird, gegen die Kraft einer Vorspannfeder. So-
bald das Steuergerät ausfällt oder die Reibkupplung 
12 gesteuert von dem Steuergerät schnell geöffnet 
werden soll, wird das Abschaltventil 72 mittels der 
Feder in die in Fig. 1 dargestellte Abschaltposition 
versetzt, in der die Verbindungsleitung 67 unmittelbar 
mit dem Tank verbunden ist. Hierdurch wird der 
Druck innerhalb der Kolben/Zylinderanordnung 54
sofort abgebaut und die Reibkupplung 12 geöffnet. 
Dies ist für eine fehlerfreie Funktion besonders wich-
tig, insbesondere in Bezug auf eine Fail-Safe-Be-
trachtungsweise.

[0077] Fig. 2 zeigt eine alternative Ausführungs-
form einer Aktuatoranordnung 10' zur Betätigung ei-
ner Reibkupplung in einem Antriebsstrang gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform der Erfindung. Die Ak-
tuatoranordnung 10' entspricht hinsichtlich Funktion 
und Aufbau weitgehend der Aktuatoranordnung 10
der Fig. 1. Gleiche Elemente sind daher mit gleichen 
Bezugsziffern versehen. Ferner wird nachstehend le-
diglich auf die Unterschiede eingegangen.

[0078] Die Aktuatoranordnung 10' ist als kompakte 
vormontierbare Einheit aus dem elektrischen Motor 
60 sowie einem Gehäuse 80 vorgesehen, in dem die 
funktionsrelevanten hydraulischen Abschnitte der 
Aktuatoranordnung 10' untergebracht sind.

[0079] Das Gehäuse 80 weist einen Flanschab-
schnitt 82 auf, der mit einer Stirnseite des Gehäuses 
des elektrischen Motors 60 verbindbar ist. Dabei tritt 
die Ausgangswelle 58 des elektrischen Motors 60, 
abgedichtet über eine Wellendichtung 84, in das Ge-
häuseinnere ein.

[0080] Die Welle 58 des elektrischen Motors 60
treibt die erste Pumpe 56 und die zweite Pumpe 62
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an, die koaxial zueinander ausgerichtet sind.

[0081] Beide werden aus einem darüberliegenden 
Tank 70 gespeist. Das Druckbegrenzungsventil 68
zum Einrichten des Niederdruckkreises N ist zwi-
schen den zwei Pumpen 56, 62 angeordnet. Das 
Rückschlagventil 64 ist innerhalb des Gehäuses im 
Wesentlichen zwischen der zweiten Pumpe 62 und 
einem Anschluss zum Anschließen der Verbindungs-
leitung 67 angeordnet. Zwischen der ersten Pumpe 
62 und dem Rückschlagventil 64 ist ein Hochdruck-
kreis H eingerichtet.

[0082] Das Gehäuse 80 weist ferner einen nicht nä-
her bezeichneten Deckel zum Nachfüllen von Hy-
draulikfluid in den Tank 70 auf.

[0083] Schließlich ist in Fig. 2 angedeutet, dass der 
Hochdruckkreis H über eine gehäuseinterne Leitung 
86 mit einer Blende 88 verbunden sein kann, die sich 
hin zu dem Tank 70 öffnet. Eine derartige Blende 88
kann vorgesehen sein, um Druckspitzen in dem 
Hochdruckkreis H abzubauen.

[0084] Das Konzept einer Doppelpumpe, bei der 
eine Pumpe auf hohen Volumenstrom bei geringem 
Druck und die andere Pumpe auf geringen Volumen-
strom bei hohem Druck ausgelegt ist, lässt sich, ins-
besondere auch in der baulichen Ausgestaltung der 
Fig. 2, auch für andere Anwendungen innerhalb der 
Kraftfahrzeugtechnik verwenden. Beispielsweise 
kann eine derartige Doppelpumpe in einem Doppel-
kupplungsgetriebe verwendet werden, wobei die Vo-
lumenpumpe für das Überwinden des Spiels der zwei 
Kupplungen des Doppelkupplungsgetriebes sowie 
für Kühlung und Schmierung verantwortlich ist. Die 
Hochdruckpumpe wäre hierbei für die Regelungs-
phase während Drehmomentübertragungen über die 
Kupplungen ausgelegt.

[0085] Da eine direkte Ansteuerung der jeweiligen 
Reibkupplung bevorzugt ist, wäre hierbei eine solche 
Einheit (Motor + Doppelpumpe) pro Kupplung des 
Doppelkupplungsgetriebes notwendig.

[0086] Die Anwendung der Doppelpumpe für die 
Reibkupplungen eines Doppelkupplungsgetriebes 
wird vorliegend als eigene Erfindung angesehen.

[0087] Die erste und die zweite Pumpe sind generell 
in vorteilhafter Weise als Pumpen mit umlaufendem 
Verdränger ausgebildet, insbesondere als Rotorpum-
pen, besonders bevorzugt als Zahnradpumpen bzw. 
Planetenzahnradpumpen (vgl. beispielsweise DE 
100 10 170 A1).

[0088] Fig. 4 zeigt in schematischer Form die in ei-
ner Planetenzahnradpumpe realisierte gewöhnliche 
Drucknierenform 104. So ist es möglich, die erste und 
die zweite Pumpe 56, 62 jeweils mit einer separaten 

Pumpe mit einer derartigen Drucknierenform zu rea-
lisieren.

[0089] Alternativ ist es, wie in Fig. 3 dargestellt, 
möglich, die beiden Pumpen 56, 62 in einer Pumpe 
mit einem speziellen Rotorsatz zusammenzufassen, 
wie es schematisch bei 90 dargestellt ist.

[0090] Die integrierte Pumpe 90 ist als Planeten-
zahnradpumpe ausgebildet. Die Pumpe 90 weist ein 
Gehäuse 92 auf, in dem eine Mehrzahl von Zahnrä-
dern 94 drehbar gelagert ist. Die Zahnräder 94 sind 
dabei als "Planeten" ausgebildet. Ferner weist die 
Pumpe 90 einen Rotor 96 mit einer Sternform auf. 
Der Rotor 96 ist am Außenumfang ebenfalls verzahnt 
und läuft in Pfeilrichtung um.

[0091] Dabei wird über eine Saugniere 102 ein zu 
pumpendes Medium angesaugt. Ferner sind in dem 
Gehäuse 92 eine erste Druckniere 98 und eine zwei-
te Druckniere 100 vorgesehen.

[0092] Die erste Druckniere 98 ist der ersten Pumpe 
56 zugeordnet. Die zweite Druckniere 100 ist der 
zweiten Pumpe 62 zugeordnet.

[0093] Man erkennt, dass über die erste Druckniere 
98 ein vergleichsweise großer Volumenstrom förder-
bar ist, wohingegen über die zweite Druckniere 100
nur ein kleiner Volumenstrom, dagegen mit höherem 
Druck, abgegeben wird.

[0094] Eine derartige integrierte Doppelpumpe 90
ermöglicht eine sehr kostengünstige und besonders 
kompakte Bauweise.

Patentansprüche

1.  Antriebsstrang (22) für ein Kraftfahrzeug (20), 
mit einer Reibkupplung (12) zur Übertragung von An-
triebsmoment für das Kraftfahrzeug (20) und mit ei-
ner Aktuatoranordnung (10) zur Betätigung der Reib-
kupplung (12), wobei die Aktuatoranordnung (10) ei-
nen ersten Aktuator (56, 54) und einen zweiten Aktu-
ator (62, 54) aufweist, wobei der erste Aktuator (56, 
54) eine erste Pumpe (56), die für ein schnelles 
Schließen der Reibkupplung (12) bei geringem Kraft-
aufwand ausgelegt ist, und der zweite Aktuator (62, 
54) eine zweite Pumpe (62) aufweist, die für eine Be-
tätigung der Reibkupplung (12) mit einer großen Kraft 
bei einem geringen Hub ausgelegt ist, wobei die 
Pumpen (56, 62) unterschiedliche hydraulische 
Übersetzungen aufweisen und mit der Reibkupplung 
(12) direkt verbindbar sind, wobei die erste Pumpe 
(56) und die zweite Pumpe (62) durch einen einzel-
nen Motor (60) gemeinsam angetrieben sind, der 
eine Ausgangswelle (58) aufweist, wobei der Aus-
gang der ersten Pumpe (56) und der Ausgang der 
zweiten Pumpe (62) an einem Verbindungspunkt (66) 
miteinander verbunden sind, der mit der Reibkupp-
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lung (12) verbunden ist, wobei zwischen der ersten 
Pumpe (56) und dem Verbindungspunkt (66) ein 
Rückschlagventil (64) angeordnet ist, und wobei die 
erste Pumpe (56) über einen Freilauf (74) mit der 
Ausgangswelle (58) verbunden ist.

2.  Antriebsstrang nach Anspruch 1, wobei der 
Ausgangsdruck der ersten Pumpe (56) mittels einer 
Druckbegrenzungsanordnung (68) auf einen Begren-
zungsdruck begrenzt ist.

3.  Antriebsstrang nach Anspruch 1 und 2, wobei 
der Begrenzungsdruck den Umschaltdruck definiert, 
ab dem ausschließlich der Ausgang der zweiten 
Pumpe (62) mit der Reibkupplung (12) verbunden ist.

4.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, wobei die Reibkupplung (12) mittels eines elek-
trisch gesteuerten Ventils (72) drucklos schaltbar ist.

5.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, wobei die Reibkupplung (12) über eine Blende 
(88) mit einem Tank (70) verbunden ist.

6.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei die erste und die zweite Pumpe (56, 62) 
in einem Gehäuse (80) integriert sind, das unmittel-
bar an einen elektrischen Antriebsmotor (60) an-
flanschbar ist.

7.  Antriebsstrang nach Anspruch 1 und 2 und 6, 
wobei die Druckbegrenzungsanordnung (68) und das 
Rückschlagventil (64) in das Gehäuse (80) integriert 
sind.

8.  Antriebsstrang (22) für ein Kraftfahrzeug (20), 
mit einer Reibkupplung (12) zur Übertragung von An-
triebsmoment für das Kraftfahrzeug (20) und mit ei-
ner Aktuatoranordnung (10) zur Betätigung der Reib-
kupplung (12), wobei die Aktuatoranordnung (10) ei-
nen ersten Aktuator (56, 54) und einen zweiten Aktu-
ator (62, 54) aufweist, wobei der erste Aktuator (56, 
54) eine erste Pumpe (56), die für ein schnelles 
Schließen der Reibkupplung (12) bei geringem Kraft-
aufwand ausgelegt ist, und der zweite Aktuator (62, 
54) eine zweite Pumpe (62) aufweist, die für eine Be-
tätigung der Reibkupplung (12) mit einer großen Kraft 
bei einem geringen Hub ausgelegt ist, wobei die 
Pumpen (56, 62) unterschiedliche hydraulische 
Übersetzungen aufweisen und mit der Reibkupplung 
(12) direkt verbindbar sind, wobei die erste Pumpe 
(56) und die zweite Pumpe (62) in einer Pumpe (90) 
integriert sind, die als Planetenzahnradpumpe (90) 
ausgebildet ist und zwei Drucknieren (98, 100) auf-
weist, von denen eine der ersten und die andere der 
zweiten Pumpe zugeordnet ist.

9.  Antriebsstrang nach Anspruch 8, wobei der 
Ausgang der ersten Pumpe (56) und der Ausgang 
der zweiten Pumpe (62) an einem Verbindungspunkt 

(66) miteinander verbunden sind, der mit der Reib-
kupplung (12) verbunden ist.

10.  Antriebsstrang nach Anspruch 9, wobei zwi-
schen der ersten Pumpe (56) und dem Verbindungs-
punkt (66) ein Rückschlagventil (64) angeordnet ist, 
und wobei die erste Pumpe (56) über einen Freilauf 
(74) mit der Ausgangswelle (58) verbunden ist.

11.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 
8–10, wobei der Ausgangsdruck der ersten Pumpe 
(56) mittels einer Druckbegrenzungsanordnung (68) 
auf einen Begrenzungsdruck begrenzt ist.

12.  Antriebsstrang nach Anspruch 8 und 11, wo-
bei der Begrenzungsdruck den Umschaltdruck defi-
niert, ab dem ausschließlich der Ausgang der zweiten 
Pumpe (62) mit der Reibkupplung (12) verbunden ist.

13.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 8 
bis 12, wobei die Reibkupplung (12) mittels eines 
elektrisch gesteuerten Ventils (72) drucklos schaltbar 
ist.

14.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 8 
bis 13, wobei die Reibkupplung (12) über eine Blende 
(88) mit einem Tank (70) verbunden ist.

15.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 8 
bis 14, wobei die erste und die zweite Pumpe (56, 62) 
in einem Gehäuse (80) integriert sind, das unmittel-
bar an einen elektrischen Antriebsmotor (60) an-
flanschbar ist.

16.  Antriebsstrang nach Anspruch 8, 11 und 15, 
wobei die Druckbegrenzungsanordnung (68) und das 
Rückschlagventil (64) in das Gehäuse (80) integriert 
sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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