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(54) Bezeichnung: Hebeleinrücker

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Hebe-
leinrücker zur Betätigung einer Reibungskupplung mit ei-
nem einseitig an einem ersten Hebelende entgegen der Wir-
kung eines Energiespeichers gehäusefest vorgespannten
Hebel und an einem dem ersten Hebelende gegenüberlie-
genden zweiten Hebelende mit einer Beaufschlagungsflä-
che zur axialen Beaufschlagung eines Betätigungshebels
der Reibungskupplung sowie einer entlang des Hebels von
einer Antriebseinheit verlagerbaren, einen variablen Aufla-
gepunkt für den Hebel bildenden Rolleneinheit, wobei bei
einer Verlagerung der Rolleneinheit in Richtung des zwei-
ten Hebelendes die Beaufschlagungsfläche mit einer an ei-
nem Startpunkt der Rolleneinheit beginnenden Minimalkraft
über einen Betätigungsweg der Rolleneinheit eine anstei-
gende Betätigungskraft axial entgegen der Wirkung einer
Gegenkraft des Betätigungshebels bis zu einem Endpunkt
der Rolleneinheit mit einer Maximalkraft verlagert wird. Zur
Erhöhung der Spreizung der Betätigungskraft über den Be-
tätigungsweg bei geringer Minimalkraft wird vorgeschlagen,
die Minimalkraft unabhängig von der Maximalkraft einstell-
bar und kleiner als die Gegenkraft am Startpunkt vorzuse-
hen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hebeleinrücker
insbesondere zur Betätigung einer Reibungskupp-
lung mit einem einseitig an einem ersten Hebelen-
de entgegen der Wirkung eines Energiespeichers ge-
häusefest vorgespannten Hebel und an einem dem
ersten Hebelende gegenüberliegenden zweiten He-
belende sowie einer entlang des Hebels von einer
Antriebseinheit verlagerbaren, einen variablen Aufla-
gepunkt für den Hebel bildenden Rolleneinheit.

[0002] Ein gattungsgemäßer Hebeleinrücker ist bei-
spielsweise aus der WO 2008/154896 A1 bekannt.
Bei derartigen Hebeleinrückern wird mittels eines An-
triebs, beispielsweise eines eine Spindel antreiben-
den Elektromotors eine Rolleneinheit zwischen ei-
ner gehäusefesten Grundplatte und einem Hebel ent-
lang dessen Längsseite verlagert, so dass sich ab-
hängig von einem Betätigungsweg der Rollenein-
heit unterschiedliche Auflagepunkte wie Hebelpunk-
te für den Hebel ergeben. Dabei ist der Hebel an
einem Hebelende entgegen der Wirkung eines En-
ergiespeichers, beispielsweise in Form zweier beab-
standeter Schraubenfedern, gehäusefest verspannt,
so dass bei einer Verlagerung der Rolleneinheit aus-
gehend von einem Startpunkt bei minimaler Verspan-
nung des Energiespeichers in Richtung des dem ver-
spannten Hebelende gegenüberliegenden Hebelen-
des, das eine Beaufschlagungsfläche zur Verspan-
nung eines Betätigungshebels der Reibungskupp-
lung aufweist, eine zunehmende Verspannung des
Energiespeichers und damit eine ansteigende Betä-
tigungskraft an der Beaufschlagungsfläche bewirkt.
Auf diese Weise wird der Betätigungshebel, bei-
spielsweise eine Tellerfeder oder eine Hebelfeder be-
aufschlagt und die vorzugsweise zugedrückte Rei-
bungskupplung geschlossen.

[0003] Die auf den Betätigungshebel übertragbare
Maximalkraft des Hebeleinrückers beeinflusst dabei
maßgeblich das über die Reibungskupplung über-
tragbare Moment. Wird der Hebeleinrücker, das
heißt, die Rolleneinheit entspannt, drückt die Gegen-
kraft des Betätigungshebels die Rolleneinheit an ih-
ren Startpunkt zurück und öffnet selbstständig. Da-
bei ist die am Startpunkt vorliegende Minimalkraft ent-
scheidend, ob dieser Startpunkt überhaupt erreicht
wird. Ein Erreichen des Startpunkts ist insofern von
Bedeutung, dass Reibungskupplungen so ausgelegt
sein können, dass im Bereich des Startpunktes de-
ren Nachstelleinrichtung zur Kompensation von Ver-
schleiß der Reibbeläge aktiviert wird. Eine derartige
Reibungskupplung ist beispielsweise aus einer Dop-
pelkupplung mit einer entsprechenden Nachstellein-
richtung aus der WO2008/028448A1 bekannt. Wei-
terhin sind Nachstelleinrichtungen bekannt, die mit-
tels Hebeleinrückern mit schaltbaren Anschlägen,
wie sie beispielsweise in der DE 10 2008 045 628 A1
und der DE 10 2008 026 421 A1 offenbart sind,

nachgestellt werden, deren Funktion ebenfalls von ei-
ner exakten Einstellung des Startpunkts beziehungs-
weise einem noch hinter dem Startpunkt liegenden
Nachstellanschlag abhängig sind.

[0004] Es ergibt sich daher die Aufgabe, einen He-
beleinrücker für eine Reibungskupplung mit einer ver-
besserten Spreizung mit geringer Minimalkraft und
hoher Maximalkraft vorzuschlagen.

[0005] Die Aufgabe wird durch einen Hebeleinrücker
zur Betätigung einer Reibungskupplung mit einem
einseitig an einem ersten Hebelende entgegen der
Wirkung eines Energiespeichers gehäusefest vorge-
spannten Hebel und an einem dem ersten Hebelen-
de gegenüberliegenden zweiten Hebelende mit einer
Beaufschlagungsfläche zur axialen Beaufschlagung
eines Betätigungshebels der Reibungskupplung so-
wie einer entlang des Hebels von einer Antriebsein-
heit verlagerbaren, einen variablen Auflagepunkt für
den Hebel bildenden Rolleneinheit gelöst, wobei bei
einer Verlagerung der Rolleneinheit in Richtung des
zweiten Hebelendes die Beaufschlagungsfläche mit
einer an einem Startpunkt der Rolleneinheit begin-
nenden Minimalkraft über einen Betätigungsweg der
Rolleneinheit eine ansteigende Betätigungskraft axi-
al entgegen der Wirkung einer Gegenkraft des Betä-
tigungshebels bis zu einem Endpunkt der Rollenein-
heit mit einer Maximalkraft verlagert wird und die Mi-
nimalkraft unabhängig von der Maximalkraft einstell-
bar und kleiner als die Gegenkraft am Startpunkt ist.
Durch die Trennung der Abhängigkeit der Maximal-
kraft von der Minimalkraft kann die Minimalkraft so
gering eingestellt werden, dass die Gegenkraft zur
sicheren Rückstellung der Rolleneinheit und damit
des Betätigungshebels ausreichend ist und an dem
sicher eingestellten Startpunkt beziehungsweise ei-
nem am schaltbaren Anschlag eingestellten Nach-
stellanschlag gegebenenfalls eine Nachstellung der
Reibungskupplung zur Kompensation von Belagsver-
schleiß eingeleitet werden kann, ohne – wie im Stand
der Technik – eine durch die verringerte Vorspannung
des Energiespeichers bedingte Verringerung der Ma-
ximalkraft in Kauf nehmen zu müssen. Auf diese Wei-
se kann die Spreizung der Betätigungskraft des He-
beleinrückers in vorteilhafter Weise vergrößert wer-
den.

[0006] Der erfindungsgemäße Hebeleinrücker wird
insbesondere zur Betätigung von im nicht verspann-
ten Zustand geöffneten Reibungskupplungen (nor-
mally open) verwendet, die durch axiale Beaufschla-
gung eines Betätigungshebels wie Teller- oder He-
belfeder durch das Hebelende mit der Beaufschla-
gungsfläche zugedrückt werden. Dabei kann der He-
bel an seinem Hebelende um eine Getriebeeingangs-
welle angeordnet sein und zwei Hebelspitzen aufwei-
sen, die jeweils einen Teil der Beaufschlagungsflä-
che bilden und ein zwischen dem Hebelende und
dem Betätigungshebel angeordnetes Betätigungsla-
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ger zur Drehentkoppelung des Hebels vom Betä-
tigungshebel beaufschlagen. In besonders vorteil-
hafter Weise können für eine Doppelkupplung mit
zwei in einem Kupplungsaggregat angeordneten Rei-
bungskupplungen für ein Doppelkupplungsgetriebe
mit zwei koaxial zueinander angeordneten Getriebe-
eingangswellen zwei Hebeleinrücker um die Dreh-
achse der Getriebeeingangswellen über den Um-
fang winkelversetzt zueinander angeordnet werden,
so dass jeweils ein Betätigungshebel der Reibungs-
kupplungen von den Hebelspitzen eines Hebelein-
rückers unabhängig vom anderen beaufschlagt wird,
wobei die Hebelspitzen die Betätigungshebel auf
unterschiedlichen Durchmessern beaufschlagen und
damit einen anderen Abstand aufweisen.

[0007] Erfindungsgemäß findet die Entkoppelung
der Minimalkraft von der Maximalkraft bei gleichzeiti-
ger Minimierung der Minimalkraft unter einen vorge-
gebenen Wert der Gegenkraft des Betätigungshebels
am Startpunkt durch eine Begrenzung der Wirkung
des Energiespeichers am Startpunkt statt. Dies be-
deutet, dass die Wirkung des Energiespeichers am
Startpunkt und vorzugsweise in Toleranzbereichen
um den Startpunkt auf einen vorgegebenen Wert be-
grenzt oder komplett ausgeschaltet wird, so dass der
Betätigungshebel mittels der wirksamen Gegenkraft,
die beispielsweise durch die Entspannung des als
Teller- oder Hebelfeder ausgebildeten Betätigungs-
hebels gegebenenfalls mit Unterstützung der die An-
pressplatte in den offenen Zustand gegenüber einem
Kupplungsgehäuse verspannenden und diese dreh-
fest am Kupplungsgehäuse aufnehmenden Blattfe-
dern bewirkt wird, die Rolleneinheit an den Startpunkt
verschieben kann. Auf diese Weise kann die Steifig-
keit des Energiespeichers im Rahmen der gewünsch-
ten Auslegung beliebig eingestellt werden, ohne Ein-
fluss auf die Minimalkraft zu nehmen.

[0008] In vorteilhafter Weise erfolgt eine Ausschal-
tung oder Teilausschaltung des Energiespeichers, in-
dem der Energiespeicher zwischen einer gehäuse-
festen Anlagefläche und dem Hebel so verspannt
wird, dass dieser mit zunehmender Verlagerung der
Rolleneinheit in Richtung des Hebelendes zur Be-
aufschlagung des Betätigungshebels, also bezogen
auf die Getriebeeingangswelle nach radial innen, ver-
spannt wird und damit die Betätigungskraft infolge
dieser Vorspannung und der sich ändernden He-
belverhältnisse am Hebel mit zunehmendem Betäti-
gungsweg steigt, wobei zwischen einer der Anlage-
fläche gegenüberliegenden Abstützfläche und dem
Hebel eine der Wirkung des Energiespeichers ge-
genwirkende, am Startpunkt der Rolleneinheit wirk-
same Kompensationsfeder verspannt ist. Dabei sind
die Steifigkeit und der Federweg der Kompensations-
feder so ausgelegt, dass bei zunehmender Kompri-
mierung des Energiespeichers die Wirkung der Kom-
pensationsfeder nachlässt.

[0009] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel bildet die Abstützfläche bei Entfernung
der Rolleneinheit vom Startpunkt einen Anschlag, so
dass die Wirkung einer Stützfeder mit zunehmen-
dem Weg der Rolleneinheit durch Erreichen des An-
schlags ausgeschaltet wird.

[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
weist der Hebeleinrückers weist Energiespeicher zur
Verspannung des Hebels gegenüber einer gehäuse-
festen Grundplatte auf, die aus zwei Einheiten mit
jeweils zu der Bewegungslinie der Rolleneinheit be-
abstandeten Schraubenfedern, die jeweils in einem
Topf aufgenommen sind, wobei durch den offenen
Topfboden des Topfes ein fest mit der Grundplat-
te oder in anderer Weise gehäusefest angeordneter
Niederhalter mit einem endseitigen Teller geführt ist.
Dabei stützen sich die Schraubenfedern jeweils am
Topfboden des Topfes und an dem Teller des Nie-
derhalters ab und der Topf ist verschwenkbar und
in Kraftrichtung der Schraubenfeder fest in den He-
bel eingehängt. Dies führt zu einer Verspannung zwi-
schen dem Niederhalter und dem Topfboden und da-
mit zu einer Verspannung der Schraubenfedern zwi-
schen der gehäusefesten Druckplatte und dem He-
bel.

[0011] Zur Einstellung der Minimalkraft ist die Kom-
pensationsfeder zwischen dem Niederhalter und der
der Schraubenfeder gegenüber liegenden Seite des
Topfbodens verspannt, so dass diese bei kleineren
Vorspannungen der Schraubenfeder im Bereich des
Startpunktes der Rolleneinheit diese verbleibende
Vorspannung kompensiert. Bei größeren Vorspan-
nungen der Schraubenfeder hebt diese von der Kom-
pensationsfeder ab, so dass deren Wirkung ausge-
schaltet wird.

[0012] Parallel zu der Kompensationsfeder entlang
der sich abhängig von der Kompression der Schrau-
benfeder einstellenden Länge dieser kann der zuvor
beschriebene Anschlag zwischen einem Kragen des
Niederhalters und einem Scheibenteil gebildet sein,
wobei dieses Scheibenteil an einer Seite von der
Schraubenfeder und an der gegenüberliegenden Sei-
te von der Kompensationsfeder beaufschlagt wird,
die wiederum gegenüber dem Topfboden verspannt
ist. Nimmt infolge der Entspannung der Schrauben-
feder im Bereich des Startpunktes die Länge der
Schraubenfeder zu, wird die mit geringerer axialer
Steifigkeit ausgestattete Kompensationsfeder kom-
primiert und das Scheibenteil schlägt am Niederhalter
an, so dass die Wirkung der Schraubenfeder ausge-
schaltet wird, da diese nun zwischen zwei Anschlä-
gen des Niederhalters verspannt ist und nicht auf den
Topfboden und damit über den Topf auf den Hebel
einwirken kann. Vielmehr wirkt die zwischen Schei-
benteil und Topfboden wirksame Kompensationsfe-
der in gegenläufige Richtung auf den Hebel.
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[0013] Die Kompensationsfeder wirkt in axialem Sin-
ne und kann eine Schraubenfeder sein. Es hat sich
jedoch gezeigt, dass aus Bauraumgründen eine Well-
feder besonders geeignet als Kompensationsfeder
eingesetzt werden kann, da deren Steifigkeit bei axial
beanspruchtem Bauraum besonders effektiv ist. Al-
ternativ kann die Kompensation aus einer Tellerfeder
oder einem aus einer Schichtung mehrerer Tellerfe-
dern gebildeten Tellerfederpaket gebildet sein. Zur
Einstellung der Steifigkeit bei vorgegebenem axialem
Bauraum der Kompensationsfeder kann zumindest
eine Distanzscheibe vorgegebener Stärke axial zu ei-
ner Rotationsachse der Kompensationsfeder vorge-
sehen sein.

[0014] Die Erfindung wird anhand der in den Fig. 1
bis Fig. 5 gezeigten Ausführungsbeispiele näher er-
läutert. Dabei zeigen:

[0015] Fig. 1 eine Ansicht eines Hebeleinrückers,

[0016] Fig. 2 einen Energiespeicher mit einer mit-
tels einer Kompensationsfeder verminderten Mini-
malkraft,

[0017] Fig. 3 ein Diagramm der Federkraft des Ener-
giespeichers der Fig. 2 gegen den Betätigungsweg,

[0018] Fig. 4 einen Energiespeicher mit einer mittels
einer Kompensationsfeder und einem Anschlag ver-
minderten Minimalkraft
und

[0019] Fig. 5 ein Diagramm der Federkraft des Ener-
giespeichers der Fig. 4 gegen den Betätigungsweg.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Ansicht des Hebeleinrückers
1 mit dem Hebel 2 und der gehäusefest angeordne-
ten Grundplatte 3. Zwischen dem Hebel 2 und der
Grundplatte 3 rollt eine nicht einsehbare Rollenein-
heit ausgehend von dem dem Hebelende 4 nahen
Startpunkt 5 zu dem dem Hebelende 6 mit den He-
belspitzen 7 nahen Endpunkt 8 ab, die von einer nicht
dargestellten Antriebseinheit wie Elektromotor mittels
eines Spindelantriebs angetrieben wird. Der Hebel
2 ist am Hebelende 4 mittels des Energiespeichers
9, der aus den beiden zu dem Betätigungsweg zwi-
schen Startpunkt 5 und Endpunkt 8 symmetrisch be-
abstandeten Schraubenfedern 10 gebildet ist, gehäu-
sefest verspannt. Hierzu stützen sich die Schrauben-
federn 10 zwischen dem Teller 11 des gehäusefest
montierten Niederhalters 12 und dem Topfboden des
mittels der Arme 13 verschwenkbar an dem Hebel 2
aufgenommenen Topfs 14 ab.

[0021] Bei einer Verlagerung der Rolleneinheit zwi-
schen Startpunkt 5 und Endpunkt 8 ändert sich der
Auflagepunkt der Rolleneinheit an dem Hebel 2 und
der Hebel 2 wird entgegen der Wirkung des Energie-
speichers 9 verkippt, so dass einerseits dieser mit

zunehmender Entfernung vom Startpunkt 5 kompri-
miert und die Hebelspitzen 7 axial verlagert werden,
so dass die Beaufschlagungsflächen 15 einen Betäti-
gungshebel einer Reibungskupplung axial unter Zwi-
schenlegung eines Betätigungslagers zur Drehent-
koppelung beaufschlagen. Der Betätigungsweg der
Rolleneinheit bedingt dabei einen Axialweg der He-
belspitzen 7, wobei über den Betätigungsweg durch
die zunehmende Verspannung des Energiespeichers
9 die Betätigungskraft an den Hebelspitzen 7 von ei-
ner Minimalkraft am Startpunkt 5 auf eine Maximal-
kraft am Endpunkt 8 ansteigt. Die Entwicklung der
Betätigungskraft über den Betätigungsweg kann da-
bei durch ein entsprechendes Profil des Hebels 2 ent-
lang des Betätigungswegs vorgegeben werden.

[0022] Durch die über den Betätigungsweg zuneh-
mende Vorspannung des Energiespeichers 9 kehrt
die Rolleneinheit bei ausgeschaltetem Antrieb durch
die durch die Reibungskupplung entgegengebrach-
te Gegenkraft zum Startpunkt zurück. Dabei ist bei
vorgegebener Maximalkraft die Minimalkraft so ver-
mindert, dass sie am Startpunkt kleiner als die Ge-
genkraft ist, sodass die Rolleneinheit und mit ihr
die Hebelspitzen 7 sowie der Betätigungshebel si-
cher an den Startpunkt zurückkehren und eine ge-
gebenenfalls am Startpunkt oder dahinter erfolgen-
de Nachstellung einer Nachstelleinrichtung der Rei-
bungskupplung bei einem detektierten Verschleiß der
Reibbeläge einer Kupplungsscheibe zuverlässig si-
chergestellt ist. Eine entsprechende Spreizung mit
geringer Minimalkraft bei gleichbleibender Maximal-
kraft wird durch einen entsprechend ausgestalteten
Energiespeicher 9 erzielt, wie er in den nachfolgen-
den Ausführungsbeispielen der Fig. 2 und Fig. 4 ge-
zeigt ist.

[0023] Fig. 2 zeigt den gegenüber dem Energiespei-
cher 9 der Fig. 1 leicht veränderten Energiespeicher
9a im Schnitt mit der zwischen dem Niederhalter 12a
und dem Topf 14a verspannten Schraubenfeder 10.
Der Niederhalter 12a bildet dabei mit dem gegenüber
diesem zur Vorspannung der Schraubenfeder 10 ein-
stellbaren Teller 11a ein erstes Widerlager in Form
der Anlagefläche 18. Der Topf 14a, in dessen Rand
16 die Arme 13a eingeprägt sind, bildet mittels sei-
nes zur Durchführung des Niederhalters 12a offenen
Topfbodens 17 das zweite Widerlager in Form der
Anlagefläche 19 für die Schraubenfeder 10, so dass
bei einer Verkippung des Hebels 2 (Fig. 2) um den
Auflagepunkt der Rolleneinheit die Schraubenfeder
10 mit zunehmendem Betätigungsweg komprimiert
wird.

[0024] An dem Niederhalter 12a ist der Kragen 20
vorgesehen, der die Stützscheibe 21 axial gehäuse-
fest abstützt. An der Stützscheibe 21 stützt sich die
Kompensationsfeder 22, die in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel aus einer Wellfeder 23 gebildet ist,
ab und spannt den Topfboden 17 an der Abstützflä-



DE 10 2010 032 672 A1    2011.03.03

5/10

che 24, die an der gegenüberliegenden Seite der An-
schlagfläche 19 vorgesehen ist, gehäusefest vor. Da-
durch wird bei einer großen Länge der Schraubenfe-
der 10 eine Kompensationskraft gegenüber der Fe-
derkraft der Schraubenfeder 10 erzielt, die den He-
bel 2 entlastet. Aus der Fig. 2 wird deutlich, dass
die Kompensationsfeder 22 nur bei einer großen Län-
gung der Schraubenfeder 10 den Topfboden 17 be-
aufschlagt, wie sie am Startpunkt 5 der Fig. 1 auftritt,
eine Kompensation der Federkraft der Schraubenfe-
der tritt daher nur am und im Bereich des Startpunkts
5 auf. Dementsprechend sind die Steifigkeit und die
Wirklänge der Kompensationsfeder 22 auf diesen Be-
reich ausgelegt.

[0025] Die Fig. 3 zeigt das Diagramm 25 mit einer
Darstellung der Betätigungskraft F in Abhängigkeit
vom Betätigungsweg s zwischen dem Startpunkt 5
und dem Endpunkt 8 des Energiespeichers 9a der
Fig. 2. Die Kurve 26 zeigt dabei die Entwicklung der
unkompensierten Kraft der Schraubenfeder 10 mit
der Maximalkraft Fmax am Endpunkt 8 über den Be-
tätigungsweg s. Die Kurve 27 zeigt die Kraftentwick-
lung der Kompensationsfeder 22 über den Betäti-
gungsweg s. Ab dem Berührpunkt 28 von Schrauben-
feder 10 und Kompensationsfeder 22 wirkt die Kom-
pensationsfeder 22 gegen die Schraubenfeder 10, so
dass am Startpunkt 5 die Minimalkraft Fmin gegen-
über dem Verlauf der Kurve 26 vermindert ist.

[0026] Die Fig. 4 zeigt einen gegenüber dem En-
ergiespeicher 9a leicht geänderten Energiespeicher
9b. Hierbei ist die Stützscheibe 21a zwischen der
Schraubenfeder 10 und der Stützfeder 22a angeord-
net, die Stützfeder 22a stützt sich demzufolge zwi-
schen der Stützscheibe 21a und dem Topfboden 17a
ab, während sich die Schraubenfeder 10 zwischen
dem Teller 11a und der Stützscheibe abstützt. Die
Stützscheibe 21a bildet dabei mittels eines axialen
Ansatzes den Ansatz 30 zu dem Kragen 20 des Nie-
derhalters 12a. Auf diese Weise wird die Schrauben-
feder 10 bei kleinen Federkräften durch deren Län-
gung weggesteuert über die Stützscheibe 21a gehäu-
sefest am Kragen 20 abgestützt und damit im Be-
reich des Startpunkts ausgeschaltet. Bei zunehmen-
der Verspannung der Schraubenfeder bei sich vom
Startpunkt verlagernder Rolleneinheit beaufschlagt
der Ansatz 30 des Topfbodens 17a die Stützschei-
be 21a und nimmt diese mit. Schraubenfeder 10 und
Stützfeder 22a arbeiten dabei in dieselbe Richtung
mit unterschiedlicher Steifigkeit, so dass eine zwei-
stufige Kraftentwicklung bei kleinen Betätigungswe-
gen erzeugt wird.

[0027] Die Fig. 5 zeigt das Diagramm 31 mit einer
Darstellung der Betätigungskraft F in Abhängigkeit
vom Betätigungsweg s zwischen dem Startpunkt 5
und dem Endpunkt 8 des Energiespeichers 9b der
Fig. 4. Die Kurve 32 zeigt die Kraftentfaltung der
Schraubenfeder 10 über den Betätigungsweg s und

die Kurve 33 die Kraftentfaltung der Stützfeder 22a
über den Betätigungsweg s. Durch die Hintereinan-
derschaltung der Schraubenfeder 10 und der Stützfe-
der 22a entsteht vom Startpunkt 5 bis zum Anschlag
34 der Stützscheibe 21a an dem Ansatz 30 eine ge-
änderte Kraftentfaltung mit geänderter Steigung ge-
genüber der auf die Steifigkeit der Schraubenfeder
10 zurückgehenden Steigung zwischen Anschlag 34
und Endpunkt 8. Am Startpunkt 5 wird der Anschlag
29 der Stützscheibe 21a am Kragen 20 wirksam, so
dass die Betätigungskraft am Startpunkt 5 auf die von
der Stützfeder 22a aufgebrachte Minimalkraft Fmin
abfällt.

Bezugszeichenliste

1 Hebeleinrücker
2 Hebel
3 Grundplatte
4 Hebelende
5 Startpunkt
6 Hebelende
7 Hebelspitze
8 Endpunkt
9 Energiespeicher
9a Energiespeicher
9b Energiespeicher
10 Schraubenfeder
11 Teller
11a Teller
12 Niederhalter
12a Niederhalter
13 Arm
13a Arm
14 Topf
14a Topf
15 Beaufschlagungsfläche
16 Topfrand
17 Topfboden
17a Topfboden
18 Anlagefläche
19 Anlagefläche
20 Kragen
21 Stützscheibe
21a Stützscheibe
22 Kompensationsfeder
22a Stützfeder
23 Wellfeder
24 Abstützfläche
25 Diagramm
26 Kurve
27 Kurve
28 Berührpunkt
29 Anschlag
30 Ansatz
31 Diagramm
32 Kurve
33 Kurve
34 Anschlag



DE 10 2010 032 672 A1    2011.03.03

6/10

F Betätigungskraft
Fmax Maximalkraft
Fmin Minimalkraft
s Betätigungsweg
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Patentansprüche

1.    Hebeleinrücker (1) zur Betätigung einer Rei-
bungskupplung mit einem einseitig an eifern ersten
Hebelende (4) entgegen der Wirkung eines Energie-
speichers (9, 9a, 9b) gehäusefest vorgespannten He-
bel (2) und an einem dem ersten Hebelende (4) ge-
genüberliegenden zweiten Hebelende (6) mit einer
Beaufschlagungsfläche (15) zur axialen Beaufschla-
gung eines Betätigungshebels der Reibungskupp-
lung sowie einer entlang des Hebels (2) von einer An-
triebseinheit verlagerbaren, einen variablen Auflage-
punkt für den Hebel (2) bildenden Rolleneinheit, wo-
bei bei einer Verlagerung der Rolleneinheit in Rich-
tung des zweiten Hebelendes (6) die Beaufschla-
gungsfläche (15) mit einer an einem Startpunkt (5)
der Rolleneinheit beginnenden Minimalkraft (Fmin)
über einen Betätigungsweg (s) der Rolleneinheit ei-
ne ansteigende Betätigungskraft (F) axial entgegen
der Wirkung einer Gegenkraft des Betätigungshebels
bis zu einem Endpunkt (8) der Rolleneinheit mit ei-
ner Maximalkraft (Fmax) verlagert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Minimalkraft (Fmin) unab-
hängig von der Maximalkraft (Fmax) einstellbar und
kleiner als die Gegenkraft am Startpunkt (5) ist.

2.   Hebeleinrücker (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wirkung des Energiespei-
chers (9, 9a, 9b) am Startpunkt (5) begrenzt wird.

3.    Hebeleinrücker (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher
(9a) zwischen einer gehäusefesten Anlagefläche (18)
und dem Hebel (2) und am Startpunkt (5) durch ei-
ne der Wirkung des Energiespeichers gegenwirken-
de Kompensationsfeder (22) verspannt ist.

4.   Hebeleinrücker (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass am Startpunkt (5) ein Anschlag
(29) für den Energiespeicher (9b) gebildet ist.

5.  Hebeleinrücker (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
speicher (9, 9a, 9b) aus einem sich an dem Hebel (2)
abstützenden Topf (14, 14a), einem gehäusefest auf-
genommenen Niederhalter (12, 12a) und einer zwi-
schen diesen verspannten Schraubenfeder (10) ge-
bildet ist.

6.   Hebeleinrücker (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kompensationsfeder (22)
zwischen dem Niederhalter (12a) und einer Seite ei-
nes Topfbodens (17a) des Topfs (14a) abgestützt ist,
die einer Seite zur Beaufschlagung der Schraubenfe-
der (10) entgegengesetzt ist, verspannt ist.

7.  Hebeleinrücker nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anschlag (29) zwischen ei-
nem Kragen (20) des Niederhalters (12a) und einer
Stützscheibe (21a) gebildet ist, an einer Seite von der

Schraubenfeder (10) und an der gegenüberliegenden
Seite von einer Stützfeder (22a) beaufschlagt wird.

8.  Hebeleinrücker (1) nach einem der Ansprüche
5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
speicher (9, 9a, 9b) aus zwei zueinander senkrecht
zur Bewegungsrichtung der Rolleneinheit beabstan-
deten Einheiten mit in jeweils einem Topf (14, 14a)
aufgenommenen und zwischen Topfboden (17, 17a)
und Niederhalter (12, 12a) verspannten Schrauben-
federn (10) gebildet ist.

9.  Hebeleinrücker (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kompensa-
tionsfeder (22) beziehungsweise die Stützfeder (22a)
aus einer Wellfeder (23) gebildet ist.

10.  Hebeleinrücker (1) nach einem der Ansprüche
5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kompen-
sationsfeder (22) beziehungsweise Stützfeder (22a)
aus einer Tellerfeder oder einem aus einer Schich-
tung mehrerer Tellerfedern gebildeten Tellerfederpa-
ket gebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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