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(54) Bezeichnung: Hydrauliksystem eines Automatgetriebes mit mehreren Ventileinrichtungen

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Hydrauliksystem (1) mit
mehreren Ventileinrichtungen (2 bis 5) und mit einer hydrau-
lisch betätigbaren Parksperreneinheit (6) beschrieben. In ei-
ner ersten axialen Stellung eines Ventilschiebers (8) eines
Parksperrenventils (2) ist an der Parksperreneinheit (6) ein
Betätigungsdruck (pB) anlegbar, zu dem eine Parksperre in
den eingelegten Betriebszustand übergeht. Zusätzlich ist am
Ventilschieber (8) ein in Richtung einer mit einem zweiten
Betriebszustand des Parksperrenventils (2) korrespondie-
renden zweiten axialen Stellung des Ventilschiebers (8) wir-
kendes Drucksignal (pA) aufschaltbar, in dem an der Park-
sperreneinheit (6) ein die Parksperre in den ausgelegten Be-
triebszustand überführender Betätigungsdruck (pB) anleg-
bar ist. Der Betätigungsdruck (pB) liegt zusätzlich an einer
weiteren Steuerfläche (13) des Ventilschiebers (8) an. Die
daraus resultierende Stellkraft wirkt in Richtung der zwei-
ten axialen Stellung, während im Bereich einer zusätzlichen
Steuerfläche (14) des Ventilschiebers (8) ein weiteres Druck-
signal (pMV) anlegbar ist, das ist Richtung der ersten axia-
len Stellung des Ventilschiebers (8) an diesem angreift. Die
Steuerflächen (10, 13, 14) und die Federeinrichtung (9) sind
derart aufeinander abgestimmt, dass bei im Bereich der
Steuerflächen (10, 13, 14) anliegenden und einander ent-
sprechenden Drücken (pA, pB, pMV) am Ventilschieber (8)
eine den Ventilschieber (8) in seine erste axiale Stellung ver-
schiebende Gesamtkraftkomponente angreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem ei-
nes Automatgetriebes mit mehreren Ventileinrichtun-
gen gemäß der im Oberbegriff des Patentanspruches
1 näher definierten Art.

[0002] Ein Hydrauliksystem zum Betätigen wenigs-
tens eines Schaltelementes eines Getriebes ist aus
der DE 10 2011 079 850 A1 bekannt. Das Hy-
drauliksystem ist mit mehreren Ventileinrichtungen
und mit einer hydraulisch betätigbaren Parksperren-
einheit ausgebildet. Eine der Ventileinrichtungen ist
ein Parksperrenventil mit mehreren im Bereich eines
Ventilgehäuses ausgebildeten Ventiltaschen, über
das ein in Abhängigkeit eines Versorgungsdruckes
stehender Betätigungsdruck der Parksperreneinheit
an dieser anlegbar ist. Die Ventiltaschen sind über
einen im Ventilgehäuse längs verschiebbaren Ven-
tilschieber miteinander in Wirkverbindung bringbar
oder voneinander trennbar. Der Ventilschieber ist in
Richtung einer mit einem ersten Betriebszustand des
Parksperrenventils korrespondierenden ersten axia-
len Stellung angefedert, in dem an der Parksperren-
einheit ein Betätigungsdruck anlegbar ist, zu dem die
Parksperre in den eingelegten Betriebszustand über-
geht. Im Bereich einer Steuerfläche des Ventilschie-
bers ist eine in Richtung einer mit einem zweiten Be-
triebszustand des Parksperrenventils korrespondie-
renden zweiten axialen Stellung des Ventilschiebers
wirkendes Drucksignal aufschaltbar, in dem an der
Parksperreneinheit eine eine Parksperre der Park-
sperreneinheit in den ausgelegten Betriebszustand
überführender Betätigungsdruck anlegbar ist.

[0003] Das an der Steuerfläche des Ventilschiebers
anlegbare Drucksignal wird im Bereich einer elek-
trisch betätigbaren Druckregeleinrichtung eingestellt,
wobei der Druckregler eine sogenannte steigende
Kennlinie aufweist. Das bedeutet, dass mit steigen-
dem Betätigungsstrom der im Bereich der Druckrege-
leinrichtung ausgegebene Druck bzw. der Wert des
im Bereich der Steuerfläche anlegbaren Drucksignals
zunimmt. Diese Ausführung des bekannten Hydrau-
liksystems führt bei einem Ausfall der Stromversor-
gung des Hydrauliksystems dazu, dass das Druck-
signal auf den Wert Null abfällt und der Ventilschie-
ber des Parksperrenventils in die erste axiale Stellung
überführt wird und die Parksperre versucht in den ein-
gelegten Betriebszustand überzugehen.

[0004] Oberhalb einer definierten Drehzahl einer mit
einem Parksperrenrad, in das dann eine Parksper-
renklinke versucht einzufallen, wird das Einfallen der
Parksperrenklinke mittels einer entsprechenden kon-
struktiven Ausführung des Parksperrenrades und der
Parksperrenklinke vermieden, die jeweils mit einer
entsprechend abweisenden Kontur ausgeführt sind.
Diese das Einfallen der Parksperre vermeidende kon-
struktive Ausgestaltung der Parksperre verursacht

jedoch oberhalb der definierten Drehzahl ein soge-
nanntes Ratschen zwischen der nicht in das Park-
sperrenrad einfallenden Parksperrenklinke und dem
Parksperrenrad, wobei die Parksperrenklinke und/
oder das Parksperrenrad bei länger anhaltendem
Ratschen irreversible Schädigungen erleiden.

[0005] Um Beschädigungen im Bereich der Park-
sperreneinheit zu vermeiden, ist das Hydrauliksys-
tem mit einem sogenannten Notgangkonzept aus-
geführt, das bei einem Ausfall der Stromversor-
gung automatisch aktiviert wird. Während des ak-
tivierten hydraulischen Notlaufkonzeptes werden in
dem das Hydrauliksystem aufweisenden Automatge-
triebe betriebszustandsabhängig jeweils sogenannte
Notgangübersetzungen eingelegt, zu deren Darstel-
lung jeweils eines von zwei Schaltelementen durch
Anlegen eines entsprechenden Betätigungsdruckes
zugeschaltet bzw. geschlossen ist. Die jeweils die
Schaltelemente mit Betätigungsdruck beaufschla-
genden Leitungen sind über ein sogenanntes Kugel-
wechselventil miteinander wirkverbunden. Über das
Kugelwechselventil wird gewährleistet, dass jeweils
der höhere Betätigungsdruck der beiden zur Darstel-
lung des Notganges vorgesehenen Schaltelemen-
te in Richtung des Parksperrenventils weitergeleitet
wird und dort im Bereich einer weiteren Steuerfläche
anliegt. Aus dem an der weiteren Steuerfläche des
Ventilschiebers des Parksperrenventils anliegenden
Betätigungsdruck eines der beiden zur Darstellung
des Notganges zugeschalteten Schaltelementes re-
sultiert eine am Ventilschieber angreifende Stellkraft,
die den Ventilschieber in seine zweite axiale Stellung
überführt oder in dieser hält, um die Parksperre im
ausgelegten Betriebszustand halten zu können.

[0006] Die vorbeschriebene Notgangfunktionalität
des bekannten Hydrauliksystems ist durch einen ho-
hen konstruktiven Aufwand im Bereich des hydrauli-
schen Schaltgerätes gekennzeichnet und verursacht
daher hohe Herstellkosten.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein konstruktiv einfaches und
kostengünstiges Hydrauliksystem eines Automatge-
triebes zur Verfügung zu stellen, mittels welchem Be-
lastungen im Bereich einer Parksperreneinheit selbst
bei einem Funktionsausfall einer elektrischen Versor-
gung des Hydrauliksystems auf ein Minimum redu-
zierbar sind.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit ei-
nem Hydrauliksystem mit den Merkmalen des Patent-
anspruches 1 gelöst.

[0009] Das erfindungsgemäße Hydrauliksystem ei-
nes Automatgetriebes ist mit mehreren Ventileinrich-
tungen und mit einer hydraulisch betätigbaren Park-
sperreneinheit ausgebildet. Eine der Ventileinrichtun-
gen ist ein Parksperrenventil mit mehreren im Be-
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reich eines Ventilgehäuses ausgeführten Ventilta-
schen. Über das Parksperrenventil ist ein in Abhän-
gigkeit eines Versorgungsdruckes stehender Betäti-
gungsdruck der Parksperreneinheit an dieser anleg-
bar. Die Ventiltaschen sind über einen im Ventilge-
häuse längs verschiebbaren Ventilschieber mitein-
ander in Wirkverbindung bringbar oder voneinander
trennbar. Der Ventilschieber ist in Richtung einer mit
einem ersten Betriebszustand des Parksperrenven-
tils korrespondierenden ersten axialen Stellung an-
gefedert, in dem an der Parksperreneinheit ein Betä-
tigungsdruck anlegbar ist, zu dem die Parksperre in
den eingelegten Betriebszustand übergeht. Zusätz-
lich ist im Bereich einer Steuerfläche des Ventilschie-
bers ein in Richtung einer mit einem zweiten Betriebs-
zustand des Parksperrenventils korrespondierenden
zweiten axialen Stellung des Ventilschiebers wirken-
des Drucksignal aufschaltbar, in dem an der Park-
sperreneinheit ein eine Parksperre der Parksperren-
einheit in den ausgelegten Betriebszustand überfüh-
render Betätigungsdruck anlegbar ist.

[0010] Erfindungsgemäß liegt der Betätigungsdruck
der Parksperreneinheit zusätzlich an einer weiteren
Steuerfläche des Ventilschiebers an. Die daraus re-
sultierende und am Ventilschieber angreifende Stell-
kraft wirkt in Richtung der zweiten axialen Stellung,
während im Bereich einer zusätzlichen Steuerfläche
des Ventilschiebers ein weiteres Drucksignal anleg-
bar ist, das in Richtung der ersten axialen Stellung
des Ventilschiebers an diesen angreift. Die Steuer-
flächen und die Federeinrichtung sind derart aufein-
ander abgestimmt, dass bei im Bereich der Steuer-
flächen anliegenden und einander entsprechenden
Drücken am Ventilschieber eine den Ventilschieber
in seine erste axiale Stellung verschiebende Gesamt-
kraftkomponente angreift.

[0011] Der Ventilschieber des Parksperrenventils
des erfindungsgemäßen Hydrauliksystems wird in
ausgelegtem Betriebszustand der Parksperre der
Parksperreneinheit in Richtung der zweiten axialen
Stellung mit dem Betätigungsdruck der Parksper-
reneinheit beaufschlagt, womit das Parksperrenven-
til mit einer sogenannten Selbsthaltung entgegen ei-
ner Rückstellfeder des Parksperrenventils gehalten
wird. Dadurch ist gewährleistet, dass bei einem aus-
gelösten Notlauf, beispielsweise bei einem Ausfall
der Stromversorgung, die Parksperre hydraulisch in
ausgelegtem Betriebszustand gehalten wird, solan-
ge der anliegende Versorgungsdruck bzw. System-
druck des Hydrauliksystems oberhalb eines definier-
ten Schwellwertes anliegt.

[0012] Bei einem Abfall des Versorgungsdruckes
sinkt auch der Betätigungsdruck der Parksperren-
einheit und die Selbsthaltung des Parksperrenven-
tils geht verloren. Unterhalb eines definierten Betä-
tigungsdruckes geht die Parksperre der Parksper-
reneinheit in den eingelegten Betriebszustand über,

womit das System einen sogenannten sicheren Be-
triebszustand einnimmt.

[0013] Über das im Bereich der zusätzlichen Steuer-
fläche des Ventilschiebers anlegbare weitere Druck-
signal ist im Normalbetrieb des Hydrauliksystems je-
derzeit ein aktives Einlegen der Parksperre gewähr-
leistet, wobei bei entsprechender Auslegung des
Parksperrenventils im Fehlerfall auch das im Bereich
der Steuerfläche anliegende Drucksignal, das am
Ventilschieber in Richtung der zweiten axialen Stel-
lung angreift, überdrückbar ist.

[0014] Somit ist über das erfindungsgemäße Hy-
drauliksystem ein unerwünschtes Einlegen der Park-
sperre auch ohne ein aus dem Stand der Technik
bekanntes Notgangkonzept auf konstruktiv einfache
und kostengünstige Art und Weise vermeidbar, so-
lange der Versorgungsdruck größer als ein definier-
ter Schwellwert ist.

[0015] Ist das Drucksignal im Bereich einer der Ven-
tileinrichtungen einstellbar, die als elektrisch betä-
tigbarer Druckregler ausgebildet ist und in deren
Bereich das Drucksignal mit zunehmendem Betä-
tigungsstrom ansteigt, ist oberhalb des definierten
Schwellwertes des Versorgungsdruckes gewährleis-
tet, dass die Parksperre durch den Selbsthalt des
Parksperrenventils in ausgelegtem Betriebszustand
gehalten ist und bei einem Druckabfall des Ver-
sorgungsdruckes unterhalb des definierten Schwell-
wertes oder gleich dem Schwellwert die Parksperre
in den eingelegten Betriebszustand übergeht, wenn
gleichzeitig ein Ausfall der Stromversorgung vorliegt,
da dann das Drucksignal im Bereich des elektrisch
betätigbaren Druckreglers im Wesentlichen auf null
abfällt und am Ventilschieber des Parksperrenven-
tils eine von der Rückstellfeder überdrückbare und
in Richtung der zweiten axialen Stellung des Ventil-
schiebers wirkende Steuerkraft anliegt.

[0016] Bei einer bauraum- und kostengünstigen
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hydraulik-
systems ist das Drucksignal des Druckreglers zu-
sätzlich zum Einstellen eines in Abhängigkeit des
Versorgungsdruckes stehenden Betätigungsdruckes
wenigstens eines Schaltelementes des Automatge-
triebes verwendbar.

[0017] Ist das weitere Drucksignal im Bereich ei-
ner Ventileinrichtung einstellbar, die als elektrisch
betätigbarer Druckregler ausgebildet ist und in de-
ren Bereich das Drucksignal mit zunehmendem Be-
tätigungsstrom ansteigt, ist wiederum gewährleistet,
dass der Ventilschieber des Parksperrenventils bei
einem Ausfall der Stromversorgung erst bei einem
Abfall des Versorgungsdruckes unter den definierten
Schwellwert, zu dem der Selbsthalt des Parksperren-
ventils verloren geht, in einen Betriebszustand über-
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geht, zu dem die Parksperre den eingelegten Be-
triebszustand annimmt.

[0018] Stellt eine der Ventiltaschen eine Versor-
gungsdruckventiltasche dar, an der der Versorgungs-
druck anlegbar ist und die wenigstens in der ersten
axialen Stellung des Ventilschiebers des Parksper-
renventils mit einer weiteren Ventiltasche in Verbin-
dung steht, die als Entlüftungsventiltasche mit einem
Niederdruckbereich gekoppelt ist, ist das Hydraulik-
system mit einer gewünscht hohen Spontanität be-
treibbar, da der im Bereich der Versorgungsdruck-
ventiltaschen anliegende Druck in der ersten axia-
len Stellung des Ventilschiebers über die Entlüftungs-
ventiltasche in gewünschtem Umfang abbaubar ist.

[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Hydrauliksystems stellt
eine der Ventiltaschen eine Betätigungsdruckventil-
tasche dar, in deren Bereich der Betätigungsdruck
anliegt, über die das Parksperrenventil mit der Park-
sperreneinheit verbunden ist und die wenigstens in
der ersten axialen Stellung des Ventilschiebers des
Parksperrenventils mit einer weiteren Ventiltasche in
Verbindung steht, die als Entlüftungsventiltasche mit
einem Niederdruckbereich gekoppelt ist. Dies führt
wiederum dazu, dass die Betätigungsdruckventilta-
sche in der ersten axialen Stellung des Ventilschie-
bers in gewünschtem Umfang in Richtung des Nie-
derdruckbereiches entlüftet wird und sich der Druck
im Bereich der Betätigungsdruckventiltasche in ge-
wünschtem Umfang innerhalb kurzer Betriebszei-
ten abbaut sowie eine Beeinträchtigung der Betäti-
gung des Parksperrenventils durch den im Bereich
der Betätigungsdruckventiltasche anliegenden Betä-
tigungsdruckes vermieden wird.

[0020] Ist die Versorgungsdruckventiltasche wenigs-
tens in der zweiten axialen Stellung des Ventilschie-
bers des Parksperrenventils mit der Betätigungs-
druckventiltasche verbunden und die Verbindung
zwischen der Versorgungsdruckventiltasche und der
Entlüftungstasche sowie zwischen der Betätigungs-
druckventiltasche und der Entlüftungsventiltasche je-
weils getrennt, ist die Parksperreneinheit in der
zweiten axialen Stellung des Ventilschiebers in ge-
wünschtem Umfang mit dem zum Auslegen der Park-
sperre oder zum Halten der Parksperre in ausge-
legtem Betriebszustand erforderlichen Betätigungs-
druck beaufschlagbar.

[0021] Der Betätigungsdruck liegt bei einer konstruk-
tiv einfachen Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Hydrauliksystems über eine der Ventiltaschen an der
weiteren Steuerfläche des Ventilschiebers an.

[0022] Die weitere Steuerfläche entspricht bei einer
bauraumgünstigen und konstruktiv einfachen Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Hydrauliksys-
tems einer Differenzfläche zwischen zwei einander

zugewandten Steuerflächen des Ventilschiebers des
Parksperrenventils, wobei der Betätigungsdruck an
der weiteren Steuerfläche im Bereich der Betäti-
gungsdruckventiltasche anliegt.

[0023] Bei einer mit höheren Freiheitsgraden aus-
legbaren Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Hydrauliksystems umfasst der Ventilschieber des
Parksperrenventils zwei separate Ventilschieberteile,
die in axialer Richtung voneinander beabstandet so-
wie relativ zueinander längs beweglich im Ventilge-
häuse angeordnet sind und zwischen den die Feder-
einrichtung angeordnet ist. Die Steuerfläche und die
weitere Steuerfläche sind im Bereich des ersten Ven-
tilschieberteiles und die zusätzliche Steuerfläche ist
im Bereich des zweiten Ventilschieberteiles vorgese-
hen. Die Betätigungsdruckventiltasche und die Ver-
sorgungsdruckventiltasche sind in der ersten axia-
len Stellung des ersten Ventilschieberteils voneinan-
der getrennt und jeweils mit der zugeordneten Ent-
lüftungsventiltasche verbunden, während die Betäti-
gungsdruckventiltasche und die Versorgungsdruck-
ventiltasche in der zweiten axialen Stellung des ers-
ten Ventilschieberteils miteinander verbunden und je-
weils von der zugeordneten Entlüftungsventiltasche
getrennt sind und der erste Ventilschieberteil über
den zweiten Ventilschieberteil in seine erste axiale
Stellung überführbar ist.

[0024] Bei dieser Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Hydrauliksystems ist die zusätzliche Steu-
erfläche im Bereich des zweiten Ventilschiebertei-
les in gewünschtem Umfang unabhängig vom Durch-
messer des ersten Ventilschieberteiles auslegbar,
der die Größe der Steuerfläche und der weiteren
Steuerfläche bestimmt. Dadurch ist die das Park-
sperrenventil in die erste axiale Stellung überführen-
de und aus dem weiteren Drucksignal resultieren-
de Stellkraft derart vorsehbar, dass das Parksperren-
ventil auf jeden Fall von der Rückstellfeder und dem
weiteren Drucksignal in die erste axiale Stellung des
Ventilschiebers überführbar ist.

[0025] Der zweite Ventilschieberteil ist bei einer kon-
struktiv einfachen Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Hydrauliksystems von der Federeinrich-
tung in Richtung eines Anschlages angefedert und
mittels eines weiteren Drucksignals entgegen der Fe-
derkraft der Federeinrichtung in Richtung des ersten
Ventilschieberteils verschiebbar.

[0026] Sowohl die in den Patentansprüchen angege-
benen Merkmale als auch die in den nachfolgenden
Ausführungsbeispielen des erfindungsgemäßen Hy-
drauliksystems angegebenen Merkmale sind jeweils
für sich alleine oder in beliebiger Kombination mit-
einander geeignet, den erfindungsgemäßen Gegen-
stand weiterzubilden.
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[0027] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen des erfindungsgemäßen Hydrauliksys-
tems ergeben sich aus den Patentansprüchen und
den nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung prinzipmäßig beschriebenen Ausführungsbei-
spielen, wobei zugunsten der Übersichtlichkeit in der
nachfolgenden Beschreibung für bau- und funktions-
gleiche Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet
werden.

[0028] Es zeigt:

[0029] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines
Parksperrenventils des erfindungsgemäßen Hydrau-
liksystems, wobei ein Ventilschieber der Parksper-
renventils in einer ersten axialen Stellung vorliegt;

[0030] Fig. 2 eine Fig. 1 entsprechende Darstellung
des Parksperrenventils, dessen Ventilschieber in ei-
ner zweiten axialen Stellung vorliegt;

[0031] Fig. 3 das Parksperrenventil gemäß Fig. 1,
wobei der Ventilschieber wiederum in der ersten axia-
len Position vorliegt;

[0032] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform des Park-
sperrenventils des erfindungsgemäßen Hydraulik-
systems, dessen Ventilschieber in der ersten axialen
Position angeordnet ist; und

[0033] Fig. 5 das Parksperrenventil gemäß Fig. 4,
wobei der Ventilschieber in seine zweite axiale Stel-
lung umgeschoben ist.

[0034] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Hydrauliksys-
tems 1 eines Automatgetriebes, das mehrere Ventil-
einrichtungen 2 bis 5 und eine hydraulisch betätig-
bare Parksperreneinheit 6 umfasst. Eine der Ventil-
einrichtungen 2 ist ein Parksperrenventil mit mehre-
ren im Bereich eines Ventilgehäuses 7 ausgebilde-
ten Ventiltaschen 21 bis 28, über das ein in Abhän-
gigkeit eines Versorgungsdruckes bzw. eines Sys-
temdrucks p_sys stehender Betätigungsdruck pB der
Parksperreneinheit 6 an dieser anlegbar ist. Der Sys-
temdruck p_sys ist vorliegend im Bereich der ein Sys-
temdruckventil darstellenden Ventileinrichtung 4 ein-
stellbar. Dabei liegt am Systemdruckventil 4 der För-
derdruck einer Hydraulikpumpe des Automatgetrie-
bes an und wird in Abhängigkeit eines am System-
druckventil anliegenden Vorsteuerdruckes betriebs-
zustandsabhängig eingestellt. Der Vorsteuerdruck
des Systemdruckventils 4 wird wiederum im Bereich
eines als elektrischer Druckregler ausgeführten und
in der Zeichnung nicht näher dargestellten Ventilein-
richtung eingestellt, wobei der Systemdruck p_sys
beim Ausfall der elektrischen Versorgung im Wesent-
lichen gleich dem Förderdruck der Hydraulikpumpe
entspricht und jeweils den maximalen Wert annimmt.
Die Ventiltaschen sind über einen im Ventilgehäuse
längs verschiebbaren Ventilschieber 8 in der später

näher beschriebenen Art und Weise in Wirkverbin-
dung bringbar oder voneinander trennbar.

[0035] Bei dem in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel des Parksperrenventils 2
umfasst der Ventilschieber 8 des Parksperrenventils
2 zwei separate Ventilschieberteile 81, 82 die in axia-
ler Richtung voneinander beabstandet sowie relativ
zueinander längs verschieblich im Ventilgehäuse 7
angeordnet sind.

[0036] Im Unterschied hierzu ist der Ventilschieber
8 des Parksperrenventils 2 gemäß Fig. 4 und Fig. 5
einteilig ausgebildet, wobei der erste Ventilschieber-
teil 81 des Parksperrenventils 1 gemäß Fig. 1 bis
Fig. 3 und der einteilige Ventilschieber 8 des Park-
sperrenventils 2 gemäß Fig. 4 und Fig. 5 im Wesent-
lichen die gleiche Funktionalität und Wirkungsweise
aufweisen, während der zweite Ventilschieberteil 82
lediglich für eine Betätigung des ersten Ventilschie-
berteiles 81 ausgehend von einer in Fig. 2 dargestell-
ten zweiten axialen Stellung des ersten Ventilschie-
berteiles 81 in Richtung der in Fig. 1 bzw. Fig. 3 dar-
gestellten ersten axialen Stellung vorgesehen ist.

[0037] Das bedeutet, dass die Ventiltaschen 21 bis
28 des Parksperrenventils 2 gemäß Fig. 1 bis Fig. 3
und die Ventiltasche 21 bis 25 und die Ventiltasche
28 des Parksperrenventils 2 gemäß Fig. 4 und Fig. 5,
das ohne die Ventiltaschen 26 und 27 ausgebildet ist,
in gleichem Umfang über den einteiligen Ventilschie-
ber 8 bzw. über das erste Ventilschieberteil 81 mit-
einander in Wirkverbindung bringbar oder voneinan-
der trennbar ist.

[0038] Grundsätzlich ist sowohl der einteilige Ventil-
schieber 8 als auch das erste Ventilschieberteil 81
in Richtung der mit einem ersten Betriebszustand
des Parksperrenventils 2 korrespondierenden ers-
ten axialen Stellung angefedert bzw. greift an diesen
jeweils eine Federkraft einer Federkrafteinrichtung
9 an. Im ersten Betriebszustand des Parksperren-
ventils 2 bzw. in der damit korrespondierenden ers-
ten axialen Stellung des einteiligen Ventilschiebers
8 bzw. des ersten Ventilschieberteiles 81 ist an der
Parksperreneinheit 6 ein Betätigungsdruck pB anleg-
bar, zu dem die Parksperre in den eingelegten Be-
triebszustand übergeht.

[0039] Dies resultiert daraus, dass der Betätigungs-
druck pB im Bereich eines Kolbens einer Kolben-
Zylinder-Einheit der Parksperreneinheit anliegt. Da-
bei wirkt der Betätigungsdruck pB einer am Kolben
der Kolben-Zylinder-Einheit angreifenden Federein-
richtung entgegen, die den Kolben und eine damit
wirkverbundene Kolbenstange in einem derartigen
Umfang mit einer Stellkraft beaufschlagt, die den Kol-
ben und die Kolbenstange sowie eine damit wirkver-
bundene Parksperrenklinke in einen mit einem Park-
sperrenrad eingreifenden Betriebszustand überführt.
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Ist der Betätigungsdruck pB größer als die Feder-
kraft der Federeinrichtung der Kolben-Zylinder-Ein-
heit, wird die Parksperrenklinke vom Betätigungs-
druck pB außer Eingriff mit dem Parksperrenrad ge-
halten. Im Unterschied hierzu wird die Parksperren-
klinke von der Federeinrichtung der Kolbenzylinder-
einheit mit dem Parksperrenrad in Eingriff gebracht,
wenn der Betätigungsdruck pB kleiner als ein die
Parksperre in ausgelegtem Betriebszustand halten-
der Mindestdruckwert ist.

[0040] Zusätzlich ist im Bereich einer Steuerfläche
10 des einteiligen Ventilschiebers 8 bzw. des ersten
Ventilschieberteiles 81 eine in Richtung einer mit ei-
nem zweiten Betriebszustand des Parksperrenventils
2 korrespondierenden zweiten axialen Stellung des
einteiligen Ventilschiebers 8 bzw. des ersten Ventil-
schieberteiles 81, die jeweils in Fig. 2 bzw. in Fig. 5
gezeigt ist, wirkendes Drucksignal pA aufschaltbar,
in dem an der Parksperreneinheit die Parksperre der
Parksperreneinheit 6 in den ausgelegten Betriebszu-
stand überführender Betätigungsdruck pB anlegbar
ist.

[0041] In der ersten axialen Stellung des einteiligen
Ventilschiebers 8 bzw. des ersten Ventilschiebertei-
les 81 ist die Ventiltasche 23 bzw. die Versorgungs-
druckventiltasche mit der Ventiltasche 22 verbun-
den, die als Entlüftungsventiltasche mit einem Nie-
derdruckbereich 11 bzw. einem Tank des Automatge-
triebes in Verbindung steht. Damit wird der über eine
Blende 12 am Parksperrenventil 2 anliegende Sys-
temdruck p_sys über die Ventiltaschen 23 und 22 in
Richtung des Niederdruckbereiches 11 entlüftet.

[0042] Beide in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele des Parksperrenventils 2 sind im Be-
reich der Ventiltasche 24, die eine Betätigungsdruck-
ventiltasche darstellt, mit der Parksperreneinheit 6
verbunden. Die Betätigungsdruckventiltasche 24 ist
in der ersten axialen Stellung des einteiligen Ventil-
schiebers 8 bzw. des ersten Ventilschieberteiles 81
mit der wiederum eine Entlüftungsventiltasche dar-
stellenden Ventiltasche 25 verbunden, die mit dem
Niederdruckbereich 11 gekoppelt ist. Damit wird der
Betätigungsdruck pB sowohl im Bereich des Park-
sperrenventils 2 als auch im Bereich der Parksper-
reneinheit 6 in Richtung des Niederdruckbereiches 11
abgebaut bzw. entlüftet, sodass die Parksperre durch
die Federeinrichtung der Parksperreneinheit 6 in ih-
ren eingelegten Betriebszustand überführt wird.

[0043] Im Normalbetrieb des Hydrauliksystems 1, d.
h. bei funktionierender Stromversorgung der Ventil-
einrichtungen 3 bis 5, und bei Vorliegen einer ent-
sprechenden Anforderung zum Auslegen der Park-
sperre der Parksperreneinheit 6 wird das Drucksignal
pA im Bereich der Ventileinrichtung 3 auf ein Niveau
angehoben, zu dem der erste Ventilschieberteil 81
bzw. der einteilige Ventilschieber 8 aus der in Fig. 1

bzw. Fig. 4 dargestellten ersten axialen Stellung in
die in Fig. 2 bzw. Fig. 5 gezeigte zweite axiale Stel-
lung vom Drucksignal pA entgegen der Federkraft der
Federeinrichtung 9 überführt wird.

[0044] Durch das axiale Verstellen des einteiligen
Ventilschiebers 8 bzw. des ersten Ventilschiebertei-
les 81 wird sowohl die Verbindung zwischen der Be-
tätigungsdrucktasche 24 und der Entlüftungstasche
25 als auch zwischen der Versorgungsdruckventilta-
sche 23 und der Entlüftungsventiltasche 22 getrennt,
während die Versorgungsdruckventiltasche 23 und
die Betätigungsdruckventiltasche 24 miteinander ver-
bunden werden. Dies führt dazu, dass der Betäti-
gungsdruck pB ansteigt und bei entsprechend hohem
Systemdruck p_sys die Parksperre entgegen der Fe-
derkraft der Federeinrichtung 9 der Parksperrenein-
heit 6 in ihren ausgelegten Betriebszustand überführt
wird. Zusätzlich liegt der Betätigungsdruck pB des
Parksperrenventils 2 gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 im Be-
reich der Ventiltasche 27 und somit an einer weiteren
Steuerfläche 13 des ersten Ventilschieberteils 81 an,
womit ein sogenannter Selbsthalt des Parksperren-
ventils 2 gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 aktiviert ist. Der ak-
tivierte Selbsthalt bewirkt, dass der erste Ventilschie-
berteil 81 selbst bei einem Abfall des Drucksignals pA
vom Betätigungsdruck pB entgegen der Federkraft
der Federeinrichtung 9 in der zweiten axialen Stellung
gehalten wird.

[0045] Liegt wiederum eine entsprechende Anforde-
rung zum Einlegen der Parksperre der Parksperren-
einrichtung 6 vor, ist der erste Ventilschieberteil 81
des Parksperrenventils 2 in seine erste axiale Stel-
lung zu überführen. Hierfür wird die Ventileinrichtung
5, die wiederum ein Druckregler mit steigender Kenn-
linie ist, entsprechend bestromt und im Bereich ei-
ner zusätzlichen Steuerfläche 14 ein weiteres Druck-
signal pMV angelegt. Dies bewirkt, dass am zweiten
Ventilschieberteil 82 eine das zweiten Ventilschieber-
teil 82 in Richtung des ersten Ventilschieberteiles 81
führende Stellkraft anliegt und der erste Ventilschie-
berteil 81 gemeinsam mit dem zweiten Ventilschie-
berteil 82 in Richtung seiner ersten axialen Stellung
überführt wird. Das Parksperrenventil 2 gemäß Fig. 1
weist dann den in Fig. 3 dargestellten Betriebszu-
stand auf und die Betätigungsdruckventiltasche 24
ist wiederum von der Versorgungsdruckventiltasche
23 getrennt. Der Betätigungsdruck pB wird über die
Entlüftungsventiltasche 25 in dem für das Einlegen
der Parksperre der Parksperreneinrichtung 6 erfor-
derlichen Umfang abgebaut. Gleichzeitig wird auch
der Selbsthalt des Parksperrenventils 2 eliminiert, so-
dass der erste Ventilschieberteil 81 in seiner ersten
axialen Stellung von der Federkraft der Federeinrich-
tung 9 bei entsprechend eingestelltem Drucksignal
pA gehalten ist, selbst wenn das weitere Drucksignal
pMV wiederum gleich Null ist.
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[0046] Da die Federeinrichtung 9 zwischen den bei-
den Ventilschieberteilen 81 und 82 angeordnet ist,
wird bei entsprechend kleinem weiteren Drucksignal
pMV der zweite Ventilschieberteil 82 von der Feder-
einrichtung 9 in die in Fig. 1 gezeigte Stellung über-
führt, während der erste Ventilschieberteil 81 nach
wie vor in seiner ersten axialen Stellung vorliegt. Dies
resultiert aus der Tatsache, dass der zweite Ventil-
schieberteil 82 von der Federeinrichtung 9 in Rich-
tung eines Anschlages 17 angefedert ist und mittels
des weiteren Drucksignals pMV entgegen der Feder-
kraft der Federeinrichtung 9 in Richtung des ersten
Ventilschieberteiles 81 verschiebbar ist 0.

[0047] Im Unterschied dazu wird das weitere Druck-
signal pMV bei der zweiten Ausführungsform des
Parksperrenventils 2 gemäß Fig. 4 und Fig. 5 direkt
am einteiligen Ventilschieber 8 angelegt, um diesen
aus der zweiten axialen Stellung in seine erste axia-
le Stellung entgegen dem Drucksignal pA überführen
zu können.

[0048] Bei einem Ausfall der Stromversorgung des
Hydrauliksystems 1 fallen sowohl das Drucksignal
pA als auch das Drucksignal pMV aufgrund der stei-
genden Kennlinie der Ventileinrichtungen 3 und 5
auf null ab. Gleichzeitig liegt über die Blende 12 der
maximale Systemdruck am Parksperrenventil 2 an.
Liegt der einteilige Ventilschieber 8 bzw. das ers-
te Ventilschieberteil 81 zum Zeitpunkt, zu dem die
Stromversorgung des Hydrauliksystems 1 ausfällt, in
der ersten axialen Stellung vor, bleibt die Parksperre
der Parksperreneinheit 6 in eingelegtem Betriebszu-
stand. Fällt die Stromversorgung des Hydrauliksys-
tems 1 bei Vorliegen des einteiligen Ventilschiebers 8
bzw. des ersten Ventilschieberteiles 81 in der zweiten
axialen Stellung aus, wird die Parksperre 6 über die
Selbsthaltefunktion des Parksperrenventils 2 solan-
ge in ausgelegtem Betriebszustand gehalten, solan-
ge der am Parksperrenventil 2 anliegende System-
druck p_sys ausreichend hoch ist, dass der einteili-
ge Ventilschieber 8 bzw. der erste Ventilschieberteil
81 vom Betätigungsdruck pB gegen die Federkraft
der Federeinrichtung 9 in der zweiten axialen Stellung
gehalten ist. Erst wenn der Systemdruck p_sys un-
terhalb des Schwellwertes absinkt, wird der einteilige
Ventilschieber 8 oder der erste Ventilschieberteil 81
von der Federeinrichtung 9 in die erste axiale Stellung
überführt und die Parksperre der Parksperreneinheit
6 geht in den eingelegten Betriebszustand über.

[0049] Bei dem Parksperrenventil 2 gemäß Fig. 4
und Fig. 5 entspricht die weitere Steuerfläche 13
einer Differenzfläche zwischen zwei einander zuge-
wandten Steuerflächen 15, 16 des einteiligen Ventil-
schiebers 8 des Parksperrenventils 2, wobei der Be-
tätigungsdruck pB an der weiteren Steuerfläche 13
bei dem Parksperrenventil 2 gemäß Fig. 4 und Fig. 5
über die Betätigungsdruckventiltasche 24 sowie die
Versorgungsdruckventiltasche 23 anliegt.

[0050] Die Steuerflächen 10, 13 und 14 sind sowohl
bei dem Parksperrenventil 2 gemäß Fig. 1 bis Fig. 3
als auch bei dem Parksperrenventil 2 gemäß Fig. 4
und Fig. 5 so aufeinander abgestimmt, dass im Be-
reich der Steuerflächen 10, 13 und 14 anliegenden
und einander entsprechenden Drücken pA, pB und
pMV am einteiligen Ventilschieber 8 oder am ersten
Ventilschieberteil 81 eine den Ventilschieber 8 bzw.
den ersten Ventilschieberteil 81 in seine erste axiale
Stellung verschiebende Gesamtkraftkomponente an-
greift, womit gewährleistet ist, dass das Parksperren-
ventil 2 immer in den Betriebszustand überführbar ist,
in dem die Parksperre in den eingelegten Betriebszu-
stand übergeht.

Bezugszeichenliste

1 Hydrauliksystem
2 Ventileinrichtung, Parksperrenventil
3–5 Ventileinrichtung
6 Parksperreneinheit
7 Ventilgehäuse
8 Ventilschieber
9 Federeinrichtung
10 Steuerfläche
11 Niederdruckbereich
12 Blende
13 weitere Steuerfläche
14 zusätzliche Steuerfläche
15, 16 Steuerfläche
17 Anschlag
21 Ventiltasche
22 Ventiltasche, Entlüftungsventilta-

sche
23 Ventiltasche, Versorgungsdruckven-

tiltasche
24 Ventiltasche, Betätigungsdruckven-

tiltasche
25 Ventiltasche, Entlüftungsventilta-

sche
26 Ventiltasche
27 Ventiltasche
28 Ventiltasche
81 erster Ventilschieberteil
82 zweiter Ventilschieberteil
pA Drucksignal
pB Betätigungsdruck
pMV weiteres Drucksignal
p_sys Versorgungsdruck, Systemdruck
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Patentansprüche

1.     Hydrauliksystem (1) eines Automatgetriebes
mit mehreren Ventileinrichtungen (2 bis 5) und mit ei-
ner hydraulisch betätigbaren Parksperreneinheit (6),
wobei eine der Ventileinrichtungen (2) ein Parksper-
renventil mit mehreren im Bereich eines Ventilgehäu-
ses (7) ausgebildeten Ventiltaschen (21 bis 28; 21
bis 25, 28) ist, über das ein in Abhängigkeit eines
Versorgungsdruckes (p_sys) stehender Betätigungs-
druck (pB) der Parksperreneinheit (6) an dieser an-
legbar ist und die Ventiltaschen (21 bis 28; 21 bis 25,
28) über einen im Ventilgehäuse (7) längsverschieb-
baren Ventilschieber (8; 81, 82) miteinander in Wirk-
verbindung bringbar oder voneinander trennbar sind,
wobei der Ventilschieber (8; 81, 82) in Richtung einer
mit einem ersten Betriebszustand des Parksperren-
ventils (2) korrespondierenden ersten axialen Stel-
lung angefedert ist, in dem an der Parksperrenein-
heit (6) wiederum ein Betätigungsdruck (pB) anleg-
bar ist, zu dem die Parksperre in den eingelegten Be-
triebszustand übergeht, und im Bereich einer Steu-
erfläche (10) des Ventilschiebers (8; 81) ein in Rich-
tung einer mit einem zweiten Betriebszustand des
Parksperrenventils (6) korrespondierenden zweiten
axialen Stellung des Ventilschiebers (8; 81, 82) wir-
kendes Drucksignal (pA) aufschaltbar ist, in dem an
der Parksperreneinheit (6) ein eine Parksperre der
Parksperreneinheit in den ausgelegten Betriebszu-
stand überführender Betätigungsdruck (pB) anlegbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Betätigungs-
druck (pB) der Parksperreneinheit (6) zusätzlich an
einer weiteren Steuerfläche (13) des Ventilschiebers
(8; 81, 82) anliegt und die daraus resultierende und
am Ventilschieber (8; 81, 82) angreifende Stellkraft
in Richtung der zweiten axialen Stellung wirkt, wäh-
rend im Bereich einer zusätzlichen Steuerfläche (14)
des Ventilschiebers (8; 82) ein weiteres Drucksignal
(pMV) anlegbar ist, das in Richtung der ersten axia-
len Stellung des Ventilschiebers (8; 81, 82) an diesem
angreift, wobei die Steuerflächen (10, 13, 14) und die
Federeinrichtung (9) des Parksperrenventils (2) der-
art aufeinander abgestimmt sind, dass bei im Bereich
der Steuerflächen (10, 13, 14) anliegenden und ein-
ander entsprechenden Drücken (pA, pB, pMV) am
Ventilschieber (8; 81, 82) eine den Ventilschieber (8;
81, 82) in seine erste axiale Stellung verschiebende
Gesamtkraftkomponente angreift.

2.     Hydrauliksystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Drucksignal (pA) im Be-
reich einer der Ventileinrichtungen (3) einstellbar ist,
die als elektrisch betätigbarer Druckregler ausgebil-
det ist und in deren Bereich das Drucksignal (pA) mit
zunehmendem Betätigungsstrom ansteigt.

3.   Hydrauliksystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Drucksignal (pA) des Druck-
reglers (3) zusätzlich zum Einstellen eines in Ab-
hängigkeit des Versorgungsdruckes stehenden Be-

tätigungsdruckes wenigstens eines Schaltelementes
des Automatgetriebes verwendbar ist.

4.     Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das weite-
re Drucksignal (pMV) im Bereich einer der Ventilein-
richtungen (5) einstellbar ist, die als elektrisch betä-
tigbarer Druckregler ausgebildet ist und in deren Be-
reich das weitere Drucksignal (pMV) mit zunehmen-
dem Bestätigungsstrom ansteigt.

5.     Hydrauliksystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine
der Ventiltaschen (23) eine Versorgungsdruckventil-
tasche darstellt, an der der Versorgungsdruck (p_sys)
anlegbar ist und die wenigstens in der ersten axia-
len Stellung des Ventilschiebers (8; 81, 82) des Park-
sperrenventils (2) mit einer weiteren Ventiltasche (22)
in Verbindung steht, die als Entlüftungsventiltasche
mit einem Niederdruckbereich (11) gekoppelt ist.

6.     Hydrauliksystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine
der Ventiltaschen (24) eine Betätigungsdruckventil-
tasche darstellt, in deren Bereich der Betätigungs-
druck (pB) anliegt, über die das Parksperrenventil (2)
mit der Parksperreneinheit (6) verbunden ist und die
wenigstens in der ersten axialen Stellung des Ven-
tilschiebers (8; 81, 82) des Parksperrenventils (2)
mit einer weiteren Ventiltasche (25) in Verbindung
steht, die als Entlüftungsventiltasche mit einem Nie-
derdruckbereich (11) gekoppelt ist.

7.   Hydrauliksystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Versorgungsdruckventilta-
sche (23) wenigstens in der zweiten axialen Stellung
des Ventilschiebers (8; 81, 82) des Parksperrenven-
tils (2) mit der Betätigungsdruckventiltasche (24) ver-
bunden ist und die Verbindung zwischen der Versor-
gungsdruckventiltasche (23) und der Entlüftungsven-
tiltasche (22) sowie zwischen der Betätigungsdruck-
ventiltasche (24) und der Entlüftungsventiltasche (25)
jeweils getrennt ist.

8.     Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Betäti-
gungsdruck (pB) über eine der Ventiltaschen (27) an
der weiteren Steuerfläche (13) des Ventilschiebers
(8; 81, 82) anliegt.

9.     Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die weite-
re Steuerfläche (13) einer Differenzfläche zwischen
zwei einander zugewandten Steuerflächen (15, 16)
des Ventilschiebers (8) des Parksperrenventils (2)
entspricht und der Betätigungsdruck (pB) an der wei-
teren Steuerfläche (13) im Bereich der Betätigungs-
druckventiltasche (24) anliegt.
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10.   Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventil-
schieber (8) des Parksperrenventils (2) zwei sepa-
rate Ventilschieberteile (81, 82) umfasst, die in axia-
ler Richtung voneinander beabstandet sowie relativ
zueinander längsverschieblich im Ventilgehäuse (7)
angeordnet sind und zwischen den die Federeinrich-
tung (9) angeordnet ist, wobei die Steuerfläche (10)
und die weitere Steuerfläche (13) im Bereich des
ersten Ventilschieberteiles (81) und die zusätzliche
Steuerfläche (14) im Bereich des zweiten Ventilschie-
berteiles (82) vorgesehen ist, und wobei die Betä-
tigungsdruckventiltasche (24) und die Versorgungs-
druckventiltasche (23) in der ersten axialen Stellung
des ersten Ventilschieberteils (81) voneinander ge-
trennt und jeweils mit der zugeordneten Entlüftungs-
ventiltasche (25 bzw. 22) verbunden sind, während
die Betätigungsdruckventiltasche (24) und die Ver-
sorgungsdruckventiltasche (23) in der zweiten axia-
len Stellung des ersten Ventilschieberteils (81) mit-
einander verbunden und jeweils von der zugeord-
neten Entlüftungsventiltasche (25 bzw. 22) getrennt
sind und der erste Ventilschieberteil (81) über den
zweiten Ventilschieberteil (82) in seine erste axiale
Stellung überführbar ist.

11.   Hydrauliksystem nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Ventilschieberteil
(82) von der Federeinrichtung (9) in Richtung eines
Anschlages (17) angefedert ist und mittels des weite-
ren Drucksignals (pMV) entgegen der Federkraft der
Federrichtung (9) in Richtung des ersten Ventilschie-
berteils (81) verschiebbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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