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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ge-
triebesteuerungseinrichtung für ein Motorrad und ins-
besondere eine Getriebesteuerungseinrichtung für 
ein Motorrad, welche eine Steuerung einer Motoraus-
gangsleistung in Übereinstimmung mit einer Zahn-
radschaltposition zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Übertragung durchführen kann, wodurch eine 
sanfte Übertragungsbeeinflussung realisiert werden 
kann.

Technischer Hintergrund der Erfindung

[0002] Bei konventionellen Fahrzeugen, wie bei-
spielsweise einem Motorrad, wird eine Schaltoperati-
on eines Getriebes zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Übertragung im Wesentlichen durch eine Dreh-
bewegung eines Schaltpedals durchgeführt, so dass 
eine Kupplung gelöst wird. Andererseits wird bei 
Rennfahrzeugen eine schnellere Schaltbedienung 
benötigt. Wie in der JP-A-4-12141 beschrieben, ist 
ein Motorrad bekannt, welche einen Zündungszeit-
punkt in Übereinstimmung mit einer aktuellen Schal-
toperationsstartzeit des Getriebes steuert, wodurch 
eine absenkende oder erhöhende Steuerung der Mo-
torausgangsleistung durchgeführt wird, wodurch eine 
schnelle Getriebeoperation durchgeführt werden 
kann, ohne dass eine Kupplungsoperation notwendig 
ist.

[0003] Die DE 696 15 371 T2 zeigt ein Fahrer-Ein-
gabesystem für eine Hilfsschaltvorrichtung, aufwei-
send einen Handschaltknüppel, mit Hilfe dessen der 
Fahrer zwischen verschiedenen Drehzahlverhältnis-
sen wählen kann, wobei ein elektronisches Steuerge-
rät die Eingabe der tatsächlichen Ausgangsdrehzahl 
an der Motorabtriebswelle und die Drehzahl der Ge-
triebeausgangswelle erhält, und eine Eingabe, die 
anzeigt, wann sich das Getriebe in der Neutralstel-
lung befindet.

[0004] Dokument DE 197 12 502 A1 zeigt eine 
Steuerungseinheit, die eine Schaltoperationsstartzeit 
als Reaktion auf ein Ermittlungssignal eines Schalto-
perationsdetektors bestimmt, wobei diese eine Ein-
lassluftmenge für den Motor entsprechend der Gang-
position steuert.

[0005] Dokument JP 04-012141 A zeigt ein Getrie-
be für Fahrzeuge. Mittels einer Steuerungseinheit 
wird eine Schaltstartzeitpunkt ermittelt, um basierend 
darauf eine sanfte Getriebesteuerung durchzuführen.

[0006] Dokument EP 0 445 828 A2 zeigt ein Gang-
schaltsystem für Fahrzeuge, welches mittels eines 
Sensors eine Schaltlast bestimmt, aufgrund derer 
zwischen einem Heraufschalten und Herunterschal-

ten unterschieden wird.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Jedoch ist in der oben genannten 
JP-A-4-12141 ein Mittel vorgesehen, das eine absen-
kende oder erhöhende Steuerung der Motoraus-
gangsleistung steuert, und das den Zündzeitpunkt 
als Antwort auf eine Drosselöffnung und eine Motor-
rotationsgeschwindigkeit steuert, so dass es nicht 
möglich ist, eine optimale Steuerung der Motoraus-
gangsleistung für alle Zahnradschaltpositionen 
durchzuführen, wodurch Nachteile entstehen, die 
beispielsweise die Schwierigkeit der Durchführung 
einer ruckfreien Getriebebedienung umfassen.

[0008] Die vorliegende Erfindung wurde vor dem 
Hintergrund dieser Nachteile gemacht. Es ist eine 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Getriebe-
steuerungseinrichtung für ein Fahrzeug, wie bei-
spielsweise ein Motorrad, zu schaffen, die dazu in der 
Lage ist, eine bessere Steuerung der Motoraus-
gangsleistung in Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Zahnradschaltpositionen durchzuführen, so 
dass eine ruckfreie Übertragung realisiert werden 
kann, ohne das eine Kupplungsbetätigung notwendig 
ist.

[0009] Zur Lösung der oben genannten Aufgabe 
schlägt die Erfindung eine Getriebesteuerungsein-
richtung für ein Motorrad vor, aufweisend ein Schal-
tungsbedienungsteil, mittels dessen eine Schaltope-
ration durchgeführt werden kann; einen Schaltopera-
tionsdetektor, der an einem Teil angeordnet ist, dass 
in einer ineinandergreifenden Weise mit dem Schal-
tungsbedienungsteil betrieben werden kann; und ei-
nen Gangschalthebel, der in ineinandergreifender 
Weise mit dem Schaltungsbedienungsteil verbunden 
und dazu in der Lage ist, ein Antriebsdrehmoment ei-
nes Motors durch Auswählen eines Zahnrades aus 
einer Vielzahl von Zahnradschaltpositionen durch 
Bedienung des Schaltungsbedienungsteiles zu über-
tragen, wobei die Übertragungssteuerungseinrich-
tung ferner aufweist ein Ermittlungsmittel zur Ermitt-
lung der Zahnradschaltposition, durch das eine Posi-
tion der Zahnradschaltposition ermittelbar ist, ein Ein-
lassluftmengensteuerungsmittel, das an einem Ein-
lassluftkanal vorgesehen ist, der mit dem Motor ver-
bunden ist, und mittels dessen mindestens eine Ein-
lassluftmenge für den Motor steuerbar ist, und eine 
Steuerungseinheit, die eine Schaltoperationsstartzeit 
als Reaktion auf ein Ermittlungssignal des Schaltope-
rationsdetektors bestimmt und mindestens eine Ein-
lassluftmenge für den Motor entsprechend der Zahn-
radschaltposition steuert, die durch das Ermittlungs-
mittel zur Ermittlung der Zahnradschaltposition ermit-
telt wurde, wobei die Steuerungseinheit ferner derart 
ausgebildet ist, dass die Einlassluftmenge durch ein 
graduelles Schließen des Einlassluftmengensteue-
rungsmittels nach wenigstens einer vorbestimmten 
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Abschnittszeit steuerbar ist, wodurch der Motor der-
art gesteuert werden kann, dass eine Ausgangsleis-
tung des Motors ruckfrei veränderbar ist.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung weist die Getriebesteuerungseinrich-
tung ein Stellglied auf, das mit dem Einlassluftmen-
gensteuerungsmittel verbunden ist und das Öffnen 
und Schließen des Einlassluftmengensteuerungsmit-
tels steuert, wobei die Steuerungseinheit das Stell-
glied steuert.

[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung führt die Steuerungseinheit 
eine Öffnungssteuerung des Einlassluftmengensteu-
erungsmittels durch, wenn die Steuerungseinheit 
eine Herunterschaltungsstartzeit basierend auf dem 
Schaltoperationsdetektor bestimmt.

[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung steuert die Steuerungsein-
heit einen Öffnungsgrad und eine Öffnungszeit des 
Einlassluftmengensteuerungsmittels nach dem Ab-
schluss eines Schaltwechsels bei einem Herunter-
schalten, so dass das Einlassluftmengensteuerungs-
mittel graduell geschlossen wird.

[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfasst die Getriebesteue-
rungseinrichtung ferner einen Bypasskanal, der das 
Einlassluftmengensteuerungsmittel überbrückt und 
eine stromaufwärtige Seite mit einer stromabwärti-
gen Seite des Einlassluftmengensteuerungsmittels 
verbindet, und ein Öffnungs-/Schließventil, dass an 
dem Bypasskanal vorgesehen ist und den Einlass 
der Einlassluft durch Öffnen und Schließen davon 
steuert, wobei die Steuerungseinheit das Öff-
nungs-/Schließventil steuert.

[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der Motor eine Viel-
zahl von Zylindern auf und der Bypasskanal, der das 
Öffnungs-/Schließventil umfasst, ist entsprechend für 
jeden Zylinder vorgesehen, und die Steuerungsein-
heit steuert die Anzahl der Öffnungs-/Schließventile, 
die geöffnet werden, so dass die Einlassluftmenge für 
den Motor gesteuert wird.

[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung führt die Steuerungseinheit 
eine Öffnungssteuerung der Öffnungs-/Schließventi-
le durch, wenn die Steuerungseinheit eine Herunter-
schaltungsstartzeit basierend auf dem Schaltoperati-
onsdetektor bestimmt.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung führt die Steuerungseinheit 
eine Steuerung durch, um die Anzahl der Öff-
nungs-/Schließventile, die nach dem Vollzug eines 
Schaltwechsels beim Herunterschalten geöffnet wer-

den, graduell zu verringern, so dass die Einlassluft-
menge graduell verringert wird.

Vorteile der Erfindung

[0017] Gemäß der in Anspruch 1 beschriebenen Er-
findung wird, wenn die Schaltoperation ermittelt wird, 
zumindest die Einlassluftmenge für den Motor ent-
sprechend der Zahnradschaltposition durch ein gra-
duelles Schließen des Einlassluftmengensteue-
rungsmittels nach wenigstens einer vorbestimmten 
Abschnittszeit gesteuert. Somit ist es bei der Getrie-
bebedienung, die eine Kupplungsoperation unnötig 
werden lässt, möglich, die Ausgangsleistung des Mo-
tors ruckfreier bzw. sanfter zu verändern. Da die Ein-
lassluftmenge im Vergleich zu einer Zündzeitpunkt-
steuerung gesteuert wird, ist es möglich, die Erhö-
hung bzw. Verringerung der Motorrotationsgeschwin-
digkeit präziser zu steuern, wodurch ein Übertra-
gungsstoß, der zum Zeitpunkt der Bedienung des 
Getriebes auftreten kann, reduziert werden kann.

[0018] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 2 wird 
das Stellglied, das das Öffnen und Schließen des 
Einlassluftmengensteuerungsmittels steuert, gesteu-
ert, und somit ist es möglich, eine optimale Steuerung 
der Motorausgangsleistung in Übereinstimmung mit 
den entsprechenden Zahnradschaltpositionen durch-
zuführen.

[0019] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 3 wird 
die Ausgangsleistungsanstiegssteuerung des Motors 
in einem Stadium durchgeführt, in dem die Motoraus-
gangsleistung durch die Öffnungssteuerung des Ein-
lassluftmengensteuerungsmittels zum Zeitpunkt des 
Startens des Herunterschaltens durchgeführt wird, 
so dass es möglich ist, die kupplungsfreie Bedienung 
zum Zeitpunkt des Herunterschaltens durchzuführen, 
wobei eine einfache Steuerung und einfache Mittel 
verwendet werden können. Andererseits kann der 
große Anstieg der Ausgangsleistung nicht lediglich 
mit der konventionellen Zündzeitpunktsteuerung er-
halten werden, so dass es schwierig ist, die kupp-
lungslose Bedienung zum Zeitpunkt des Herunter-
schaltens durchzuführen.

[0020] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 4 steu-
ert die Steuerungseinheit einen Öffnungsgrad und 
eine Öffnungszeit des Einlassluftmengensteuerungs-
mittels nach dem Abschluss eines Schaltwechsels 
bei einem Herunterschalten, so dass das Einlassluft-
mengensteuerungsmittel graduell geschlossen wird. 
Selbst wenn ein Motorausgangsdrehmoment zu den 
Hinterrädern durch das Getriebe übertragen wird, ist 
es möglich, einen Stoß, der auf die Drehmoments-
schwankung zurückzuführen ist, zu reduzieren.

[0021] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 5 wird 
die Motorausgangsleistung durch Steuerung der Öff-
nungs-/Schließventile des Bypasskanales als Ant-
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wort auf die entsprechenden Zahnradschaltpositio-
nen gesteuert, so dass es möglich ist, die optimale 
Steuerung der Motorausgangsleistung in Überein-
stimmung mit den entsprechenden Zahnradschaltpo-
sitionen durchzuführen, wodurch die Getriebebedie-
nung, die eine Bedienung der Kupplung unnötig 
macht, ruckfrei durchgeführt werden kann.

[0022] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 6 steu-
ert die Steuerungseinheit die Einlassluftmenge durch 
Steuerung der Anzahl der Öffnungs-/Schließventile, 
welche geöffnet werden, so dass es möglich ist, die 
Einlassluftmengensteuerung einfacher durchzufüh-
ren. Ferner kann eine Belastung der Steuerungsein-
heit ebenso reduziert werden.

[0023] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 7 wird 
die Ausgangsleistungsanstiegssteuerung des Motors 
durchgeführt, indem die Motorausgangsleistung mit 
Hilfe der Öffnungssteuerung des Öffnungs-/Schließ-
ventiles zum Startzeitpunkt des Herunterschaltens 
erhöht wird, so dass, im Vergleich zu der konventio-
nellen Zündzeitpunktsteuerung, es möglich ist, eine 
starke Erhöhung der Ausgangsleistung zu erzielen. 
Da relativ kleine Öffnungs-/Schließventile verwendet 
werden können, kann das Öffnen und Schließen der 
Öffnungs-/Schließventile schnell durchgeführt wer-
den, wodurch eine schnellere Motorausgangsleis-
tungssteuerung und Übertragung realisiert werden 
kann.

[0024] Gemäß der Erfindung nach Anspruch 8 führt 
die Steuerungseinheit eine Steuerung zum graduel-
len Verringern der Anzahl von Öffnungs-/Schließven-
tilen durch, welche nach dem Abschluss eines 
Schaltwechsels beim Herunterschalten geöffnet wer-
den. Selbst wenn das Motorausgangsdrehmoment 
über das Getriebe zu den Hinterrädern übertragen 
wird, ist es möglich, den Stoß, der auf die Drehmo-
mentschwankung zurückzuführen ist, abzuschwä-
chen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0025] Fig. 1 ist eine Ansicht, die den gesamten 
Aufbau eines Motorrades gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0026] Fig. 2 ist eine Draufsicht auf eine Schaltein-
richtung.

[0027] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht eines 
Zahnradgetriebes.

[0028] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht eines 
oberen Abschnittes eines Motors eines Motorrades 
gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung und eine Seitenansicht eines unteren Abschnit-
tes des Motors.

[0029] Fig. 5 ist eine Ansicht, die den Aufbau eines 
Drosselkörpers gemäß der Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung zeigt.

[0030] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht einer 
Drosselsteuerungseinrichtung.

[0031] Fig. 7 ist eine perspektivische Darstellung, 
die den Aufbau der Drosselsteuerungseinrichtung 
veranschaulicht.

[0032] Fig. 8 ist ein Diagramm für die Solldrosselöff-
nung gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0033] Fig. 9 ist eine Datentabelle bezüglich der 
Drosselöffnung, Zeit und Schwächungsverhältnis ge-
mäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung.

[0034] Fig. 10 ist eine Ansicht, die einen Operati-
onsstatus eines Drosselventils zum Zeitpunkt der 
Durchführung einer Stellgliedsteuerung durch eine 
Steuerungseinheit zeigt.

[0035] Fig. 11 ist ein Ablaufdiagramm, die die Funk-
tionsweise der Steuerungseinrichtung gemäß der 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

[0036] Fig. 12 ist eine Ansicht, die die Ausgangssi-
gnale von einem Schaltoperationsdetektor und ei-
nem Schaltpedaloperationsdetektor.

[0037] Fig. 13 ist ein weiteres Ablaufdiagramm, 
dass die Funktionsweise der Steuerungseinrichtung 
gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung zeigt.

[0038] Fig. 14 ist eine Ansicht, die den Aufbau eines 
Motors, welcher eine Bypasseinrichtung umfasst, ge-
mäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung zeigt.

[0039] Fig. 15 ist ein Diagramm für eine benötigte 
Einlassluftmenge gemäß der zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0040] Fig. 16 ist eine Datentabelle bezüglich der 
Anzahl der Öffnungs-/Schließventile gemäß der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0041] Fig. 17 ist ein Ablaufdiagramm, das die 
Funktionsweise der Steuerungseinrichtung gemäß
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0042] Fig. 18 ist eine Ansicht, die den Aufbau einer 
Bypasseinrichtung gemäß einer Modifikation der 
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zweiten Ausführungsform gemäß der vorliegenden 
Erfindung zeigt.

[0043] Fig. 19 ist eine Datentabelle für die Anzahl 
der Öffnungs-/Schließventile gemäß einer Modifikati-
on der zweiten Ausführungsform gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0044] Fig. 20 ist eine Ansicht, die den Aufbau einer 
Bypasseinrichtung gemäß einer zweiten Modifikation 
der zweiten Ausführungsform gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

Beste Ausführungsform der Erfindung

[0045] Nachstehend werden Ausführungsformen 
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
die beigefügten Zeichnungen erläutert. Zunächst 
wird der schematische Aufbau eines beispielhaften 
Motorrades erläutert, an dem die vorliegende Erfin-
dung angewendet werden kann, wobei dies unter Be-
zugnahme auf Fig. 1 erfolgt. Fig. 1 zeigt eine Seiten-
ansicht des Motorrades, das eine Getriebesteue-
rungseinrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung 
aufweist. Das Motorrad 10 weist ein Paar von linken 
und rechten Hauptrahmen 12, 12 auf (lediglich das 
Bezugszeichen 12 auf der Seite des Betrachters ist in 
der Zeichnung dargestellt), die nach hinten und unten 
in schräg gestellter Weise ragen, und ein V-Motor 13
ist an den unteren Abschnitten dieser Hauptrahmen 
12, 12 angeordnet. Ein Schwenkarm 15 ist mit Hilfe 
einer Drehachse 14 vertikal schwenkbar an hinteren 
Abschnitten der Hauptrahmen 12, 12 angeordnet. 
Ein oberes Ende einer hinteren Dämpfungseinheit 16
ist an einem oberen Abschnitt eines vorderen Ab-
schnittes des Schwenkarmes 15 angeordnet, und ein 
Hinterrad 17 ist an einem hinteren Endabschnitt des 
Schwenkarmes 15 angeordnet. Ein unteres Ende der 
hinteren Dämpfungseinheit 16 ist an einem unteren 
Endabschnitt des hinteren Abschnittes des Haupt-
rahmens 12 mit Hilfe eines Verbindungsteiles 18 an-
geordnet. Auspuffrohre 23 bis 25, die für entspre-
chende Zylinder des Motors 13 vorgesehen sind, er-
strecken sich von den Zylinderköpfen 21 vor dem Mo-
tor 13 nach hinten. Diese Auspuffrohre 23 bis 25 sind 
zunächst zusammengeführt und anschließend mit ei-
nem linken Schalldämpfer 26 verbunden, der aus der 
Perspektive des Lesers an einer Vorderseite ange-
ordnet ist. Andererseits erstrecken sich die Auspuff-
rohre 31, 32, welche für die entsprechenden Zylinder 
vorgesehen sind, von einem Zylinderkopf 28 nach 
hinten, der an einer hinteren Seite des Motors 13 an-
geordnet ist. Ferner sind diese Auspuffrohre 31, 32
konvergierend angeordnet und anschließend mit ei-
nem hinteren Schalldämpfer 33 verbunden, der an ei-
nem hinteren Abschnitt des Fahrzeugkörpers befes-
tigt ist. Eine Sitzverkleidung 34, welche auch als Sitz 
fungiert, erstreckt sich ausgehend von oberen Ab-
schnitten des Hauptrahmens 12, 12 nach hinten. Ein 
Treibstofftank 35 ist im Innern der Sitzverkleidung 34

angeordnet.

[0046] Der Motor 13 ist derart ausgebildet, dass ein 
Drosselkörper 38 zwischen den Zylinderköpfen 21, 
28 angeordnet ist, und eine Getriebesteuerungsein-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung ist an 
dem Drosselkörper 38 angeordnet. In der Figur be-
zeichnet das Bezugszeichen 41 eine Vordergabel, 
welche rotierbar an dem Kopfrohr 11 angeordnet ist, 
das Bezugszeichen 42 ein Vorderrad, welches an ei-
nem unteren Ende der Vordergabel 41 angeordnet 
ist, das Bezugszeichen 43 ein vorderes Schutzblech, 
das das Vorderrad 42 von oben abdeckt, das Be-
zugszeichen 44 eine obere Verkleidung, das Bezugs-
zeichen 45 eine mittlere Verkleidung, das Bezugszei-
chen 46 eine untere Verkleidung, das Bezugszeichen 
48 einen Kühler, das Bezugszeichen 51 eine Tankab-
deckung und das Bezugszeichen 68 eine Schaltein-
richtung.

[0047] Fig. 2 zeigt ein spezifisches Beispiel der 
oben genannten Schalteinrichtung 61. Die Schaltein-
richtung 61 ist derart ausgebildet, dass ein Hoch-
schalten durchgeführt wird, wenn ein Schaltpedal 60, 
also ein Schaltungsbedienungsteil, in Richtung des 
Pfeils X getreten wird, und ist weiterhin derart ausge-
bildet, dass ein Herunterschalten durchgeführt wird, 
wenn das Schaltungsbedienungsteil in eine Richtung 
rotiert wird, die dem Pfeil X entgegengesetzt ist. Das 
Schaltpedal ist annähernd L-förmig ausgebildet und 
umfasst einen Trittabschnitt 60a an einem Ende da-
von und einen gekrümmten Abschnitt, der an dem 
Fahrzeugkörper des Motorrades mit Hilfe eines 
Schaftes 62 abgestützt ist. Die Schalteinrichtung 61
umfasst einen rotierbaren Arm 64, dessen proxima-
les Ende an einem Schaltschaft 63 befestigt ist, der 
drehbar an einem Kurbelgehäuse (siehe Fig. 4) ab-
gestützt ist, und ein Verbindungsglied 65, das das 
Schaltpedal 60 und den rotierbaren Arm 64 verbin-
det. Bei der Schalteinrichtung 61 mit dem vorbe-
schriebenen Aufbau wird eine Schalttrommel 157
(siehe Fig. 4) rotierend angetrieben, die mit dem 
Schaltschaft 63 mit Hilfe eines Verbindungsmecha-
nismus verbunden ist, wodurch die Schaltungsbedie-
nung durchgeführt wird. In dieser Ausführungsform 
ist ein Schaltoperationsdetektor SA an dem Verbin-
dungsglied 65 vorgesehen, dass in ineinandergrei-
fender Weise mit dem Schaltpedal 60 betrieben wird.

[0048] Fig. 3 zeigt ein Zahnradgetriebe 154, wel-
ches im Innern des Motors 13 angeordnet ist. Das 
Zahnradgetriebe 154 ist als Getriebe für 6 Zahnrad-
schaltpositionen ausgebildet und der generelle Auf-
bau des Getriebes für 6 Zahnradschaltpositionen ist 
in Fig. 3 gezeigt. In einem Kurbelgehäuse 171 des 
Zahnradgetriebes 154 ist eine Hauptwelle 155, die 
mit einer Kurbelwelle 163 (siehe Fig. 4) durch einen 
Kraftübertragungsmechanismus (nicht in der Fig. 
dargestellt) verbunden ist, eine Gegenwelle 156, wel-
che mit dem Hinterrad über einen Kettenantriebsme-
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chanismus (nicht in der Fig. dargestellt) verbunden ist 
und eine Schalttrommel 157 (siehe Fig. 4) vorgese-
hen, wobei diese parallel zueinander angeordnet und 
um ihre Achsen rotierbar sind. Schieberführungs-
schäfte 158, 159 (siehe Fig. 4) sind parallel zu diesen 
Wellen 155, 156, 157 angeordnet, und zwischen der 
Hauptwelle 155 und der Gegenwelle 156 sind Getrie-
bezüge 172a, 172b, 172c, 172d, 172e, 172f zwi-
schenliegend angeordnet, welche die erste, zweite, 
dritte, vierte, fünfte und die sechste Zahnradschaltpo-
sition begründen. Ferner sind Gangschalthebel 160, 
161 (siehe Fig. 4), die individuell mit Schaltzahnrä-
dern 173, 174, 175 verbunden sind, in gleitender 
Weise auf dem Schieberführungsschaft 158, 159 in 
axialer Richtung befestigt, und Führungsstifte (nicht 
in der Fig. gezeigt), welche auf diesen Gangschalthe-
beln 160, 161 in hervorstehender Weise angeordnet 
sind, sind mit entsprechenden Führungsnuten (nicht 
in der Fig. dargestellt) in Eingriff, die in einer äußeren 
Peripherie der Schalttrommel 157 in einer relativ be-
weglichen Weise ausgebildet sind. Der Schaltschaft 
63 (siehe Fig. 2) und die oben genannte Schalttrom-
mel 157 sind mit Hilfe eines konventionellen, wohlbe-
kannten Verbindungsmechanismus miteinander ver-
bunden. Wenn eine Schaltung mit Hilfe des Schaltpe-
dales 60 durchgeführt wird, so werden die Gang-
schalthebel 160, 161 aufgrund der intermittierenden 
Rotationsbewegung der Schalttrommel für jeden ge-
gebenen Schaltwinkel selektiv gleitend angetrieben, 
so dass einer der oben genannten entsprechenden 
Getriebezüge 172a bis 172f selektiv eingesetzt wird. 
An einem Schaftendabschnitt der Schalttrommel 157
ist ein Schalttrommeloperationsdetektor SB angeord-
net, welcher die Schaltoperation als Antwort auf ei-
nen Rotationswinkel ermittelt, d. h., ein Ermittlungs-
mittel zur Ermittlung der Zahnradschaltposition (sie-
he Fig. 4).

[0049] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht (obere 
Seite) und eine Seitenansicht (untere Seite) des Mo-
tors 13. Der Motor 13 ist ein V-Motor mit mehreren 
Zylindern, der eine vordere und hintere Reihenanord-
nung Ef, Er aufweist, die V-förmig angeordnet sind. 
Bei der vorderen Reihenanordnung Ef sind die Zylin-
der Cy, die jeweils nach vorne geneigt und seitlich zu-
einander angeordnet sind, parallel angeordnet, wäh-
rend bei der hinteren Reihenanordnung Er die Zylin-
der Cy, die jeweils nach hinten geneigt und seitlich 
zueinander angeordnet sind, parallel angeordnet 
sind. Zwischen Kolben 141, welche innerhalb der ent-
sprechenden Zylinder Cy befestigt sind, und unteren 
Oberflächen der entsprechenden Zylinderköpfe 142
der vorderen und hinteren Reihenanordnungen Ef, Er 
sind Verbrennungskammern 143 ausgebildet. Ein 
Einlassluftkanal 144 und ein Auslasskanal 145 mün-
den in jede Verbrennungskammer 143, und Öff-
nungsabschnitte dieser Kanäle 144, 145 werden 
durch ein Einlassventil 146 und ein Auslassventil 147
geöffnet oder geschlossen, welche in ineinandergrei-
fender Weise mit der Kurbelwelle des Motors 13 be-

trieben werden.

[0050] Ein stromaufwärtiges Ende des Einlassluft-
kanales 144 steht mit der umgebenden Atmosphäre 
über einen Luftfilter AC (siehe Fig. 14) in Verbindung, 
und in der Mitte des Einlassluftkanales 144 ist ein 
Drosselventil Vs vorgesehen, welches in einer inein-
andergreifender Weise mit der Drosselbedienung ge-
öffnet oder geschlossen wird. Aufgrund dieses Dros-
selventiles Vs wird eine Einlassluftmenge für den ent-
sprechenden Zylinder Cy (d. h., für die Verbren-
nungskammer 143) gesteuert.

[0051] An einer unteren Endoberfläche des Kurbel-
gehäuses 171 ist eine Ölwanne 151 befestigt. Eine 
hintere Seite und eine untere Seite einer Trennwand 
152 und die Innenseite der Ölwanne 151 definieren 
einen kontinuierlichen Freiraum. Ein Freiraum, der an 
einer hinteren Seite der Trennwand 152 ausgebildet 
ist, definiert eine Getriebekammer 153 und eine 
Mehrscheibenreibkupplung (nicht in der Fig. darge-
stellt) und ein Zahnradgetriebe 154 mit konstantem 
Zahneingriff sind aufgenommen. In der Getriebekam-
mer 153 sind die Hauptwelle 155, die Gegenwelle 
156, die Schalttrommel 157, die Schieberführungs-
schäfte 158, 159 des Getriebes, das sich in seitliche 
Richtung erstreckt, angeordnet. Die Hauptwelle 155
des Zahnradgetriebes wird mit Hilfe von Zahnrädern 
angetrieben, die an einem Endabschnitt der Kurbel-
welle 163 und der Mehrscheibenreibkupplung ange-
ordnet sind. Sechs Zahnräder sind jeweils auf der 
Hauptwelle 155 und der Gegenwelle 156 angeordnet 
und bilden das Zahnradgetriebe 154 aus. Auf den 
Schieberführungsschäften 158, 159 sind die Gang-
schalthebel 160, 161 abgestützt, welche die axialbe-
weglichen Zahnräder auf der Hauptwelle 155 und der 
Gegenwelle 156 des oben genannten Getriebes be-
wegen, und die Gangschalthebel 160, 161 werden 
axial mit Hilfe von Stiften angetrieben, welche mit den 
Nuten in der Schalttrommel in Eingriff stehen, die in 
hervorstehender Weise an einem Nabenabschnitt 
des Gangschalthebels angeordnet ist. Der 
Schalttrommeloperationsdetektor SB ist an einem 
Schaftendabschnitt der Schalttrommel 157 angeord-
net. Der Schalttrommeloperationsdetektor SB ermit-
telt nicht nur die oben genannte Schaltoperation, son-
dern auch die Zahnradschaltpositionen.

[0052] Fig. 5 ist eine rechte Seitenansicht des oben 
genannten Drosselkörpers 38. Ein vorderer Drossel-
abschnitt 71 ist integral auf einer Drosselbasis 72
ausgebildet, während ein hinterer Drosselabschnitt 
75 integral auf einer Drosselbasis 76 ausgebildet ist.

[0053] Der Drosselkörper 38 wird von einer Einrich-
tung gebildet, in der ein vorderer Ventilschaft 79 dazu 
in der Lage ist, den entsprechenden vorderen Dros-
selabschnitt 71 zu durchdringen, ein hinterer Ventil-
schaft 80 dazu in der Lage ist, einen entsprechenden 
hinteren Drosselabschnitt 75 zu durchdringen, und 
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eine Drosselventilöffnungssteuerungseinrichtung 84
(nachstehend als Drosselsteuerungseinrichtung 84
bezeichnet) mit dem vorderen Ventilschaft 79 und 
dem hinteren Ventilschaft 80 mit Hilfe eines Verbin-
dungsmechanismus 83 verbunden ist, der ein Verbin-
dungsteil darstellt.

[0054] Die Drosselsteuerungseinrichtung 84 ist auf 
einem Verbindungsteil (nicht in der Fig. dargestellt) 
angeordnet, welches an der Drosselbasis 72 vorge-
sehen ist. Das Bezugszeichen 85 bezeichnet einen 
Leitungsverbindungsabschnitt, welcher mit einer 
Treibstoffpumpe (nicht in der Fig. dargestellt) über 
eine Treibstoffleitung (nicht in der Fig. dargestellt) 
verbunden ist, und das Bezugszeichen 86 bezeich-
net einen Drosselöffnungssensor, welcher den Öff-
nungsgrad des Drosselventiles Vs (siehe Fig. 4) er-
mittelt, indem dieser mit einem Endabschnitt des hin-
teren Ventilschaftes 80 verbunden ist. Die Drossel-
steuerungseinrichtung 84 umfasst einen Ausgangs-
schaft 87, welcher bei der Bedienung eines Drossel-
griffes, der an einem Handgriff ausgebildet ist, rotiert 
wird, und einen Verbindungsmechanismus 83, der 
mit dem Ausgangsschaft 87 verbunden ist.

[0055] Der Verbindungsmechanismus 83 wird von 
einem ersten Armteil 88, welcher an einem En-
dabschnitt des Ausgangsschaftes 87 angeordnet ist, 
einem ersten Verbindungsglied 89, dessen eines 
Ende an dem ersten Armteil 88 angeordnet ist, einem 
zweiten Armteil 90, das mit einem anderen Ende des 
ersten Verbindungsgliedes 89 verbunden und an ei-
nem Endabschnitt des vorderen Ventilschaftes 79
angeordnet ist, einem zweiten Verbindungsglied 91, 
dessen eines Ende mit dem zweiten Armteil 90 ver-
bunden ist, und einem dritten Armteil 92 gebildet, das 
mit einem anderen Ende des zweiten Verbindungs-
gliedes 91 verbunden und ebenfalls an dem hinteren 
Ventilschaft 80 angeordnet ist.

[0056] Das zweite Armteil 90 ist ein integriert ausge-
bildetes Teil, welches von einem vorderen 
Armabschnitt 93, der mit dem ersten Verbindungs-
glied 89 verbunden ist, und einem hinteren 
Armabschnitt 94 gebildet ist, der mit dem zweiten 
Verbindungsglied 91 verbunden ist. Eine Armlänge 
L1 des hinteren Armabschnittes 94 ist gleich einer 
Armlänge L2 des dritten Armteiles 92. Unter Berück-
sichtigung dieser Armlängen L1, L2, der Winkel der 
hinteren Armabschnitte 94 und des dritten Armteiles 
92 und einer Gesamtlänge des zweiten Verbindungs-
gliedes 91 ist die Differenz zwischen den Rotations-
winkeln des vorderen Ventilschaftes 79 und des hin-
teren Ventilschaftes 80 gering innerhalb eines Berei-
ches gewählt, bei dem diese Winkel klein sind.

[0057] In der Figur bezeichnet das Bezugszeichen 
95 eine Mittellinie, welche die Mitte des Einlassluftka-
nales des vorderen Drosselabschnitts 71 passiert, 
während das Bezugszeichen 96 eine Mittellinie be-

zeichnet, welche die Mitte des Einlassluftkanales des 
hinteren Drosselabschnitts 75 passiert. Diese Mittel-
linien 95, 96 sind schräggestellt, so dass die oberen 
Seiten davon nahe beieinander liegen. Durch 
Schrägstellung dieser Mittellinien 95, 96 ist es mög-
lich, die Ausdehnung eines oberen Abschnittes des 
Drosselkörpers 38 in Längsrichtung gering zu halten.

[0058] Die Bezugszeichen 97, 98 bezeichnen Fuß-
abschnitte, die an der Drosselsteuerungseinrichtung 
84 zur Befestigung der Drosselsteuerungseinrich-
tung 84 an einem Verbindungsteil angeordnet sind, 
welches den vorderen Drosselabschnitt 71 und den 
hinteren Drosselabschnitt 75 verbindet. Das Bezugs-
zeichen 106 bezeichnet ein Stellglied (Antriebsmo-
tor).

[0059] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht der Dros-
selsteuerungseinrichtung 84 und ebenso eine Quer-
schnittsansicht entlang einer Linie 5-5 in Fig. 5. Eine 
Drosselsteuerungseinrichtung 84 wird gebildet von 
einer Trommel 100, welche mit einem Drosselgriff 
(nicht in der Fig. dargestellt) mit Hilfe eines Kabels 
verbunden ist, einem Antriebsschaft 101, welcher an 
der Trommel 100 als ein rotierbarer Schaft angeord-
net ist, einer Kraftübertragungseinrichtung 102, wel-
che mit dem Antriebsschaft 101 verbunden ist, dem 
oben genannten Ausgangsschaft 87, welcher von der 
Kraftübertragungseinrichtung 102 gehalten ist, dem 
Verbindungsmechanismus 83 (siehe Fig. 5), welcher 
mit dem Ausgangsschaft 87 verbunden ist, einem 
Zwischenzahnrad 104, das mit einem großen Zahn-
rad 103 in Eingriff steht, das an der Kraftübertra-
gungseinrichtung 102 angeordnet ist, dem Antriebs-
zahnrad 105, welches mit dem Zwischenzahnrad 104
in Eingriff steht, einem Stellglied 106, welches mit 
dem Antriebszahnrad 105 verbunden ist, und einem 
Aufnahmegehäuse 127, welches den Großteil des 
Antriebsschafts 101, der Kraftübertragungseinrich-
tung 102, des Ausgangsschaftes 87, des Zwischen-
zahnrades 104, des Antriebszahnrades 105 und des 
Stellgliedes 106 aufnimmt.

[0060] Die Trommel 100 umfasst eine Kabelnut 108, 
in der das Kabel gewunden ist, und eine Torsions-
schraubenfeder 109 ist zwischen der Trommel 100
und dem Aufnahmegehäuse 107 angeordnet. Die 
Torsionsschraubenfeder 109 stellt ein Teil dar, wel-
ches eine elastische Kraft zum Zurückführen der 
Trommel 100 in die Richtung erzeugt, die der Rich-
tung, in die der Drosselgriff rotiert wird, entgegenge-
setzt ist, das bedeutet, auf der Seite, so dass das 
Drosselventil Vs (siehe Fig. 4) geschlossen wird. Der 
Antriebsschaft 101 ist rotierbar in dem Aufnahmege-
häuse 107 mit Hilfe von Lagern 110 angeordnet und 
weist ein eingangseitiges Kegelrad 111 auf, dass in-
tegral mit einem Endabschnitt davon ausgebildet ist.

[0061] Die Kraftübertragungseinrichtung 102 um-
fasst einen geteilten Gehäuseabschnitt 114, der ro-
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tierbar an dem Aufnahmegehäuse 107 mit Hilfe von 
Lagern 112, 113 angeordnet ist, einen kreuzförmigen 
Stützschaft 115, welcher an dem Gehäuseabschnitt 
114 angeordnet ist, kleine Kegelräder 116, welche ro-
tierbar an dem Stützschaft 115 angeordnet sind und 
das oben genannte antriebsseitige Kegelrad 111 und 
das ausgangsseitige Kegelrad 117, welche mit die-
sen kleinen Kegelrädern 116 in Eingriff stehen.

[0062] Der Gehäuseabschnitt 114 bildet ein Teil aus, 
welches rotierbar an dem Antriebsschaft 101 mit Hilfe 
eines Lagers 118 angeordnet ist und zur selben Zeit 
rotierbar an dem Ausgangsschaft 87 mit Hilfe eines 
Lagers 119 angeordnet ist. Der Gehäuseabschnitt 
114 wird von einem Gehäuseabschnittkörper 120 ge-
bildet, der es ermöglicht, dass das oben genannte 
große Zahnrad 103 integral darauf ausgebildet ist 
und den Stützschaft 115 unterstützt, und ein Abde-
ckungskörper 121, welcher an der antriebsschaftsei-
tigen Seite vorgesehen ist, um einen Öffnungsab-
schnitt des Gehäuseabschnittskörpers 120 zu ver-
schließen. Das Bezugszeichen 122 bezeichnet 
Schrauben, welche einen Abdeckungsabschnitt 121
an dem Gehäuseabschnittskörper 120 befestigen.

[0063] Das ausgangsseitige Kegelrad 117 ist inte-
gral an dem Ausgangsschaft 87 ausgebildet. Das 
Zwischenzahnrad 104 ist ein Teil, welches mit Hilfe 
von Lagern 123, 123 rotierbar an dem Aufnahmege-
häuse 107 befestigt ist. Das Antriebsrad 105 stellt ein 
Teil dar, welches mit Hilfe eines Lagers 124 rotierbar 
an dem Aufnahmegehäuse 107 angeordnet ist und 
das mit einem Rotationsschaft 125 des Stellgliedes 
106 unter Verwendung von Schrauben 126 verbun-
den ist.

[0064] Das Stellglied 106 ist von einem Motorge-
häuse 127 abgedeckt und zusammen mit dem Motor-
gehäuse 127 unter Verwendung herkömmlicher 
Schrauben 128 an dem Aufnahmegehäuse 107 be-
festigt. Das Aufnahmegehäuse 107 wird durch Ver-
binden eines ersten Gehäuses 179 und eines zwei-
ten Gehäuses 130 unter Verwendung von Schrauben 
131 ausgebildet.

[0065] Eine Achse 101a des Antriebsschaftes 101
und eine Achse 87a des Ausgangsschaftes 87 sind 
auf einer geraden Linie ausgebildet. Der Rotations-
schaft 125 des Stellgliedes 106 ist parallel zu dem 
oben genannten Antriebsschaft 101 und Ausgangs-
schaft 87 angeordnet. Das Stellglied 106, das eine 
zylindrische Form aufweist und in Richtung des Rota-
tionsschaftes 125 ausgestreckt ist, ist parallel zu dem 
Antriebsschaft 101 und dem Ausgangsschaft 87 an-
geordnet.

[0066] Das Bezugszeichen 132 bezeichnet eine 
Schraubenmutter, welche die Trommel 100 an dem 
Antriebsschaft 101 befestigt, das Bezugszeichen 133
bezeichnet ein Lager, welches zwischen einem En-

dabschnitt des Ausgangsschaftes 87 und einem En-
dabschnitt des zweiten Gehäuses 130 zur rotierba-
ren Abstützung des Ausgangsschaftes 87 angeord-
net ist, das Bezugszeichen 134 bezeichnet eine Man-
schette, welche zwischen dem Lager 179 und dem 
Lager 133 und um den Ausgangsschaft 87 angeord-
net ist, das Bezugszeichen 135 bezeichnet einen 
ringförmigen Abstandshalter, welcher zwischen dem 
Lager 133 und dem ersten Armteil 88 und um den 
Ausgangsschaft 87 angeordnet ist, das Bezugszei-
chen 136 bezeichnet eine Schraubenmutter, welche 
das erste Armteil 88 an einem distalen Ende des Aus-
gangsschaftes 87 befestigt und das Bezugszeichen 
137 bezeichnet Anschlusskabel, welche das Stell-
glied 106 mit Elektrizität versorgen.

[0067] Der Betrieb der Drosselsteuerungseinrich-
tung 84 wird nachstehend beschrieben. Wenn der 
Drosselgriff in Richtung einer Seite rotiert wird, so 
dass das Drosselventil geöffnet ist, so wird die Rota-
tion des Drosselgriffes über das Kabel auf die Trom-
mel 100 übertragen.

[0068] Wird das Stellglied 106 gestoppt, so wird 
auch das große Zahnrad 103, welches mit dem An-
triebsrad 105 über das Zwischenzahnrad 104 in Ein-
griff steht, in einem gestoppten Stadium gehalten. 
Wird der Antriebsschaft 110, welcher mit der Trom-
mel 100 verbunden ist, in diesem Stadium rotiert, so 
wird die Rotation des Antriebsschaftes 101 auf die 
kleinen Kegelräder 116 von den eingangsseitigen 
Kegelrädern 111 und danach von den kleinen Kegel-
rädern 116 zu den ausgangsseitigen Kegelrädern 
117 übertragen, so dass der Ausgangsschaft 87 ro-
tiert wird. Da die kleinen Kegelräder 116 um ihre Ach-
sen rotiert werden, wird der Ausgangsschaft 87 mit 
der selben Geschwindigkeit wie der Antriebsschaft 
101 rotiert, wobei die Rotationsrichtung der Rotati-
onsrichtung des Antriebsschaftes 101 entgegenge-
setzt ist.

[0069] Wenn das Stellglied 106 derart bedient wird, 
dass der Rotationsschaft 125 des Stellgliedes 106 in 
die selbe Rotationsrichtung wie der Antriebsschaft 
101 gedreht wird (d. h., die Richtung, die der Rotati-
onsrichtung des Ausgangsschaftes 87 entgegenge-
setzt ist), so wird das große Zahnrad 103 in der sel-
ben Richtung wie der Antriebsschaft 101 rotiert, so 
dass die kleinen Kegelräder 116 gedreht werden, 
während diese um ihre Achsen drehen, wodurch die 
Rotation des Ausgangsschaftes langsamer als die 
Rotation des Antriebsschaftes 101 wird.

[0070] Wird der Rotationsschaft 125 des Stellglie-
des 106 demgegenüber in der Rotationsrichtung ro-
tiert, die der Rotationsrichtung des Antriebsschaftes 
101 entgegengesetzt ist (d. h., in der selben Richtung 
wie der Ausgangsschaft 87), so wird das große Zahn-
rad 103 in der Richtung rotiert, die der Rotationsrich-
tung des Antriebsschaftes 101 entgegengesetzt ist, 
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so dass die kleinen Kegelräder 116 gedreht werden, 
während diese über ihre eigenen Achsen gedreht 
werden, wodurch die Rotation des Ausgangsschaftes 
87 schneller als die Rotation des Antriebsschaftes 
101 wird.

[0071] Die Rotationsrichtung und die Rotationsge-
schwindigkeit des oben genannten Stellgliedes 106
werden als Antwort auf Steuerungssignale von einer 
Steuerungseinheit 140 (siehe Fig. 7) bestimmt. Beim 
Durchführen der Herunterschaltungssteuerung wird 
die Rotationsrichtung und die Rotationsgeschwindig-
keit des Stellgliedes 106 unter Benutzung einer Da-
tentabelle bestimmt, die später unter Bezugnahme 
auf Fig. 8 und Fig. 9 beschrieben wird und die in der 
Steuerungseinheit 140 gespeichert ist. Die Steue-
rungseinheit 41, wie sie in Fig. 7 gezeigt ist, wird mit 
einer Motorrotationsgeschwindigkeit Ne, den Ermitt-
lungssignalen von dem Schaltoperationsdetektor SA, 
den Ermittlungssignalen des Schalttrommeloperati-
onsdetektors SB und ähnlichen Signalen versorgt. 
Die Herunterschaltungssteuerung wird später einge-
hender unter Bezugnahme auf die Fig. 11 und 
Fig. 13 erläutert.

[0072] Fig. 7 ist eine perspektivische Darstellung 
der Drosselsteuerungseinrichtung 84. Der Antriebs-
schaft 101 ist an der Trommel 100 befestigt, welche 
das Aufwickeln des Kabels 138 in der Kabelnut 108
davon ermöglicht, und der Ausgangsschaft 87 ist mit 
Hilfe der Kraftübertragungseinrichtung 102 mit dem 
Antriebsschaft 101 verbunden. Das erste Armteil 88
ist an dem distalen Ende des Ausgangsschaftes 87
angeordnet, während ein Ende des ersten Verbin-
dungsgliedes 89 an dem ersten Armteil 82 schwenk-
bar befestigt ist. An dem vorderen Ventilschaft 79, an 
dem das Drosselventil Vs befestigt ist, ist das zweite 
Armteil 90 angeordnet, während ein anderes Ende 
des ersten Verbindungsgliedes 89 an dem vorderen 
Armabschnitt 93 des zweiten Armteiles 90 angeord-
net ist. Ein Ende des zweiten Verbindungsgliedes 91
ist an dem hinteren Armabschnitt 94 des zweiten 
Armteiles 90 befestigt, während, nach dem Anbrin-
gen des Drosselventiles Vs, das dritte Armteil 92 und 
der Drosselöffnungssensor 86 an einem En-
dabschnitt des Ventilschaftes 80 angeordnet sind. 
Ein anderes Ende des zweiten Verbindungsgliedes 
91 ist an dem dritten Armteil 92 angeordnet, das An-
triebszahnrad 105 steht mit dem großen Zahnrad 103
der Kraftübertragungseinrichtung 102 mit Hilfe des 
Zwischenzahnrades 104 in Eingriff und der Rotati-
onsschaft 125 des Stellgliedes ist mit dem Antriebs-
zahnrad 105 verbunden. Das Bezugszeichen 139 be-
zeichnet einen Trommelwinkelsensor, welcher mit 
der Trommel 100 verbunden ist, um einen Rotations-
winkel der Trommel 100 zu ermitteln, wobei der Ro-
tationswinkel der Trommel 100 ein Wert ist, welcher 
proportional zu einem Rotationswinkel des Drossel-
griffes ist.

[0073] Obwohl in der vorliegenden Ausführungs-
form eine Ventilklappe als Drosselventil eingesetzt 
wird, so ist das Drosselventil nicht auf eine Ventilklap-
pe beschränkt. So kann das Drosselventil beispiels-
weise als Absperrschieber ausgebildet sein, der ei-
nen Querschnitt des Einlassluftkanales als Antwort 
auf einen Rotationswinkel des Ventilschaftes verän-
dert, indem der Absperrschieber den Einlassluftkanal 
durchquert, wenn der Ventilschaft rotiert wird.

[0074] Nachstehend wird die Funktionsweise und 
die Betriebsweise der ersten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die 
Fig. 8 bis Fig. 11 erläutert. Fig. 8 zeigt eine Tabelle 
(Tabelle für die Sollanfangsdrosselöffnung), welche 
verwendet wird, um eine Sollanfangsdrosselöffnung 
(θin) zu erhalten, wenn das Herunterschalten basie-
rend auf der Rotationsgeschwindigkeit (Ne) des Mo-
tors durchgeführt wird. Die Motorrotationsgeschwin-
digkeit ist auf der X-Achse und die Sollanfangsdros-
selöffnungen für die entsprechenden Zahnradschalt-
positionen sind auf der Y-Achse eingetragen. Aus der 
Tabelle geht hervor, dass, wenn die Rotationsge-
schwindigkeit des Motors Neo ist, dass dann die Sol-
lanfangsdrosselöffnung in der dritten Geschwindig-
keit θin3 wird.

[0075] Als nächstes zeigt Fig. 9 eine Datentabelle 
für die Drosselöffnung, die Zeit und das Schwä-
chungsverhältnis zur Reduzierung eines Stoßes, der 
auf die Drehmomentschwankungen zum Zeitpunkt 
der Durchführung des Herunterschaltens zurückzu-
führen ist, soweit dies möglich ist. Die Datentabelle 
umfasst Zahnradschaltpositionen (Geschwindigkei-
ten) und einen ersten, einen zweiten ... bis nten Ab-
schnitt, wobei jedes Segment von einer Drosselöff-
nung θin, einer Abschnittszeit tn, einem Schwä-
chungsverhältnis an gebildet wird. Bezugnehmend 
auf beispielsweise den Fall der dritten Geschwindig-
keit ist die Drosselöffnung θin, die Abschnittszeit tn, 
das Schwächungsverhältnis an in dem ersten Ab-
schnitte θin3 – I, tin3 – I, αin3 – I. Die Drosselöffnung 
θin, die Abschnittszeit tn, das Schwächungsverhält-
nis an in dem zweiten Abschnitt wird θin3 – II, tin3 –
II bzw. αin3 – II. Die Drosselöffnung θin, die Ab-
schnittszeit tn, das Schwächungsverhältnis an in 
dem nten Abschnitt wird θin3 – n, tin3 – n bzw. αin3 –
n. Diese Tabelle wird vorläufig durch ein Experiment 
ermittelt und ist im Innern der oben genannten Steu-
erungseinheit 140 oder in einem Speicher o. ä. ge-
speichert, welcher durch Zugriff über die Steuerungs-
einheit 140 abgefragt werden kann.

[0076] Fig. 10 ist eine Ansicht, die die Drosselope-
ration und die Motorrotationsgeschwindigkeit veran-
schaulicht, wenn ein Herunterschalten von der dritten 
Geschwindigkeit zu der zweiten Geschwindigkeit er-
folgt und beispielsweise die Daten von Fig. 9 verwen-
det werden. Die Zeit ist auf einer X-Achse eingetra-
gen, während eine Drosselöffnung auf einer linken 
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Y-Achse und eine Schaftrotationsgeschwindigkeit ist 
auf einer rechten Y-Achse aufgetragen ist.

[0077] Wenn eine Herunterschaltoperation (Schalt-
operationsstartzeit) zum Zeitpunkt t0 ermittelt wird, so 
wird eine Steuerung durchgeführt, um die Motoraus-
gangsleistung durch Steuerung der Öffnung des 
Drosselventiles zu erhöhen. Dies bedeutet, dass die 
Sollanfangsdrosselöffnung θin3 basierend auf der 
Tabelle, die in Fig. 8 gezeigt ist, erhalten wird und die 
Drosselöffnung auf θin3 eingestellt wird. Zum Zeit-
punkt tp ist die Schalttrommel 157 beispielsweise um 
60 Grad rotiert und der Schaltwechsel ist vollzogen. 
Danach wird die Operation zum graduellen Schlie-
ßen des Drosselventiles durchgeführt. Dies bedeutet, 
dass der Status, in dem die Drosselöffnung θin3 ist, 
während der ersten Abschnittszeit tin3 – I gehalten 
wird, wie dies durch die Tabelle in Fig. 9 festgesetzt 
ist. Wenn die erste Abschnittszeit abgelaufen ist, wird 
die Drosselöffnung mit dem Schwächungsverhältnis 
von αin3 – I% verkleinert und die Drosselöffnung wird 
auf θin3 – II gesetzt. Anschließend wird dieser Status 
während der zweiten Abschnittszeit tin3 – II gehalten. 
Wenn die zweite Abschnittszeit abläuft, wird die 
Drosselöffnung mit dem Schwächungsverhältnis von 
αin3 – II% verkleinert und die Drosselöffnung wird auf 
θin3 – III gesetzt. Anschließend werden ähnliche 
Steuerungen durchgeführt, und wenn die n-te Ab-
schnittszeit abläuft, so wird die Drosselöffnung mit 
dem Schwächungsverhältnis von αin3 – n% verklei-
nert und die Drosselöffnung wird in den vollständig 
geschlossenen Status zurückgeführt.

[0078] Wenn die Drosselöffnung in der zuvor be-
schriebenen Weise gesteuert wird, so wird die Haupt-
wellenrotationsgeschwindigkeit sanft geändert, wie 
dies durch die Kurve P angedeutet ist, die in den 
Zeichnungen zu sehen ist, so dass die Reduzierung 
des Stoßes, der auf die Drehmomentschwankungen 
zum Zeitpunkt der Durchführung des Herunterschal-
tens zurückzuführen ist, wesentlich erhöht werden.

[0079] Nachstehend werden die Prozessschritte ei-
ner Herunterschaltungssteuerung, die in der oben 
genannten Steuerungseinheit 140 voreingestellt ist, 
unter Bezugnahme auf Fig. 11 erläutert. Fig. 11 ist 
ein Ablaufdiagramm, das einen Algorithmus der Her-
unterschaltungssteuerung zeigt. Im Schritt S1 be-
stimmt die Steuerungseinheit 140 unter Benutzung 
des Schaltoperationsdetektors SA (siehe Fig. 2), der 
an der Schalteinrichtung 61 vorgesehen ist, ob die 
Schaltoperation durchgeführt wird oder nicht. Der 
oben genannte Schaltoperationsdetektor SA, der in 
dieser Ausführungsform verwendet wird, ist ein Be-
lastungssensor, welcher eine auf das Schaltpedal 60
ausgeübte Belastung in Form eines Pulssignals aus-
gibt, das in Fig. 12a gezeigt ist, wobei die Steue-
rungseinheit 140 bestimmt, dass der Schaltwechsel 
erst dann durchgeführt wird, wenn der ermittelte Puls 
einen vorbestimmten Grenzwert T überschreitet.

[0080] In Schritt S2 bestimmt die Steuerungseinheit 
140, ob die Schaltoperation durchgeführt wird oder 
nicht unter Verwendung des Schalttrommeloperati-
onsdetektors SB (siehe Fig. 4), der an der 
Schalttrommel 157 vorgesehen ist. In der vorliegen-
den Ausführungsform gibt der oben genannte 
Schalttrommeloperationsdetektor SB Referenzspan-
nungen aus, welche entsprechend der Zahnrad-
schaltpositionen festgelegt sind, wie dies in Fig. 12b
und Fig. 12c gezeigt ist. Die oben genannte Steue-
rungseinheit 140 bestimmt, dass der Schaltwechsel 
erst dann durchgeführt wird, wenn die ermittelte 
Spannung den vorbestimmten Grenzwert P über-
schreitet, so dass es möglich ist, festzustellen, ob die 
Schaltoperation durchgeführt wurde oder nicht in ei-
ner stabilen Weise. Lediglich wenn beide der oben 
genannten Schritte S1 und S2 durchgeführt wurden, 
so wird der Prozess mit Schritt S3 weitergeführt. 
Trotz der Tatsache, dass ein Fahrer nicht die Absicht 
hat zu schalten, wenn der Fahrer eine hohe Belas-
tung auf das Schaltpedal 60 ausübt und der Schalto-
perationsdetektor SA die Belastung ermittelt oder 
wenn der Schaltoperationsdetektor SA ein starkes 
elektrisches Rauschen, das in dem Schaltoperations-
detektor SA erzeugt wurde, ermittelt, so wird eine He-
runterschaltungssteuerung nicht durchgeführt, wenn 
die Schalttrommel nicht rotiert wird, wodurch es mög-
lich ist, ein irrtümliches Herunterschalten zu vermei-
den.

[0081] In Schritt S3 wird die Ermittlung der Zahnrad-
schaltpositionen durchgeführt, basierend auf einem 
Rotationswinkelverschiebungsbetrag, welchen der 
oben genannte Schalttrommeloperationsdetektor SB

ermittelt. In Schritt S4 wird die Motorrotationsge-
schwindigkeit Ne ermittelt. In dem darauf folgenden 
Schritt S5 wird unter Verwendung der Tabelle in 
Fig. 8 die Sollanfangsdrosselöffnung θin für jede 
Zahnradschaltposition, die in dem oben genannten 
Schritt S3 basierend auf der Motorrotationsgeschwin-
digkeit ermittelt wurde, gelesen. In Schritt S6 liest die 
Steuerungseinheit 140 die Abschnittszeit t und das 
Schwächungsverhältnis α entsprechend der oben 
genannten Zahnradschaltposition unter Verwendung 
der Drosselöffnung, der Zeit und des Schwächungs-
verhältnisses, wie in Fig. 9 dargestellt. In Schritt S7 
wird basierend auf den eingelesenen Daten die Soll-
drosselöffnung und die Abschnittszeit bestimmt. In 
Schritt S8 wird eine optimale Treibstoffeinspritzmen-
ge festgelegt, basierend auf einer separaten Treib-
stoffeinspritzkarte zur Einlassluftmengensteuerung, 
welche separat vorgesehen ist, unabhängig von dem 
gewöhnlichen Fahren. In Schritt S9 treibt die Steue-
rungseinheit 140 das Stellglied 106 und eine Treib-
stoffeinspritzeinrichtung an, basierend auf den Da-
ten, die in den Schritten S7 und S8 bestimmt wurden. 
Wenn das Stellglied 106 angetrieben wird, wird das 
Drosselventil, welches mit dem Stellglied 106 ver-
bunden ist, betätigt, so dass die Einlassluftmengen-
anstiegssteuerung (Motorausgangsleistungsan-
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stiegssteuerung) durchgeführt wird. In Schritt S10 
bestimmt die Steuerungseinheit 140, ob die Einlass-
luftmengenanstiegssteuerung und die Treibstoffein-
spritzsteuerung beendet ist oder nicht. Wird diese 
Bestimmung verneint, so kehrt das Verfahren zurück 
zu dem Schritt S7, und die Schritte 7 bis 10 werden 
durchgeführt. Aufgrund dieser Vorgehensweise unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Zeiten, die in 
dem ersten bis n-ten Abschnitt in der Datentabelle 
von Fig. 9 festgelegt sind, wird die Steuerung von der 
Sollanfangsdrosselöffnung zu der Drosselöffnung, 
welche durch die graduelle Verkleinerung erhalten 
wird, durchgeführt. Wenn die Drossel vollständig ge-
schlossen ist, so ist die oben genannte Serie der Ein-
lassluftmengenanstiegssteuerung beendet.

[0082] Nachstehend wird die oben genannte Herun-
terschaltungssteuerung unter Bezugnahme auf ein 
Ablaufdiagramm, dass in Fig. 13 gezeigt ist, einge-
hender beschrieben. Die Schritte S21, S22, S23 und 
S24 entsprechen den Schritten S1, S2, S3 bzw. S4 
von Fig. 11, so dass auf deren Erläuterung verzichtet 
werden kann. Wird jedoch angenommen, dass bei-
spielsweise die dritte Geschwindigkeit im Schritt S23 
ermittelt wird, so wird die folgende Erläuterung ge-
macht. Im Schritt S25 wird die Positionsnummer n, 
die die Abschnittsnummer in Fig. 9 zum Ausdruck 
bringt, auf 1 gesetzt, während in Schritt S26 die Zeit 
als t = 0 festgesetzt wird. In Schritt S27 wird die fest-
gesetzte Drosselöffnung gehalten. Zunächst wird ba-
sierend auf der Motorrotationsgeschwindigkeit Ne, 
die in Schritt S24 erhalten wurde, die Sollanfangs-
drosselöffnung angewendet, die aus der Datentabel-
le von Fig. 8 erhalten wird. In Schritt S28 wird die 
Treibstoffeinspritzung mit der festgesetzten Einspritz-
menge durchgeführt. In Schritt S29 bestimmt die 
Steuerungseinheit 140, ob die Zeit t zu der Ab-
schnittszeit tin3 – n wird oder nicht. Wenn diese Be-
stimmung negativ ist, so wird der Prozess mit dem 
Schritt S30 weitergeführt und die Zeit t wird hochge-
zählt. Danach kehrt das Verfahren zu Schritt S27 zu-
rück und die Schritte S27 und S28 werden wiederholt 
bis die Bestimmung in Schritt S29 bestätigt wird.

[0083] Wenn die Bestimmung in Schritt S29 bejaht 
wird, so wird das Verfahren mit Schritt S31 weiterge-
führt und die Drosselöffnung wird mit dem Sollschwä-
chungsverhältnis αin3 – n% verkleinert. Nachfolgend 
wird 1 zu n addiert, was in Schritt S32 erfolgt, und die 
Steuerungseinheit 140 bestimmt, ob n die maximale 
Abschnittsnummer überschreitet oder nicht, was in 
Schritt S33 erfolgt. Wenn diese Bestimmung negativ 
ist, so wird der Prozess mit Schritt S26 weitergeführt 
und die Zeit t wird wieder auf Null zurückgesetzt und 
die Steuerung des zweiten Abschnittes wird durchge-
führt. Wenn die vorstehend genannten Operationen 
wiederholt durchgeführt werden und die Bestimmung 
in Schritt S33 bestätigt wird, so ist die Einlassluftmen-
gensteuerung abgeschlossen, wenn die Zahnrad-
schaltposition von der dritten Geschwindigkeit zu der 

zweiten Geschwindigkeit gewechselt hat.

[0084] Aufgrund der oben genannten entsprechen-
den Schritte, die in den Fig. 11 und Fig. 13 gezeigt 
sind, durch Durchführung der Öffnungs-/Schließsteu-
erung des Drosselventiles unter Verwendung des 
Stellgliedes für entsprechende Zahnradschaltpositio-
nen ist es möglich, die optimale Steuerung der Motor-
ausgangsleistung in Übereinstimmung mit dem ent-
sprechenden Zahnradschaltpositionen durchzufüh-
ren, wodurch es möglich ist, eine sanfte Getriebeope-
ration durchzuführen, ohne das eine Kupplungsbe-
dienung notwendig ist. Ferner wendet die Ausfüh-
rungsform die Einlassluftmengensteuerung an, so 
dass es möglich ist, die Motorausgangsleistung prä-
ziser als bei einer Zündzeitpunktsteuerung zu steu-
ern.

[0085] Ferner kann die kupplungslose Bedienung 
zum Zeitpunkt der Durchführung des Herunterschal-
tens, wenn lediglich die konventionelle Zündzeit-
punktsteuerung durchgeführt wird, nicht zu einem 
derart hohen Anstieg der Motorausgangsleistung 
führen, so dass die kupplungslose Bedienung 
schwierig war. Im Gegensatz dazu wird es bei der 
vorliegenden Ausführungsform durch Durchführung 
der Ventilöffnungssteuerung des Drosselventiles und 
dem damit verbundenen Anstieg der Motoraus-
gangsleistung möglich, die kupplungslose Bedienung 
mit einfachen Mitteln und Steuerungen durchzufüh-
ren.

[0086] Da die Steuerung ferner durchgeführt wird, 
um das graduelle Schließen des Drosselventiles bei 
Abschluss des Schaltwechsels beim Herunterschal-
ten zu ermöglichen, selbst wenn das Motoraus-
gangsdrehmoment zu den Hinterrädern über das Ge-
triebe übertragen wird, so ist es möglich, den Schock, 
der auf die Drehmomentschwankungen zurückzufüh-
ren ist, zu reduzieren.

[0087] Nachstehend wird eine zweite Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme 
auf Fig. 14 erläutert. Diese Ausführungsform ist da-
durch gekennzeichnet, dass unter Verwendung eines 
Öffnungs-/Schließventiles, dass an einem Bypasska-
nal vorgesehen ist, der mit einem Einlassluftkanal 
verbunden ist, eine Einlassluftsteuerung durchge-
führt wird, so dass eine sanfte Steuerung der Motor-
ausgangsleistung für jede Zahnradschaltposition 
durchgeführt werden kann. In Fig. 14 bezeichnen 
diejenigen Bezugszeichen, die den Bezugszeichen in 
Fig. 4 entsprechen, identische Teile, so dass auf die 
erneute Erläuterung dieser Teile nachstehend ver-
zichtet wird.

[0088] Ein stromaufwärtiges Ende des Einlassluft-
kanales 144 steht mit der Atmosphäre über einen 
Luftfilter AC in Verbindung, und an einem mittleren 
Abschnitt des Einlassluftkanales 144 ist ein Drossel-
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ventil Vs vorgesehen, welches in einer ineinander-
greifenden Weise mit der Drosselbedienung geöffnet 
oder geschlossen wird. Durch dieses Drosselventil 
Vs ist es möglich, die Einlassluftmenge für einen Zy-
linder Cy entsprechend der Einstellung des Drossel-
ventiles Vs zu steuern. In diesem Fall ist der Luftfilter 
AC in einem V-förmigen Freiraum angeordnet, der 
zwischen der vorderen und hinteren Reihenanord-
nung Ef, Er ausgebildet ist.

[0089] Die Bypasseinrichtung A umfasst einen Luft-
versorgungskanal 148, der stromabwärtig eines 
Drosselventiles Vs des Einlassluftkanales 144 ange-
ordnet ist und dessen eines Ende geöffnet und des-
sen anderes Ende mit der Atmosphäre über den Luft-
filter AC in Verbindung steht, ein Öffnungs-/Schließ-
ventil Va, welches dazu in der Lage ist, den Luftver-
sorgungskanal 148 zu öffnen und zu schließen, und 
eine Steuerungseinheit 140, welche dazu in der Lage 
ist, eine Ventilöffnungssteuerung des Öffnungs-
schließventiles Va als Antwort auf Informationen 
durchzuführen, die von verschiedenen Sensoren o. 
ä. zur Verfügung gestellt werden. Als Steuerungsein-
heit kann ein am Fahrzeug befestigter Mikrocompu-
ter o. ä. verwendet werden. Das Öffnungs-/Schließ-
ventil Va wird von einem normal geschlossenen elek-
tromagnetischen Ventil gebildet und führt eine Ventil-
öffnungsoperation oder eine Ventilschließoperation 
als Antwort auf ein Öffnung-/Schließsteuersignal von 
der Steuerungseinheit 140 durch. In dieser Ausfüh-
rungsform ist jeweils ein Bypasseinlassluftversorg-
nungskanal 148 für jeden Zylinder des Mehrzylinder-
motors vorgesehen, und das steuerbare Öff-
nungs-/Schließventil Va ist an einem mittleren Ab-
schnitt eines jeden Einlassluftversorgungskanales 
148 vorgesehen.

[0090] Nachstehend wird die Funktionsweise der 
oben genannten Steuerungseinheit 140 unter Bezug-
nahme auf die Fig. 15 bis Fig. 17 beschrieben. Die 
Figuren zeigen ein Beispiel, bei dem ein 5-Zylinder-
motor verwendet wird, wobei Fig. 15 eine Ansicht ist, 
die eine benötigte Einlassluftmenge Q unter Berück-
sichtigung der Motorrotationsgeschwindigkeit Ne für 
jede Zahnradschaltposition zeigt. Fig. 16 ist eine An-
sicht, die das Verhältnis zwischen der benötigten Ein-
lassluftmenge Q und dem Öffnungs-/Schließventil 
Va, das geöffnet ist, zeigt, um die benötigte Einlass-
luftmenge Q zu erhalten. Fig. 17 ist ein Ablaufdia-
gramm, das die Funktions- und Arbeitsweise der 
oben genannten Steuerungseinheit zeigt.

[0091] Fig. 15 veranschaulicht, dass, wenn die Mo-
torrotationsgeschwindigkeit Neo ist, die benötigte 
Einlassluftmenge Q gleich Q5 bis Q1 ist, wenn die 
Zahnradschaltpositionen die fünfte bis erste Ge-
schwindigkeit annehmen. Ferner zeigt Fig. 16, dass, 
wenn die benötigte Einlassluftmenge Q5 bis Q1 ist, die 
Anzahl der geöffneten Öffnungs-/Schließventile 1 bis 
5 wird. Hier sind die Daten, die in den Fig. 15 und 

Fig. 16 gezeigt sind, solche Daten, welche vorläufig 
durch ein Experiment o. ä. ermittelt wurden und die 
innerhalb der Steuerungseinheit oder einer Speiche-
reinrichtung gespeichert sind, auf die die Steue-
rungseinheit zugreifen kann.

[0092] Die Schritte S41 bis S44 wie sie in Fig. 17
dargestellt sind entsprechen den Verfahrensschritten 
S1 bis S4 von Fig. 11, so dass auf deren Erläuterung 
verzichtet werden kann. In Schritt S45 wird die ge-
genwärtige Zahnradschaltposition und die benötigte 
Einlassluftmenge Q entsprechend der Motorrotati-
onsgeschwindigkeit Ne aus den Daten von Fig. 15
erhalten. Wenn beispielsweise die gegenwärtige 
Zahnradschaltposition der dritten Geschwindigkeit 
entspricht, so wird die benötigte Einlassluftmenge Q 
zu Q3. In Schritt S46 werden ausgehend von Fig. 16
die Daten bezüglich der Anzahl der Öff-
nungs-/Schließventile, die entsprechend der benötig-
ten Einlassluftmenge Q geöffnet werden, gelesen. 
Anschließend wird in Schritt S47 die Anzahl der zu 
öffnenden Öffnungs-/Schließventile bestimmt. Wenn 
beispielsweise die benötigte Einlassluftmenge Q3 ist, 
wie dies oben beschrieben wurde, so wird die Anzahl 
der zu öffnenden Öffnungs-/Schließventile drei. In 
Schritt S48 wird eine Einspritzmenge bestimmt, die 
zu erhöhen ist, und in Schritt S49 wird eine Steue-
rung durchgeführt, die die Einlassluftmenge durch 
öffnen der Anzahl von Öffnungs-/Schließventilen er-
höht, welche in Schritt S47 bestimmt wurden und 
eine Treibstoffeinspritzmenge entsprechend der Zy-
linder wird erhöht. In Schritt S50 bestimmt die Steue-
rungseinheit, ob die Einlassluftmengenanstiegssteu-
erung beendet ist oder nicht, und wenn diese Bestim-
mung negativ ist, so wird das Verfahren mit Schritt 
S49 weitergeführt. Wenn die Bestimmung in Schritt 
S50 bejaht wird, so ist die oben genannte Serie von 
Schritten beendet.

[0093] Gemäß dieser Ausführungsform steuert die 
Steuerungseinheit die Motorausgangsleistung durch 
Steuerung des Öffnungs-/Schließventiles, das an 
dem Bypasskreislauf vorgesehen ist, in Antwort auf 
die entsprechenden Zahnradschaltpositionen, so 
dass es möglich ist, eine sanfte und optimale Steue-
rung der Motorausgangsleistung durchzuführen, wel-
che den entsprechenden Zahnradschaltpositionen 
entspricht, und es ist ebenso möglich, das Getriebe 
ruckfrei zu bedienen, wobei keine Bedienung der 
Kupplung notwendig ist. Ferner kann ein relativ klei-
nes Ventil als Öffnungs-/Schließventil verwendet wer-
den, so dass das Öffnen und Schließen des Öff-
nungs-/Schließventiles sehr schnell durchgeführt 
werden kann, wodurch die Motorausgangsleistungs-
steuerung und die Übertragungsbedienung schneller 
durchgeführt werden kann. Ferner wird die Einlass-
luftmenge durch Steuerung der Anzahl von Öff-
nungs-/Schließventilen, die geöffnet werden, gesteu-
ert, so dass die Einlassluftmengensteuerung in einfa-
cherer Weise durchgeführt werden kann. Demzufol-
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ge kann eine Belastung, die auf die Steuerungsein-
heit ausgeübt wird, reduziert werden.

[0094] Nachstehend wird eine Modifikation der 
zweiten Ausführungsform unter Bezugnahme auf 
Fig. 18 beschrieben. Die in Fig. 18 verwendeten Be-
zugszeichen, die denjenigen Bezugszeichen ent-
sprechen, die in Fig. 14 verwendet wurden, bezeich-
nen identische Teile, so dass auf die erneute Erläute-
rung dieser Teile verzichtet werden kann.

[0095] Bei dieser Modifikation werden eine Vielzahl 
von (in dem dargestellten Beispiel zwei) Einlassluft-
versorgungskanälen 148 für einen Einlassluftkanal 
144 entsprechend einem Zylinder Cy vorgesehen, 
und zur selben Zeit sind Öffnungs-/Schließventile Va 
individuell an den entsprechenden Einlassluftversor-
gungskanälen 148 vorgesehen. Wenn beispielswei-
se der Motor ein 5-Zylindermotor ist, wird die Anzahl 
der Einlassluftversorgungskanäle 148 bzw. der Öff-
nungs-/Schließventile Va zehn.

[0096] Bei der Einlassluftmengensteuerung bei die-
ser Modifikation wird die Anzahl von Öff-
nungs-/Schließventilen, die zu öffnen sind, gemäß
Fig. 19 bestimmt, um die benötigte Einlassluftmenge 
Q entsprechend der Zahnradschaltposition und der 
Motorrotationsgeschwindigkeit Ne zu erhalten. Die 
Einlassluftsteuerung, die durch die oben genannte 
Steuerungseinheit durchgeführt wird, wird in der sel-
ben Weise durchgeführt wie die Einlassluftsteuerung 
von Fig. 17, so dass auf die Erläuterung der Einlass-
luftsteuerung verzichtet werden kann. Es ist jedoch 
bevorzugt, die Öffnungs-/Schließventile, die geöffnet 
werden sollen, derart auszuwählen, dass die ange-
stiegenen Abschnitte der Einlassluftmengen, die zu 
den entsprechenden Zylindern geführt werden, so 
einheitlich wie möglich werden.

[0097] Nachstehend wird die zweite Modifikation 
der oben genannten zweiten Ausführungsform unter 
Bezugnahme auf Fig. 20 erläutert. In Fig. 20 be-
zeichnen diejenigen Bezugszeichen, die den Be-
zugszeichen in Fig. 14 entsprechen, identische oder 
ähnliche Teile.

[0098] Bei dieser Modifikation wird ein Einlassluft-
versorgungskanal 148 von einem stromaufwärtigen 
Kanalabschnitt 148U, der mit einem Luftfilter AC ver-
bunden ist, einer Vielzahl von stromabwärtigen Ka-
nalabschnitte 148D, welche an der stromabwärtigen 
Seite von Drosselventilen Vs einer Vielzahl von Zylin-
dern Cy eines Mehrzylindermotors geöffnet sind, und 
einem Öffnungs-/Schließventil Va gebildet, welches 
an einem Mittelabschnitt des stromaufwärtigen Ka-
nalabschnittes 148U vorgesehen ist. Bei der Einlass-
luftmengensteuerung gemäß dieser Modifikation, um 
die benötigte Einlassluftmenge Q zu erhalten, welche 
der Zahnradschaltposition und der Motorrotationsge-
schwindigkeit Ne entspricht, öffnet die Steuerungs-

einheit 140 die oben genannten Öffnungs-/Schließ-
ventile Va, so dass die Einlassluftmenge für die ent-
sprechenden Zylinder erhöht wird.

[0099] Gemäß Fig. 20 ist ebenso der stromabwärti-
ge Kanalabschnitt 148d mit allen Zylindern Cy ver-
bunden, wobei die Modifikation einen Motor umfasst, 
bei dem der stromabwärtige Kanalabschnitt mit zu-
mindest zwei oder mehr Zylindern verbunden ist, wo-
bei dies jedoch nicht alle Zylinder Cy sind.

[0100] Gemäß dieser Modifikation ist es möglich, 
eine Einlassluftmengensteuerung der gesamten Zy-
linder durchzuführen, wobei ein Öffnungs-/Schließ-
ventil verwendet wird, so dass es möglich ist, ein 
sanftes Schalten durchzuführen, wobei keine Kupp-
lungsmanipulation notwendig ist.

[0101] Bei der oben genannten zweiten Ausfüh-
rungsform in der ersten und der zweiten Modifikation 
führt die Steuerungseinheit die Steuerung durch, um 
die Anzahl von Öffnungs-/Schließventilen zu bestim-
men, welche einer Ventilöffnungssteuerung unterzo-
gen werden sollen, nachdem der Schaltwechsel beim 
Herunterschalten abgeschlossen wurde. Jedoch ist 
es weiterhin möglich die Öffnungs-/Schließventile, 
welche einer Ventilöffnungssteuerung unterzogen 
werden sollen, graduell in einem Zeitraum zu schlie-
ßen, so dass die Einlassluftmenge graduell gesenkt 
wird. Ferner kann die Einlassluftmengensteuerung 
mit der ersten Ausführungsform (Stellgliedsteuerung) 
und der zweiten Ausführungsform (Bypassöff-
nungs-/Schließsteuerung) kombiniert werden. Als 
vorteilhafter Effekt, der durch solch eine Kombination 
erzielt wird, ist es möglich, einen weiteren Anstieg der 
Ausgangsleistung und eine präzisere Steuerung der 
Motorausgangsleistung zu erzielen.

Bezugszeichenliste

13: Motor, 60: Schaltungsbedienungsteil, SA: Schalt-
operationsdetektor, 144: Einlassluftkanal, 106: Stell-
glied, 140: Steuerungseinheit, 148: Bypasskanal, 
154: Zahnradgetriebe, 157: Schalttrommel, SB: Er-
mittlungsmittel zur Ermittlung der Zahnradschaltposi-
tion, 160, 161: Gangschalthebel, Cy: Zylinder, Vs: 
Drosselventil, Va: Öffnungs-/Schließventil

Patentansprüche

1.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad aufweisend:  
ein Schaltungsbedienungsteil (60), mittels dessen 
eine Schaltoperation durchführbar ist,  
einen Schaltoperationsdetektor (SA), der an einem 
Teil angeordnet ist, das in einer ineinandergreifenden 
Weise mit dem Schaltungsbedienungsteil (60) be-
treibbar ist, und  
einen Gangschalthebel (160, 161), der in ineinander-
greifender Weise mit dem Schaltungsbedienungsteil 
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(60) verbunden und dazu in der Lage ist, ein An-
triebsdrehmoment eines Motors (13) durch Auswäh-
len eines Zahnrades aus einer Vielzahl von Zahnrad-
schaltpositionen durch Bedienung des Schaltungs-
bedienungsteiles (60) zu übertragen,  
wobei die Übertragungssteuerungseinrichtung ferner 
aufweist:  
ein Ermittlungsmittel zur Ermittlung der Zahnrad-
schaltposition (SB), durch das eine Position der Zahn-
radschaltposition ermittelbar ist,  
ein Einlassluftmengensteuerungsmittel, das an ei-
nem Einlassluftkanal (144) vorgesehen ist, der mit 
dem Motor (13) verbunden ist, und mittels dessen 
mindestens eine Einlassluftmenge für den Motor (13) 
steuerbar ist, und  
eine Steuerungseinheit (140), die:  
eine Schaltoperationsstartzeit als Reaktion auf ein 
Ermittlungssignal des Schaltoperationsdetektors be-
stimmt, und  
die mindestens eine Einlassluftmenge für den Motor 
(13) entsprechend der Zahnradschaltposition steuert, 
die durch das Ermittlungsmittel zur Ermittlung der 
Zahnradschaltposition ermittelt wurde,  
wobei die Steuerungseinheit (140) ferner derart aus-
gebildet ist, dass die Einlassluftmenge durch ein gra-
duelles Schließen des Einlassluftmengensteue-
rungsmittels nach wenigstens einer vorbestimmten 
Abschnittszeit steuerbar ist, wodurch der Motor (13) 
derart steuerbar ist, dass eine Ausgangsleistung des 
Motors (13) ruckfrei veränderbar ist.

2.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad nach Anspruch 1, bei der die Getriebesteue-
rungseinrichtung ferner aufweist:  
ein Stellglied (106), das mit dem Einlassluftmengen-
steuerungsmittel verbunden ist und mittels dessen 
das Öffnen und Schließen der Einlassluftmengen-
steuerungsmittel steuerbar ist,  
wobei die Einlassluftmenge für den Motor (13) durch 
Ansteuern des Stellgliedes (106) durch die Steue-
rungseinheit (140) steuerbar ist, so dass die Aus-
gangsleistung des Motors (13) ruckfrei veränderbar 
ist.

3.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei 
der mittels der Steuerungseinheit (140) eine Öff-
nungssteuerung des Einlassluftmengensteuerungs-
mittels durchführbar ist, wenn die Steuerungseinheit 
eine Herunterschaltungsstartzeit basierend auf dem 
Schaltoperationsdetektor bestimmt.

4.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei 
der mittels der Steuerungseinheit (140) ein Öffnungs-
grad und eine Öffnungszeit des Einlassluftmengen-
steuerungsmittels nach dem Abschluss eines Schalt-
wechsels bei einem Herunterschalten steuerbar ist, 
so dass das Einlassluftmengensteuerungsmittel gra-
duell schließbar ist.

5.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad nach einem der vorhergehenden Ansprüche, fer-
ner aufweisend:  
einen Bypasskanal (148), der das Einlassluftmen-
gensteuerungsmittel überbrückt und eine stromauf-
wärtige Seite mit einer stromabwärtigen des Einlass-
luftmengensteuerungsmittels verbindet, und  
ein Öffnungs-/Schließventil, das an dem Bypasska-
nal (148) vorgesehen ist und den Einlass der Einlass-
luft durch Öffnen und Schließen davon steuert,  
wobei die Einlassluftmenge für den Motor mittels der 
Steuerungseinheit steuerbar ist, indem das Öff-
nungs-/Schließventil (Va) steuerbar ist, so dass die 
Ausgangsleistung des Motors (13) ruckfrei veränder-
bar ist.

6.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad nach Anspruch 5, bei der  
der Motor (13) eine Vielzahl von Zylindern (Cy) auf-
weist und der Bypasskanal (148), der das Öff-
nungs-/Schließventil (Va) umfasst, entsprechend je-
dem Zylinder (Cy) vorgesehen ist, und  
die Anzahl der Öffnungs-/Schließventile, die geöffnet 
werden, mit Hilfe der Steuerungseinheit (140) steuer-
bar ist, so dass die Einlassluftmenge für den Motor 
(13) steuerbar ist.

7.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad nach Anspruch 5 oder 6, bei der mittels der Steu-
erungseinheit (140) eine Öffnungssteuerung der Öff-
nungs-/Schließventile (Va) durchführbar ist, wenn die 
Steuerungseinheit eine Herunterschaltungsstartzeit 
basierend auf dem Schaltoperationsdetektor be-
stimmt.

8.  Getriebesteuerungseinrichtung für ein Motor-
rad nach Anspruch 7, bei der mittels der Steuerungs-
einheit (140) eine Steuerung durchführbar ist, um die 
Anzahl der Öffnungs-/Schließventile (Va), die nach 
dem Vollzug eines Schaltwechsels beim Herunter-
schalten geöffnet werden, graduell zu verringern, so 
dass die Einlassluftmenge graduell verringerbar ist.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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