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(57) Zusammenfassung: Hydrauliksystem (HY) für ein
Doppelkupplungsgetriebe (G) eines Kraftfahrzeug-Antriebs-
strangs, wobei das Hydrauliksystem (HY) eine erste Pum-
pe (EP) zur Druckversorgung eines ersten Druckkreises
(H1) und eine zweite Pumpe (MP) zur Druckversorgung ei-
nes zweiten Druckkreises (H2) aufweist, wobei der erste
Druckkreis (H1) zumindest zur hydraulischen Betätigung ei-
ner Doppelkupplung (K1, K2) des Doppelkupplungsgetrie-
bes (G), und der zweite Druckkreis (H2) zumindest zur
Schmierung von weiteren Komponenten des Doppelkupp-
lungsgetriebes (G) vorgesehen ist, wobei die erste Pumpe
(EP) von einem exklusiv der ersten Pumpe (EP) zugeord-
neten Elektromotor (EM1) antreibbar ist, welcher nicht zum
Antrieb des Kraftfahrzeugs eingerichtet ist, wobei die zweite
Pumpe (MP) von einer Antriebseinheit (VM, EM2) des Kraft-
fahrzeug-Antriebsstrangs antreibbar ist. Die Erfindung be-
trifft ferner ein Verfahren zum Betrieb des Hydrauliksystems
(HY) und ein Doppelkupplungsgetriebe (G) mit dem Hydrau-
liksystem (HY).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem für
ein Doppelkupplungsgetriebe eines Kraftfahrzeug-
Antriebsstrangs. Die Erfindung betrifft ferner ein Dop-
pelkupplungsgetriebe mit einem solchen Hydraulik-
system, sowie ein Verfahren zum Betrieb eines sol-
chen Hydrauliksystems.

[0002] Eine hydraulische Steuerung für ein Dop-
pelkupplungsgetriebe ist beispielsweise aus der
DE 10 2014 216 648 A1 bekannt. In einer Ausfüh-
rungsform umfasst eine hydraulische Energiequelle
dieser Steuerung eine erste Hydraulikpumpe und ei-
ne zweite Hydraulikpumpe. Die erste Hydraulikpum-
pe ist mittels eines Verbrennungsmotors antreibbar
und dient zur Druckversorgung eines Hochdruckkrei-
ses, über welchen die Doppelkupplung betätigbar ist.
Die zweite Hydraulikpumpe ist mittels einer Elektro-
maschine antreibbar, und dient zur Versorgung ei-
nes Kühlkreislaufs. In einer anderen Ausführungs-
form sind die beiden Hydraulikpumpen sowohl von
dem Verbrennungsmotor als auch von der Elektro-
maschine antreibbar.

[0003] Die im Stand der Technik bekannte Steue-
rung bietet den Vorteil, dass nicht das gesamte
Drucköl für den Kühlkreislauf aus dem Hochdruck-
kreis abgeleitet werden muss. Jedoch ist das für
den Hochdruckkreis erforderliche Drucköl, welches
durch die vom Verbrennungsmotor angetriebene ers-
te Pumpe erzeugt wird, weiterhin auf die erforderliche
Menge zu regeln.

[0004] Es ist nun Aufgabe der Erfindung ein Hydrau-
liksystem für ein Doppelkupplungsgetriebe anzuge-
ben, welches sich durch einen geringen Energiebe-
darf auszeichnet.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen ergeben sich aus den Unteransprüchen, der
Beschreibung sowie aus den Figuren. In Patentan-
spruch 13 wird zudem ein Verfahren zur Steuerung
angegeben.

[0006] Es wird ein Hydrauliksystem für ein Dop-
pelkupplungsgetriebe eines Kraftfahrzeug-Antriebs-
strangs vorgeschlagen. Das Hydrauliksystem weist
eine erste Pumpe zur Druckversorgung eines ers-
ten Druckkreises und eine zweite Pumpe zur Druck-
versorgung eines zweiten Druckkreises auf. Die ers-
te Pumpe dient zumindest zur hydraulischen Betä-
tigung einer Doppelkupplung des Doppelkupplungs-
getriebes, während der zweite Druckkreis zumindest
zur Schmierung weiterer Komponenten des Doppel-
kupplungsgetriebes dient.

[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
erste Pumpe von einem eigenen Elektromotor an-

treibbar ist. Dieser Elektromotor ist unabhängig von
einem Antrieb des Kraftfahrzeugs, und dient exklu-
siv dem Antrieb der ersten Pumpe. Die zweite Pum-
pe ist von einer Antriebseinheit des Kraftfahrzeug-An-
triebsstrangs antreibbar, also beispielsweise von ei-
nem Verbrennungsmotor, und/oder von einem zum
Antrieb des Kraftfahrzeugs eingerichteten Elektromo-
tor.

[0008] Da die Druckversorgung der Doppelkupp-
lungs-Betätigung über die vom Elektromotor ange-
triebene erste Pumpe erfolgt, kann der Volumen-
strombedarf des ersten Druckkreises unabhängig
vom Drehzahlbereich des Verbrennungsmotors ge-
deckt werden. Wird die Doppelkupplung nicht be-
tätigt, so ist nur der Leckage-Ölbedarf des ersten
Druckkreises abzudecken, wofür nur ein geringer En-
ergieaufwand nötig ist. Für die Druckversorgung der
Schmierung ist im Vergleich zum Maximalbedarf des
ersten Druckkreises nur ein geringer Druck notwen-
dig, sodass die Leistungsaufnahme der zweiten Pum-
pe verhältnismäßig gering ist.

[0009] Vorzugsweise sind dem ersten Druckkreis
abgesehen von der Doppelkupplungs-Betätigung kei-
ne weiteren hydraulischen Verbraucher zugeordnet.
Durch die geringe Anzahl an Verbrauchern ist auch
der Leckage-Ölbedarf des ersten Druckkreises ge-
ring.

[0010] Ist das Doppelkupplungsgetriebe Bestand-
teil eines Hybridantriebsstranges, so ist häufig ei-
ne Trennkupplung zwischen den Antriebsaggrega-
ten des Hybridantriebstrangs vorgesehen. Ein sol-
cher Hybridantriebsstrang ist beispielsweise aus der
DE 10 2010 003 442 A1 bekannt. Vorzugsweise
ist eine hydraulische Betätigung der Trennkupplung
ebenfalls dem ersten Druckkreis zugeordnet, wo-
bei die Doppelkupplungs-Betätigung und die Trenn-
kupplungs-Betätigung die einzigen Verbraucher des
ersten Druckkreises sind. Die hydraulischen Anfor-
derungen der Trennkupplungs-Betätigung sind den
hydraulischen Anforderungen der Doppelkupplungs-
Betätigung sehr ähnlich, sodass eine Integration der
Trennkupplungs-Betätigung in den ersten Druckkreis
von Vorteil ist. Da alle anderen hydraulischen Ver-
braucher durch den zweiten Druckkreis versorgt wer-
den, ist der von der ersten Pumpe zu deckende Le-
ckage-Ölbedarf weiterhin gering.

[0011] Wie allgemein bekannt ist, sind zur Darstel-
lung der Gänge eines Doppelkupplungsgetriebes ne-
ben der Doppelkupplung auch Schaltkupplungen zu
betätigen, welche den Teilgetrieben des Doppelkupp-
lungsgetriebes zugeordnet sind. Diese Schaltkupp-
lungen sind in der Regel als Klauenkupplungen aus-
geführt, und können beispielsweise über Schaltwal-
zen oder Schaltstangen betätigt werden. Die Betäti-
gung kann beispielsweise hydraulisch oder elektro-
mechanisch erfolgen. Bei einer hydraulischen Betäti-
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gung der Schaltkupplungen erfolgt die Druckversor-
gung dieser Betätigung vorzugsweise über den zwei-
ten Druckkreis. Denn Klauenkupplungen benötigen
nur zum Ein- oder Ausrücken Betätigungsenergie,
zum Halten des ein- oder ausgerückten Zustands je-
doch keine, bzw. nur wenig Betätigungsenergie. Dop-
pelkupplungen hingegen sind üblicherweise als last-
schaltbare Lamellenkupplungen ausgeführt, welche
- beispielsweise bei Ausführung als Normally-Open-
Kupplung - zum Halten des geschlossenen Zustands
ständig mit Betätigungsenergie zu versorgen sind.
Daher fördert die Zuordnung der Schaltkupplungs-
Aktuatorik zum zweiten Druckkreis die Energieeffizi-
enz des Hydrauliksystems.

[0012] Gemäß einer möglichen Ausgestaltung ist ein
Druckausgang der ersten Pumpe unmittelbar mit dem
ersten Druckkreis verbunden. In anderen Worten be-
findet sich zwischen dem Druckausgang der ers-
ten Pumpe und dem ersten Druckkreis kein Ventil,
welches zur Druckreduktion oder Druckbegrenzung
eingerichtet ist. Es kann jedoch ein Rückhalteven-
til vorgesehen sein, welches einen Rückfluss von
Hydraulikfluid vom zweiten Druckkreis in Richtung
des Druckausgangs der ersten Pumpe verhindert.
Durch Drehzahlregelung des Elektromotors, welcher
die erste Pumpe antreibt, kann der Druck im ers-
ten Druckkreis entsprechend eingestellt werden. Ei-
ne derartige Gestaltung des Hydrauliksystems ist be-
sonders energieeffizient, da kein Abregeln des Aus-
gangsdrucks der ersten Pumpe erforderlich ist. Zur
Erfassung des Drucks im ersten Druckkreis kann
ein Drucksensor dienen. Alternativ dazu kann zur
Abschätzung des Drucks im ersten Druckkreis ein
Druckmodell verwendet werden, welches einen Zu-
sammenhang zwischen der Leistung des Elektromo-
tors, der Temperatur des Hydraulikfluids, der Volu-
menstromaufnahme der hydraulischen Verbraucher
und der erwarteten Leckage abbildet.

[0013] Gemäß einer alternativen möglichen Ausge-
staltung ist der Ausgang der ersten Pumpe über ein
Druckbegrenzungsventil mit dem ersten Druckkreis
verbunden. Das Druckbegrenzungsventil kann vor-
gesteuert oder auf einen nicht-variablen Grenzdruck
eingestellt sein. Erreicht der Druck im ersten Druck-
kreis den nicht-variablen, oder über die Vorsteuerung
variablen Grenzdruck, so wird der Ausgang der ers-
ten Pumpe mit dem Tank des Hydrauliksystems oder
mit einem Sauganschluss der ersten Pumpe verbun-
den. Eine derartige Gestaltung des Hydrauliksystems
reduziert den Steuer-, bzw. Regelaufwand der ersten
Pumpe.

[0014] Vorzugsweise ist die zweite Pumpe als Kon-
stantpumpe ausgeführt, also als Pumpe mit bei kon-
stanter Drehzahl unveränderlichem Fördervolumen.
Die Verwendung einer solchen Pumpe ist beson-
ders kostengünstig, ohne die Energieeffizienz des
Hydrauliksystems wesentlich zu beeinträchtigen. Al-

ternativ dazu kann die zweite Pumpe als Verstellpum-
pe ausgeführt sein, also als Pumpe mit bei konstanter
Drehzahl steuerbar veränderlichem Fördervolumen.
Eine solche Lösung würde die Energieeffizienz des
Hydrauliksystems weiter verbessern.

[0015] Vorzugsweise ist ein Ausgang der zweiten
Pumpe über ein zweites Druckbegrenzungsventil mit
dem zweiten Druckkreis verbunden, wobei das zwei-
te Druckbegrenzungsventil mittels eines Drucksteu-
erventils vorgesteuert ist. Dadurch kann der Druck im
zweiten Druckkreis bedarfsweise angehoben, bzw.
abgesenkt werden.

[0016] Vorzugsweise sind der erste und der zwei-
te Druckkreis durch ein Ventil, besonders bevorzugt
durch ein Rückschlagventil, derart miteinander ver-
bunden, dass die Verbraucher des ersten Druckkrei-
ses über den zweiten Druckkreis mit Hydraulikflu-
id versorgt werden können. Durch eine solche Aus-
gestaltung kann der maximal notwendige Volumen-
strom der ersten Pumpe gering gehalten werden, in-
dem in Situationen mit hohem Volumenstrombedarf
des ersten Druckkreises dessen Versorgung durch
die zweite Pumpe erfolgt. Derartige Situationen sind
in der Regel nur von kurzer Dauer, und beeinträchti-
gen die Energieeffizienz des Hydrauliksystems daher
nur geringfügig.

[0017] Dem Hydrauliksystem kann eine elektroni-
sche Steuereinheit zugeordnet sein, welches Signa-
le zumindest eines Sensors empfängt, mit anderen
Steuereinheiten in Kommunikationsverbindung steht,
und die Aktuatoren des Hydrauliksystems abhängig
von den Signalen des zumindest einen Sensors und
abhängig von weiteren Signalen und Informationen
steuert.

[0018] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zum Betrieb des zuvor beschriebenen Hydrauliksys-
tems, wonach die Steuereinheit den Druck im zwei-
ten Druckkreis abhängig von einem Volumenstrom-
bedarf des ersten Druckkreises einstellt. Dazu kann
beispielsweise das Drucksteuerventil verwendet wer-
den. Die Steuereinheit kann den Druck im zweiten
Druckkreis dabei so weit anheben, dass dieser den
Druck im ersten Druckkreis übersteigt, sodass die
Verbraucher des ersten Druckkreises anstatt von der
ersten Pumpe von der zweiten Pumpe mit Hydraulik-
fluid versorgt werden.

[0019] Die Erfindung betrifft auch ein Doppelkupp-
lungsgetriebe für einen KraftfahrzeugAntriebsstrang
mit dem zuvor beschriebenen Hydrauliksystem. Das
Doppelkupplungsgetriebe kann ferner eine elektri-
sche Maschine aufweisen, welche zum Antrieb des
Kraftfahrzeugs eingerichtet ist. Das Doppelkupp-
lungsgetriebe kann eine Trennkupplung umfassen,
welche im Kraftfluss zwischen einem Verbrennungs-
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motor des Antriebstrangs und der Doppelkupplung
des Doppelkupplungsgetriebes angeordnet ist.

[0020] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind
nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detail-
liert beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Dop-
pelkupplungsgetriebes; sowie

Fig. 2 bis Fig. 5 je einen Schaltplan verschiede-
ner Ausführungsbeispiele des erfindungsgemä-
ßen Hydrauliksystems.

[0021] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Doppelkupplungsgetriebes G mit einem Hydrau-
liksystem HY. Das Kraftfahrzeuggetriebe G weist ei-
ne Anschlusswelle AN auf, welche über eine Trenn-
kupplung K0 mit einer Antriebswelle GW1 verbind-
bar ist. Ein Verbrennungsmotor VM ist mit der An-
schlusswelle AN verbunden. Ein Rotor einer elek-
trischen Maschine EM2 ist mit der Antriebswelle
GW1 verbunden. Das Doppelkupplungsgetriebes G
weist einen Kupplungsabschnitt GK auf, welcher ei-
ne erste Kupplung K1 und eine zweite Kupplung
K2 beherbergt. Die bilden Kupplungen K1, K2 bil-
den eine Doppelkupplung. Durch Schließen der ers-
ten Kupplung K1 ist die Antriebswelle GW1 mit ei-
nem ersten Teilgetriebe verbindbar. Durch Schließen
der zweiten Kupplung K2 ist die Antriebswelle GW1
mit einem zweiten Teilgetriebe verbindbar. In einem
Gangwechselabschnitt GW sind mittels eines nicht
dargestellten Radsatzes verschiedene Gangstufen
zwischen den Teilgetrieben und einer Abtriebswel-
le GW2 ausbildbar. Die Gangstufen werden beispiel-
haft mittels zweier Schaltzylinder ST1, ST2 eingelegt,
bzw. ausgelegt.

[0022] Die Druckversorgung des Hydrauliksystems
HY erfolgt über eine erste Pumpe EP und eine zwei-
te Pumpe MP. Die erste Pumpe EP wird von einem
exklusiv der ersten Pumpe EP zugeordneten Elek-
tromotor EM1 angetrieben. Die zweite Pumpe MP
wird von der Antriebswelle GW1 angetrieben, welche
durch die elektrische Maschine EM2, bzw. bei ge-
schlossener Trennkupplung K0 durch den Verbren-
nungsmotor VM angetrieben wird. Beide Pumpen EP,
MP saugen Hydraulikfluid aus einem Tank T des Hy-
drauliksystems HY an, und fördern das Hydraulikfluid
zu den Verbrauchern des Hydrauliksystems HY. Das
Doppelkupplungsgetriebe G weist eine elektronische
Steuereinheit ECU auf, welche zumindest zur Steue-
rung des Hydrauliksystems HY eingerichtet ist.

[0023] Der Aufbau des Fig. 1 dargestellten Doppel-
kupplungsgetriebes G ist nur beispielhaft anzusehen.
Das Doppelkupplungsgetriebe G könnte auch ohne
die elektrische Maschine EM2 und ohne Trennkupp-
lung K0 ausgeführt sein, sodass der Verbrennungs-
motor VM mit der Antriebswelle GW1 ständig verbun-
den ist.

[0024] Fig. 2 zeigt einen Schaltplan des Hydraulik-
systems HY gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung. Das Hydrauliksystem HY weist
einen ersten Druckkreis H1 und einen zweiten Druck-
kreis H2 auf. Der erste Druckkreis H1 ist zur Betä-
tigung der beiden Kupplungen K1, K2 der Doppel-
kupplung und zur Betätigung der Trennkupplung K0
vorgesehen. Jeder der Kupplungen K1, K2, K0 ist ein
Drucksteuerventil VK1, VK2, VK0 zugeordnet. Mit-
tels der Drucksteuerventile VK1, VK2, VK0 kann der
Druck im ersten Druckkreis H1 auf ein zur Betätigung
der jeweiligen Kupplung K1, K2, K0 erforderliches
Niveau eingestellt werden. Weist das Doppelkupp-
lungsgetriebe G die Trennkupplung K0 nicht auf, so
entfällt entsprechend das Drucksteuerventil VK0.

[0025] Der zweite Druckkreis H2 ist durch ein Ventil
RS-V vom ersten Druckkreis H1 getrennt, und weist
beispielhaft drei Verbraucherkreise H2_KS, H2_AK
und H2_DI auf. Der Verbraucherkreis H2_KS dient
zur Kühlung und Schmierung des Doppelkupplungs-
getriebes G. Der Verbraucherkreis H2_AK dient zur
Betätigung der Schaltzylinder ST1, ST2, mittels de-
nen die Schaltkupplungen des Doppelkupplungsge-
triebes G betätigt werden. Der lediglich optional vor-
handene Verbraucherkreis H2_DI dient beispielswei-
se zur Betätigung einer Zentralsynchronisierung des
Doppelkupplungsgetriebes G, falls eine solche vor-
gesehen ist.

[0026] Der erste Druckkreis H1 ist mit einem Aus-
gang der ersten Pumpe EP unmittelbar verbunden,
sodass der Ausgangsdruck der ersten Pumpe EP
unmittelbar den Druck im ersten Druckkreis H1 be-
stimmt. Durch Drehzahlregelung der ersten Pumpe
EP ist der Druck im ersten Druckkreis H1 entspre-
chend einstellbar. Der zweite Druckkreis H2 ist über
ein Druckbegrenzungsventil DB-V2 mit der zweiten
Pumpe MP verbunden. Erreicht oder überschreitet
der Ausgangsdruck der zweiten Pumpe MP einen
Grenzwert, so wird der Ausgang der zweiten Pum-
pe MP mit dem Sauganschluss der zweiten Pumpe
MP verbunden. Dieser Grenzwert ist abhängig von
einer Federvorspannung des Druckbegrenzungsven-
til DB-V2 und von einer Vorsteuerkraft, welche durch
ein Drucksteuerventil EDS_MOP einstellbar ist.

[0027] Fig. 3 zeigt einen Schaltplan des Hydraulik-
systems HY gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, in dem zwischen dem Ausgang
der ersten Pumpe EP und dem ersten Druckkreis H1
ein Druckbegrenzungsventil DB-V1 angeordnet ist.
Erreicht oder überschreitet der Ausgangsdruck der
ersten Pumpe EP einen Grenzwert, so wird der Aus-
gang der ersten Pumpe EP mit einem Sauganschluss
der ersten Pumpe EP verbunden. Dieser Grenzwert
ist abhängig von einer Federvorspannung des Druck-
begrenzungsventils DB-V1 und von einer Vorsteuer-
kraft, welche durch ein Drucksteuerventil EDS_EOP
einstellbar ist.
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[0028] Fig. 4 zeigt einen Schaltplan des Hydraulik-
systems HY gemäß einem dritten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, welches im Wesentlichen dem
in Fig. 3 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel
entspricht. Das Drucksteuerventil EDS_EOP entfällt
nun, sodass das Druckbegrenzungsventil DB-V1 auf
einen nicht-variablen Grenzdruck eingestellt ist.

[0029] Fig. 5 zeigt einen Schaltplan des Hydraulik-
systems HY gemäß einem vierten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, welches im Wesentlichen dem in
Fig. 4 dargestellten dritten Ausführungsbeispiel ent-
spricht. Die zweite Pumpe MP ist nun als Verstell-
pumpe ausgeführt, also als Pumpe mit bei konstanter
Drehzahl steuerbar veränderlichem Fördervolumen.
Eine solche Ausgestaltung der zweiten Pumpe MP ist
auch in den anderen Ausführungsbeispielen des Hy-
drauliksystems HY möglich.

[0030] In allen Ausführungsbeispielen des Hydrau-
liksystems HY weisen die Verbraucher des ers-
ten Druckkreises H1 einen hohen Druckbedarf und
einem geringen Volumenstrombedarf auf. Durch
den geringen Volumenstromstrombedarf des ersten
Druckkreises H1 ist die für die erste Pumpe EP aufzu-
bringende Antriebsleistung gering. Der Verbraucher-
kreis H2_KS des zweiten Druckkreises H2 benötigt
nur wenig Druck, dafür einen im Vergleich zum ers-
ten Druckkreis H1 erhöhten Volumenstrom. Aufgrund
des geringen Drucks ist die für den Verbraucherkreis
H2_KS aufzubringende Antriebsleistung der zweiten
Pumpe MP gering. Verlangen die anderen Verbrau-
cherkreis H2_AK, H2_DI des zweiten Druckkreises
H2 nach einem höheren Druck, so kann der Druck im
zweiten Druckkreis H2 durch Steuerung des Druck-
steuerventils EDS_MOP für die Dauer der Anforde-
rung angehoben werden.

[0031] Aufgrund der Verbindung der beiden Druck-
kreise H1, H2 über das Ventil RS-V kann das För-
dervolumen der ersten Pumpe EP gering gehalten
werden. Denn bei erhöhtem Volumenstrombedarf der
Verbraucher des ersten Druckkreises H1, beispiels-
weise während eines Schaltvorgangs des Doppel-
kupplungsgetriebes G, kann die Versorgung des ers-
ten Druckkreises H1 bedarfsweise durch die zweite
Pumpe MP erfolgen. Dazu wird das Drucksteuerven-
tils EDS_MOP derart angesteuert, dass der Druck
im zweiten Druckkreis H2 höher wird als der Druck
im ersten Druckkreis H1. Dadurch öffnet das als
Rückschlagventil ausgebildete Ventil RS-V selbsttä-
tig. Weist das Hydrauliksystem HY das Druckbegren-
zungsventil DB-V1 auf, so ist der Grenzdruck des
Druckbegrenzungsventil DB-V1 entweder so zu wäh-
len oder mittels des Drucksteuerventil EDS_EOP so
einzustellen, dass in diesem Betriebszustand kei-
ne Verbindung vom zweiten Druckkreis H2 über
das Druckbegrenzungsventil DB-V1 zum Saugan-
schluss der ersten Pumpe EP hergestellt wird. Nach
Abschluss des Schaltvorgangs wird der Druck im

zweiten Druckkreis H2 durch entsprechende Steue-
rung des Drucksteuerventils EDS_MOP wieder abge-
senkt, sodass die erste Pumpe EP wieder die Versor-
gung des ersten Druckkreises H1 übernimmt.

Bezugszeichenliste

G Doppelkupplungsgetriebe

VM Verbrennungsmotor

AN Anschlusswelle

K0 Trennkupplung

EM2 Elektrische Maschine

GW1 Antriebswelle

GW2 Abtriebswelle

GG Getriebegehäuse

GK Kupplungsabschnitt

K1, K2 Doppelkupplung

GW Gangwechselabschnitt

ST1, ST2 Schaltzylinder

ECU Elektronische Steuereinheit

HY Hydrauliksystem

EP Erste Pumpe

EM1 Elektromotor

MP Zweite Pumpe

T Tank

H1 Erster Druckkreis

H2 Zweiter Druckkreis

VK1 Drucksteuerventil

VK2 Drucksteuerventil

VK0 Drucksteuerventil

RS-V Ventil

DB-V1 Druckbegrenzungsventil

EDS_EOP Drucksteuerventil

DB-V2 Druckbegrenzungsventil

EDS_MOP Drucksteuerventil

H2_KS Verbraucherkreis

H2_AK Verbraucherkreis

H2_DI Verbraucherkreis
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Patentansprüche

1.  Hydrauliksystem (HY) für ein Doppelkupplungs-
getriebe (G) eines Kraftfahrzeug-Antriebsstrangs,
wobei das Hydrauliksystem (HY) eine erste Pumpe
(EP) zur Druckversorgung eines ersten Druckkreises
(H1) und eine zweite Pumpe (MP) zur Druckversor-
gung eines zweiten Druckkreises (H2) aufweist,
wobei der erste Druckkreis (H1) zumindest zur hy-
draulischen Betätigung einer Doppelkupplung (K1,
K2) des Doppelkupplungsgetriebes (G), und der
zweite Druckkreis (H2) zumindest zur Schmierung
von weiteren Komponenten des Doppelkupplungsge-
triebes (G) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Pumpe
(EP) von einem exklusiv der ersten Pumpe (EP) zu-
geordneten Elektromotor (EM1) antreibbar ist, wel-
cher nicht zum Antrieb des Kraftfahrzeugs eingerich-
tet ist, wobei die zweite Pumpe (MP) von einer An-
triebseinheit (VM, EM2) des Kraftfahrzeug-Antriebs-
strangs antreibbar ist.

2.    Hydrauliksystem (HY) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass dem ersten Druckkreis
(H1) abgesehen von der Doppelkupplungs-Betäti-
gung keine weiteren Verbraucher zugeordnet sind.

3.    Hydrauliksystem (HY) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Druckkreis
(H1) zur Betätigung einer Trennkupplung (K0) zwi-
schen zwei Antriebseinheiten (VM, EM2) des Kraft-
fahrzeugantriebsstrangs vorgesehen ist, wobei dem
ersten Druckkreis (H1) abgesehen von der Doppel-
kupplungs-Betätigung und einer hydraulischen Betä-
tigung der Trennkupplung (K0) keine weiteren Ver-
braucher zugeordnet sind.

4.    Hydrauliksystem (HY) nach einem der voran-
gehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Druckkreis (H2) zur Betätigung ei-
ner Aktuatorik (ST1, ST2) von Schaltkupplungen des
Doppelkupplungsgetriebes (G) vorgesehen ist.

5.    Hydrauliksystem (HY) nach einem der voran-
gehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Ausgang der ersten Pumpe (EP) unmittelbar
mit dem ersten Druckkreis (H1) verbunden ist, wobei
ein Druck im ersten Druckkreis (H1) durch Drehzahl-
regelung des der ersten Pumpe (EP) zugeordneten
Elektromotors (EM1) einstellbar ist.

6.  Hydrauliksystem (HY) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Ausgang der ersten Pumpe (EP) über ein Druckbe-
grenzungsventil (DB-V1) mit dem ersten Druckkreis
(H1) verbunden ist, wobei das Druckbegrenzungs-
ventil (DB-V1) vorgesteuert ist oder auf einen nicht-
variablen Grenzdruck eingestellt ist.

7.  Hydrauliksystem (HY) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Pumpe (MP) als Konstantpumpe ausge-
führt ist.

8.  Hydrauliksystem (HY) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Pumpe (MP) als Verstellpumpe ausgeführt ist.

9.    Hydrauliksystem (HY) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Ausgang der zweiten Pumpe (MP) über ein
zweites Druckbegrenzungsventil (DB-V2) mit dem
zweiten Druckkreis (H2) verbunden ist, wobei das
zweite Druckbegrenzungsventil (DB-V2) mittels eines
Drucksteuerventils (EDS_MOP) vorgesteuert ist.

10.    Hydrauliksystem (HY) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste und zweite Druckkreis (H1, H2) durch
ein Ventil (RS-V) derart miteinander verbunden sind,
dass der erste Druckkreis (H1) durch den zweiten
Druckkreis (H2) mit Hydraulikfluid versorgt werden
kann.

11.  Hydrauliksystem (HY) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventil (RS-V) ein
Rückschlagventil ist.

12.    Hydrauliksystem (HY) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hydrauliksystem (HY) eine elektronische
Steuereinheit (ECU) zur Steuerung desselben auf-
weist.

13.  Verfahren zum Betrieb eines Hydrauliksystems
(HY) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (ECU) den Druck im zweiten
Druckkreis (H2) abhängig von einem Volumenstrom-
bedarf des ersten Druckkreises (H1) einstellt.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheit (ECU) den
Druck im zweiten Druckkreis (H2) abhängig vom Vo-
lumenstrombedarf des ersten Druckkreises (H1) der-
art einstellt, dass der Druck im zweiten Druckkreis
(H2) den Druck im ersten Druckkreis (H1) übersteigt,
sodass die Druckversorgung des zweiten Druckkrei-
ses (H2) durch die zweite Pumpe (MP) erfolgt.

15.  Doppelkupplungsgetriebe (G) für einen Kraft-
fahrzeugantriebsstrang, gekennzeichnet durch ein
Hydrauliksystem (HY) nach einem der Ansprüche 1
bis 12.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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