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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Aktor
mit einem Gehäuse, wobei in dem Gehäuse eine Antriebs-
einheit, eine Geber-Kolben-Zylindereinheit sowie eine Neh-
mer-Kolben-Zylindereinheit angeordnet sind, wobei die Ge-
ber-Kolben-Zylindereinheit einen ersten Druckraum mit ei-
nem darin entlang einer axialen Richtung durch die Antriebs-
einheit verlagerbaren Geberkolben aufweist, wobei die Neh-
mer-Kolben-Zylindereinheit einen zweiten Druckraum mit ei-
nem darin durch eine Verlagerung des Geberkolbens ver-
lagerbaren Nehmerkolben aufweist, wobei der erste Druck-
raum mit dem zweiten Druckraum über eine Verbindungslei-
tung verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aktor mit einem
Gehäuse, wobei in dem Gehäuse eine Antriebsein-
heit und zumindest eine Geber-Kolben-Zylinderein-
heit angeordnet sind, wobei die Geber-Kolben-Zylin-
dereinheit einen ersten Druckraum mit einem darin
entlang einer axialen Richtung durch die Antriebsein-
heit verlagerbaren Geberkolben aufweist.

[0002] Der Aktor ist insbesondere zur Betätigung ei-
ner Kupplung, z. B. einer Reibkupplung, eines Kraft-
fahrzeuges vorgesehen. Die Antriebseinheit ist ins-
besondere ein Rotor eines Elektromotors, wobei über
eine Umwandlung der rotatorischen Bewegung des
Rotors in eine translatorische Bewegung eines Kol-
bens ein Betätigungshebel einer Reibungskupplung
betätigbar ist. Die Antriebseinheit kann auch ein Ge-
triebe umfassen, z. B. ein Planetenwälzgetriebe. Das
Getriebe ist dann zwischen Rotor und Kolben ange-
ordnet. Weiter kann die Antriebseinheit einen Geber-
kolben einer Geber-Kolben-Zylindereinheit translato-
risch Bewegen, wobei die Geber-Kolben-Zylinderein-
heit über eine Verbindungsleitung mit einer Nehmer-
Kolben-Zylindereinheit verbunden ist. Durch Betäti-
gen des Geberkolbens wird der Nehmerkolben verla-
gert, der über einen Betätigungshebel die Reibungs-
kupplung betätigt.

[0003] Die Reibkupplung ist insbesondere für einen
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs vorgesehen. Die
Reibkupplung ist insbesondere zwischen einer An-
triebseinrichtung des Kraftfahrzeuges und einem Ge-
triebe angeordnet und überträgt ein Drehmoment
zum Antrieb des Kraftfahrzeuges.

[0004] Der Aktor ist insbesondere Bestandteil einer
Betätigungsvorrichtung und ersetzt z. B. die Funkti-
on eines Kupplungspedals, durch das bisher z. B. ein
Geberzylinder betätigt wurde, die auf eine Fluidsäule
drückt, die wiederum ein bei einer Reibkupplung an-
gebrachten Nehmerzylinder und damit die Reibkupp-
lung betätigt.

[0005] Bei der Auslegung der Aktorik ist es wich-
tig die enorm große Gesamtübersetzung, von einer
Anpresskraft der Kupplungsbeläge bis zum einem
Drehmoment der Antriebseinheit, z. B. einer elektri-
schen Maschine, an den richtigen Stellen zu reali-
sieren. Wird die Übersetzung beispielsweise in der
Reibkupplung (Hebelfeder) realisiert, sinkt zwar das
Kraftniveau in der Strecke bis zur Aktorik, allerdings
werden die Hubwege länger. Das bedeutet, dass bei
der Wahl einer Variante an vielen Stellen geprüft
werden muss, welche Konsequenzen das dort herr-
schende Kraftniveau und die erforderlichen Hubwe-
ge haben. Aus dem maximal zulässigen Druck und
den maximal zulässigen Kräften an den Einrückla-
gern ergeben sich die Kolbenflächen im Nehmerzy-
linder. Oft muss hier bereits aus Bauraumgründen

ein Kompromiss gefunden werden. Aus den Eck-
daten der Antriebseinheit, z. B. einer elektrischen
Maschine (maximale Drehzahl, maximales Moment
und Stellgenauigkeit) ergibt sich eine Gesamtüber-
setzung, für die eine geeignete Konstruktion gefun-
den werden muss. Zur Realisierung dieser Gesamt-
übersetzung stehen prinzipbedingt bereits zwei Über-
setzungen zur Verfügung. Zum einen die Überset-
zung der hydrostatischen Strecke, welche durch das
Verhältnis der Kolbenflächen von Nehmer- zu Geber-
zylinder definiert ist, und zum anderen die Getriebe-
übersetzung, welche die Drehbewegung einer Mo-
torwelle der Antriebseinheit in eine lineare Hubbe-
wegung (z. B. des Geberkolbens) umwandelt. Aus
Kosten- und Wirkungsgradgründen wird keine weite-
re Übersetzungsstufe vorgesehen.

[0006] Bisher wurden für jeden Anwendungsfall ent-
sprechende Paarungen von Antriebseinheiten, Ge-
ber-Kolben-Zylindereinheiten und Nehmer-Kolben-
Zylindereinheiten ausgewählt.

[0007] Aus der WO 2015/149777 A1 ist ein Aktor mit
einer Planetenwälzgewindespindel (PWG) bekannt.
Dabei wird eine von einem Elektromotor erzeugte
Drehbewegung über ein Planetenwälzgetriebe in ei-
ne Bewegung entlang einer axialen Richtung umge-
wandelt. Damit kann der Kolben über den Elektro-
motor zur Betätigung des Nehmerzylinders und der
Reibkupplung entlang der axialen Richtung verlagert
werden.

[0008] Es besteht die ständige Aufgabe Komponen-
ten für Betätigungsvorrichtungen kompakter auszu-
führen. Dazu können verschiedene Komponenten
zusammengefasst und z. B. in einem gemeinsamen
Gehäuse integriert bereitgestellt werden. Eine sol-
che Integration von mehreren Komponenten redu-
ziert aber üblicherweise die Anzahl von Anwendungs-
fällen, für die diese Anordnung dann geeignet ist.

[0009] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, die aus dem Stand
der Technik bekannten Probleme zumindest teilwei-
se zu lösen. Insbesondere soll ein Aktor vorgeschla-
gen werden, der möglichst flexibel einsetzbar ist. Der
Aktor sollte also für unterschiedliche Betätigungsvor-
richtungen verwendbar sein.

[0010] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß durch einen Aktor mit den Merkmalen des
Anspruchs 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den abhängig formulierten An-
sprüchen angegeben. Die in den abhängig formulier-
ten Ansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale sind
in technologisch sinnvoller Weise miteinander kom-
binierbar und können weitere Ausgestaltungen der
Erfindung definieren. Darüber hinaus werden die in
den Ansprüchen angegebenen Merkmale in der Be-
schreibung näher präzisiert und erläutert, wobei wei-
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tere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung dar-
gestellt werden.

[0011] Es wird ein Aktor mit einem Gehäuse vor-
geschlagen, wobei in dem Gehäuse eine Antriebs-
einheit, eine Geber-Kolben-Zylindereinheit sowie ei-
ne Nehmer-Kolben-Zylindereinheit angeordnet sind.
Die Geber-Kolben-Zylindereinheit weist einen ers-
ten Druckraum mit einem darin entlang einer axia-
len Richtung durch die Antriebseinheit verlagerba-
ren Geberkolben auf, wobei die Nehmer-Kolben-Zy-
lindereinheit einen zweiten Druckraum mit einem dar-
in durch eine Verlagerung des Geberkolbens verla-
gerbaren Nehmerkolben aufweist. Der erste Druck-
raum ist mit dem zweiten Druckraum über eine Ver-
bindungsleitung verbunden.

[0012] Hier werden also die üblicherweise ge-
trennt voneinander angeordneten Komponenten Ge-
ber-Kolben-Zylindereinheit und Nehmer-Kolben-Zy-
lindereinheit in einem gemeinsamen Gehäuse ange-
ordnet. Dabei wird die Antriebseinheit zur Betätigung
der Geber-Kolben-Zylindereinheit ebenfalls in dem
Gehäuse angeordnet.

[0013] Insbesondere kann der hier vorgeschlagene
Aktor als Ersatz für einen Aktor vorgesehen werden,
der lediglich eine Antriebseinheit und einen durch
die Antriebseinheit verlagerbaren Betätigungskolben
umfasst. Sollte hier eine andere Gesamtübersetzung
eingesetzt werden, könnte nur die Antriebseinheit ge-
tauscht werden. Der hier vorgeschlagene Aktor er-
möglicht die Verwendung der identischen Antriebs-
einheit, wobei die Gesamtübersetzung über einen an-
gepassten Durchmesser eines Nehmerkolbens reali-
siert wird.

[0014] Die Antriebseinheit umfasst insbesondere ein
Getriebe, z. B. ein Planetenwälzgetriebe. Weiter kann
die Antriebseinheit (zusätzlich) einen Rotor und einen
Stator einer elektrischen Maschine umfassen, wobei
über eine Umwandlung der rotatorischen Bewegung
des Rotors in eine translatorische Bewegung des Ge-
berkolbens über das Getriebe ein Betätigungshebel
einer Reibungskupplung betätigbar ist. Das Getrie-
be ist zwischen Rotor und Geberkolben angeordnet.
Durch Betätigen des Geberkolbens wird der Nehmer-
kolben verlagert, der insbesondere über einen Betä-
tigungshebel die Reibungskupplung betätigt.

[0015] Bevorzugt sind die Geber-Kolben-Zylinder-
einheit und die Nehmer-Kolben-Zylindereinheit ne-
beneinander angeordnet und überlagern sich ent-
lang der axialen Richtung gegenseitig. Insbesondere
erstrecken sich beide Zylindereinheiten entlang der
axialen Richtung.

[0016] Bevorzugt ist die Geber-Kolben-Zylinderein-
heit (in Relation zur Richtung der Schwerkraft im Ein-
bauzustand des Aktors) oberhalb der Nehmer-Kol-

ben-Zylindereinheit angeordnet, so dass der zweite
Druckraum über die Verbindungsleitung und den ers-
ten Druckraum entlüftbar ist. Damit kann ein ggf. im
zweiten Druckraum vorliegender Gaseinschluss über
die Verbindungsleitung hin zum ersten Druckraum
entweichen.

[0017] Insbesondere sind die Geber-Kolben-Zylin-
dereinheit und die Nehmer-Kolben-Zylindereinheit
achsparallel zueinander angeordnet. Insbesondere
erstrecken sich die beiden Zylindereinheiten zuein-
ander unter einem Winkel von Null bis höchstens 45
Winkelgrad.

[0018] Insbesondere ist in der Verbindungsleitung
ein Drucksensor angeordnet. Der Drucksensor ist zur
Bestimmung des in der Verbindungsleitung vorlie-
genden Drucks des Fluids vorgesehen.

[0019] Bevorzugt ist die Verbindungsleitung voll-
ständig in dem Gehäuse integriert angeordnet. Ins-
besondere wird also die Verbindungsleitung aus-
schließlich durch das Gehäuse gebildet bzw. um-
fasst.

[0020] Insbesondere umfasst das Gehäuse ein mit-
einander verbindbares erstes Gehäuseteil und ein
zweites Gehäuseteil, wobei in dem ersten Gehäu-
seteil die Antriebseinheit angeordnet ist (und ins-
besondere auch der Drucksensor), wobei in dem
zweiten Gehäuseteil die Geber-Kolben-Zylinderein-
heit und die Nehmer-Kolben-Zylindereinheit angeord-
net sind. Insbesondere wird die Verbindungsleitung
ausschließlich durch das erste Gehäuseteil und das
zweite Gehäuseteil gebildet, ist also vollständig in
dem Gehäuse integriert angeordnet.

[0021] Insbesondere ist der Nehmerkolben hohl aus-
geführt und weist einen Hohlraum auf, in dem ein Be-
tätigungspleuel gegenüber dem Nehmerkolben ge-
lenkig angeordnet ist. Über den Betätigungspleuel
wird insbesondere ein Betätigungshebel zur Betäti-
gung einer Reibungskupplung kontaktiert und betä-
tigt.

[0022] Es wird weiter ein Doppelaktor vorgeschla-
gen, aufweisend zwei vorstehend beschriebene Ak-
toren, die nebeneinander in einem gemeinsamen Ge-
häuse angeordnet sind, wobei ein erster Aktor eine
erste Nehmer-Kolben-Zylindereinheit mit einem ers-
ten Nehmerkolben und ein zweiter Aktor eine zwei-
te Nehmer-Kolben-Zylindereinheit mit einem zweiten
Nehmerkolben aufweist. Über den ersten Nehmer-
kolben ist ein erster Betätigungshebel einer Doppel-
kupplung und über den zweiten Nehmerkolben ein
zweiter Betätigungshebel der Doppelkupplung betä-
tigbar.

[0023] Weiter wird ein Verfahren zum Einsatz ei-
nes vorstehend beschriebenen Aktors vorgeschla-
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gen, wobei für einen ersten Anwendungsfall mit ei-
ner geforderten ersten Gesamtübersetzung und für
einen zweiten Anwendungsfall mit einer geforderten
zweiten Gesamtübersetzung jeweils das erste Ge-
häuseteil mit der darin angeordneten Antriebseinheit
verwendet wird. Für den ersten Anwendungsfall wird
ein zweites Gehäuseteil mit der Geber-Kolben-Zylin-
dereinheit und einer ersten Nehmer-Kolben-Zylinder-
einheit und für den zweiten Anwendungsfall ein an-
deres zweites Gehäuseteil mit der Geber-Kolben-Zy-
lindereinheit und einer zweiten Nehmer-Kolben-Zy-
lindereinheit verwendet. Die erste Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit unterscheidet sich von der zweiten
Nehmer-Kolben-Zylindereinheit zumindest durch ei-
nen Durchmesser des jeweiligen Nehmerkolbens.

[0024] Die Gesamtübersetzung ist zum Beispiel das
Verhältnis einer geforderten Anpresskraft der Kupp-
lungsbeläge zu einem Drehmoment der Antriebsein-
heit, z. B. einer elektrischen Maschine.

[0025] Es wird also vorgeschlagen, dass für unter-
schiedliche Anwendungsfälle insbesondere ein im-
mer gleiches erstes Gehäuseteil mit einer gleichen
Antriebseinheit verwendet wird. Auch die Ausfüh-
rung der Geber-Kolben-Zylindereinheit bleibt für bei-
de Anwendungsfälle unverändert. Damit kann auch
die Kopplung von Antriebseinheit und der Geber-Kol-
ben-Zylindereinheit unverändert übernommen wer-
den. Hier wird (ausschließlich) die Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit an den veränderten Anwendungsfall
angepasst. Über die Anpassung des Durchmessers
des Nehmerkolbens kann die Gesamtübersetzung
nach Bedarf eingestellt werden.

[0026] Damit kann eine kompakte Ausführung ei-
nes Aktors bereitgestellt werden, wobei anderseits
eine größtmögliche Flexibilität des Aktors hinsicht-
lich der in Frage kommenden Anwendungsfälle durch
den Austausch einfacher Komponenten sicherge-
stellt werden kann.

[0027] Die Ausführungen zu dem Aktor gelten glei-
chermaßen für den Doppelaktor und das Verfahren
und umgekehrt. Das Verfahren ist ebenfalls auf den
Doppelaktor übertragbar. So kann über einen Aus-
tausch eines zweiten Gehäuseteils auch hier eine ge-
wünschte Gesamtübersetzung jedes Aktors des Dop-
pelaktors hergestellt werden.

[0028] Ein Reservoir mit einem Volumen für ein Flu-
id, dass in den Druckräumen der Zylindereinheiten
angeordnet ist, kann ebenfalls in dem Gehäuse inte-
griert ausgeführt sein oder aber als Anschlussteil be-
reitgestellt werden.

[0029] Vorsorglich sei angemerkt, dass die hier ver-
wendeten Zahlwörter („erste“, „zweite“,...) vorrangig
(nur) zur Unterscheidung von mehreren gleichartigen
Gegenständen, Größen oder Prozessen dienen, al-

so insbesondere keine Abhängigkeit und/oder Rei-
henfolge dieser Gegenstände, Größen oder Prozes-
se zueinander zwingend vorgeben. Sollte eine Ab-
hängigkeit und/oder Reihenfolge erforderlich sein, ist
dies hier explizit angegeben oder es ergibt sich offen-
sichtlich für den Fachmann beim Studium der konkret
beschriebenen Ausgestaltung.

[0030] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden nachfolgend anhand der Figuren näher er-
läutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erfin-
dung durch die gezeigten Ausführungsbeispiele nicht
beschränkt werden soll. Insbesondere ist es, soweit
nicht explizit anders dargestellt, auch möglich, Teil-
aspekte der in den Figuren erläuterten Sachverhalte
zu extrahieren und mit anderen Bestandteilen und Er-
kenntnissen aus der vorliegenden Beschreibung und/
oder Figuren zu kombinieren. Insbesondere ist dar-
auf hinzuweisen, dass die Figuren und insbesonde-
re die dargestellten Größenverhältnisse nur schema-
tisch sind. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen glei-
che Gegenstände, so dass ggf. Erläuterungen aus
anderen Figuren ergänzend herangezogen werden
können. Es zeigen:

Fig. 1: eine erste Seitenansicht eines bekannten
Aktors;

Fig. 2: eine zweite Seitenansicht des bekannten
Aktors;

Fig. 3: eine Seitenansicht eines Aktors;

Fig. 4: eine Frontalansicht des Aktors nach
Fig. 3;

Fig. 5: eine Seitenansicht des Aktors nach Fig. 3
und Fig. 4 im Schnitt;

Fig. 6: eine Nehmer-Kolben-Zylindereinheit des
Aktors nach Fig. 5 im Schnitt; und

Fig. 7: eine Frontalansicht eines Doppelaktors
mit einer Doppelkupplung.

[0031] Fig. 1 zeigt eine erste Seitenansicht eines be-
kannten Aktors 1. Fig. 2 zeigt eine zweite Seitenan-
sicht des bekannten Aktors 1. Die Fig. 1 und Fig. 2
werden im Folgenden gemeinsam beschrieben.

[0032] Der Aktor 1 umfasst ein Gehäuse 2, wobei
in einem ersten Teilgehäuse 13 des Gehäuses 2 ei-
ne Antriebseinheit 3 angeordnet ist. In einem zwei-
ten Teilgehäuse 14 ist eine Geber-Kolben-Zylinder-
einheit 4 angeordnet. Diese Geber-Kolben-Zylinder-
einheit 4 ist über eine Verbindungsleitung 11 mit ei-
ner Nehmer-Kolben-Zylindereinheit 5 (hier nicht ge-
zeigt), die außerhalb des Gehäuses angeordnet ist,
verbindbar. Ein Reservoir 25 mit einem Volumen 26
für ein Fluid 27, dass in dem Druckraum der Geber-
Kolben-Zylindereinheit 4 angeordnet ist, wird hier als
Anschlussteil bereitgestellt.
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[0033] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht eines Aktors
1. Fig. 4 zeigt eine Frontalansicht des Aktors 1 nach
Fig. 3. Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht des Aktors 1
nach Fig. 3 und Fig. 4 im Schnitt. Fig. 6 zeigt eine
Nehmer-Kolben-Zylindereinheit 5 des Aktors 1 nach
Fig. 5 im Schnitt. Die Fig. 3 bis Fig. 6 werden im Fol-
genden gemeinsam beschrieben.

[0034] Der Aktor 1 weist ein Gehäuse 2 auf, wobei in
dem Gehäuse 2 eine Antriebseinheit 3, eine Geber-
Kolben-Zylindereinheit 4 sowie eine Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit 5 angeordnet sind. Die Geber-Kol-
ben-Zylindereinheit 4 weist einen ersten Druckraum
6 mit einem darin entlang einer axialen Richtung 7
durch die Antriebseinheit 3 verlagerbaren Geberkol-
ben 8 auf, wobei die Nehmer-Kolben-Zylindereinheit
5 einen zweiten Druckraum 9 mit einem darin durch
eine Verlagerung des Geberkolbens 8 verlagerbaren
Nehmerkolben 10 aufweist. Der erste Druckraum 6
ist mit dem zweiten Druckraum 9 über eine Verbin-
dungsleitung 11 verbunden.

[0035] Hier werden die üblicherweise getrennt von-
einander angeordneten Komponenten Geber-Kol-
ben-Zylindereinheit 4 und Nehmer-Kolben-Zylinder-
einheit 5 in einem gemeinsamen Gehäuse 2 angeord-
net. Dabei wird die Antriebseinheit 3 zur Betätigung
der Geber-Kolben-Zylindereinheit 4 ebenfalls in dem
Gehäuse 2 angeordnet.

[0036] Die Geber-Kolben-Zylindereinheit 4 und die
Nehmer-Kolben-Zylindereinheit 5 sind nebeneinan-
der angeordnet und überlagern sich entlang der axia-
len Richtung 7 gegenseitig. Beide Zylindereinheiten
4, 5 erstrecken sich entlang der axialen Richtung 7.

[0037] Die Geber-Kolben-Zylindereinheit 4 ist (in Re-
lation zur Richtung der Schwerkraft 28 im Einbauzu-
stand des Aktors 1) oberhalb der Nehmer-Kolben-Zy-
lindereinheit 5 angeordnet, so dass der zweite Druck-
raum 9 über die Verbindungsleitung 11 und den ers-
ten Druckraum 8 entlüftbar ist. Damit kann ein ggf.
im zweiten Druckraum 9 vorliegender Gaseinschluss
über die Verbindungsleitung 11 hin zum ersten Druck-
raum 8 entweichen.

[0038] Die Geber-Kolben-Zylindereinheit 4 und die
Nehmer-Kolben-Zylindereinheit 5 sind achsparallel
zueinander angeordnet. In der Verbindungsleitung 11
ist ein Drucksensor 12 angeordnet. Der Drucksensor
12 ist zur Bestimmung des in der Verbindungsleitung
10 vorliegenden Drucks des Fluids 27 vorgesehen.

[0039] Die Verbindungsleitung 11 ist vollständig in
dem Gehäuse 2 integriert angeordnet. Das Gehäuse
2 umfasst ein miteinander verbundenes erstes Ge-
häuseteil 13 und ein zweites Gehäuseteil 14, wobei in
dem ersten Gehäuseteil 13 die Antriebseinheit 3 an-
geordnet ist und auch der Drucksensor 12, wobei in
dem zweiten Gehäuseteil 14 die Geber-Kolben-Zylin-

dereinheit 4 und die Nehmer-Kolben-Zylindereinheit
5 angeordnet sind. Die Verbindungsleitung 11 wird
ausschließlich durch das erste Gehäuseteil 13 und
das zweite Gehäuseteil 14 gebildet, ist also vollstän-
dig in dem Gehäuse 2 integriert angeordnet.

[0040] Der Nehmerkolben 10 ist hohl ausgeführt und
weist einen Hohlraum 15 auf, in dem ein Betätigungs-
pleuel 16 gegenüber dem Nehmerkolben 11 gelenkig
angeordnet ist. Über das Betätigungspleuel 16 wird
insbesondere ein Betätigungshebel 20, 22 zur Betä-
tigung einer Reibungskupplung kontaktiert und betä-
tigt. Der Nehmerkolben 10 weist einen Durchmesser
23 auf.

[0041] Fig. 7 zeigt eine Frontalansicht eines Doppel-
aktors 24 mit einer Doppelkupplung 21. Der Doppel-
aktor 24 weist zwei vorstehend beschriebene Aktoren
1, 17 auf, die nebeneinander in einem gemeinsamen
Gehäuse 2 angeordnet sind, wobei ein erster Aktor
1 eine erste Nehmer-Kolben-Zylindereinheit 5 mit ei-
nem ersten Nehmerkolben 10 und ein zweiter Aktor
17 eine zweite Nehmer-Kolben-Zylindereinheit 18 mit
einem zweiten Nehmerkolben 19 aufweist. Über den
ersten Nehmerkolben 10 ist ein erster Betätigungshe-
bel 20 einer Doppelkupplung 21 und über den zwei-
ten Nehmerkolben 19 ein zweiter Betätigungshebel
22 der Doppelkupplung 21 betätigbar.

Bezugszeichenliste

1 Aktor

2 Gehäuse

3 Antriebseinheit

4 Geber-Kolben-Zylindereinheit

5 Nehmer-Kolben-Zylindereinheit

6 erster Druckraum

7 axiale Richtung

8 Geberkolben

9 zweiter Druckraum

10 Nehmerkolben

11 Verbindungsleitung

12 Drucksensor

13 erstes Gehäuseteil

14 zweites Gehäuseteil

15 Hohlraum

16 Betätigungspleuel

17 zweiter Aktor

18 zweite Nehmer-Kolben-Zylindereinheit

19 zweiter Nehmerkolben

20 erster Betätigungshebel
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21 Doppelkupplung

22 zweiter Betätigungshebel

23 Durchmesser

24 Doppelaktor

25 Reservoir

26 Volumen

27 Fluid
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 2015/149777 A1 [0007]
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Patentansprüche

1.  Aktor (1) mit einem Gehäuse (2), wobei in dem
Gehäuse (2) eine Antriebseinheit (3), eine Geber-Kol-
ben-Zylindereinheit (4) sowie eine Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit (5) angeordnet sind, wobei die Geber-
Kolben-Zylindereinheit (4) einen ersten Druckraum
(6) mit einem darin entlang einer axialen Richtung (7)
durch die Antriebseinheit (3) verlagerbaren Geber-
kolben (8) aufweist, wobei die Nehmer-Kolben-Zylin-
dereinheit (5) einen zweiten Druckraum (9) mit ei-
nem darin durch eine Verlagerung des Geberkolbens
(8) verlagerbaren Nehmerkolben (10) aufweist, wobei
der erste Druckraum (6) mit dem zweiten Druckraum
(9) über eine Verbindungsleitung (11) verbunden ist.

2.   Aktor (1) nach Anspruch 1, wobei die Geber-
Kolben-Zylindereinheit (4) und die Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit (5) nebeneinander angeordnet sind
und sich entlang der axialen Richtung (7) gegenseitig
überlagern.

3.  Aktor (1) nach Anspruch 2, wobei die Geber-Kol-
ben-Zylindereinheit (4) oberhalb der Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit (5) angeordnet ist, so dass der zweite
Druckraum (9) über die Verbindungsleitung (11) und
den ersten Druckraum (6) entlüftbar ist.

4.  Aktor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Geber-Kolben-Zylindereinheit (4)
und die Nehmer-Kolben-Zylindereinheit (5) achspar-
allel zueinander angeordnet sind.

5.  Aktor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei in der Verbindungsleitung (11) ein
Drucksensor (12) angeordnet ist.

6.  Aktor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Verbindungsleitung (11) vollstän-
dig in dem Gehäuse (2) integriert angeordnet ist.

7.  Aktor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Gehäuse (2) ein miteinander ver-
bindbares erstes Gehäuseteil (13) und ein zweites
Gehäuseteil (14) umfasst, wobei in dem ersten Ge-
häuseteil (13) die Antriebseinheit (3) angeordnet ist,
wobei in dem zweiten Gehäuseteil (14) die Geber-
Kolben-Zylindereinheit (4) und die Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit (5) angeordnet sind.

8.  Aktor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Nehmerkolben (10) hohl ausge-
führt ist und einen Hohlraum (15) aufweist, in dem
ein Betätigungspleuel (16) gegenüber dem Nehmer-
kolben (10) gelenkig angeordnet ist.

9.   Doppelaktor (24) aufweisend zwei Aktoren (1,
17) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, die
nebeneinander in einem gemeinsamen Gehäuse (2)
angeordnet sind, wobei ein erster Aktor (1) zumindest

eine erste Nehmer-Kolben-Zylindereinheit (5) mit ei-
nem ersten Nehmerkolben (10) und ein zweiter Ak-
tor (17) zumindest eine zweite Nehmer-Kolben-Zylin-
dereinheit (18) mit einem zweiten Nehmerkolben (19)
aufweist, wobei über den ersten Nehmerkolben (10)
ein erster Betätigungshebel (20) einer Doppelkupp-
lung (21) und über den zweiten Nehmerkolben (19)
ein zweiter Betätigungshebel (22) der Doppelkupp-
lung (21) betätigbar ist.

10.  Verfahren zum Einsatz eines Aktors (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche 7 und 8, wobei
für einen ersten Anwendungsfall mit einer geforder-
ten ersten Gesamtübersetzung und für einen zweiten
Anwendungsfall mit einer geforderten zweiten Ge-
samtübersetzung jeweils das erste Gehäuseteil (13)
mit der darin angeordneten Antriebseinheit (3) ver-
wendet wird, wobei für den ersten Anwendungsfall
ein zweites Gehäuseteil (14) mit der Geber-Kolben-
Zylindereinheit (4) und einer ersten Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit (5) mit einem ersten Nehmerkolben
(10) und für den zweiten Anwendungsfall ein anderes
zweites Gehäuseteil (14) mit der Geber-Kolben-Zy-
lindereinheit (4) und einer zweiten Nehmer-Kolben-
Zylindereinheit (18) mit einem zweiten Nehmerkol-
ben (19) verwendet wird; wobei sich die erste Neh-
mer-Kolben-Zylindereinheit (5) von der zweiten Neh-
mer-Kolben-Zylindereinheit (18) zumindest durch ei-
nen Durchmesser (23) des jeweiligen Nehmerkol-
bens (10, 19) unterscheidet.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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