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(57) Zusammenfassung: Betätigungseinrichtung (10) für ein
Kraftfahrzeug, umfassend ein Gehäuse (12), insbesondere
einen Arbeitszylinder (16), und einen gegenüber dem Ge-
häuse (12) beweglichen Arbeitskolben (14), wobei das Ge-
häuse (12) und der Arbeitskolben (14) einen geschlossenen
Arbeitsraum (20) bilden, wobei die Betätigungseinrichtung
(10) zudem einen gegenüber dem Gehäuse (12) bewegli-
chen Trennkolben (30) aufweist, der innerhalb des Arbeits-
raums (20) angeordnet ist und diesen in einen arbeitskol-
benseitigen Druckraum (32) und einen arbeitskolbenfernen
Freiraum (34) aufteilt, wobei der Druckraum (32) mit einem
Druckmedium befüllbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungseinrich-
tung für ein Kraftfahrzeug.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Betäti-
gungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge bekannt, ins-
besondere pneumatische Betätigungseinrichtungen.
Bei solchen pneumatischen Betätigungseinrichtun-
gen wird ein pneumatisches Druckmedium, zumeist
Luft, verwendet um einen Arbeitskolben gegenüber
einem Gehäuse axial zu bewegen und dadurch ei-
ne Reibungskupplung zu betätigen. Da ein pneu-
matisches Druckmedium gegenüber einem hydrauli-
schen Druckmedium kompressibel ist, ist es von be-
sonderem Vorteil ein etwaiges Totvolumen beson-
ders gering auszubilden. Demgegenüber steht ein
Verschleiß der Reibungskupplung, für den an der Be-
tätigungseinrichtung Betätigungsweg und damit auch
ein gewisses Totraumvolumen vorgehalten werden
muss, um eine ordnungsgemäße Betätigung der Rei-
bungseinrichtung über deren gesamte Lebensdauer
bereitzustellen.

[0003] Es ist daher Aufgabe eine Betätigungsein-
richtung bereitzustellen, die ein möglichst geringes
Totraumvolumen und über die gesamte Lebensdauer
der Reibungskupplung ausreichend Betätigungsweg
aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Betäti-
gungseinrichtung gemäß dem unabhängigen Patent-
anspruch 1. In den abhängigen Patentansprüchen
sind vorteilhafte Ausgestaltungsvarianten der Betäti-
gungseinrichtung ausgeführt.

[0005] Die Betätigungseinrichtung ist für ein Kraft-
fahrzeug geeignet, insbesondere für ein Nutzkraft-
fahrzeug. Günstigerweise ist die Betätigungseinrich-
tung als pneumatische Betätigungseinrichtung aus-
gebildet. An der Betätigungseinrichtung sind unter
anderem ein Gehäuse sowie ein Arbeitskolben aus-
gebildet, wobei der Arbeitskolben axial beweglich ge-
genüber dem Gehäuse ausgeführt ist. Das Gehäu-
se und der Arbeitskolben umschließen einen Arbeits-
raum. Beispielsweise kann das Gehäuse ausschließ-
lich durch einen Arbeitszylinder ausgebildet sein oder
durch eine Kombination aus einem Arbeitszylinder
und einem Führungsrohr.

[0006] Zudem weist die pneumatische Betätigungs-
einrichtung einen gegenüber dem Gehäuse, vorzugs-
weise in axialer Richtung, beweglichen Trennkolben
auf. Der Trennkolben ist innerhalb des Arbeitsraums
angeordnet und teilt den Arbeitsraum in einen arbeits-
kolbenseitigen Druckraum und einen arbeitskolben-
fernen Freiraum auf.

[0007] Der Trennkolben ist zudem frei beweglich ge-
genüber dem Arbeitskolben, insbesondere in axia-

ler Richtung. Der Druckraum ist insbesondere mit
einem Druckmedium befüllbar, insbesondere einem
pneumatischen Druckmedium, beispielsweise Luft.
Die Zufuhr von Druckmedium kann beispielhaft durch
eine Öffnung oder ein Lufteinlasselement gesche-
hen. Der Trennkolben trennt den Druckraum vorzugs-
weise luftdicht von dem Freiraum ab, sodass ein ein-
gebrachtes Druckmedium innerhalb des Druckraums
verbleibt.

[0008] Durch die freie axiale Beweglichkeit bewegt
sich der Trennkolben im Laufe der Lebensdauer mit
ansteigendem Verschleiß der Reibungskupplung in
axialer Richtung fort. Diese axiale Bewegung des
Trennkolbens ist begründet durch ein mitschieben
durch den Arbeitskolben. Der Arbeitskolben nimmt in
seiner Ruhestellung, also wenn der Druckraum ge-
rade nicht unter Überdruck steht, eine Grundpositi-
on ein, aus der sich dieser bei einer Betätigung in
axialer Richtung bewegt. Diese Grundposition ver-
schiebt sich mit ansteigendem Verschleiß der Rei-
bungskupplung in axialer Richtung, wobei der Ar-
beitskolben den Trennkolben unmittelbar oder mittel-
bar mitschiebt. Dadurch verbleibt das Volumen des
Druckraums zwischen Trennkolben und Arbeitskol-
ben über die Lebensdauer der Betätigungseinrich-
tung unverändert, wohingegen sich der Freiraum im-
mer weiter verkleinert. Hierdurch ist zudem ein be-
sonders kleines Totraumvolumen erzielbar, wodurch
ein schnelles und komfortables Betätigen über die ge-
samte Lebensdauer erreicht wird.

[0009] Der Trennkolben verstemmt sich während ei-
nes Betätigungsvorgangs gegenüber dem Gehäuse,
sodass sich der Trennkolben in diesem Zeitraum ge-
rade nicht axial verschieben kann. Die Verstemmung
wird durch ansteigenden Druck eingeleitet und durch
absinkenden Druck wieder freigegeben.

[0010] Sofern das Gehäuse durch ein Führungsrohr
sowie einen Arbeitszylinder ausgebildet sind, sind
diese vorzugsweise fest und gegebenenfalls auch
luftdicht miteinander verbunden. Das Führungsrohr
dient unter der Führung des axial beweglichen Ar-
beitskolbens, wobei sich der Arbeitskolben an dem
Führungsrohr abstützen kann.

[0011] Die Betätigungseinrichtung ist vorzugswei-
se rotationssymmetrisch, insbesondere als konzen-
trische Betätigungseinrichtung ausgebildet. Dement-
sprechend ist auch ein Großteil der Bauteile der Be-
tätigungseinrichtung im Wesentlichen rotationssym-
metrisch ausgebildet.

[0012] Der Arbeitsraum ist vorteilhafterweise gegen-
über der Umgebung abgedichtet, beispielsweise über
eine oder mehrere Dichtung zwischen dem Arbeits-
kolben und dem Gehäuse. Diese Dichtungen sind
vorteilhafterweise zwischen Arbeitskolben und Ar-
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beitszylinder sowie zwischen Arbeitskolben und Füh-
rungsrohr angeordnet.

[0013] Mit Vorteil sind auch der Druckraum und der
Freiraum gegeneinander abgedichtet, vorzugsweise
über eine oder mehrere Dichtungen zwischen dem
Trennkolben und dem Gehäuse.

[0014] Die Betätigungseinrichtung ist ansonsten wie
bereits bekannte Betätigungseinrichtungen ausgebil-
det. Insbesondere weist die Betätigungseinrichtung
ein Ausrücklager auf, das vorzugsweise zur Anlage
an einer Membranfeder ausgebildet ist. Das Ausrück-
lager ist mit Vorteil mittelbar oder unmittelbar, vor-
zugsweise selbstzentrierend an dem Arbeitskolben
angeordnet. Zudem weist die Betätigungseinrichtung
vorteilhafterweise eine Wegsensorik auf. Die Be-
tätigungseinrichtung wird innerhalb eines Antriebs-
strangs günstiger Weise an einem Getriebegehäuse
befestigt. Mit besonderem Vorteil sind das Gehäu-
se und insbesondere der Arbeitszylinder ortsfest an
dem Antriebsstrang ausgebildet, sodass der Arbeits-
kolben eine axiale Bewegung ausführt.

[0015] Durch die Anordnung des Trennkolbens in-
nerhalb des Arbeitsraums ist dieser besonders gut
vor Verschmutzen geschützt, sodass die Dichtungen
eine besonders große Lebensdauer aufweisen. Soll-
te die Abdichtung aus irgendeinem Grund einen De-
fekt aufweisen, so ist der weitere Betrieb der Betäti-
gungseinrichtung ungehindert möglich. Dies steht un-
ter der Prämisse, dass auch der Freiraum gegenüber
der Umgebung abgedichtet ist. Die Folge ist lediglich,
dass nun auch der Freiraum für eine Betätigung mit
dem Druckmedium gefüllt werden muss. Die Funkti-
on einer Betätigungseinrichtung mit defektem Trenn-
kolben entspricht somit im Wesentlichen der Funkti-
on einer konventionellen Betätigungseinrichtung. Ein
Defekt des Trennkolbens führt von daher lediglich zu
einem Komfortverlust, jedoch nicht zum Ausfall der
Betätigungseinrichtung.

[0016] Im Weiteren werden vorteilhafte Ausfüh-
rungsvarianten der Betätigungseinrichtung beschrie-
ben.

[0017] Es wird vorgeschlagen, dass die Betätigungs-
einrichtung ein Lufteinlasselement aufweist, das an
dem Gehäuse ausgebildet ist oder das Gehäuse
durchdringt.

[0018] Das Lufteinlasselement ist zur Zufuhr des
Druckmediums in den Druckraum vorgesehen. Bei-
spielsweise kann das Lufteinlasselement als rohrför-
miger Körper ausgebildet sein, der aus der Betäti-
gungseinrichtung hervorsteht, sodass beispielsweise
ein Druckluftschlauch an diesem angeschlossen wer-
den kann.

[0019] Das Lufteinlasselement kann beispielsweise
fest an dem Gehäuse, insbesondere an dem Arbeits-
zylinder angeordnet sein. In einer Variante erstreckt
sich das fest an dem Arbeitszylinder angeordnete
Lufteinlasselement in axialer Richtung zu dem Ar-
beitskolben hin. Dabei durchgreift das Lufteinlassele-
ment den axial beweglichen Trennkolben durch ei-
ne Öffnung hindurch. Der Trennkolben ist dabei vor-
zugsweise an der Öffnung gegenüber dem Luftein-
lasselement abgedichtet und kann sich zudem ge-
genüber diesem bewegen.

[0020] In einer alternativen Variante ist das Luft-
einlasselement durch eine Öffnung oder einen An-
schluss an radialer Stelle bzw. in radialer Richtung
verlaufend an dem Arbeitszylinder angeordnet. Da-
bei kann beispielsweis an dem Arbeitskolben, des-
sen Grundposition sich über die Lebensdauer axial
verschiebt, eine Nut eingebracht sein, die eine Ver-
bindung von dem Lufteinlasselement zu dem Druck-
raum bereitstellt. In dieser Ausführungsvariante ist ei-
ne Dichtung mit Vorteil arbeitszylinderseitig befestigt.

[0021] In einer dritten Ausführungsvariante ist das
Lufteinlasselement fest mit dem Trennkolben verbun-
den. Dabei kann sich das Lufteinlasselement gegen-
über dem Gehäuse, insbesondere dem Arbeitszylin-
der, bewegen, wobei diese das Gehäuse vorzugs-
weise in Bewegungsrichtung, insbesondere in axialer
Richtung, durchgreift. Mit ansteigender Laufleistung
steht das Lufteinlasselement immer weiter durch eine
Öffnung in dem Gehäuse hervor. Das Lufteinlassele-
ment ist günstigerweise gegenüber der Gehäuse ab-
gedichtet.

[0022] Mit besonderem Vorteil ist das Lufteinlassele-
ment fest an dem Arbeitszylinder oder fest an dem
Trennkolben ausgebildet.

[0023] Eine solche Befestigung kann beispielswei-
se durch verschweißen bereitgestellt werden. Günsti-
gerweise hat die Befestigung des Lufteinlasselement
bereits eine abdichtende Wirkung, sodass keine zu-
sätzliche Dichtung notwendig ist.

[0024] Es wird weiter vorgeschlagen, dass das Luft-
einlasselement als länglicher und gerader Hohlkörper
ausgebildet ist.

[0025] Ein derartiger Körper wird beispielsweise
durch ein Rohr bereitgestellt. Durch diese Ausbildung
wird ermöglicht, dass der Lufteinlass den Trennkol-
ben oder das Gehäuse durch eine Öffnung durch-
greift und weiterhin axial beweglich gegenüber die-
sen ist. Zudem ist dadurch eine einfachere Abdich-
tung möglich, beispielsweise durch einen Dichtring.
Hierfür ist die Öffnung vorzugsweise komplementär
zu dem Lufteinlasselement ausgebildet, sodass die-
se mit einem möglichst kleinen verbleibenden Spalt
hindurchgreifen kann.
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[0026] Das Lufteinlasselement erstreckt sich vor-
teilhafterweise mit dessen Längsachse in Ausrück-
richtung oder in Bewegungsrichtung des Trennkol-
bens. Länglich bedeutet hierbei, dass der das Luftein-
lasselement eine größere Länge als Breite aufweist.
Das Gerade bezieht sich entsprechend auf die Ober-
fläche, welche sich parallel zur Bewegungsrichtung
des Trennkolbens erstreckt.

[0027] Mit besonderem Vorteil weist der Arbeitskol-
ben eine Aussparung auf, die mit ansteigendem Ver-
schleiß und der sich daraus ergebenden axialen Be-
wegung der Grundposition, einen Raum bildet, in den
das Lufteinlasselement eingreifen kann. Dies ist vor-
teilhaft bei einer Befestigung des Lufteinlasselements
an dem Gehäuse.

[0028] In einer weiteren Ausgestaltungsvariante
weist der Trennkolben einen äußeren Abstützab-
schnitt, einen inneren Abstützabschnitt und einen
Druckabschnitt auf.

[0029] Der Trennkolben ist günstiger Weise als
Blechteil ausgebildet, welches eine rotationsförmi-
ge Ausbildung aufweist. Außen und innen sind ent-
sprechend auf einen radial äußeren oder radial in-
neren Bereich des im Wesentlichen rotationssymme-
trischen Trennkolbens bezogen. Im Querschnitt be-
trachtet erstreckt sich der Druckabschnitt im Wesent-
lichen in radialer Richtung von dem inneren Abstütz-
abschnitt zu dem äußeren Abstützabschnitt. Die Ab-
stützabschnitte erstrecken sich mit Vorteil in Bewe-
gungsrichtung des Trennkolbens und sind insbeson-
dere zu einer jeweiligen Kontaktfläche des Gehäu-
ses ausgebildet. Im Querschnitt betrachtet weist der
Trennkolben entsprechend eine Topfform bzw. eine
U-Form auf.

[0030] Die Abstützabschnitte dienen der Anlage an
dem Gehäuse, insbesondere der äußere Abstützab-
schnitt der Anlage an dem Arbeitszylinder und der in-
nere Abstützabschnitt der Anlage an dem Führungs-
rohr. Entsprechend unterteilt der Druckabschnitt den
Arbeitsraum in den Druckraum und den Freiraum.
Bei ansteigendem Druck innerhalb des Druckraums
führt der Druckabschnitt eine elastische Verbiegung
aus, sodass sich die Abstützabschnitt an die je-
weiligen Kontaktpartner gedrückt werden und eine
axiale Fixierung gegenüber dem Gehäuse bewir-
ken. Durch diese kraftschlüssige Anlage, verschiebt
sich der Trennkolben während eines Betätigungsvor-
gangs nicht gegenüber dem Gehäuse.

[0031] Weiter wird vorgeschlagen, dass der Druck-
abschnitt zum Druckraum hin konvex ausgebildet ist.

[0032] Durch diese konvexe Ausbildung wird eine Fi-
xierwirkung durch die Abstützabschnitte gegenüber
deren Anlagepartnern nochmals verbessert.

[0033] Günstiger Weise stehen der innere Abstütz-
abschnitt und der äußere Abstützabschnitt bei ei-
nem Überdruck innerhalb des Druckraums gegen-
über dem Freiraum zur bewegungshemmenden Ab-
stützung mit dem Gehäuse in Anlagekontakt.

[0034] Zwischen den Betätigungsvorgängen ist der
Trennkolben axial verschiebbar gegenüber dem Ge-
häuse ausgebildet, wobei der innere und der äußere
Abstützabschnitt der Führung des Trennkolbens ge-
genüber dem Gehäuse dienen.

[0035] Insbesondere steht der Arbeitskolben mit
dem Trennkolben unmittelbar oder mittelbar, bei-
spielsweise über Dichtungen des Trennkolbens, in
Anlagekontakt, um seine Grundposition an den
Trennkolben zu vermitteln. Der äußere und der inne-
re Abstützabschnitt sind mit dem Gehäuse entspre-
chend komplementär ausgebildet. Mit besonderem
Vorteil erstrecken sich der äußere Abstützabschnitt
und der innere Abstützabschnitt im Wesentlichen par-
allel zur jeweiligen Kontaktfläche an dem Gehäuse.
Diese Kontaktfläche und der Abstützabschnitt erstre-
cken sich günstigerweise in Bewegungsrichtung des
Trennkolbens oder in Betätigungsrichtung. Die Ab-
stützabschnitte erstrecken sich vorteilhafterweise in
den Freiraum hinein oder von dem Druckabschnitt in
Richtung Freiraum. Ebenso erstrecken sich der äu-
ßere und der innere Abstützabschnitt weg von dem
Druckraum oder weg von dem konvex ausgebildeten
Druckabschnitt.

[0036] Wie bereits zuvor erwähnt, weist der Trenn-
kolben oder das Gehäuse eine Öffnung zur Durch-
führung des Lufteinlasselements auf.

[0037] Das Lufteinlasselement durchgreift die be-
sagte Öffnung des Trennkolbenelements, vorzugs-
weise in axialer Richtung.

[0038] Mit besonderem Vorteil ist die Öffnung des
Trennkolbens oder des Gehäuses mit der Form des
Lufteinlasselements komplementär ausgebildet.

[0039] Günstiger Weise ist an dem Trennkolben ei-
ne Dichtung ausgebildet, die den Druckraum und den
Freiraum voneinander abtrennt.

[0040] Dies entspricht im Wesentlichen den bereits
zuvor erläuterten Ausführungen. Mit Vorteil sind ent-
sprechend mehrere Dichtungen an dem Trennkolben
ausgebildet, um eine Abdichtung zwischen Druck-
raum und Freiraum bereitzustellen.

[0041] Die Dichtung ist an dem Trennkolben vor-
zugsweise druckraumseitig radial außen und / oder
radial innen an dem Druckabschnitt angeordnet, bei-
spielsweise durch Vulkanisation oder Kleben befes-
tigt. Dadurch ist eine feste Verbindung zwischen
Trennkolben und Dichtung bereitgestellt. Die Dich-
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tung kann beispielsweise so ausgebildet sein, dass
diese bei einem Überdruck in dem Druckraum ge-
genüber dem Freiraum eine Sperrwirkung bereitstellt,
wohingegen bei einem Überdruck im Freiraum zu
dem Druckraum ein Druckausgleich ermöglicht wird.
Dies kann beispielsweise bei einer axialen Verschie-
bung des Trennkolbens in Richtung Freiraum entste-
hen. In diesem Fall wird der Druck zwischen Freiraum
und Druckraum aneinander angeglichen.

[0042] In einer alternativen Variante kann die Dich-
tung auch an dem Abstützabschnitt des Trennkol-
bens ausgebildet sein, und diesen im Querschnitt be-
trachtet beispielsweise C-förmig umgreifen. Die Dich-
tung umgreift den Abstützabschnitt.

[0043] Dementsprechend wird weiter vorgeschla-
gen, dass die Dichtung einen Überdruck innerhalb
des Druckraums abdichtet, jedoch einen Überdruck
innerhalb des Freiraum in den Druckraum entwei-
chen lässt. In einer weiteren Ausgestaltungsvarian-
te weist der Arbeitszylinder eine Entlüftungsöffnung
zum Entlüften des Freiraums auf. Dies kann bei-
spielsweise eine dauerhafte Öffnung sein oder eine
Art Überdruckventil. Diese Öffnung schafft eine Ver-
bindung zwischen dem Freiraum und einer Umge-
bung.

[0044] Günstigerweise ist an der pneumatischen Be-
tätigungseinrichtung eine Vorrichtung ausgebildet,
die den Arbeitskolben mit der Reibungskupplung, ins-
besondere ein Ausrücklager mit einer Membranfe-
der, in Anlagekontakt hält. Dies kann beispielswei-
se durch ein Federelement ausgeführt sein, welches
mittelbar oder unmittelbar eine Kraft auf den Arbeits-
kolben in axialer Richtung auf die Reibungskupplung
hinzu bewirkt.

[0045] Mit Vorteil ist ein Federelement zwischen Ge-
häuse und Arbeitskolben angeordnet.

[0046] Das Federelement kann beispielsweise
durch eine Schraubenfeder ausgebildet sein. Dieses
bewirkt eine Kraft auf den Arbeitskolben, sodass die-
ser von dem Gehäuse weg und zu der Reibungs-
kupplung, insbesondere die Membranfeder, hin ge-
drückt wird. Das Federelement kann jeweils mittelbar
oder unmittelbar mit dem Gehäuse in Anlagekontakt
stehen.

[0047] Günstigerweise ist das Federelement inner-
halb des Arbeitsraums angeordnet.

[0048] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das
Federelement innerhalb des Freiraums angeordnet,
insbesondere zwischen Gehäuse und Trennkolben.

[0049] Das Federelement stützt sich an dem Gehäu-
se ab, bewirkt eine Kraft auf den Trennkolben, der
diese an den Arbeitskolben weitergibt und dement-

sprechend für einen Anlagekontakt zwischen Aus-
rücklager und Membranfeder sorgt. Wenn der Ar-
beitskolben in Grundposition steht, kann sich der
Trennkolben in axialer Richtung frei bewegen. Die
Membranfeder und das Federelement können dem-
entsprechend eine ausgeglichen Kraftposition ein-
nehmen, die jeweilige Grundposition des Arbeitskol-
bens. Zudem sorgt das Federelement dafür, dass
der Trennkolben an dem Arbeitskolben anliegt und
dadurch ein minimales Totraumvolumen des Druck-
raums erreicht wird.

[0050] Während eines Ausrückvorgangs ist die
Klemmwirkung des Trennkolbens ausreichend, um
trotz des wirkenden Federelements, eine axiale Fixie-
rung bereitzustellen.

[0051] Die pneumatische Betätigungseinrichtung
wird im Weiteren beispielhaft anhand von mehreren
Figuren erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine pneumatische Betätigungseinrich-
tung mit einem Trennkolben, Grundposition im
Neuzustand;

Fig. 2 die pneumatische Betätigungseinrichtung
aus Fig. 1, Betätigt im Neuzustand;

Fig. 3 die pneumatische Betätigungseinrichtung
aus Fig. 1; Grundposition im Verschleißzustand;

Fig. 4 eine weitere pneumatische Betätigungs-
einrichtung, Neuzustand in Grundposition;

Fig. 5 eine pneumatische Betätigungseinrich-
tung aus Fig. 4, Grundposition mi Verschleißzu-
stand.

[0052] In Fig. 1 bis Fig. 3 ist eine pneumati-
sche Betätigungseinrichtung 10 für ein Kraftfahrzeug,
insbesondere ein Nutzkraftfahrzeug dargestellt. Die
im Wesentlichen rotationssymmetrisch aufgebaute
pneumatische Betätigungseinrichtung 10 ist in der
Fig. 1 im Querschnitt dargestellt. Die pneumatische
Betätigungseinrichtung 10 umfasst ein Gehäuse 12
sowie einen Arbeitskolben 14. Der Arbeitskolben 14
ist axial beweglich zu dem Gehäuse 12 ausgebildet.

[0053] Das Gehäuse 12 ist hierbei mehrteilig ausge-
führt, durch einen Arbeitszylinder 16 sowie ein Füh-
rungsrohr 18, welches fest mit dem Arbeitszylinder 16
verbunden ist. Das Gehäuse 12 und der Arbeitskol-
ben 14 bilden gemeinsam einen Arbeitsraum 20 aus,
der durch diese luftdicht umgriffen wird. Der Arbeits-
raum 20 ist über Abstreifelemente 22, die in Ausspa-
rungen 24 in Form von umlaufenden Nuten an dem
Arbeitskolben 14 ausgebildet sind. Die Abstreifele-
mente 22 stehen in Anlagekontakt mit dem Arbeits-
kolben und dem Gehäuse 12, insbesondere dem Ar-
beitszylinder 16 und dem Führungsrohr 18. Der Ar-
beitskolben 14 ist zudem über kreisförmig umlaufen-
de Gleitelemente 26 gegenüber dem Führungsrohr
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18 geführt, wobei diese in Aussparungen 28 ange-
ordnet sind.

[0054] Innerhalb des Arbeitsraums 20 ist ein Trenn-
kolben 30 angeordnet, der axial frei beweglich gegen-
über dem Gehäuse 12 ausgeführt ist. Der Trennkol-
ben 30 teilt den Arbeitsraum 20 in einen Druckraum
32, der arbeitskolbenseitig des Trennkolbens 30 aus-
gebildet ist, und in einen Freiraum 34, der arbeits-
kolbenfern des Trennkolbens 30ausgebildet ist, auf.
Der Druckraum 32 und der Freiraum 34 sind über
Dichtelemente 36, die an dem Trennkolben 30 an-
geordnet sind luftdicht voneinander abgetrennt. An
dem im Wesentlichen rotationssymmetrisch ausge-
bildeten Trennkolben 30 ist ein Dichtelement 36 ra-
dial außen befestigt, beispielsweise durch Vulkanisa-
tion oder Kleben. Dieses Dichtelement steht zudem
in Anlagekontakt mit dem Arbeitszylinder 16. In ent-
sprechend gleicher Weise ist ein radial inneres Dich-
telement 36 an dem Trennkolben 30 ausgebildet und
in Anlagekontakt mit dem Führungsrohr 18.

[0055] Der Trennkolben 30 weist einen Druckab-
schnitt 30a, einen äußeren Abstützabschnitt 30b und
einen inneren Abstützabschnitt 30c auf. Der äußere
Abstützabschnitt 30b ist radial außen an dem Trenn-
kolben 30 und der innere Abstützabschnitt 30c ist
radial innen an dem Abstützabschnitt 30 angeord-
net. Der Druckabschnitt 30a erstreckt sich in radialer
Richtung von dem inneren Abstützabschnitt 30c zu
dem äußeren Abstützabschnitt 30b.

[0056] Der Druckabschnitt 30a weist zudem eine zu
dem Druckraum hin konvex ausgebildete Krümmung
auf. Der äußere Abstützabschnitt 30b und der innere
Abstützabschnitt 30c erstrecken sich in axialer Rich-
tung, entlang dem Arbeitszylinder 16 bzw. dem Füh-
rungsrohr 18, mit denen diese in Anlagekontakt ste-
hen. Die Abstützabschnitte 30b und 30c erstrecken
sich also in den Freiraum hinein.

[0057] Des Weiteren ist an der pneumatischen Be-
tätigungseinrichtung 10 ein Lufteinlasselement 38
in Form eines Rohres ausgebildet. Dieses Luftein-
lasselement 38 ist fest mit dem Gehäuse 12, insbe-
sondere dem Arbeitszylinder 16 verbunden und er-
streckt sich in axialer Richtung durch eine Öffnung
30d des Trennkolbens 30 hindurch. Das als Hohlkör-
per ausgebildete Lufteinlasselement 38 stellt einen
Zugang zur Zufuhr von Druckmedium in den Druck-
raum 32 bereit.

[0058] An dem Trennkolben 30 ist an der Öffnung
30d druckraumseitig ein Dichtelement 40 ausgebil-
det, welches eine Abdichtung zwischen Druckraum
32 und Freiraum 34 bereitstellt. Das Dichtelement 40
ist beispielsweise an dem Trennkolben 30 anvulkani-
siert oder angeklebt.

[0059] Bei einer axialen Bewegung des Trennkol-
bens 30 bewegt sich auch das Dichtelement 40 axi-
al gegenüber dem Lufteinlasselement 38 und dichtet
den Druckraum weiterhin gegenüber dem Freiraum
34 ab.

[0060] Das Lufteinlasselement 38 ist, was hier je-
doch nicht dargestellt ist, mit einer Druckmedium-
quelle, beispielsweise einem Kompressor oder einem
Druckluftreservoir, über einen Schlauch verbunden.
Dadurch kann Druckmedium in den Druckraum 32
eingebracht werden, um ein Betätigen einer nicht dar-
gestellten Reibungskupplung zu ermöglichen.

[0061] Diese nicht dargestellte Reibungskupplung
steht mit der Betätigungseinrichtung 10 in Wirkver-
bindung, im Normalfall über eine Membranfeder, die
in Anlagekontakt mit einem Ausrücklager 42 steht.
Das Ausrücklager ist an dem Arbeitskolben 14 befes-
tigt. An der pneumatischen Betätigungseinrichtung
10 auch eine Positionssensorik 44 ausgebildet. Diese
Positionssensorik 44 weist ein Sensorelement sowie
einen Positionsgeber auf, wobei das Sensorelement
ortsfest mit dem Gehäuse 12 verbunden ist und der
Positionsgeber fest mit dem Arbeitskolben 14 verbun-
den ist, sodass eine axiale Bewegung des Arbeitskol-
bens 14 durch die Positionssensorik erfasst werden
kann.

[0062] Die Fig. 2 zeigt die pneumatische Betäti-
gungseinrichtung 10 mit einer Reibungskupplung im
Neuzustand während einer Betätigung. Dabei wird
der Druckraum 32 mit einem Druckmedium gefüllt,
insbesondere mit Luft, sodass der Arbeitskolben ei-
ne axiale Ausrückbewegung vollführt und diese über
das Ausrücklager und die Membranfeder auf die Rei-
bungskupplung überträgt. Bei einem solchen Druck-
anstieg in dem Druckraum 32 wirkt eine Kraft auf den
konvex ausgeführten Druckabschnitt 30a des Trenn-
kolbens 30. An dem als Blechelement ausgeführ-
ten Trennkolben 30 stellt sich eine elastische Verfor-
mung ein, sodass der äußere Abstützabschnitt 30b
und der innere Abstützabschnitt 30c nach radial au-
ßen bzw. radial innen gegen den Arbeitszylinder 16
bzw. das Führungsrohr 18 gedrückt werden. Dies
stellt eine ausreichende Anpresskraft bereit, sodass
sich der Trennkolben 30 während des Betätigungs-
vorgangs der pneumatischen Betätigungseinrichtung
10 in axialer Richtung nicht verschieben kann. Ist der
Betätigungsvorgang abgeschlossen und der Arbeits-
kolben 14 wieder in seiner Grundposition, so ist wie-
derum eine freie axiale Beweglichkeit aufgrund des
Druckausgleichs zwischen Druckraum 32 und Frei-
raum 34 möglich.

[0063] Mit ansteigendem Verschleiß, dargestellt in
Fig. 3, verschiebt sich die Grundposition des Arbeits-
kolbens 14 in axialer Richtung auf das Gehäuse 12
zu. Der Arbeitskolben 14 tritt dementsprechend mit
dem Trennkolben 30 mittelbar über das radial äuße-
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re Dichtelement 36 in Verbindung und schiebt den
Trennkolben 30 mit ansteigendem Verschleiß in axia-
ler Richtung in seiner Grundposition vor sich her. Der
Verschleiß ist bedingt durch Abnutzung der Reibbe-
läge der Kupplungsscheibe, wodurch die Federzun-
gen der Membranfeder sich langsam in axialer Rich-
tung auf das Gehäuse 12 zubewegen.

[0064] In Fig. 3 ist die pneumatische Betätigungs-
einrichtung 10 bei maximalem Verschleiß dargestellt.
Mit ansteigendem Verschleiß steigt der Druck in dem
Freiraum 34 langsam an, wobei die Dichtelemente 36
derart ausgebildet sind, dass Überdruck über Druck-
laschen 36a in den Druckraum 32 entweichen kann.
Steigt der Druck innerhalb des Druckraums 32 an, so
werden die Drucklaschen 36a an den Arbeitszylinder
16 bzw. das Führungsrohr 18 gedrückt, sodass der
Freiraum 34 zuverlässig gegenüber dem Druckraum
32 abgedichtet ist.

[0065] Mit ansteigendem Verschleiß verbleibt das
Volumen des Druckraums 32, bei der Betätigungsein-
richtung 10 in Grundposition, über die Lebensdauer
unverändert. Das Volumen des Freiraums 34 nimmt
entsprechend ab.

[0066] Hierdurch wird im Vergleich mit konven-
tionellen pneumatischen Betätigungseinrichtungen
ein kleinerer Druckraum bereitgestellt, wodurch ein
schnelleres und komfortableres Ausrücken der pneu-
matischen Betätigungseinrichtung 10 erreicht wird.
Zudem wird dieser Vorteil über die gesamte Le-
bensdauer der Betätigungseinrichtung sowie der Rei-
bungskupplung aufrechterhalten.

[0067] Das Lufteinlasselement 38 ist fest mit dem
Gehäuse 12, insbesondere dem Arbeitszylinder 16,
verbunden und verbleibt über die gesamte Lebens-
dauer an dessen Position. Mit ansteigendem Ver-
schleiß rückt der Arbeitskolben 14 in Grundpositi-
on immer weiter auf das Lufteinlasselement 38 zu.
An dem Arbeitskolben ist eine lufteinlasselement-
seitige Ausnehmung 14a ausgebildet, in die das
Lufteinlasselement 38 bei ansteigendem Verschleiß
eingreift. Die Ausnehmung 14a kann räumlich be-
grenzt auf die tatsächlichen Abmessungen des Luft-
einlasselements 38 an dessen Position in Umfangs-
richtung ausgeführt sein, oder in Umfangsrichtung
umlaufend.

[0068] Das Lufteinlasselement 38 ist als gerader und
länglicher Körper ausgebildet. Eine Außenform des
Lufteinlasselements ist komplementär zu der Öffnung
30d des Trennkolbens 30 ausgeführt. Beispielhaft
ist diese Außenform durch eine quadratische oder
rechteckige Form ausgebildet. Die äußere Oberflä-
che 38a des Lufteinlasselements 38 erstreckt sich
parallel entlang der Axialrichtung A bzw. der Bewe-
gungsrichtung B des Trennkolbens 30.

[0069] Die Öffnung 30d und das Dichtelement 40
laufen mit ansteigendem Verschleiß an der Ober-
fläche 38a entlang, wobei das Dichtelement 40 ei-
ne dauerhafte Dichtfunktion zwischen Druckraum 32
und Freiraum 34 bereitstellt. Der Arbeitskolben 14
steht über das radial äußere Dichtelement 36 mittel-
bar mit dem Trennkolben 30 in Anlagekontakt. Bei-
spielhaft kann auch ein gleichzeitiger Anlagekontakt
an mehreren Stellen, beispielsweise radial innen und
radial außen, bestehen. Der Anlagekontakt kann zu-
dem auch Unmittelbar, durch direkten Anlagekontakt
von Arbeitskolben 14 an dem Trennkolben 30 bereit-
gestellt sein. Dadurch wird eine zuverlässige axiale
Verschiebung des Trennkolbens 30 erreicht.

[0070] Des Weiteren ist in dem Freiraum 34 ein Fe-
derelement 35 angeordnet, welches sich einerseits
an dem Gehäuse 12 und andererseits an dem Trenn-
kolben 30 abstützt. In Grundposition drückt das Fe-
derelement den axial frei beweglichen Trennkolben
30 an den Arbeitskolben 14 an, der diese Kraft wie-
derrum über das Ausrücklager 42 an die Membran-
federn der Reibungskupplung weitergibt. Dadurch ist
ein dauerhafter Anlagekontakt zwischen Membranfe-
der und Ausrücklager 42 gewährleistet. Zudem sorgt
das Federelement 35 für einen dauerhaften Anlage-
kontakt zwischen Trennkolben 30 und Arbeitskolben
14, sodass der Druckraum 32 in Grundposition immer
gleich groß ist.

[0071] Während eines Ausrückvorgangs verklemmt
sich der Trennkolben 30, sodass dieser innerhalb des
Gehäuses 12 fixiert ist. Die Klemmwirkung und insbe-
sondere auch die Kraftwirkung durch das Druckme-
dium ist ausreichend, um den Trennkolben 30 wäh-
rend des Betätigungsvorgangs an seiner Position zu
halten.

[0072] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist eine weitere pneu-
matische Betätigungseinrichtung 10 dargestellt, die
sich stark an die pneumatische Betätigungseinrich-
tung 10 der Fig. 1 bis Fig. 3 anlehnt. Die Bezugszei-
chen sind identisch zu Fig. 1 bis, sofern die techni-
sche Funktion übereinstimmt. Die Unterschiede wer-
den im Weiteren erläutert.

[0073] Einer der Unterschiede der pneumatischen
Betätigungseinrichtung 10 zu der vorherigen Ausfüh-
rungsvariante ist die feste Verbindung des Luftein-
lasselements 38 mit dem Trennkolben 30. Diese sind
luftdicht miteinander verschweißt, sodass weiterhin
eine Trennung von Druckraum 32 und Freiraum 34
gewährleistet ist. Das Lufteinlasselement 38 bewegt
sich gemeinsam mit dem Trennkolben 30 mit anstei-
gendem Verschleiß in axialer Richtung fort.

[0074] Durch ein Öffnung 16a durchgreift das Luft-
einlasselement 38 das Gehäuse 12, insbesondere
den Arbeitszylinder 16. Das Gehäuse 12 kann hier im
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speziellen sowie auch im Allgemeinen einteilig aus-
gebildet sein.

[0075] Das Lufteinlasselement 38 wird mit Druckme-
dium versorgt, insbesondere über eine Druckmedi-
umquelle. In diesem Fall steht das rohrförmige Luft-
einlasselement 38 im Neuzustand zumindest einen
Teil axial über das Gehäuse 16 hinaus, um einen
Druckluftschlauch 46 an dem Lufteinlasselement 38
zu befestigen. Gummischlauch 46. Durch diese Aus-
führungsvariante wird unter anderem das Dichtele-
ment 40 eingespart. Zudem ist es nicht mehr notwen-
dig eine Ausnehmung 14a vorzuhalten, um ein Ein-
greifen des Lufteinlasselements 38 zu ermöglichen.
Hierdurch kann das Volumen des Freiraums 34 noch-
mals verkleinert werden. Der Arbeitskolben 14 ist
günstiger Weise derart ausgebildet, dass in Grundpo-
sition ein möglichst geringes Volumen in dem Druck-
raum 32 verbleibt.

[0076] Zudem sind die Dichtelemente 36 in der Aus-
führungsvariante gemäß der Fig. 4 und Fig. 5 als
C-förmige Dichtelemente 36 ausgebildet, die die Ab-
stützabschnitte 30b und 30c des Trennkolbens 30
umgreifen und fest mit diesen verbunden sind.

[0077] Eine Entlüftung des Freiraum 34 kann bei-
spielsweise auch durch einen als Spalt ausgebilde-
ten Luftdurchlass zwischen dem Lufteinlasselement
38 und der Öffnung 16a bereitgestellt werden.

[0078] In einer alternativen Ausführungsvariante
kann auch ein Dichtelement 48 verwendet sein, wel-
ches den Freiraum 34 gegenüber der Umgebung ab-
dichtet, um bei einem Defekt der Abdichtung zwi-
schen Druckraum 32 und Freiraum 34 eine wei-
terhin funktionierende pneumatische Betätigungsein-
richtung 10 bereitzustellen.

[0079] Das Lufteinlasselement 38 ist wie auch in
der vorigen Ausführungsvariante komplementär zu
der zugehörigen Öffnung 16a ausgebildet, sodass
ein Hindurchgleiten bei ansteigendem Verschleiß der
Reibungskupplung problemlos ermöglicht ist. Dies
entspricht im Wesentlich den Ausführungen zu dem
ersten Ausführungsbeispiel. In der Fig. 5 ist die pneu-
matische Betätigungseinrichtung 10 entsprechend im
Verschleißzustand dargestellt.

Bezugszeichenliste

10 pneumatische Betätigungseinrichtung

12 Gehäuse

14 Arbeitskolben

14a Ausnehmung

16 Arbeitszylinder

16a Öffnung

18 Führungsrohr

20 Arbeitsraum

22 Abstreifelement

24 Aussparung

26 Gleitelement

28 Aussparung

30 Trennkolben

30a Druckabschnitt

30b äußerer Abstützabschnitt

30c innerer Abstützabschnitt

30d Öffnung

32 Druckraum

34 Freiraum

35 Federelement

36 Dichtelement

36a Drucklasche

38 Lufteinlasselement

38a äußere Oberfläche

40 Dichtelement

42 Ausrücklager

44 Positionssensorik

46 Gummischlauch

48 Dichtelement

A Axialrichtung

B Bewegungsrichtung

Patentansprüche

1.    Betätigungseinrichtung (10) für ein Kraftfahr-
zeug, umfassend
- ein Gehäuse (12), insbesondere einen Arbeitszylin-
der (16), und
- einen gegenüber dem Gehäuse (12) beweglichen
Arbeitskolben (14), wobei
- das Gehäuse (12) und der Arbeitskolben (14) einen
geschlossenen Arbeitsraum (20) bilden, wobei
- die Betätigungseinrichtung (10) zudem einen ge-
genüber dem Gehäuse (12) beweglichen Trennkol-
ben (30) aufweist, der innerhalb des Arbeitsraums
(20) angeordnet ist und diesen in einen arbeitskol-
benseitigen Druckraum (32) und einen arbeitskolben-
fernen Freiraum (34) aufteilt,
- wobei der Druckraum (32) mit einem Druckmedium
befüllbar ist.

2.   Betätigungseinrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsein-
richtung (10) ein Lufteinlasselement (38) aufweist,
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das an dem Gehäuse (12) ausgebildet ist oder das
Gehäuse (12) durchdringt.

3.   Betätigungseinrichtung (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Lufteinlassele-
ment (38) fest an dem Gehäuse (12) oder fest an dem
Trennkolben (30) ausgebildet ist.

4.    Betätigungseinrichtung (10) nach Anspruch 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Luftein-
lasselement (38) als länglicher und gerader Hohlkör-
per ausgebildet ist.

5.  Betätigungseinrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Trennkolben (10) einen äußeren Abstützabschnitt
(30b), einen inneren Abstützabschnitt (30c) und ei-
nen Druckabschnitt (30a) aufweist.

6.   Betätigungseinrichtung (10) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckabschnitt
(30a) zum Druckraum (32) hin konvex ausgebildet ist.

7.  Betätigungseinrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trennkolben (30) oder das Gehäuse (12) eine
Öffnung (30d;16a) zur Durchführung eines Luftein-
lasselements (38) aufweist.

8.   Betätigungseinrichtung (10) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (30d;
16a) des Trennkolbens oder des Gehäuses (38) mit
der Form des Lufteinlasselements (38) komplemen-
tär ist.

9.  Betätigungseinrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Federelement (35) zwischen Gehäuse (12) und Ar-
beitskolben (14) angeordnet ist.

10.    Betätigungseinrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Federelement (35) innerhalb des Freiraums (34)
zwischen Gehäuse (12) und Trennkolben (30) ange-
ordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 220 462 A1    2019.05.16

10/14

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 220 462 A1    2019.05.16

11/14



DE 10 2017 220 462 A1    2019.05.16

12/14



DE 10 2017 220 462 A1    2019.05.16

13/14



DE 10 2017 220 462 A1    2019.05.16

14/14


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

