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(54) Bezeichnung: Ventil zur Ansteuerung eines hydraulisch betätigbaren Klauenschaltelementes

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Ventil (1) zur Ansteue-
rung eines hydraulisch betätigbaren Klauenschaltelementes
vorgeschlagen, aufweisend zwei Schaltstellungen, die je-
weils dem offenen bzw. geschlossenen Zustand des Klauen-
schaltelementes entsprechen, wobei das Ventil (1) als Über-
druckventil ausgeführt ist und wobei die Überdruckfunktion
in beiden Schaltstellungen des Ventils (1) aktiv ist, so dass
unabhängig von der Schaltstellung des Ventils (1) Druckspit-
zen im Systemdruckkanal und an der bedruckten Klauensei-
te des Klauenschaltelementes abgeführt werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Ventil zur Ansteuerung eines hydraulisch betätigba-
ren Klauenschaltelementes gemäß dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1.

[0002] Bei Automatgetrieben von Kraftfahrzeugen
umfassend Klauenschaltelemente entstehen wäh-
rend des Zu- oder Abschaltens eines hydraulisch be-
tätigbaren Klauenschaltelementes teilweise sehr ho-
he Druckspitzen, die in nachteiliger Weise in sehr
hohen Bauteilbelastungen resultieren und über Ven-
tilverbräuche oder Leckagen abgeführt werden kön-
nen.

[0003] Aus der DE 10 2008 014 192 A1 geht ein
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs mit einem elek-
trohydraulischen 2/2 Wegeventil hervor, wobei das
Ventil dazu dient, den Antriebsstrang über eine Klau-
enkupplung zu trennen oder zu schließen. Bei dem
bekannten Antriebsstrang ist das Ventil mit einer
Druckbegrenzungsvorrichtung versehen, welche ei-
ne Längs- und eine Querbohrung aufweist, um Druck-
spitzen abzufangen. Hierbei ist die Druckbegren-
zungsvorrichtung mit einer Schraubendruckfeder in
einer Führungshülse angeordnet und wird magne-
tisch gesteuert. Gemäß der DE 10 2008 014 192 A1
wird eine Druckbegrenzungsfunktion nur in der ge-
schlossenen Stellung des Ventils realisiert. Bei ge-
öffnetem Ventil ist konzeptionsbedingt die Druckbe-
grenzungsfunktion nicht aktiv.

[0004] Aus der DE 103 60 074 A1 ist ein hydrau-
lisches System für Kraftfahrzeuge bekannt, umfas-
send einen Geberzylinder mit einem Gehäuse, ei-
nem in diesem axial verschiebbar angeordneten Kol-
ben, der einen mit einer Hydraulikflüssigkeit gefüll-
ten Druckraum begrenzt und bei Betätigung des Ge-
berzylinders mittels einer auf den Kolben wirkenden
Kolbenstange axial verschoben wird und dadurch die
Hydraulikflüssigkeit mit Druck beaufschlagt und zu-
mindest einem zwischen Gehäuse und Kolben an-
geordneten Dichtmittel, ferner umfassend einen Neh-
merzylinder und eine diese verbindende Druckmedi-
umsleitung. Hierbei ist in dem hydraulischen System
ein Überdruckventil angeordnet, welches den Druck
im hydraulischen System auf einen Maximaldruck be-
grenzt.

[0005] Aus der DE 102 22 447 A1 der Anmelderin ist
eine Vorrichtung zur Ansteuerung einer hydraulisch
betätigbaren Kupplung eines Kraftfahrzeuggetriebes
beschrieben. Die Kupplung wird durch ein Hydraulik-
medium bewegt und ist mit einer Rückstelleinrichtung
versehen, so dass der Kupplungskolben im nichtge-
schalteten Zustand der Kupplung mit Druck beauf-
schlagt wird und in geschaltetem Zustand entlastet
wird.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, ein Ventil zur Ansteuerung eines hy-
draulisch betätigbaren Klauenschaltelementes anzu-
geben.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere erfindungsgemä-
ße Ausgestaltungen und Vorteile gehen aus den Un-
teransprüchen hervor.

[0008] Demnach wird ein Ventil zur Ansteuerung ei-
nes hydraulisch betätigbaren Klauenschaltelemen-
tes vorgeschlagen, welches zwei Schaltstellungen
aufweist, die jeweils dem offenen bzw. geschlos-
senen Zustand des Klauenschaltelementes entspre-
chen und als Überdruckventil ausgeführt ist, wobei
die Überdruckfunktion in beiden Schaltstellungen ak-
tiv ist und unabhängig von der Schaltstellung Druck-
spitzen im Systemdruckkanal und an der bedruckten
Klauenseite begrenzt.

[0009] Die Überdruckfunktion wird durch eine mit
dem Systemdruckkanal fluidtechnisch verbundene
und in das Ventil integrierte Leitung realisiert, wel-
che derart ausgeführt ist, dass bei Systemdruck,
der einen Schwellenwert überschreitet, eine mit ei-
nem Tank fluidtechnisch verbundene Öffnung be-
dingt durch die durch den Systemdruck in der Leitung
wirkende Kraft freigegeben wird.

[0010] Durch die erfindungsgemäße Konzeption
werden zur Druckbegrenzung keine weiteren Bau-
teile, insbesondere separate Druckbegrenzungsven-
tile benötigt, da die erforderliche Überdruckfunktion
in das Ventil zur Ansteuerung eines Klauenschaltele-
mentes integriert ist.

[0011] Das Ventil umfasst gemäß einer Ausgestal-
tung der Erfindung einen Ventilschieber, welcher
an einem Ende mit einem in einer fest angeord-
neten Hülse aufgenommenen axial verschiebbaren
Kolben wirkverbindbar ist, auf den an dessen dem
Ventilschieber abgewandten Seite der Ansteuerdruck
wirkt, wobei der Ventilschieber eine Längsbohrung
aufweist, die sich zwischen dem dem Kolben zuge-
wandten Ende des Ventilschiebers und einem Be-
reich des Ventilschiebers erstreckt, der sich axial
betrachtet bei geschlossenem Klauenschaltelement
zwischen einer Ventiltasche zur Versorgung des Ven-
tils mit Systemdruck und einer bei geschlossenem
Klauenschaltelement mit der Ventiltasche zur Ver-
sorgung des Ventils mit Systemdruck fluidtechnisch
wirkverbundenen und mit dem Klauenschaltelement
fluidtechnisch verbundenen Ventiltasche und bei ge-
öffnetem Klauenschaltelement zwischen der Ventil-
tasche zur Versorgung des Ventils mit Systemdruck
und einer bei geöffnetem Klauenschaltelement mit
der Ventiltasche zur Versorgung des Ventils mit Sys-
temdruck fluidtechnisch wirkverbundenen und mit
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dem Klauenschaltelement fluidtechnisch verbunde-
nen Ventiltasche befindet.

[0012] Die Längsbohrung ist an ihrem dem Kolben
abgewandten Ende mit einer durchgehenden Quer-
bohrung fluidtechnisch verbunden, derart, dass auf
der dem Ventilschieber zugewandten Seite des Kol-
bens über die Quer- und Längsbohrung der System-
druck wirkt, wobei, wenn die durch den Ansteuer-
druck auf den Kolben wirkende Kraft größer ist als
die durch den Systemdruck auf den Kolben wirken-
de Kraft, der Kolben am Ventilschieber dicht anliegt
und wobei, wenn die durch den Ansteuerdruck auf
den Kolben wirkende Kraft kleiner ist als die durch
den Systemdruck auf den Kolben wirkende Kraft, der
Kolben axial in Richtung von dem Ventilschieber weg
verschoben wird, so dass über die Quer- und Längs-
bohrung und eine mit dem Tank fluidtechnisch ver-
bundene Öffnung Hydraulikflüssigkeit in den Tank
fließen kann, wodurch Druckspitzen abgeführt wer-
den. Die Längs- und Querbohrung bilden die gemäß
der Erfindung zur Realisierung der Überdruckfunkti-
on in das Ventil integrierte Leitung.

[0013] Das Überdruckniveau ist vom Ansteuerdruck,
dem Durchmesser des Kolbens und dem Durchmes-
ser der Längs- und Querbohrung abhängig.

[0014] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beigefügten Figuren beispielhaft näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1: Eine schematische Schnittansicht ei-
nes gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
ausgeführten Ventils zur Ansteuerung eines
Klauenschaltelementes in der Stellung, bei der
das Klauenschaltelement geschlossen ist ohne
Druckspitze;

Fig. 2: Eine Schnittansicht des in Fig. 1 darge-
stellten Ventils in der Stellung, bei der das Klau-
enschaltelement geschlossen ist bei Vorliegen
einer Druckspitze;

Fig. 3: Eine schematische Schnittansicht des in
Fig. 1 dargestellten Ventils in der Stellung, bei
der das Klauenschaltelement geöffnet ist ohne
Druckspitze; und

Fig. 4: Eine Schnittansicht des in Fig. 1 darge-
stellten Ventils in der Stellung, bei der das Klau-
enschaltelement geöffnet ist bei Vorliegen einer
Druckspitze.

[0015] Der allgemeine Aufbau und die Funktionswei-
se von Ventilen zur Ansteuerung von Klauenschalt-
elementen sind dem Fachmann bestens bekannt, so
dass im Folgenden die Merkmale detailliert beschrie-
ben werden, die für die vorliegende Erfindung von Be-
deutung sind.

[0016] Gemäß der Erfindung und bezugnehmend
auf die beigefügten Figuren wird ein Ventil 1 zur
Ansteuerung eines Klauenschaltelementes geschaf-
fen, welches zwei Schaltstellungen aufweist, die je-
weils dem offenen bzw. geschlossenen Zustand des
Klauenschaltelementes entsprechen, wobei das Ven-
til 1 als Überdruckventil ausgeführt ist. Hierbei ist
die Überdruckfunktion in beiden Schaltstellungen des
Ventils 1 aktiv, so dass in vorteilhafter Weise unab-
hängig von der Schaltstellung des Ventils 1 Druck-
spitzen im Systemdruckkanal und an der bedruck-
ten Klauenseite des Klauenschaltelementes abge-
führt werden.

[0017] Das Ventil 1 umfasst einen Ventilschieber 2,
der an einem Ende mit einem in einer fest angeord-
neten Hülse 3 aufgenommenen, axial verschiebba-
ren Kolben 4 wirkverbindbar ist, auf den an dessen
dem Ventilschieber 2 abgewandten Seite der Ansteu-
erdruck pRed wirkt.

[0018] Wie aus den beigefügten Figuren ersichtlich,
weist der Ventilschieber 2 eine Längsbohrung 5 auf,
die sich zwischen dem dem Kolben 4 zugewand-
ten Ende des Ventilschiebers 2 und einem Bereich
des Ventilschiebers 2 erstreckt, der sich axial be-
trachtet bei geschlossenem Klauenschaltelement ge-
mäß Fig. 1 und Fig. 2 zwischen einer Ventiltasche 6
zur Versorgung des Ventils 1 mit Systemdruck pSys
über den Systemdruckkanal und einer bei geschlos-
senem Klauenschaltelement mit der Ventiltasche 6
zur Versorgung des Ventils 1 mit Systemdruck pSys
fluidtechnisch wirkverbundenen und mit dem Klau-
enschaltelement fluidtechnisch verbundenen Ventil-
tasche 7 und bei geöffnetem Klauenschaltelement
gemäß Fig. 3 und Fig. 4 zwischen der Ventiltasche
6 zur Versorgung des Ventils mit Systemdruck pSys
und einer bei geöffnetem Klauenschaltelement mit
der Ventiltasche 6 zur Versorgung des Ventils mit
Systemdruck pSys fluidtechnisch wirkverbundenen
und mit dem Klauenschaltelement fluidtechnisch ver-
bundenen Ventiltasche 8 befindet.

[0019] Gemäß der Erfindung ist die Längsbohrung
5 an ihrem dem Kolben 4 abgewandten Ende mit
einer durchgehenden Querbohrung 9 fluidtechnisch
verbunden, derart, dass auf der dem Ventilschieber
2 zugewandten Seite des Kolbens 4 über die Quer-
und Längsbohrung 9, 5 der Systemdruck PSys wirkt.
Wenn die durch den Ansteuerdruck pRed auf den
Kolben 4 wirkende Kraft größer ist, als die durch den
Systemdruck PSys auf den Kolben 4 wirkende Kraft,
liegt der Kolben 4 am Ventilschieber 2 dicht an, wie
anhand Fig. 1 für den Fall eines geschlossenen Klau-
enschaltelementes und anhand Fig. 3 für den Fall ei-
nes geöffneten Klauenschaltelementes veranschau-
licht.

[0020] Wenn die durch den Ansteuerdruck pRed auf
den Kolben 4 wirkende Kraft kleiner ist, als die durch
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den Systemdruck pSys auf den Kolben 4 wirkende
Kraft, wird der Kolben 4 axial in Richtung von dem
Ventilschieber 2 weg verschoben, so dass über die
Quer- und Längsbohrung 9, 5 und eine mit einem
Tank fluidtechnisch verbundene und durch die axiale
Verschiebung des Kolbens 4 freigegebene Öffnung
10 Hydraulikflüssigkeit in den Tank fließen kann, wo-
durch Druckspitzen abgeführt werden, wie anhand
Fig. 2 für den Fall eines geschlossenen Klauenschalt-
elementes und anhand Fig. 4 für den Fall eines geöff-
neten Klauenschaltelementes durch den Pfeil A ver-
anschaulicht. Pfeil B veranschaulicht in Fig. 1-4 den
Fluss der Hydraulikflüssigkeit vom Ventil 1 zum Klau-
enschaltelement. In Fig. 3 ist die auf den Kolben 4
durch den Ansteuerdruck pRed wirkende Kraft durch
den Pfeil C veranschaulicht, wobei die auf den Kol-
ben 4 durch den Systemdruck pSys wirkende Kraft
durch den Pfeil D veranschaulicht ist.

[0021] Das Überdruckniveau ist vom Ansteuerdruck
pRed, dem Durchmesser des Kolbens 4 und dem
Durchmesser der Längs- und Querbohrung 5, 9
abhängig. Wenn beispielsweise der Ansteuerdruck
pRed 6,0 bar beträgt und der Durchmesser des Kol-
bens 6,182 mm ist, wirkt auf den Kolben eine Kraft,
die 16,5 N beträgt.

[0022] Um den Kolben 4 bedingt durch den über
die Quer- und Längsbohrung 9, 5 auf den Kolben
wirkenden Systemdruck pSys axial zu verschieben
wird, wenn der Durchmesser der Längsbohrung 2,2
mm beträgt, ein Systemdruck benötigt, der den Wert
47,4 bar übersteigt. Druckspitzen im Systemdruck-
kanal und in der in der jeweiligen Schaltstellung be-
druckten Seite des Klauenschaltelementes, die die-
sen Wert übersteigen, werden ohne die Notwendig-
keit des Vorsehens eines separaten Überdruckven-
tils abgeführt. Bei einem Ansteuerdruck, der 5,5 bar
beträgt, wird ein Systemdruck benötigt, der den Wert
43,4 bar übersteigt.

[0023] Bei dem in den Figuren gezeigten Beispiel
weist das Ventil 1 eine weitere Ventiltasche 11 zum
Anlegen eines weiteren Drucksignals pMV auf; ferner
sind zwei weitere mit dem Tank fluidtechnisch ver-
bundene Ventiltaschen 12, 13 vorgesehen, die durch
eine fluidtechnische Verbindung mit jeweils einer der
mit dem Klauenschaltelement fluidtechnisch verbun-
denen Ventiltaschen 8 bzw. 7 der Entleerung der be-
druckten Seite des Klauenschaltelementes dienen,
wenn das Klauenschaltelement geöffnet bzw. ge-
schlossen werden soll. Des Weiteren ist eine weitere
Ventiltasche 14 zur Entleerung des Ventils vorgese-
hen.

[0024] Das erfindungsgemäße Ventil 1 ist vorzugs-
weise in einer hydraulischen Getriebesteuerung ein-
gebaut, wobei eine hydraulische Getriebesteuerung
zumindest ein erfindungsgemäßes Ventil aufweisen
kann.

Bezugszeichenliste

1 Ventil

2 Ventilschieber

3 Hülse

4 Kolben

5 Längsbohrung

6 Ventiltasche

7 Ventiltasche

8 Ventiltasche

9 Querbohrung

10 Öffnung

11 Ventiltasche

12 Ventiltasche

13 Ventiltasche

14 Ventiltasche

A Fluss der Hydraulikflüssigkeit zum Abbau
von Druckspitzen

B Fluss der Hydraulikflüssigkeit vom Ventil 1
zum Klauenschaltelement

C Auf den Kolben 4 durch den Ansteuerdruck
wirkende Kraft

D Auf den Kolben 4 durch den Systemdruck
wirkende Kraft
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- DE 10360074 A1 [0004]
- DE 10222447 A1 [0005]
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Patentansprüche

1.  Ventil (1) zur Ansteuerung eines hydraulisch be-
tätigbaren Klauenschaltelementes, aufweisend zwei
Schaltstellungen, die jeweils dem offenen bzw. ge-
schlossenen Zustand des Klauenschaltelementes
entsprechen, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ventil (1) als Überdruckventil ausgeführt ist, wobei
die Überdruckfunktion in beiden Schaltstellungen des
Ventils (1) aktiv ist, so dass unabhängig von der
Schaltstellung des Ventils (1) Druckspitzen im Sys-
temdruckkanal und an der bedruckten Klauenseite
des Klauenschaltelementes abgeführt werden.

2.    Ventil (1) zur Ansteuerung eines hydraulisch
betätigbaren Klauenschaltelementes nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Überdruck-
funktion durch eine mit dem Systemdruckkanal fluid-
technisch verbundene und in das Ventil (1) integrier-
te Leitung realisiert wird, welche derart ausgeführt
ist, dass bei Systemdruck, der einen Schwellenwert
überschreitet, eine mit einem Tank fluidtechnisch ver-
bundene Öffnung (10) bedingt durch die durch den
Systemdruck in der Leitung wirkende Kraft freigege-
ben wird.

3.    Ventil (1) zur Ansteuerung eines hydraulisch
betätigbaren Klauenschaltelementes nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es einen
Ventilschieber (2) umfasst, der an einem Ende mit
einem in einer fest angeordneten Hülse (3) aufge-
nommenen, axial verschiebbaren Kolben (4) wirkver-
bindbar ist, auf den an dessen dem Ventilschieber
(2) abgewandten Seite ein Ansteuerdruck wirkt, wo-
bei der Ventilschieber (2) eine Längsbohrung (5) auf-
weist, die sich zwischen dem dem Kolben (4) zuge-
wandten Ende des Ventilschiebers (2) und einem Be-
reich des Ventilschiebers (2) erstreckt, der sich axial
betrachtet bei geschlossenem Klauenschaltelement
zwischen einer Ventiltasche (6) zur Versorgung des
Ventils (1) mit Systemdruck über den Systemdruck-
kanal und einer bei geschlossenem Klauenschaltele-
ment mit der Ventiltasche (6) zur Versorgung des
Ventils (1) mit Systemdruck fluidtechnisch wirkver-
bundenen und mit dem Klauenschaltelement fluid-
technisch verbundenen Ventiltasche (7) und bei ge-
öffnetem Klauenschaltelement zwischen der Ventilta-
sche (6) zur Versorgung des Ventils (1) mit System-
druck und einer bei geöffnetem Klauenschaltelement
mit der Ventiltasche (6) zur Versorgung des Ventils
(1) mit Systemdruck fluidtechnisch wirkverbundenen
und mit dem Klauenschaltelement fluidtechnisch ver-
bundenen Ventiltasche (8) befindet, wobei die Längs-
bohrung (5) an ihrem dem Kolben (4) abgewand-
ten Ende mit einer durchgehenden Querbohrung (9)
fluidtechnisch verbunden ist, derart, dass auf der dem
Ventilschieber (2) zugewandten Seite des Kolbens
(4) über die Quer- und Längsbohrung (9, 5) der Sys-
temdruck wirkt.

4.  Ventil (1) zur Ansteuerung eines hydraulisch be-
tätigbaren Klauenschaltelementes nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass, wenn die durch den
Ansteuerdruck auf den Kolben (4) wirkende Kraft grö-
ßer ist als die durch den Systemdruck auf den Kolben
(4) wirkende Kraft, der Kolben (4) am Ventilschieber
(2) dicht anliegt, wobei, wenn die durch den Ansteu-
erdruck auf den Kolben (4) wirkende Kraft kleiner ist
als die durch den Systemdruck auf den Kolben (4)
wirkende Kraft, der Kolben (4) axial in Richtung von
dem Ventilschieber (2) weg verschoben wird, so dass
über die Quer- und Längsbohrung (9, 5) und eine mit
einem Tank fluidtechnisch verbundene Öffnung (10)
Hydraulikflüssigkeit in einen Tank fließen kann, wo-
durch Druckspitzen abgeführt werden.

5.    Ventil (1) zur Ansteuerung eines hydraulisch
betätigbaren Klauenschaltelementes nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Überdruckni-
veau des Ventils (1) vom Ansteuerdruck, dem Durch-
messer des Kolbens (4) und dem Durchmesser der
Längs- und Querbohrung (5, 9) abhängig ist.

6.  Hydraulische Getriebesteuerung, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie zumindest ein Ventil (1) zur
Ansteuerung eines hydraulisch betätigbaren Klauen-
schaltelementes nach einem der Ansprüche 1-4 auf-
weist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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