
(19) *DE102012209883A120130110*

(10) DE 10 2012 209 883 A1 2013.01.10

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2012 209 883.6
(22) Anmeldetag: 13.06.2012
(43) Offenlegungstag: 10.01.2013

(51) Int Cl.: B60K 23/02 (2012.01)
G05G 1/01 (2012.01)

(66) Innere Priorität:
10 2011 106 872.8 07.07.2011

(71) Anmelder:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074,
Herzogenaurach, DE

(72) Erfinder:
Herkommer, Dominik, Dr., 69198, Schriesheim, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Hebelsystem

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Hebelsystem zur Betätigung einer Drehmomentübertra-
gungseinrichtung, wie einer Kupplung im Antriebsstrang ei-
nes Kraftfahrzeuges, mit einem Hebel, der an einer Lager-
stelle um ein Gelenk drehbar gelagert ist und der eine par-
allel zur Drehachse der Drehmomentübertragungseinrich-
tung verlagerbare Krafteinleitungsstelle aufweist, die in Wirk-
verbindung mit einem Betätigungsaktor ist, wobei zwischen
Krafteinleitungsstelle und Betätigungsaktor und beabstandet
zu Krafteinleitungsstelle und Betätigungsaktor eine Knick-
stelle, wie ein Gelenk oder Scharnier, vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hebel-
system zur Betätigung einer Drehmomentübertra-
gungseinrichtung, wie einer Kupplung im Antriebs-
strang eines Kraftfahrzeuges mit einem Hebel, der
an einer Lagerstelle um ein Gelenk drehbar gelagert
ist und der eine parallel zur Drehachse der Drehmo-
mentübertragungseinrichtung verlagerbare Kraftein-
leitungsstelle aufweist, die in Wirkverbindung mit ei-
nem Betätigungsaktor ist.

[0002] Ein solches Hebelsystem ist beispielsweise
der DE 197 00 935 A1 entnehmbar. So ist dort ein
hydraulischer Aktor mit Geberzylinder und Nehmer-
zylinder gezeigt, wobei der Nehmerzylinder mit sei-
nem Ausgangsteil auf einen Hebel zur Betätigung des
Drehmomentübertragungssystems wirkt. Über die li-
neare Bewegung des Ausgangsteils des Nehmerzy-
linders wird der Hebel angesteuert, um das von der
Kupplung als der Drehmomentübertragungseinrich-
tung übertragene Drehmoment anzusteuern.

[0003] Weitere Hebelsysteme sind aus der
DE 10 2005 048 614 (dort als „Hebeleinrücker“ be-
zeichnet) und der DE 10 2006 043 330 (dort als
„Schanieraktor“ bezeichnet) bekannt.

[0004] Die vorgenannten Hebelsysteme weisen ei-
ne lineare Kennlinie auf. Eine lineare Kennlinie führt
aber je nach Kupplungskennfeld zu einer sehr hohen
Spindelkraft. Demgegenüber könnte bei einer nicht-
linearen Charakteristik der Aktoren die Spindelkraft
ausgeglichen werden, so dass der Aktor damit bes-
ser auf bestimmte Kennfelder (z. B. degressive Kupp-
lungskennfelder) ausgelegt werden kann.

[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, die bekannten Hebelsysteme mit linearer
Charakteristik derart zu verändern, dass nicht-lineare
Übersetzungen realisiert werden können.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Hebelsystem zur Betätigung einer Drehmo-
mentübertragungseinrichtung, wie einer Kupplung im
Antriebsstrang eines Fahrzeuges, mit einem Hebel,
der an einer Lagerstelle um ein Gelenk drehbar gela-
gert ist und der eine parallel zur Drehachse der Dreh-
momentübertragungseinrichtung verlagerbare Kraft-
einleitungsstelle aufweist, die in Wirkverbindung mit
einem Betätigungsaktor ist, wobei zwischen Kraft-
einleitungsstelle und Betätigungsaktor und beabstan-
det zu Krafteinleitungsstelle und Betätigungsaktor ein
Knickstelle, wie ein Gelenk oder Schanier, vorgese-
hen ist.

[0007] Über diese Knickstelle ist ein Versatz zwi-
schen der Achse des Betätigungsaktors und der
Krafteinleitungsstelle (betrachtet parallel zur Dreh-
achse des Drehmomentübertragungssystems) reali-

sierbar. Damit können bei Linearaktoren nicht-lineare
Kupplungskennlinien realisiert werden, und dies un-
abhängig von der jeweils gewählten Art des Hebels.

[0008] Gemäß einem besonders bevorzugten Aus-
führungsbeispiel ist eine Wirklinie eines Betätigungs-
elementes des Betätigungsaktors beabstandet zu
und im Wesentlichen parallel zur Drehachse der
Drehmomentübertragungseinrichtung und radial ver-
setzt zur Krafteinleitungsstelle angeordnet.

[0009] Weiterhin kann die vorgenannte Knickstelle
als linear geführtes Gelenk oder Schanier ausgebil-
det sind.

[0010] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird eben-
falls gelöst durch ein Hebelsystem zur Betätigung
einer Drehmomentübertragungseinrichtung, wie ei-
ner Kupplung im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeu-
ges, mit einem Hebel, der an einer Lagerstelle um
ein Gelenk drehbar gelagert ist und der eine paral-
lel zur Drehachse der Drehmomentübertragungsein-
richtung verlagerbare Krafteinleitungsstelle aufweist,
die in Wirkverbindung mit einem Betätigungsaktor ist,
wobei der Betätigungsaktor selbst gelenkig gelagert
ist.

[0011] Über diese gelenkige Lagerung des Betäti-
gungsaktors kann die Wirklinie des Betätigungsele-
mentes des Betätigungsaktors „schräg“ relativ zur
Drehachse des Drehmomentübertragungssystems)
angeordnet werden. So ist gemäß einem besonders
bevorzugten Ausführungsbeispiel zwischen der Wirk-
linie des Betätigungselementes des Betätigungsak-
tor und einer durch die Krafteinleitungsstelle gezo-
genen gedachten Parallele zur Drehachse der Dreh-
momentübertragungseinrichtung ein Winkel ungleich
Null Grad vorgesehen.

[0012] Bei sämtlichen der vorstehend beschriebe-
nen Hebelsysteme kann das Betätigungselement
vorgesehen sein entweder ausschließlich Zugkräfte
(z.B. über ein Seilsystem) oder ausschließlich Druck-
kräfte (über z. B. einen Betätigungspin) oder Zug- und
Druckkräfte (z. B. über eine Zug- und Druckstange)
zu übertragen.

[0013] Weiterhin kann der Hebel mit einem Betäti-
gungslager wirkverbunden sein, das ggf. über eine
Hebelübersetzung, auf ein Betätigungselement der
Drehmomentübertragungseinrichtung, wie eine An-
pressplatte einer Kupplung, wirkt.

[0014] Der Hebel kann die Betätigungskraft dann an
einer Kraftübertragungsstelle an das Betätigungsla-
ger übertragen, wobei die Lagerstelle des Hebels ent-
weder zwischen Krafteinleitungsstelle und Kraftüber-
tragungsstelle oder in Verlängerung einer gedachten
Linie zwischen Krafteinleitungsstelle und Kraftüber-
tragungsstelle angeordnet ist.
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[0015] Wie beschrieben kann als Betätigungsaktor
ein Linearaktor vorgesehen sein.

[0016] Das vorliegende Hebelsystem kann bei-
spielsweise zum Aufbau einer Doppelkupplung mit
zwei Einzelkupplungen verwendet werden.

[0017] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbin-
dung mit den zugehörigen Figuren näher erläutert. In
diesen zeigen:

[0018] Fig. 1 Eine Ausführungsbeispiel mit radial
nach außen versetztem Aktor, dessen Stößel oder
Zugseil eine gleitende und drehbare Lagerung auf-
weist, und wobei der Hebel "kurz" ausgeführt ist,

[0019] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel mit radial nach
außen versetzten Aktor, dessen Stößel oder Zugseil
eine gleitende und drehbare Lagerung hat, wobei der
Hebel "lang" ausgeführt ist,

[0020] Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei
dem der Aktor radial nach innen versetzt ist, wobei
der Stößel oder das Zugseil des Aktors eine gleiten-
de und drehbare Lagerung aufweist, und wobei der
Hebel "lang" ausgeführt ist,

[0021] Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel des
vorliegenden Hebelsystems mit nach außen versetz-
tem Aktor, der am hinteren Ende schwenkbar gela-
gert ist (so dass auf eine Knickstelle gemäß den Aus-
führungsbeispielen nach Fig. 1 bis Fig. 3 verzichtet
werden kann), und

[0022] Fig. 5 ein Kennfeld als Beispiel für eine nicht
lineare Übersetzung, berechnet mit einem Ausfüh-
rungsbeispiel des Hebelsystems gemäß einem der
Fig. 1 bis Fig. 4.

[0023] Die vorliegende Aktoranordnung soll zur
nicht-linearen Betätigung von z. B. Kupplungen oder
Doppelkupplungen mit Linearaktoren zwecks Lastre-
duktion für den Linearaktor verwendet werden und
betrifft damit Aktoren wie Linearaktoren, Hebelakto-
ren, hydraulischen Aktoren etc. Hintergrund hierfür
ist, dass Linearaktoren auf eine lineare Übersetzung
beschränkt sind, und dass mit Hebelaktoren keine
degressiven Kupplungskennfelder realisiert werden
können. Die vorliegend vorgesehene Modifikation der
Linearaktoren, Hebelaktoren, hydraulischen Aktoren,
etc. zur Realisierung einer nicht-linearen Überset-
zung beinhaltet dabei ganz wesentlich die versetzte
oder schräge Anordnung des Linearaktors.

[0024] Fig. 1 zeigt einen Hebel 1, der an einer Lager-
stelle 1.1 gegen das Getriebegehäuse abgestützt ist,
wobei diese Lagerstelle 1.1. zwischen einem Kraft-
einleitungspunkt 1.2. in den Hebel und einer Dreh-
achse X einer Kupplung angeordnet ist. Beim Hebel 1

gemäß Fig. 1 handelt es sich also um einen "kurzen"
Hebel, auch als Gabel bezeichnet.

[0025] Die Drehachse X der Kupplung ist zugleich
die Hauptbetätigungs- und Bewegungsrichtung des
Betätigungssystems der Kupplung, also vorliegend
des Betätigungslagers, welches dann auf ein Kraft-
weiterleitungsmittel mit Hebelwirkung (wie eine He-
belfeder) oder auf einen Drucktopf ohne Hebelüber-
setzung wirkt, also drückt oder zieht.

[0026] In Fig. 1 ist dabei mit der durchgezogenen Li-
nie die eine Extremposition des Hebels 1 und mit der
gestrichelten Linie die andere Extremposition des He-
bels 1 gezeigt.

[0027] Am Krafteinleitungspunkt 1.2 greift ein Ver-
bindungsmittel 4 an, wobei dieses Verbindungsmit-
tel 4 aus einem ersten Abschnitt 4.1 und einem zwei-
ten Abschnitt 4.2 besteht, und wobei zwischen diesen
Abschnitten 4.1 und 4.2 die Knickstelle 5 angeordnet
ist. Diese Knickstelle 5 kann als linear bewegliches
Gelenk oder Schanier ausgebildet sein.

[0028] Das Betätigungselement 3.1 des Betäti-
gungsaktors 3 wiederum greift am zweiten Abschnitt
4.2 zur Einleitung einer Betätigungskraft ein, welche
dann über das Verbindungsmittel 4 und den Hebel 1
an die Kupplung weitergeleitet wird.

[0029] In Fig. 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
des vorliegenden Hebelsystems zur Betätigung ei-
ner Drehmomentübertragungseinrichtung, wie einer
Kupplung im Antriebsstranges eines Fahrzeuges, ge-
zeigt, das im Wesentlichen dem Ausführungsbeispiel
nach Fig. 1 entspricht, also insbesondere die Ab-
schnitte 4.1 und 4.2 des Verbindungsmittels mit ge-
lenkiger Knickstelle 5 (also dem hier gezeigten Ge-
lenk bzw. Schanier) umfasst.

[0030] In Fig. 2 ist im Gegensatz zu Fig. 1 ein "lan-
ger" Hebel vorgesehen, also ein Hebel, dessen Aufla-
gerungspunkt 1.1 auf der zum Krafteinleitungspunkt
1.2 gegenüberliegenden Seite der Drehachse der
Kupplung angeordnet ist.

[0031] In Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des Hebelsystems zur Betätigung einer Dreh-
momentübertragungseinrichtung gezeigt, wobei ver-
gleichbar Fig. 2 ein "langer" Hebel vorgesehen ist.
Vergleichbar Fig. 1 und Fig. 2 sind wieder zwei Ab-
schnitte 4.1 und 4.2 des Verbindungsmittels 4 zwi-
schen Hebel 1 und Betätigungsaktor 3 zur Bildung
der gelenkigen Knickstelle 5 vorgesehen.

[0032] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 unter-
scheidet sich von den Ausführungsbeispielen nach
Fig. 1 und Fig. 2 dadurch, dass der Betätigungsak-
tor 3 radial innen zum Krafteinleitungspunkt 1.2 ange-
ordnet ist, wohingegen bei den Ausführungsbeispie-
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len nach Fig. 1 und Fig. 2 der Betätigungsaktor radi-
al außen zum Krafteinleitungspunkt 1.2 angeordnet
ist. Dies wird in den Fig. 1 bis Fig. 3 durch gedachte
parallele Linien zur Drehachse des Betätigungssys-
tems durch den Krafteinleitungspunkt Y und durch ein
Wirklinie Z des Betätigungssystems 3 und dem Ver-
satz zwischen Wirklinie Z und gedachter Parallele Y
verdeutlicht.

[0033] In Fig. 4 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des Hebelsystems zur Betätigung einer Dreh-
momentübertragungseinrichtung gezeigt, wobei vor-
liegend ein "langer" Hebel 1 vorgesehen ist, mit ei-
nem Auflagerungspunkt 1.1 und einem Krafteinlei-
tungspunkt 1.2, an welchem das Betätigungselement
3.1 des Betätigungsaktors 3 angreift. Zwischen einer
Wirkungslinie Z des Betätigungselementes 3.1 und
einer durch den Krafteinleitungspunkt 1.2 gehenden
Parallele zur Drehachse X ist ein Winkel α vorgese-
hen. Der Betätigungsaktor 3 ist über ein Lager 6 dreh-
beweglich befestigt. Die maximalen Positionen, wel-
che über diese Anordnung mit drehbeweglichen Be-
tätigungsaktor erreichbar sind, sind über die durch-
gezogenen Striche bzw. über die gestrichelten Linien
verdeutlicht.

[0034] In Fig. 5 ist ein Beispiel für eine nicht-linea-
re Übersetzung gezeigt. Diese wurde berechnet mit
einer Anordnung nach Fig. 4. Die Darstellung zeigt
den Einrückweg auf der Y-Achse über einem Ak-
torweg auf der X-Achse. Die durchgezogene Linie
zeigt die aus dem Hebelsystem resultierende Über-
setzung, die gestrichelte Linie zum Vergleich eine li-
neare Übersetzung. Die strichpunktierte Linie zeigt
den nicht-linearen Anteil als Differenz zwischen line-
ar und nicht linear.

[0035] Der Vorteil der vorliegenden Anordnungen
liegt nun darin, dass bei niedrigen Aktorwegen, wo
die Einrückkraft gering ist, eine höhere Steigung vor-
liegt und dafür eine Steigung und damit auch Aktor-
last im Bereich größerer Einrückwege, wo die Ein-
rückkraft groß ist, reduziert wird. Damit ergibt sich ein
gleichmäßigerer Aktorkraftverlauf.

[0036] Es wird vorliegend also eine einfache Akto-
ranordnung vorgestellt, mit der ohne größeren kon-
struktiven Aufwand eine Nicht-Linearität bei Line-
araktoren eingebracht wird, um die Aktorkräfte gleich-
mäßiger zu machen und zu reduzieren. Das gezeig-
te Betätigungssystem kann dabei einen "langen" He-
bel umfassen, also einen Hebel, dessen Fixpunkt
oder Schanier auf der zum Betätigungsaktor ande-
ren Seite der Getriebewelle angeordnet ist. Alterna-
tiv kann ein kurzer "Hebel" vorgesehen werden, des-
sen Fixgelenk bzw. Schanier auf der gleichen Sei-
ten der Getriebewelle wie der Aktor angeordnet ist.
Dabei kann sich der Linearaktor entweder radial nä-
her oder radial weiter entfernt zur Getriebewelle be-
finden, als das der Krafteinleitungspunkt des Hebels

ist. Die Lagerung kann dabei als Teil des Aktors
auf der Betätigungsseite (z. B. schwenkbarer Stö-
ßel) oder auf der Aktorgrundseite ausgeführt sein
(schwenkbarer Aktor). Der Aktor selbst kann dabei je-
der Art von Linearaktor sein, z. B. PWG-Aktor (PWG
= Planetenwälzgetriebe), hydraulischer Nehmerzylin-
der, etc.. Als Verbindung zwischen Aktor und Hebel
kann ein Stößel oder ein Zugseil vorgesehen werden.
An einer Seite ist diese Verbindung über ein Gelenk
mit dem Hebel verbunden. An der anderen Seite be-
findet sich ebenfalls ein Gelenk, als Verbindung mit
dem Aktor. Sollte der Aktor schwenkbar gelagert sein,
so kann die Verbindung an der Aktorseite auch ohne
Schwenkbarkeit ausgeführt sein.
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Patentansprüche

1.  Hebelsystem zur Betätigung einer Drehmoment-
übertragungseinrichtung, wie einer Kupplung im An-
triebsstrang eines Kraftfahrzeuges, mit einem Hebel
(1), der an einer Lagerstelle (1.1) um ein Gelenk (2)
drehbar gelagert ist und der eine parallel zur Dreh-
achse (X) der Drehmomentübertragungseinrichtung
verlagerbare Krafteinleitungsstelle (1.2) aufweist, die
in Wirkverbindung mit einem Betätigungsaktor (3) ist,
wobei zwischen Krafteinleitungsstelle (1.2) und Betä-
tigungsaktor (3) und beabstandet zu Krafteinleitungs-
stelle (1.2) und Betätigungsaktor eine Knickstelle, wie
ein Gelenk oder Scharnier, vorgesehen ist.

2.  Hebelsystem nach Anspruch 1, wobei eine Wirk-
linie (Z) eines Betätigungselements (3.1) des Betäti-
gungsaktors (3) beabstandet zu und im Wesentlichen
parallel zur Drehachse (X) der Drehmomentübertra-
gungseinrichtung und radial versetzt zur Krafteinlei-
tungsstelle (1.2) angeordnet ist.

3.  Hebelsystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Knickstelle als linear geführtes Gelenk oder Schar-
nier ausgebildet ist.

4.  Hebelsystem zur Betätigung einer Drehmoment-
übertragungseinrichtung, wie einer Kupplung im An-
triebsstrang eines Kraftfahrzeuges, mit einem Hebel
(1), der an einer Lagerstelle (1.1) um ein Gelenk (2)
drehbar gelagert ist und der eine parallel zur Dreh-
achse (X) der Drehmomentübertragungseinrichtung
verlagerbare Krafteinleitungsstelle (1.2) aufweist, die
in Wirkverbindung mit einem Betätigungsaktor (3) ist,
wobei der Betätigungsaktor gelenkig gelagert ist.

5.  Hebelsystem nach Anspruch 4, wobei zwischen
der Wirklinie (W) eines Betätigungselements (3.1)
des Betätigungsaktors (3) und einer durch die Kraft-
einleitungsstelle (1.2) gezogenen gedachten Paralle-
le zur Drehachse (X) der Drehmomentübertragungs-
einrichtung ein Winkel ungleich 0° vorgesehen ist.

6.  Hebelsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei das Betätigungselement vorgesehen ist, ent-
weder ausschließlich Zugkräfte oder ausschließlich
Druckkräfte oder Zug- und Druckkräfte zu übertra-
gen.

7.  Hebelsystem nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei der Hebel mit einem Betätigungslager wirk-
verbunden ist, das ggf. über eine Hebelübersetzung
auf ein Betätigungselement der Drehmomentübertra-
gungseinrichtung, wie einer Anpreßplatte einer Kupp-
lung, wirkt.

8.  Hebelsystem nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei der Hebel (19) die Betätigungskraft an ei-
ner Kraftübertragungsstelle an das Betätigungslager
überträgt und wobei die Lagerstelle (1.1) des He-

bels entweder zwischen Krafteinleitungsstelle (1.2)
und Kraftübertragungsstelle (1.3) oder in Verlänge-
rung einer zwischen Krafteinleitungsstelle (1.2) und
Kraftübertragungsstelle (1.3) gedachten Linie ange-
ordnet ist.

9.  Hebelsystem nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei als Betätigungsaktor ein Linearaktor vorge-
sehen ist.

10.    Doppelkupplung mit zwei Einzelkupplungen,
wobei zumindest eine der Einzelkupplungen ein He-
belsystem nach einem der vorstehenden Ansprüche
aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen



DE 10 2012 209 883 A1    2013.01.10

7/11

Anhängende Zeichnungen
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