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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Betätigen von Schaltelementen einer Getriebeein-
richtung gemäß der im Oberbegriff des Patentan-
spruches 1 näher definierten Art.

[0002] Aus der DE 103 47 203 A1 ist ein Kraftfahr-
zeug-Antriebsstrang mit einer Pumpenanordnung zur 
Versorgung einer Kupplungseinrichtung mit Druck-
medium und/oder Betriebsmedium und/oder zur Ver-
sorgung eines Getriebes mit Druckmedium sowie 
eine entsprechende Pumpenanordnung und eine 
entsprechende Betätigungsanordnung für die Getrie-
bebetätigung bekannt.

[0003] Über ein Hydrauliksystem wird die 
Schaltstangenbetätigung eines Doppelkupplungsge-
triebes gesteuert, wobei der dafür erforderliche hy-
draulische Betätigungsdruck von einer Hydraulik-
pumpe erzeugt wird. Zwischen den für die 
Schaltstangenbetätigung vorgesehenen doppelt wir-
kenden Hydraulikzylindern und der Pumpeneinrich-
tung sind Schaltventile vorgesehen, mittels welchen 
Kolbenräume der doppelt wirkenden Hydraulikzylin-
der in Abhängigkeit verschieden angeforderter Über-
setzungen mit Arbeitsdruck beaufschlagt werden. 
Dabei sind neben einem so genannten Vier-Kan-
ten-Ventil drei so genannte Multiplexventile bzw. Ver-
teilerschaltventile vorgesehen, um den von der Pum-
penanordnung erzeugten hydraulischen Druck in der 
für die Bereitstellung einer Übersetzung im Doppel-
kupplungsgetriebe erforderlichen Höhe dem Kolben-
raum bzw. den Kolbenräumen der doppelt wirkenden 
Hydraulikzylinder in der für die Schaltstangenbetäti-
gung zu führen zu können.

[0004] Nachteilig dabei ist jedoch, dass die doppelt 
wirkenden Hydraulikzylinder des bekannten Hydrau-
liksystems lediglich über eine Volumenstromsteue-
rung ansteuerbar sind, mittels der die Höhe des ei-
nem Kolbenraum eines doppelt wirkenden Hydraulik-
zylinders zugeführten Arbeitsdruckes aufgrund von 
Leckage bedingten Druckverlusten nur in unzurei-
chendem Umfang einstellbar ist. Dies ist jedoch ins-
besondere im Bereich von als Synchronisierungen 
ausgeführten Schaltelementen eines Getriebes pro-
blematisch, da diese zur Reduzierung der Bauteilbe-
lastungen während dem Ausgleich von Differenz-
drehzahlen mit für die Synchronisierung vorteilhaften 
Kräften zu betätigen sind.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung zum Betätigen 
von Schaltelementen einer Getriebeeinrichtung zur 
Verfügung zu stellen, mittels der die Betätigungskräf-
te betriebszustandsabhängig und bauteilschonend 
einstellbar sind.

[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-

ner Vorrichtung gemäß den Merkmalen des Paten-
tanspruches 1 gelöst.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Be-
tätigen von Schaltelementen einer Getriebeeinrich-
tung, bei der jedem zu betätigendem Schaltelement 
ein doppelt wirkender Hydraulikzylinder zugeordnet 
ist, deren Kolbenräume betriebszustandsabhängig 
mittels Ventilen mit hydraulischem Arbeitsdruck be-
aufschlagbar sind, ist wenigstens ein Vier-Kan-
ten-Ventil zum Einstellen des hydraulischen Arbeits-
drucks vorgesehen. Das Vier-Kanten-Ventil ist mit ei-
nem über einen Druckregler einstellbaren Vorsteuer-
druck entgegen einer Federkraft einer Federeinrich-
tung beaufschlagbar.

[0008] Erfindungsgemäß ist das Vier-Kanten-Ventil 
als druckvariables Druckminderventil ausgeführt, bei 
dem der vom Vier-Kanten-Ventil eingestellte hydrau-
lische Arbeitsdruck zur Druckregelung an einer Wirk-
fläche eines Ventilschiebers des Vier-Kanten-Ventils 
anliegt. Der Ventilschieber sperrt bei Druckwerten 
des Arbeitsdruckes, die größer als der vom Vier-Kan-
ten-Ventil aktuell einzustellende Arbeitsdruck sind, 
die Verbindung zwischen einer mit dem Versorgungs-
druck in Verbindung stehenden Versorgungssteuer-
zunge und einem mit dem Kolbenraum, der mit Ar-
beitsdruck zu versorgen ist, in Verbindung stehende 
Arbeitssteuerzunge und verbindet die Arbeitssteuer-
zunge mit einer Entlastungssteuerzunge.

[0009] Damit ist der Arbeitsruck, der einem Kolben-
raum eines doppelt wirkenden Hydraulikzylinders 
zum Betätigen eines Schaltelementes zugeführt wird, 
auf einfache Art und Weise derart geregelt einstell-
bar, dass die am Schaltelement wirkende Betäti-
gungskraft regelbar ist. Das bedeutet, dass eine im 
Hydraulikpfad zwischen dem Vier-Kanten-Ventil und 
einem mit dem Arbeitsdruck zu beaufschlagenden 
Kolbenraum eines doppelt wirkenden Hydraulikzylin-
ders vorliegende Leckage nicht zum undefinierten 
Absinken des Arbeitsdruckes führt, da diese hydrau-
lischen Verluste aufgrund der Druck- bzw. Kraftrege-
lung im Bereich des Vier-Kanten-Ventils selbsttätig 
ausgeglichen wird und der Kolbenraum des Hydrau-
likzylinders mit dem tatsächlich angeforderten Ar-
beitsdruck beaufschlagt wird.

[0010] Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Paten-
tansprüchen und den unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung prinzipmäßig beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen.

[0011] Es zeigt:

[0012] Fig. 1 ein Hydraulikschema eines ersten 
Ausführungsbeispieles einer erfindungsgemäßen 
Vorrichtung zum Betätigen von Schaltelementen ei-
ner Getriebeeinrichtung;
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[0013] Fig. 2 eine Fig. 1 entsprechende Darstellung 
eines zweiten Ausführungsbeispieles einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit zwei Vier-Kan-
ten-Ventilen;

[0014] Fig. 3 eine Teildarstellung eines Hydraulik-
schemas eines dritten Ausführungsbeispieles einer 
erfindungsgemäß ausgeführten Vorrichtung, bei wel-
cher jedem doppelt wirkenden Hydraulikzylinder je-
weils ein Vier-Kanten-Ventil vorgeschaltet ist und

[0015] Fig. 4 Verläufe der Arbeitsdrücke für einen 
ersten Kolbenraum und einen zweiten Kolbenraum 
eines doppelt wirkenden Hydraulikzylinders in Ab-
hängigkeit des Vorsteuerdrucks eines Vier-Kan-
ten-Ventils.

[0016] In Fig. 1 ist ein Hydraulikschema einer Vor-
richtung 1 zum Betätigen von Schaltelementen einer 
vorliegend als Doppelkupplungsgetriebe ausgeführ-
ten Getriebeeinrichtung dargestellt. Die Schaltele-
mente sind bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel als herkömmliche Synchronisierungen 
ausgeführt, mittels welchen Drehzahldifferenzen zwi-
schen rotierenden Wellen und über die Synchronisie-
rungen mit den Wellen zu verbindende Zahnradpaa-
rungen in an sich bekannter Art und Weise ausgegli-
chen werden.

[0017] Jedem der zu betätigenden Schaltelemente 
ist vorliegend ein doppelt wirkender Hydraulikzylinder 
2, 3, 4, 5 und 6 zugeordnet, deren Kolbenräume 2A, 
2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A und 6B betriebszu-
standsabhängig mittels Ventilen mit hydraulischem 
Arbeitsdruck beaufschlagbar sind. Dabei ist zum Ein-
stellen des hydraulischen Arbeitsdrucks p_A ein 
Vier-Kanten-Ventil vorgesehen, das mit einem über 
ein als Proportionalventil ausgeführtes Drucksteuer-
ventil 8 einstellbaren Vorsteuerdruck p_VS_7 entge-
gen einer Federkraft einer Federeinrichtung 9 beauf-
schlagbar ist.

[0018] Das Vier-Kanten-Ventil 7 ist als druckvariab-
les Druckminderventil ausgeführt, bei welchem der 
vom Vier-Kanten-Ventil 7 eingestellte hydraulische 
Druck zur Druckregelung jeweils an einer Wirkfläche 
eines Ventilschiebers 7_S des Vier-Kanten Ventils 7
anliegt. Der Ventilschieber 7_S sperrt bei Druckwer-
ten des Arbeitsdruckes, die größer als der vom 
Vier-Kanten-Ventil 7 aktuell einzustellende Arbeits-
druck sind, die Verbindung zwischen einer mit einem 
Systemdruck p_sys in Verbindung stehenden Versor-
gungssteuerzunge 11A bzw. 11B und einer mit dem 
Kolbenraum 2A bzw. 2B, 3A bzw. 3B, 4A bzw. 4B, 
5A bzw. 5B oder 6A bzw. 6B, der mit Arbeitsdruck zu 
versorgen ist, in Verbindung stehende Arbeitssteuer-
zunge 12A, 12B und verbindet die Arbeitssteuerzun-
ge 12A bzw. 12B mit einer Entlastungssteuerzunge 
13.

[0019] Stromab des Vier-Kanten-Ventils 7 sind vier 
Schaltventile 14, 15, 16 und 17 vorgesehen, mittels 
welchen der vom Vier-Kanten-Ventil 7 eingestellte Ar-
beitsdruck betriebszustandsabhängig zu den Kolben-
räumen 2A bis 6B der doppelt wirkenden Hydraulik-
zylinder 2 bis 6 führbar sind. Des Weiteren umfasst 
die Vorrichtung 1 ein weiteres als Proportionalventil 
ausgebildetes Drucksteuerventil 18 sowie drei Mag-
netventile 19, 20 und 21, welche über die elektrische 
Getriebesteuereinrichtung elektrisch ansteuerbar 
sind, entsprechend ihrer Ausführung in bestromten 
Zustand geöffnet oder geschlossen sind und jeweils 
einem Schaltventil 14 bis 17 zugeordnet sind, um die 
Schaltventile mit einem betriebszustandsabhängig 
variierbaren Vorsteuerdruck p_VS_14, p_VS_16, 
p_VS_15 oder p_VS_17 anzusteuern. Stromauf des 
Vier-Kanten-Ventils 7 ist ein weiteres Schaltventil 22
vorgesehen, über welches der Systemdruck p_sys 
bei Vorliegen eines entsprechenden Vorsteuerdru-
ckes p_VS_22 in Richtung des Vier-Kanten-Ventils 7
durchgeleitet wird.

[0020] In einer anderen Ausgestaltung kann das 
weitere Schaltventil 22 auch stromabwärts des 
Vier-Kanten-Ventils 7 angeordnet sein.

[0021] An den Drucksteuerventilen 8 und 18 sowie 
an den Magnetventilen 19 bis 21 liegt ein Steuer-
druck p_red an, der bei aktiver Getriebesteuerein-
richtung in Abhängigkeit der Bestromung der Druck-
steuerventile 8 und 18 sowie der Magnetventile 19
bis 21 entsprechend gewandelt den Schaltventilen 
14 bis 17, dem Vier-Kanten-Ventil 7 sowie einem Ver-
teilergetriebe 23 zugeführt werden. Letztgenanntes 
Verteilergetriebe 23 ist zum Zuschalten einer weite-
ren Antriebsachse eines Fahrzeugs vorgesehen, so 
dass das Fahrzeug fahrerwunschabhängig mit mehr 
als einer Antriebsachse in an sich bekannter Art und 
Weise betrieben werden kann.

[0022] Darüber hinaus sind zwei als Plattenventile 
ausgeführte Druckbegrenzungsventile 24 und 25 vor-
gesehen, mittels welchen im hydraulischen System 
der Vorrichtung 1 ein so genannter Vorbefülldruck, 
der beispielsweise im Bereich von 0,25 bar liegt, auf-
recht erhalten wird, um den Eintritt von Luft in das hy-
draulische Leitungssystem der Vorrichtung 1 zu ver-
meiden.

[0023] Die doppelt wirkenden Hydraulikzylinder 2
bis 6 sind prinzipiell identisch aufgebaut und jeweils 
mit einem Kolben 2C, 3C, 4C, 5C oder 6C sowie ei-
ner damit verbundenen Schaltstange 2D, 3D, 4D, 5D
oder 6D ausgeführt, so dass in Abhängigkeit der in 
den Kolbenräumen 2A und 2B, 3A und 3B, 4A und 
4B, 5A und 5B oder 6A und 6B eingestellten Arbeits-
drücken hydraulische Energie in eine translatorische 
Betätigungbewegung für die Schaltstangen 2D bis 
6D umwandelbar ist, um die mit den Schaltstangen in 
nicht näher dargestellter Art und Weise verbundenen 
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Schaltelemente entsprechend zu betätigen.

[0024] Dabei ist es vorliegend vorgesehen, dass 
über den Hydraulikzylinder 2 in Abhängigkeit der 
Stellung des Kolbens 2C, der in Fig. 1 in seiner be-
vorzugten neutralen Mittelstellung dargestellt ist, ent-
weder eine sechste Vorwärtsgangstufe oder eine 
vierte Vorwärtsgangstufe einzulegen. Dazu ist der 
Kolben 2C ausgehend von seiner neutralen Mittel-
stellung, in der weder die sechste Vorwärtsgangstufe 
noch die vierte Vorwärtsgangstufe in der Getriebeein-
richtung eingelegt ist, in seine erste Endstellung oder 
in seine zweite Endstellung zu verfahren.

[0025] Über den Hydraulikzylinder 3 ist entweder 
eine Rückwärtsgangstufe oder eine zweite Vorwärts-
gangstufe in derselben Art und Weise wie bei dem 
Hydraulikzylinder 2 durch entsprechende Druckbe-
aufschlagung der beiden Kolbenräume 3A und 3B
einlegbar.

[0026] Der Hydraulikzylinder 4 ist zum Einlegen ei-
ner ersten Vorwärtsfahrstufe oder einer dritten Vor-
wärtsgangstufe vorgesehen, während mittels dem 
Hydraulikzylinder 5 eine fünfte Vorwärtsgangstufe 
oder eine siebte Vorwärtsgangstufe in der Getriebe-
einrichtung einlegbar ist. Der Hydraulikzylinder 6 ist 
vorliegend zum Umschalten zwischen einer 
„High-Range" und einer „Low-Range" im Verteilerge-
triebe 23 vorgesehen.

[0027] Zusätzlich ist die Vorrichtung 1 bei dem in 
Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel mit einem 
Verteilergetriebeschaltventil 26 ausgeführt, mittels 
welchem eine nicht näher dargestellte reibschlüssige 
Kupplung des Verteilergetriebes 23 mit dem für die 
Zuschaltung der weiteren Antriebsachse erforderli-
chen Ansteuerdruck regelbar ist.

[0028] Fig. 2 zeigt ein Hydraulikschema eines zwei-
ten Ausführungsbeispieles einer erfindungsgemäßen 
Vorrichtung 1, bei welchem das Schaltventil 15 durch 
ein weiteres Vier-Kanten-Ventil 27 ersetzt ist. Das zu-
sätzliche Vier-Kanten-Ventil 27 wird vorliegend über 
ein weiteres als Proportionalventil ausgeführtes 
Drucksteuerventil 28 mit dem für den Betrieb des Hy-
draulikzylinders 3 erforderlichen Vorsteuerdruck 
p_VS_27 angesteuert. Das bedeutet, dass bei der 
Ausführung der Vorrichtung 1 gemäß Fig. 2 anstatt 
dem Magnetventil 20 das Drucksteuerventil 28 vor-
gesehen ist.

[0029] In Fig. 3 ist ein Hydraulikschema einer drit-
ten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung 1 dargestellt, bei welchem jedem Hydraulik-
zylinder 2 bis 6 genau ein Vier-Kanten-Ventil 7, 27, 29
und 30 zugeordnet ist, die über als Proportionalventi-
le ausgeführte Drucksteuerventile 8, 28, 33, 34, 36
mit dem jeweils erforderlichen Vorsteuerdruck 
p_VS_7, p_VS_27, p_VS_29, p_VS_30 und 

p_VS_31 angesteuert werden. Der Ventilschieber 
7_S des Vier-Kanten-Ventils 7 ist in einer ersten End-
stellung dargestellt, in der die Versorgungssteuer-
zunge 11A mit der Arbeitssteuerzunge 12A verbun-
den ist, während die Versorgungssteuerzunge 11B
von der Arbeitssteuerzunge 12B getrennt ist und so-
wohl die Arbeitssteuerzunge 12A als auch die Ar-
beitssteuerzunge 12B von der Entlastungssteuer-
zunge 13 getrennt sind.

[0030] Ein Ventilschieber 27_S des Vier-Kan-
ten-Ventils 27 ist in Fig. 3 in seiner Mittelstellung ge-
zeigt, in der sowohl die Versorgungssteuerzunge 11A
als auch die Versorgungssteuerzunge 11B von der 
damit korrespondierenden Arbeitssteuerzunge 12A
bzw. 12B und zusätzlich auch von der Entlastungs-
steuerzunge 13 getrennt sind.

[0031] Der Einfachheit halber sind sowohl das Ver-
teilergetriebe 23 als auch die Druckbegrenzungsven-
tile 24 und 25 der Hydraulikschemata gemäß Fig. 1
und Fig. 2 in Fig. 3 nicht dargestellt. Selbstverständ-
lich liegt es im Ermessen des Fachmannes, die über 
die Vorrichtung 1 gemäß in Fig. 3 ansteuerbare Ge-
triebeeinrichtung in der in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellten Art und Weise mit einem Verteilergetriebe zu 
koppeln, um ein Fahrzeug als allradbetriebenes 
Fahrzeug betreiben zu können.

[0032] Das in Fig. 3 dargestellte dritte Ausführungs-
beispiel einer erfindungsgemäß ausgeführten Vor-
richtung 1 weist im Gegensatz zu dem Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 2 und auch dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 1 den Vorteil auf, dass die 
Kolbenräume 2A bis 6B mittels dem jeweils direkt zu-
geordneten Vier-Kanten-Ventilen 7, 27, 29, 30 und 31
mit im Vergleich zu den Ausführungen gemäß Fig. 1
und Fig. 2 erheblich kürzeren hydraulischen Zulei-
tungen ansteuerbar sind, wodurch hydraulische Ver-
luste, welche zu Beeinträchtigungen der Ansteue-
rung der Hydraulikzylinder 2 bis 6 führen, auf einfa-
che Art und Weise reduziert werden.

[0033] Des Weiteren sind mit der Vorrichtung 1 ge-
mäß Fig. 3 wesentlich kürzere Schaltzeiten umsetz-
bar, da die Schaltventile 14 bis 17 der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1 bzw. die Schaltventile 14, 16 und 17 der 
Vorrichtung 1 gemäß Fig. 2 beim Umsteuern der 
Ventilschieber von einer Endstellung in die andere 
Endstellung eine gewisse Totzeit aufweisen, die sich 
insbesondere bei Mehrfachschaltungen im Getriebe 
nachteilig auf die Schaltzeit auswirken.

[0034] Fig. 4 zeigt den Verlauf des Arbeitsdruckes 
p_A_2A und den Verlauf des Arbeitsdruckes p_A_2B 
über dem Vorsteuerdruck p_VS_7 des Vier-Kan-
ten-Ventiles 7, anhand welchen die Wirkungsweise 
des Vier-Kanten-Ventiles 7 nachfolgend näher be-
schrieben wird. An dieser Stelle wird darauf hinge-
wiesen, dass alle in der Zeichnung dargestellten 
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Vier-Kanten-Ventile im Wesentlichen einen identi-
schen Aufbau aufweisen und dass den Vier-Kan-
ten-Ventilen jeweils dasselbe nachbeschriebene 
Wirkprinzip zu Grunde liegt, weshalb das Wirkprinzip 
lediglich anhand des Hydraulikzylinders 2 und des in 
der Zeichnung damit korrespondierenden bzw. zu-
sammenwirkenden Vier-Kanten-Ventils 7 beschrie-
ben wird.

[0035] Aus der Darstellung gemäß Fig. 4 geht her-
vor, dass das Vier-Kanten-Ventil 7 zwei Regelberei-
che R1 und R2 aufweist, wobei der erste Regelbe-
reich R1 zum Einstellen des Arbeitsdruckes p_A_2A 
des ersten Kolbenraumes 2A des doppelt wirkenden 
Hydraulikzylinders 2 und der zweite Regelbereich R2 
zum Einstellen des Arbeitsdruckes p_A_2B des zwei-
ten Kolbenraumes 2B des doppelt wirkenden Hy-
draulikzylinders 2 vorgesehen ist. Des Weiteren ist 
zwischen den beiden Regelbereichen R1 und R2 ein 
so genannter Fußpunktbereich FP vorgesehen, der 
einen Druckbereich des Vorsteuerdrucks p_VS_7 
des Vier-Kanten-Ventils 7 darstellt, innerhalb dem 
weder der erste Kolbenraum 2A noch der zweite Kol-
benraum 2B des doppelt wirkenden Hydraulikzylin-
ders 2 mit Arbeitsdruck p_A_2A, p_A_2B beauf-
schlagt ist.

[0036] Der Arbeitsdruck p_A_2A weist seinen maxi-
malen Wert p_A_2A_max auf, wenn der Vorsteuer-
druck p_VS_7 einen Wert p_VS_7(1) annimmt, zu 
dem der Ventilschieber 7_S des Vier-Kanten Ventils 
7 von der Federeinrichtung 9 des Vier-Kanten Ventils 
7 vollständig in seine in Fig. 3 dargestellte erste End-
position umgeschoben wird, so dass die Verbindung 
zwischen der Versorgungssteuerkante 11A und der 
mit dem Kolbenraum 2A verbundenen Arbeitssteuer-
kante 12A vollständig geöffnet ist.

[0037] Ausgehend von dem Druckwert p_VS_7(1) 
des Vorsteuerdrucks p_VS_7 nimmt der Arbeitsdruck 
p_A_2A des Kolbenraumes 2A des Hydraulikzylin-
ders 2 mit steigenden Druckwerten über den ersten 
Regelbereich R1 proportional zum Vorsteuerdruck 
p_VS_7 ab, und weist zu einem Druckwert 
p_VS_7(2) im Wesentlichen einen Druck von Null bar 
auf, wobei der Arbeitsdruck p_A_2A des Kolbenrau-
mes 2A mit weiter steigenden Druckwerten des Vor-
steuerdruckes p_VS_7 auf diesem Niveau verbleibt.

[0038] Der Arbeitsdruck p_A_2B ist sowohl wäh-
rend des ersten Regelbereichs R1 als auch während 
des Fußpunktbereichs FP bis zum Beginn des zwei-
ten Regelbereiches R2, der sich zwischen Druckwer-
ten p_VS_7(3) und p_VS_7(4) erstreckt, im Wesent-
lichen auf Null bar eingestellt. Im Fußpunktbereich 
FP befindet sich das Vier-Kanten-Ventil 7 bzw. des-
sen Ventilschieber 7_S in der Neutralstellung, in der 
der am Vier-Kanten-Ventil 7 anliegende Systemdruck 
p_sys nicht in Richtung des Hydraulikzylinders 2 wei-
tergeleitet wird.

[0039] Mit Erreichen des Druckwertes p_VS_7(3) 
des Vorsteuerdruckes p_VS_7 des Vier-Kanten-Ven-
tils 7 wird der Ventilschieber 7_S zunehmend in seine 
zweite Endstellung, in der die Federeinrichtung 9 des 
Vier-Kanten-Ventils 7 voll eingefedert ist, verscho-
ben, wobei mit zunehmenden Druckwerten des Vor-
steuerdruckes p_VS_7 der Arbeitsdruck p_A_2B in 
Richtung eines maximalen Druckwertes 
p_A_2B_max ansteigt, der mit dem Druckwert 
p_VS_7(4), zu dem die Verbindung zwischen der 
Versorgungssteuerkante 11B und der Arbeitssteuer-
kante 12B von dem Ventilschieber 7_S vollständig 
freigegeben ist, korrespondiert.

[0040] Aus der Darstellung gemäß Fig. 4 geht her-
vor, dass der Druckwert p_A_2B_max des Arbeits-
druckes p_A_2B des zweiten Kolbenraumes 2B grö-
ßer als der maximale Arbeitsdruck p_A_2A_max des 
ersten Kolbenraumes 2A ist. Dies resultiert aus der 
Tatsache, dass die dem zweiten Kolbenraum 2B zu-
gewandte Stirnfläche des Kolbens 2C gegenüber der 
dem ersten Kolbenraum 2A zugewandten Stirnfläche 
um die von der Kolbenstange 2D in Anspruch genom-
mene Wirkfläche reduziert ist, so dass der Kolben 2C
des Hydraulikzylinders 2 sowohl ausgehend vom ers-
ten Kolbenraum 2A als auch vom zweiten Kolben-
raum 2B jeweils mit der gleichen Stellkraft ansteuer-
bar ist.

[0041] Selbstverständlich liegt es im Ermessen des 
Fachmannes, den Kolben 2C ausgehend vom Kol-
benraum 2A oder vom Kolbenraum 2B mit unter-
schiedlich großen Kräften anzusteuern, um beispiels-
weise beim Einrücken eines Schaltelementes bzw. 
einer Synchronisierung oder beim Ausrücken der 
Synchronisierung unterschiedlich große Betätigungs-
kräften zur Verfügung stellen zu können.

[0042] Neben der Vorsteuerung der Arbeitsdrücke 
p_A_2A, p_A_2B der Kolbenräume 2A, 2B über den 
Vorsteuerdruck p_VS_7 ist eine selbsttätige Druckre-
gelung vorgesehen, welche über die Rückführung 
des Arbeitsdruckes p_A_2A bzw. p_A_2B auf Rück-
führsteuerkanten 32A, 32B vorgesehen ist. Dabei 
zweigt jeweils eine Rückführleitung 33A bzw. 33B
von Verbindungsleitungen 34A bzw. 34B, welche 
zwischen den Arbeitssteuerkanten 12A bzw. 12B
und den Kolbenräumen 2A und 2B verlaufen, in Rich-
tung der Rückführsteuerkanten 32A, 32B des 
Vier-Kanten-Ventiles 7 ab.

[0043] Damit wird erreicht, dass der Arbeitsdruck 
p_A_2A bzw. p_A_2B sich selbsttätig auf den über 
den aktuellen Vorsteuerdruckwert p_VS_7 eingestell-
ten Druckwert einregelt. Das bedeutet, dass mit dem 
Vier-Kanten-Ventil 7 im Bereich des Hydraulikzylin-
ders 2 eine so genannte Kraftregelung durchführbar 
ist, mittels der der Kolben 2C bzw. die Kolbenstange 
2D mit der aktuell angeforderten Betätigungskraft ex-
akt ansteuerbar ist und für einen Fahrkomfort sensib-
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le Synchronisiervorgänge im Bereich einer über die 
Schaltstange 2D betätigten Synchronisierung jeweils 
mit der für einen harmonischen Synchronisiervor-
gang aktuell erforderlichen Betätigungskraft betätigt 
werden können.

[0044] Das bedeutet, dass die Ansteuerung des 
Kolbens 2C bzw. der Schaltstange 2D unabhängig 
von eventuellen Leckagen im Hydrauliksystem zwi-
schen dem Vier-Kanten-Ventil 7 und den Kolbenräu-
men 2A und 2B durchführbar ist, was mit aus dem 
Stand der Technik bekannten gesteuerten Ventilen 
nicht möglich ist.

[0045] Das weitere Schaltventil 22 wird bei den in 
Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispielen der Vorrichtung 1 von einem nicht näher 
dargestellten separaten Aktuator mit dem Vorsteuer-
druck p_VS_22 beaufschlagt, wobei das Aktuatorsig-
nal bei bestromtem Getriebesteuergerät derart vor-
liegt, dass der Systemdruck p_sys bei dem in Fig. 1
dargestellten Ausführungsbeispiel in Richtung des 
Vier-Kanten-Ventiles 7, bei dem in Fig. 2 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel der Vorrichtung 1 in Rich-
tung des Vier-Kanten-Ventils 7 sowie des Vier-Kan-
ten-Ventiles 27 und bei der Ausführung der Vorrich-
tung 1 gemäß Fig. 3 in Richtung aller Vier-Kan-
ten-Ventile 7, 27, 29, 30 und 31 weitergeleitet wird.

[0046] Sowohl bei einem Neustart des Fahrzeugs 
als auch bei einem Ausfall des Getriebesteuergeräts 
ist das Aktuatorsignal bzw. der Vorsteuerdruck 
p_VS_22 des weiteren Schaltventils 22 Null, so dass 
der Ventilschieber 22_S des weiteren Schaltventils 
22 von einer Federeinrichtung 35 vollständig umge-
schoben wird, womit die Weiterleitung des System-
drucks p_sys im Bereich des weiteren Schaltventiles 
22 unterbrochen ist.

[0047] Alternativ hierzu wird das weitere Schaltven-
til 22 bei einer Weiterbildung der Ausführung der Vor-
richtung 1 gemäß Fig. 3 mit einem Vorsteuerdruck 
p_VS_22 angesteuert, der einem Aktuatorsignal ent-
spricht, das während der Betätigung der Kolben 2C
bis 6C ein Drucksignal ausgibt. Während der Initiali-
sierungsphase der Vorrichtung 1 wird das weitere 
Schaltventil 22 jedoch nicht mit einem den System-
druck p_sys durchleitenden Vorsteuerdruckwert 
p_VS_22 beaufschlagt.

[0048] Dabei besteht beispielsweise die Möglich-
keit, das Drucksignal eines proportionalen, elektri-
schen Drucksteuerventils zu verwenden, welches zur 
Ansteuerung eines Doppelkupplungsmoduls der vor-
liegend als Doppelkupplungsgetriebe ausgeführten 
Getriebeeinrichtung vorgesehen ist, wobei die Druck-
signale zur Ansteuerung der beiden Kupplungen 
über ein so genanntes ODER-Ventil, dass als Kugel-
ventil ausgeführt sein kann, jeweils in Richtung des 
weiteren Schaltventiles 22 geführt werden.

[0049] Alternativ hierzu besteht auch die Möglich-
keit, ein Drucksignal eines proportionalen, elektri-
schen Drucksteuerventils zu verwenden, welches zur 
Ansteuerung der Kühlölmengensteuerung vorgese-
hen ist, wobei das hierfür vorgesehene Kühlölventil 
ein invers-proportionales Verhalten zum Ansteuersig-
nal des weiteren Schaltventils 22 aufweist. Sowohl 
das zur Ansteuerung des Doppelkupplungsmoduls 
vorgesehene Steuersignal als auch das zur Ansteue-
rung der Kühlölmengensteuerung vorgesehene Sig-
nal liegt auch bei einem Elektronikausfall vor, da sie 
im Steuergerät des Doppelkupplungsgetriebes für 
ein so genanntes Notlaufkonzept als Informationssig-
nale vorgesehen sind.

[0050] Generell bietet der Einsatz einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung auch den Vorteil, dass so ge-
nannte Open-End-Ventile anstatt so genannter 
Closed-End-Ventile verwendet werden können, die 
aufgrund ihrer geringeren Funktionalität kostengüns-
tiger herstellbar sind.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2, 3, 4, 5, 6 Hydraulikzylinder
2A bis 6B Kolbenraum
2C bis 6C Kolben
2D bis 6D Kolbenstange
7 Vier-Kanten-Ventil
7_S Ventilschieber des 

Vier-Kanten-Ventils
8 Drucksteuerventil
9 Federeinrichtung
11A, 11B Versorgungssteuerzunge
12A, 12B Arbeitssteuerzunge
13 Entlastungssteuerzunge
14 bis 17 Schaltventil
18 Drucksteuerventil
19 bis 21 Magnetventil
22 weiteres Schaltventil
22_S Ventilschieber
23 Verteilergetriebe
24, 25 Druckbegrenzungsventi-

le
26 Verteilergetriebeschalt-

ventil
27 Vier-Kanten-Ventil
27_S Ventilschieber
28 Drucksteuerventil
29, 30, 31 Vier-Kanten-Ventil
32A, 32B Rückführsteuerkante
33 Drucksteuerventil
33A, 33B Rückführleitung
34 Drucksteuerventil
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Betätigen von Schaltele-
menten einer Getriebeeinrichtung, wobei jedem zu 
betätigendem Schaltelement ein doppelt wirkender 
Hydraulikzylinder (2, 3, 4, 5, 6) zugeordnet ist, deren 
Kolbenräume (2A bis 6B) betriebszustandsabhängig 
mittels Ventilen mit hydraulischem Arbeitsdruck be-
aufschlagbar sind, und wobei wenigstens ein 
Vier-Kanten-Ventil (7) zum Einstellen des hydrauli-
schen Arbeitsdrucks vorgesehen ist, das mit einem 
über ein Drucksteuerventil (8) einstellbaren Vorsteu-
erdruck (p_vs_7) entgegen einer Federkraft einer Fe-
dereinrichtung (9) beaufschlagbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vier-Kanten-Ventil (7) als 
druckvariables Druckbegrenzungsventil ausgeführt 
ist und der vom Vier-Kanten-Ventil (7) eingestellte Ar-
beitsdruck zur Druckregelung jeweils an einer Wirk-
fläche eines Ventilschiebers (7_S) des Vier-Kan-
ten-Ventils (7) anliegt, wobei der Ventilschieber (7_S) 
bei Druckwerten des Arbeitsdruckes, die größer als 
der vom Vier-Kanten-Ventil (7) aktuell einzustellende 
Arbeitsdruck sind, die Verbindung zwischen einer mit 
dem Systemdruck (p_sys) in Verbindung stehenden 
Versorgungssteuerzunge (11A, 11B) und einer mit 
dem Kolbenraum (2A bis 6B), der mit Arbeitsdruck zu 
versorgen ist, in Verbindung stehende Arbeitssteuer-
zunge (12A, 12B) sperrt und die Arbeitssteuerzunge 
(12A, 12B) mit einer Entlastungssteuerzunge (13) 
verbindet.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vier-Kanten-Ventil (7) zwei 
Regelbereiche (R1, R2) aufweist, wobei der erste Re-
gelbereich (R1) zum Einstellen des Arbeitsdruckes 
für einen ersten Kolbenraum (2A bis 6A) des doppelt 
wirkenden Hydraulikzylinders (2 bis 6) und der zweite 
Regelbereich (R2) zum Einstellen des Arbeitsdru-
ckes in einem zweiten Kolbenraum (2B bis 6B) des 
doppelt wirkenden Hydraulikzylinders (2 bis 6) vorge-
sehen ist, und wobei zwischen den beiden Regelbe-
reichen (R1, R2) ein Fußpunktbereich (FP) vorgese-
hen ist, der einen Druckbereich des Vorsteuerdrucks 
(p_VS_7) des Vier-Kanten-Ventils (7) darstellt, inner-
halb dem weder der erste Kolbenraum (2A bis 6A) 
noch der zweite Kolbenraum (2B bis 6B) des doppelt 
wirkenden Hydraulikzylinders (2 bis 6) mit Arbeits-
druck beaufschlagbar ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zwei Regelbereiche (R1, R2) 
durch Verändern des am Ventilschieber (7_S) angrei-

fenden Vorsteuerdruckes (p_VS_7) auswählbar sind.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Drucksteuerventil 
(8) als Proportionalventil ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass dem Vier-Kan-
ten-Ventil (7) ein Schaltventil (22) vorgeschaltet ist, 
mittels welchem die Versorgungssteuerzunge (11A, 
11B) von einer den Systemdruck (p_sys) führenden 
Versorgungsleitung trennbar ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltventil (22) von einem 
separatem Aktuator mit Vorsteuerdruck (p_VS_22) 
beaufschlagbar ist, welcher während einer Initialisie-
rung der Vorrichtung (1) Null ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltventil (22) mit einem 
Vorsteuerdruck (p_VS_22) beaufschlagbar ist, der ei-
nem Aktuatordrucksignal entspricht, welches wäh-
rend einer Initialisierung der Vorrichtung (1) Null ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Aktuatordrucksignal ein 
Drucksignal ist, welches zur Ansteuerung eines Dop-
pelkupplungsmoduls mit Ver-Oderung der beiden 
Drucksignale ausgeführt ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Aktuatordrucksignal ein 
Drucksignal ist, welches zur Ansteuerung einer Kühl-
ölmengensteuerung vorgesehen ist, wobei ein damit 
korrespondierendes Kühlölventil ein zum Ansteuersi-
gnal invers-proportionales Verhalten aufweist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass dem Vier-Kan-
ten-Ventil (7) wenigstens ein über ein Magnetventil 
(19) ansteuerbares Verteilerschaltventil (14) nachge-
schaltet ist, mittels welchem der Arbeitsdruck zwi-
schen den Kolbenräumen (2A, 2B, 3A, 3B) von zwei 
doppelt wirkenden Hydraulikzylindern (2, 3) um-
schaltbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

34A, 34B Verbindungsleitung
35 Federeinrichtung
36 Drucksteuerventil
p_A, p_B, p_2A, p_2B Arbeitsdruck
p_red Steuerdruck
p_VS Vorsteuerdruck
p_sys Systemdruck
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