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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Übertragen einer Stellkraft

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Übertragen einer
Stellkraft mit einem Antrieb, mindestens einer Kupplung,
mindestens einem Geberzylinder, in dem mindestens ein
Kolben (4) axial geführt wird, Kraftspeicher- und Übertra-
gungselementen wobei eine Kraft über mit mindestens ei-
nem Kraftspeicher (6.1), (6.2) verbundene Übertragungsele-
mente oder direkt auf mindestens einen Kolben (4) über-
tragen wird und mindestens zwei nicht linear wirkende
Kompensationsfedern (6.1), (6.2) umfangsseitig beabstan-
det vom Kolben (4) in einem den Kolbenraum umgebenden
hülsenartigen Raum über dessen Umfang verteilt angeord-
net sind, die mit ihrem einen Ende mit dem Gehäuse (2), (3)
in Verbindung stehen und wobei die Kompensationsfeder ei-
ne Schraubenfeder (6.2) ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schraubenfeder (6.2) endseitig mit Kugelschalen (6.3),
(6.4) versehen ist, wobei die Schraubenfedern (6.2) an ihrem
motorseitigen Ende über ihre motorseitige Kugelschale (6.4)
jeweils von Hebeln (10) formschlüssig aufgenommen wer-
den, deren anderes Ende achsmittig am motorseitigen En-
de des Kolbens (4) drehbar gelagert ist und auf ihrer Länge
jeweils eine zylinderförmige Erhebung als Abrollpunkt (5.1)
aufweisen, worüber die Hebel (10) mit dem Gehäuse (3) in
Verbindung stehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Übertragung einer Stellkraft gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 für Antriebe, insbesondere
für elektromotorische und automatisierte Ausrück-
systeme für Kupplungen beziehungsweise Doppel-
kupplungen. Eine derartige Vorrichtung ist aus der
DE 198 28 198 A1 bekannt.

[0002] Im Zuge des Fortschritts der Automobilbran-
che geht die Tendenz dahin, immer höhere Drehmo-
mente zu übertragen. Das wiederum hat zur Folge,
dass immer höhere Ausrückkräfte von diesen Aus-
rücksystemen auf die Kupplung zu übertragen sind.

[0003] Zur Realisierung dieser Problematik können
beispielsweise die Motoren vergrößert werden. Die-
se Vergrößerung kann allerdings nicht beliebig be-
trieben werden, da der Aktor, bestehend aus Spindel-
trieb, fluidischer Übertragungsstrecke und auf- bezie-
hungsweise zugedrückter Kupplung dadurch an Dy-
namik verliert. Eine Minimierung der Reibkräfte zwi-
schen diesem Aktor und der Kupplung wäre ebenfalls
eine Möglichkeit, die Ausrückkräfte zu erhöhen. Ei-
ne gewisse Reibung bezüglich Selbsthemmung und
Nachregelung der Kupplung ist allerdings auch er-
wünscht und erforderlich. Eine weitere Möglichkeit
die Ausrückkräfte zu verdoppeln wäre die, zwei Mo-
toren parallel zu schalten. Dadurch würde allerdings
der Bauraum und damit den Aufwand für den Aktor
sich ebenfalls verdoppeln.

[0004] Zur Lösung dieses Problems bietet der Stand
der Technik verschiedene Möglichkeiten an.

[0005] Beispielsweise wird die in der betätigten
Kupplung gespeicherte Energie bei deren Entspan-
nung in einem Speicher (z. B. einer Kompensations-
feder) aufgefangen, um bei Bedarf diese dem System
wieder zuzuführen, wobei nur die Verluste auf Grund
der im System auftretenden Reibungen ausgeglichen
werden müssten. Die zum Betätigen der Kupplung
benötigte Energie wird somit nur zwischen dem Spei-
cher und der Kupplung hin- und her wechseln. Als En-
ergiespeicher dienen Kompensationsfedern, die sich
linear mit dem Ausrückweg entspannen. Da die Aus-
rückkraft jedoch nicht linear mit der Kompensations-
federkraft abnimmt, ist mit dem Einsatz dieser Kom-
pensationsfeder nur bedingt eine Speicherung der in
der Kupplung enthaltenen Energie möglich.

[0006] Eine andere Lösung bietet die
DE 198 28 198 A1 an, bei der eine Ausrückvor-
richtung für eine Kupplung beschrieben ist, die kom-
pakt baut und gleichzeitig die Einstellung günstiger
Kraftverhältnisse ermöglicht. Diese Ausrückvorrich-
tung enthält einen Energiespeicher, der beim Aus-
rücken Energie zur Unterstützung der beim Ausrü-
cken zu leistenden Arbeit abgibt und bei einem ge-

genläufigen Vorgang Energie speichert. Dem Ener-
giespeicher wird demnach Energie zugeführt, wenn
die in der Ausrückvorrichtung auftretende Kraft, be-
ziehungsweise ein hierzu proportionaler Druck, einen
entsprechenden durch den Energiespeicher aufge-
brachten Wert übersteigt. Für die Energieerhöhung in
der Ausrückvorrichtung dient wenigstens eine Kom-
pensationsfeder. Außerdem ist der linear angetriebe-
ne Ausrückkolben mit einer Kontur versehen. Auf die-
ser Kontur laufen zwei zueinander drehbar gelagerte
Rollen ab, wobei sie von einem Energiespeicher in
Form von mindestens einer Schraubenfeder auf die-
se Kontur gedrückt werden.

[0007] Der Nachteil dieser Erfindung ist, dass die
Ausrückkraft nicht exakt im Geberzylinder nachbild-
bar und keine sichere Anpassung der Kompensati-
onsfederkraft auf die Ausrückkraft möglich ist.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen Geberzylinder vorzuschlagen, mit dem die auf-
zubringenden Axialkräfte für ein Öffnen und Schlie-
ßen einer Kupplung wesentlich verringert werden und
außerdem der Geberweg dem Ausrückweg anzu-
gleichen ist unter Berücksichtigung einer kompakten
Bauweise.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen gemäß dem Anspruch 1 gelöst.

[0010] Die Lösung der Aufgabe beinhaltet, dass ei-
ne Stellkraft derart übertragen wird, dass eine Diffe-
renz zwischen dem Weg eines Geberzylinders und
dem Weg einer Ausrückvorrichtung über eine regel-
bare Kolbenkraft ausgeglichen wird. Hierbei sind min-
destens zwei nicht linear wirkende Kompensations-
federn in Form von Schraubenfedern umfangsseitig
beabstandet vom Kolben in dem den Kolbenraum
umgebenden hülsenartigen Raum über dessen Um-
fang verteilt angeordnet, die mit ihrem einen Ende
mit dem Gehäuse in Verbindung stehen, die in Fol-
ge ihrer Funktion als Kraftspeicher die zur Betätigung
der Kupplung aufzubringenden Axialkräfte wesentlich
verringert. Die Schraubenfedern sind endseitig mit
Kugelschalen versehen und werden an ihrem motor-
seitigen Ende über ihre rechte Kugelschale jeweils
von Hebeln formschlüssig aufgenommen, deren an-
deres Ende achsmittig am motorseitigen Ende des
Kolbens drehbar gelagert ist und auf ihrer Länge je-
weils eine zylinderförmige Erhebung als Abrollpunkt
aufweisen, worüber die Hebel mit dem Gehäuse in
Verbindung stehen.

[0011] In vorteilhafter Weise ist die Kolbenkraft in-
nerhalb des Geberzylinders regelbar, wodurch die
Bauweise des Geberzylinders kompakt gestaltet wer-
den kann.

[0012] Außerdem ist von Vorteil, dass im Geber-
zylinder ein Fluidausgleich zwischen mindestens ei-
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nem druckbehafteten und mindestens einem druck-
losen Raum stattfindet, damit eine durchgehende
Kraftübertragung in der fluidischen Strecke ausführ-
bar ist. Diese Kraft wird von der Kupplung über mit
mindestens einem Kraftspeicher verbundene Über-
tragungselemente oder direkt auf mindestens einen
Kolben übertragen. Weiterhin ist der Geberzylinder
am entgegen gesetzten Ende seines motorseitigen
Anschlusses mit mindestens einen Anschluss mit der
fluidischen Strecke verbunden.

[0013] Für eine kompakte Bauweise ist es beson-
ders vorteilhaft, dass das Gehäuse der Vorrichtung
aus einer Hülse besteht, in der mindestens eine wei-
tere Hülse angeformt ist, so dass daraus zwei koaxia-
le Kammern entstehen, wobei in mindestens einer
dieser Kammern mindestens ein mit Dichtungen ver-
sehener Kolben axial beweglich geführt ist, der den
Raum der Kammer in einen Primärraum und einen
Sekundärraum aufteilt.

[0014] Zur Lagefixierung sind am motorseitigen En-
de des Kolbens Verdrehsicherungen auf seinem Um-
fang verteilt angebracht, die in Form von mindestens
zwei Bolzen als Abrollpunkte dienen.

[0015] Bei motorisch betätigbaren fluidischen Aus-
rücksystemen ohne elektronische Erfassung des
Ausrückweges, muss dennoch das Übertragungsver-
halten der fluidischen Strecke aus dem Geberweg
zum Ausrückweg erfasst werden. Ohne die Längen-
änderungen in der fluidischen Strecke durch Fluid-
verbrauch und Wandern der Tellerfederzungen der
Kupplung auf Grund von Kupplungsverschleiß wären
Geber- und Nehmerweg gleich. Diese technisch be-
dingten Längenänderungen, die auch durch Tempe-
raturschwankungen hervorgerufen werden, müssen
ständig durch das so genannte Schnüffeln ausgegli-
chen werden. Dieses Schnüffeln findet beispielswei-
se statt, in dem im drucklosen Zustand der Kupplung
über eine in die innere Hülse des Zylindergehäuses
eingebrachte mindestens eine Schnüffelnut zeitwei-
lig eine Verbindung zwischen Primär- und Sekundär-
raum herstellbar ist.

[0016] Ebenfalls ist von Vorteil, dass die Hebel spie-
gelbildlich zur Kolbenachse am Kolben angeordnet
sind und ihre Enden von einem gemeinsamen Dreh-
punkt aufgenommen werden. Damit ist die Beweg-
barkeit der Übertragungselemente im vorgegebenen
Raum gewährleistet.

[0017] Durch die Anordnung der erfindungswesent-
lichen Merkmale im Geberzylinder, befinden sich alle
bewegten Teile im Fluid und werden dadurch ständig
geschmiert, was wiederum die Reibung und den Ver-
schleiß verringert.

[0018] Außerdem wird hiermit eine modulare Bau-
weise möglich, d. h. der nicht zur fluidischen Strecke

gehörende Teil des Aktors bleibt immer gleich. Nur
der Geberzylinder wird individuell auf die eingesetzte
Kupplung abgestimmt, indem die Anzahl der Schrau-
benfedern, ihre Dimensionierung und Steifigkeit so-
wie die Lage der Abrollpunkte und Drehpunkte von
der in der Kupplung gespeicherten Kraft Berücksich-
tigung finden. Weiterhin ist die kompakte Bauweise
des Geberzylinders für den Einbau im Fahrzeug von
Vorteil.

[0019] Die Erfindung soll anhand eines Ausfüh-
rungsbeispieles näher erläutert werden. Es zeigen:

[0020] Fig. 1: Zwei in einem Gehäuse integrierte Ge-
berzylinder für ein Doppelkupplungsgetriebe mit nicht
erfindungsgemäßen Schenkelfedern als Kompensa-
tionsfedern.

[0021] Fig. 2: Ablauf des Schnüffelvorgangs bei ge-
schlossener Kupplung (unter Druck), um Fluid aus
dem Primärraum abzulassen

[0022] Fig. 3: Ablauf des Schnüffelvorgangs bei ge-
schlossener Kupplung (unter Druck), um Fluid in den
Primärraum zu fördern

[0023] Fig. 4: Ein nicht erfindungsgemäßer Geber-
zylinder mit nicht linearen Kompensationsfedern und
Schnüffelfunktion in beiden Endstellungen.

[0024] Fig. 5: Eine nicht erfindungsgemäße Ausbil-
dungsvariante eines Geberzylinders mit Schnüffel-
funktion in beiden Endstellungen

[0025] Fig. 6: Ausbildungsvariante eines Geberzy-
linders mit nicht linear wirkender Kompensationsfe-
der gemäß dem Erfindungsgedanken

[0026] Fig. 1 zeigt einen Geberzylinder 2 für ein
Doppelkupplungsgetriebe, der entsprechend mit zwei
Kolben ausgestattet ist. Deshalb ist bei den Bezeich-
nungen der Einzelteile für diese Figur zu beachten,
dass sie dem jeweiligen Kolben 4 zugeordnet wer-
den. So tragen alle Bezeichnungen, die sich auf den
ersten Kolben (4.01) beziehen, nach dem Punkt an
zweiter Stelle jeweils eine weitere eins. Für den zwei-
ten Kolben (4.02) gilt diese Regel analog, so dass die
Nummer 2 an zweiter Stelle nach dem Punkt folgt.

[0027] In diesem Geberzylinder sind die beiden Kol-
ben 4 parallel zueinander in einem Gehäuse 2 unter-
gebracht. Das Gehäuse 2 ist so ausgebildet, dass je-
der Kolben 4 einen eigenen Raum beansprucht. In
diesem Raum ist eine Hülse 5 angeordnet, die den
Kolben 4 aufnimmt. Eine Führung erfährt der Kolben
4 durch einen Dorn 2.2, der vom Gehäuse 2 gebildet
wird und den Kolben 4 achsmittig durchdringt. Bei-
de Kolben 4 sind mit einem inneren Gehäuse 3 um-
hüllt, welches in dem Gehäuse 2 untergebracht ist.
Jeder Kolben wird von einer Spindel 1.1 motorsei-
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tig angetrieben. Druckseitig haben die Kolben 4 ei-
ne Verbindung zu den jeweiligen Leitungssystemen.
Im Gehäuse 3 ist für die Leitungssysteme ein manu-
ell betätigbares Druckablassventil 8 eingebaut. Des
Weiteren ist im Geberzylinder 2 ein Druckausgleichs-
behälter 11 in Form eines Balges 7 integriert. Au-
ßerdem sind Schenkelfedern 6.1.1 und 6.1.2 am Ge-
häuse 3 umfangsseitig angeordnet. Vorteilhaft ist es,
beide Federn 6.1.1 und 6.1.2 jeweils gegenüberlie-
gend anzuordnen. Die freien Enden der Schenkelfe-
dern 6.1.1 und 6.1.2 stützen sich jeweils an Dreh-
punkten 5.1.1 und 5.1.2 ab. Diese beiden Drehpunkte
5.1.1 und 5.1.2 sind dabei jeweils motorseitig in Form
zylinderartiger Erhebungen ausgebildet. Eine Beson-
derheit ist hierbei, dass das Gehäuse 2 in die Kol-
ben der Geberzylinder eintaucht. Damit kann ohne
Vergrößerung der Baulänge der Kolbendurchmesser
kleiner als der Spindeldurchmesser gehalten werden.
Eine kleine Kolbenfläche des Geberzylinders ermög-
licht somit eine große fluidische Übersetzung bei klei-
ner Kolbenfläche des Nehmerzylinders.

[0028] Die Funktionsweise des Geberzylinders für
eine Doppelkupplung gemäß Fig. 1 soll anhand nur
eines Kolbens 4 näher beschrieben werden.

[0029] Gemäß Fig. 1 verschiebt der Motor 1 nach
Betätigung eines Auslöseorgans über eine Spindel
1.1 den Kolben 4 des Geberzylinders. Dabei taucht
das Gehäuse 2 mit seinem Dorn 2.2 in den Kolben
4 ein, der an seinem Umfang in radialer Richtung ei-
ne Verdrehsicherung 4.7, in Form beispielsweise ei-
nes Stiftes, aufweist, um Verdrehungen in radialer
Richtung gegenüber dem Gehäuse 3 auszuschlie-
ßen. Über die äußeren Dichtlippen der am Kolben 4
angeordneten Dichtungen 4.1 und 4.3, kann Fluid in
den Primärraum 2.5 strömen. Bei der Dichtung 4.1
strömt dabei das Fluid über die Schnüffelnut 2.4. Dies
führt dazu, dass wenn der Raum vor der Dichtung
4.1 drucklos ist auch die Schnüffelnut 2.4 offen ist,
und damit der Raum vor der Dichtung 4.1 mit dem
Sekundärraum 4.4 verbunden ist. Wird der Druck vor
der Dichtung 4.1 schneller abgebaut als Fluid über
die Schnüffelnut 2.4 abfließen kann, wird durch den
entstehenden Staudruck die Dichtlippe der Dichtung
4.1 in die Schnüffelnut 2.4 gedrückt und verschließt
dadurch die Verbindung zum Sekundärraum 4.4.

[0030] Dieser Vorgang läuft allerdings sowohl bei
geschlossener Kupplung (so genanntem Schnüffeln
unter Druck) ab als auch bei geöffneter Kupplung (so
genanntem drucklosen Schnüffeln).

[0031] Bei der Dichtung 4.3 gelangt das Fluid durch
Umklappen der äußeren Dichtlippe in den Primär-
raum 2.5.

[0032] Für die Unterstützung der axialen Bewegung
sind die links und rechts neben den Kolben 4.01 und
4.02 am Gehäuse 3 angeordneten Schenkelfedern

6.11 und 6.12 zuständig, die sich die beiden Kolben
4.01 und 4.02 teilen. Diese drücken mit ihren beiden
Schenkeln auf die Lagerstellen 5.11 und 5.12, die
gleichzeitig die Abrollpunkte für die Schenkel darstel-
len. In radialer Richtung stützen sich die Lagerstellen
5.11 und 5.12 am Gehäuse 3 ab und in axialer Rich-
tung drücken sie auf die Hülse 5. Diese überträgt die
Kraft der jeweiligen Schenkelfeder 6.11 bzw. 6.12 auf
den entsprechenden Kolben 4.01 oder 4.02.

[0033] Soll beispielsweise eine Kupplung ausge-
rückt werden, wird der zugehörige Kolben 4.01 oder
4.02 ausgerückt, während der andere eingerückt
bleibt. Dadurch ergibt sich eine definierte Vorspan-
nung der Schenkelfeder 6.11 oder 6.12.

[0034] Für den Abgleich des Geberweges mit dem
Weg zum Ausrücken der Kupplung und der Adaptie-
rung der Kompensationsfederkraft auf die Ausrück-
kraft, findet ein Druckausgleich statt, der als Schnüf-
feln unter Druck bezeichnet und anhand der Fig. 2
näher erläutert wird. Dieser Abgleich funktioniert vor-
zugsweise in Verbindung mit einer über dem Aus-
rückweg stetig ansteigenden Ausrückkraft.

[0035] Bei dem Beispiel gemäß Fig. 1 können die
Kolben 4.01 und 4.02 der Geberzylinder bei gedrück-
ter Kupplung ein frei wählbares Fluidvolumen in den
jeweiligen Druckraum fördern bzw. aus diesem ab-
lassen. Sie benötigen dazu weder einen Druckspei-
cher noch ein Druckbegrenzungsventil. Mit Hilfe der
Schenkelfedern 6.11 und 6.12 kann vom Kupplungs-
aktor bei geschlossener Kupplung ermittelt werden,
ob sich die fluidische Übertragungsstrecke gewisser-
maßen verkürzt oder verlängert hat. Entsprechend
kann der Kupplungsaktor bei geschlossener Kupp-
lung so viel Fluid in den Druckraum fördern oder aus
diesem ablassen, bis die Ausrückkraft im Gleichge-
wicht mit der Kompensationskraft ist. Ebenso findet
ein Druckausgleich bei geöffneter Kupplung statt, d.
h. die Kolben 4.01 und 4.02 können über die vorge-
sehenen Nuten 2.61 und 2.41 „schnüffeln”.

[0036] Die Geberzylinder besitzen einen Notöff-
nungsmechanismus, um beide Kupplungen im Not-
fall durch Drehen des Pins 8 drucklos zu machen,
indem die jeweiligen Primärräume 2.5 (Druckräume)
mit den Sekundärräumen 3.2, 4.4 (Ausgleichsbe-
hälter 11) verbunden werden, wobei der Druck aus
den beiden fluidischen Übertragungsstrecken abge-
lassen wird. Die O-Ringe 8.2.1 und 8.2.2 dienen da-
zu, den Primärraum 2.5 zum Sekundärraum 4.4 ab-
zudichten.

[0037] Aus der Fig. 2 ist der schematische Ablauf
des Schnüffelns bei einer geschlossenen Kupplung
anhand eines Kolbens 4 des in Fig. 1 beschriebe-
nen Geberzylinders dargestellt, wobei zwischen den
beiden Zuständen „Fluid in den Primärraum fördern”
und „Fluid aus dem Primärraum ablassen” unter-
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schieden wird. Die Motorsteuerung kann z. B. erken-
nen, ob Fluid in den Primärraum gefördert werden
muss, wenn bei aufgedrückter Kupplung vor Errei-
chen der Schnüffelstellung das vom Motor aufzubrin-
gende Moment beim Vorhub kleiner als beim Rück-
hub ist. Ist das aufzubringende Moment beim Vorhub
größer als beim Rückhub, muss Fluid aus dem Prim-
märraum 2.5 abgelassen werden. Ist das aufzubrin-
gende Moment bei Vorhub und Rückhub gleich, so ist
die richtige Menge an Fluid in der Übertragungsstre-
cke vorhanden.

[0038] Aus dem schematischen Ablauf ist der Vor-
gang „Fluid aus dem Primärraum 2.5 ablassen” er-
sichtlich. Dazu wird der Kolben 4, wie im Schritt 1
dargestellt, ein kleines Stück in den Schnüffelbereich
gedrückt, wobei überschüssiges Fluid in den Druck-
raum 4.5 über die Nachsauglippe der Dichtung 4.3 in
den Primärraum 2.5 gedrückt wird. Im zweiten Schritt
wird der Kolben 4 gerade so viel aus seiner Positi-
on zurückgedrückt, dass der Schnüffelbereich noch
nicht verlassen wird, um den Druckraum 4.5 druck-
los zu machen, was zur Folge hat, dass die Schnüf-
felnut 2.4 frei gegeben wird. Im nächsten Schritt wird
der Kolben wieder in den Schnüffelbereich gedrückt,
wobei über die Schnüffelnut 2.4 Fluid in den Se-
kundärraum 4.4 gedrückt wird. Danach wird der Kol-
ben 4 schnell aus dem Schnüffelbereich herausge-
drückt. Durch diese schnelle Bewegung fließt, auf-
grund der Durchflusswiderstände an der Schnüffel-
nut 2.4, kaum Fluid vom Sekundärraum 4.4 über die
Schnüffelnut 2.4 in den Primärraum 2.5. Beim Ver-
lassen des Schnüffelbereichs wird der Druckraum 4.5
schlagartig mit Fluid aus dem Primärraum 2.5 gefüllt.
Durch diesen schlagartigen Druckaufbau wird gleich-
zeitig die Schnüffelnut 2.4 verschlossen.

[0039] In der Fig. 3 ist der Ablauf des Förderns von
Fluid in den Primärraum 2.5 dargestellt. Hierbei wird
der Kolben 4 in den Schnüffelbereich gedrückt, wobei
das Fluid über die äußere Nachsauglippe der Dich-
tung 4.3 in den Primärraum 2.5 verdrängt wird. Wird
der Kolben 4 aus dem Schnüffelbereich herausge-
drückt, entsteht im Druckraum 4.5 ein Unterdruck,
wobei die Schnüffelnut 2.4 von der Dichtung 4.1 frei-
gegeben wird und Fluid vom Sekundärraum 4.4 über
die Schnüffelnut 2.6 eingesogen wird. Dieses Fluid
steht beim Verlassen des Schnüffelbereichs dem Pri-
märraum 2.5 als Mehrvolumen zur Verfügung. Wird
der Schnüffelbereich vom Kolben 4 verlassen, steigt
der Druck im Druckraum 4.5 schlagartig an, wodurch
die Schnüffelnut 2.4 verschlossen wird.

[0040] Fig. 4 zeigt einen Geberzylinder für ein au-
tomatisiertes oder automatisches Getriebe. Der Auf-
bau dieses Geberzylinders verringert sich dement-
sprechend um einen Kolben. Der Aufbau des Geber-
zylinders ist damit ähnlich wie in Fig. 1 dargestellt.
Auch hier wird der Kolben 4 von einem Dorn 2.2 achs-
mittig aufgenommen. Umfangsseitig wird der Kolben

4 von der Hülse 5.1 über die Spindel 1.1. geführt.
Ebenso sind am Gehäuse 3 spiegelbildlich zur Achs-
mitte des Kolbens 4 Schenkelfedern 6.1 angeordnet,
wobei sich in diesem Falle, im Gegensatz zu Fig. 1,
der freie Schenkel der Schenkelfeder 6.1 jeweils am
Gehäuse 3 abstützt. Der andere Schenkel der Schen-
kelfeder 6.1 stützt sich an der bolzenartigen Erhe-
bung, die wiederum als Abrollpunkt 5.1 für die Schen-
kelfeder 6.1 fungiert, ab.

[0041] Ebenso wie in Fig. 1 verschiebt der Motor 1
über die Spindel 1.1 den Kolben 4 des Geberzylin-
ders. Der Kolben 4 ist mittels einer an seinem Umfang
angebrachten Erhebung 4.7 gegenüber dem Gehäu-
se 3 verdrehgesichert.

[0042] Dabei taucht das Gehäuse 2 mit dem Dorn
2.2 in den Kolben 4 ein. Dieser ist wiederum mit den
Dichtungen 4.1 und 4.3 versehen, über deren äußere
Dichtlippen Fluid in Richtung Primärraum 2.5 strömen
kann.

[0043] Vor Erreichen des Maximalhubs des Kolbens
4 dichtet zunächst die Dichtung 4.3 zwischen Dorn
2.2 und Kolben 4 ab. Kurz vor dem Erreichen des Mi-
nimalhubs des Kolbens 4 überfährt dabei die Dich-
tung 4.1 die Schnüffelnut 2.4. Die auf dem Gehäuse
3 sitzenden Schenkelfedern 6.1 drücken dabei über
ihre Abrollpunkte 5.1 auf die Hülse 5. Diese wird im
Gehäuse 3 geführt und ist über die Abrollpunkte 5.1
bezüglich des Gehäuses 3 verdrehgesichert. Somit
überträgt die Hülse 5 die Schenkelfederkraft auf den
Kolben 4.

[0044] Im Gehäuse 2 befindet sich ein Druckbegren-
zungsventil 9, welches bei Erreichen des maximal ge-
wünschten Druckes öffnet. Außerdem befindet sich
im Gehäuse 2 ein Ventil 8, mit dem manuell die
Verbindung zwischen Primärraum 2.5 und Sekundär-
raum 4.4 hergestellt, beziehungsweise getrennt wer-
den kann. Das Ventil 8 kann dazu verwendet werden,
um bei der Befüllung mit Fluid den Primärraum 2.5
mit dem Sekundärraum 4.4 zu verbinden. Damit kann
es, wie bereits in Fig. 1 beschrieben, zur Notöffnung
der Kupplung verwendet werden.

[0045] Der Geberzylinder ist für ein vorbefülltes flui-
disches System konzipiert, bei dem mit Hilfe des Bal-
ges 7 der Druckausgleichsbehälter 11 in den Geber-
zylinder integriert ist.

[0046] Der Vorgang „Fluid in den Primärraum för-
dern” bei geschlossener Kupplung (unter Druck) läuft
ähnlich ab, wie bereits in Fig. 3 dargestellt. Beim Vor-
gang „Fluid aus dem Primärraum ablassen” fährt der
Kolben 4 mit Hilfe der Spindel 1.1 in den Schnüffel-
bereich, wobei dieser zunächst keine Funktion hat,
da das im Druckraum 4.5 verdrängte Fluid über die
Nachsauglippe von der Dichtung 4.3 in den Primär-
raum 2.5 strömt. Befindet sch ein Mehrvolumen in der
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fluidischen Strecke, so wird dies über das Druckbe-
grenzungsventil 9 in den Sekundärraum 4.4 abgelas-
sen.

[0047] Fährt der Kolben 4 aus dem Schnüffelbe-
reich heraus, so entsteht im Druckraum 4.5 ein Unter-
druck. Dieser bewirkt, dass über die Nachsauglippe
der Dichtung 4.1 Fluid aus dem Sekundärraum 4.4 in
den Druckraum 4.5 und somit in den Primärraum 2.5
gedrückt wird. Es kann ein beliebiges Fehlvolumen
ausgeglichen werden, in dem der Schnüffelvorgang
belieb oft hintereinander ausgeführt wird.

[0048] Ebenso ist auch bei dieser Ausführung des
Zylinders ein Schnüffeln in drucklosem Zustand, d. h.
bei geöffneter Kupplung, möglich. Geschnüffelt wird,
wenn der Primärraum 2.5 drucklos ist, d. h. wenn der
Ausrücker der Kupplung seinen Anschlag für die Min-
Extension erreicht. Um die fluidische Übertragungs-
strecke nicht zu verstimmen, soll genau zu diesem
Zeitpunkt geschnüffelt werden. Dies kann durch eine
entsprechende konstruktive Ausbildung der Schnüf-
felnut 2.4 erreicht werden; beispielsweise in dem die
Schnüffelnut 2.4 flach und breit ausgeführt wird. So-
lange der Primärraum 2.5 unter Druck steht, hat die
Schnüffelnut 2.4 keine Funktion, da die innere Dicht-
lippe der Dichtung 4.1 in die Schnüffelnut 2.4 ge-
drückt wird und diese dabei abdichtet. Erst wenn
der Ausrücker der Kupplung seinen Endanschlag er-
reicht, wird der Primärraum 2.5 schlagartig drucklos.
Die Dichtung 4.1 wird jetzt nicht mehr in die Schnüf-
felnut 2.4 gedrückt. Sie wird also frei gegeben. Wür-
de der Kolben 4 jetzt noch weiter zurückgezogen, so
würde Fluid von Sekundärraum 3.2 in den Primär-
raum 2.5 gezogen und somit die fluidische Übertra-
gungsstrecke verstimmt. Aus diesem Grund soll, so-
bald die Schnüffelnut 2.4 von der Dichtung 4.1 freige-
geben wird, der Kolben 4 stehen bleiben. Dies wird
entsprechend elektrisch über den Motor erreicht. Die
Motorsteuerung kann diesen Zustand z. B. erkennen,
da, wenn die Strecke drucklos wird, der Motor vom
Schub- in den Zugbetrieb wechselt.

[0049] Der von der Schnüffelnut 2.4 freigegebene
Querschnitt ist relativ klein. Fährt beim Schließen
der Kupplung der Geberzylinder schnell vor, so fließt
kaum Fluid über die Schnüffelnut 2.4 ab. Außerdem
wird durch den Staudruck ein Druck im Primärraum
2.5 aufgebaut, wodurch die Dichtung 4.1 die Schnüf-
felnut 2.4 zudrückt.

[0050] Dieser Vorgang kann ebenso gut am druck-
seitigen Ende des Kolbens 4 erfolgen, in dem der
Dorn 2.2 und der Kolben 4 an diesem so ausgebildet
wird, dass die Ventilfunktion an diesem Ende reali-
siert wird.

[0051] In der Fig. 5 ist ein Geberzylinder dargestellt,
der in seinen beiden Endstellungen, d. h. unter Druck
und in drucklosem Zustand, schnüffeln kann. Der Kol-

ben 4 ist in einem Gehäuse untergebracht, das in
zwei Teilgehäuse aufgeteilt ist, in das Gehäuse 2 und
das Gehäuse 3. Das Gehäuse 2 ist wiederum in Kam-
mern unterteilt, wobei sich in einer Kammer der Kol-
ben 4 befindet. In der äußeren Kammer ist ein Druck-
speicher 12 angeordnet. Dieser ist als Schrauben-
feder ausgebildet und hat an seinem druckseitigen
Ende eine feste Verbindung zum Gehäuse 3. In das
druckseitige Ende der Feder ist ein weiterer Kolben
4a eingesetzt. Des Weiteren ist das druckseitige En-
de des Kolbens 4 mit einem Druckventil, das im Ge-
häuse 2 angeordnet ist, verbunden. Außerdem ist der
Kolben 4, wie auch in den vorhergehenden Figuren
gezeigt, umfangsseitig mit Erhebungen versehen, die
eine Verdrehsicherung zum Gehäuse 3 gewährleis-
ten.

[0052] Bei der Schnüffelstellung in eingerücktem Zu-
stand (rechte Kolbenstellung) ist der drucklose Se-
kundärraum 4.4 über die Schnüffelnut 2.4 mit dem
Primärraum 2.5 verbunden. In ausgerücktem Zu-
stand (linke Kolbenstellung) wird der druckbehaftete
Sekundärraum 2.3 mit dem Primärraum 2.5 verbun-
den, in dem der Kolben 4 den Stößel 9 des Druckbe-
grenzungsventils aufdrückt. Der Druck im Sekundär-
raum 2.3 ergibt sich aus der Federkraft der Schrau-
benfeder 12 und der Kolbenfläche des Kolbens 4a
und entspricht dem Druck, der benötigt wird, um die
Ausrückkraft der Kupplung in ausgerücktem Zustand
aufzubringen. Der Weg dieses Kolbens 4a ist in sei-
ner linken Stellung beim Anschlag an das Gehäuse
2 und in seiner rechten Stellung durch die Nut 3.1
begrenzt, bei deren Erreichen Fluid vom druckbehaf-
teten Sekundärraum 2.3 zum drucklosen Sekundär-
raum 4.4 abgelassen wird.

[0053] Der Druckspeicher 12 wird aufgeladen, in
dem der Kolben 4 in Richtung drucklosen Schnüffeln
fährt. Erreichen die Tellerfederzungen der Kupplung
ihren Anschlag bevor die primärseitige Dichtung 4.1
die Schnüffelnut 2.4 erreicht, so strömt bei Erreichen
der Schnüffelnut 2.4 das Fluid in den Primärraum 2.5,
das sich zwischen der Position „Tellerfedern im An-
schlag” und „druckloses Schnüffeln” befindet. Dieses
Mehrvolumen wird beim anschließenden Schnüffeln
unter Druck in den druckbehafteten Sekundärraum
2.3 gedrückt. Je weniger die Kupplung verschlissen
ist, desto früher erreichen ihre Tellerfedern ihren An-
schlag und desto größer ist dieses Volumen.

[0054] Um ein Schnüffeln bei ausschließlich druck-
beaufschlagtem Ausrücksystem im Geberzylinder zu
gewährleisten, ist druckseitig die Stirnseite des Kol-
bens 4 so auszubilden, dass damit die Funktion ei-
nes Rückschlagventils nachgebildet wird, wodurch
nur eine Fluidverschiebung vom drucklosen Sekun-
därraum 4.4 in den Primärraum 2.5 zugelassen wird.

[0055] Eine weitere Möglichkeit zur Umsetzung des
Erfindungsgedankens stellt die konstruktive Variante
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gemäß Fig. 6 dar. Im Wesentlichen ist der Aufbau
dieses Geberzylinders gleich dem in den vorher be-
schriebenen Figuren. Allerdings fehlt hier der Druck-
ausgleichsbehälter 11. Ein weiterer Unterschied zu
den zuvor beschriebenen Figuren besteht darin, dass
beidseitig vom Kolben 4 und parallel zu diesem im
äußeren Raum des Gehäuses 2,3 Schraubenfedern
6.2 angeordnet sind. Diese stehen mit einem Hebel-
mechanismus mit dem Kolben 4 in Verbindung. Dazu
sind die Schraubenfedern 6.2 so ausgebildet, dass
sie über ihre Kugelschalen 6.3 einerseits mit dem Ge-
häuse 3 verbunden sind und mit ihren Kugelschalen
6.4 in Wirkverbindung über einen Hebel 10 mit dem
Kolben 4 stehen. Die Hebel 10 sind spiegelbildlich
zum Kolben 4 angeordnet und stützen sich mit ihren
Abrollpunkten 5.1 am Gehäuse 3 und am Kolben 4
ab, auf die die Hebel 10 über ihre Schraubenfedern
6.2 gedrückt werden. Somit ist eine Übertragung der
Federkraft auf den Kolben 4a möglich. Durch diese
Lösung werden die aufzubringenden Ausrückkräfte
reduziert.

Bezugszeichenliste

1 Motor
1.1 Spindel
2 Zylindergehäuse
2.1 Druckbegrenzungsventil
2.2 Dorn
2.3 druckbeaufschlagter Sekundärraum
2.4. Schnüffelnut
2.5 Primärraum
2.6 Schnüffelnut
3 Gehäuse
3.1 Nut
4 Kolben
4a zweiter Kolben
4.1 Dichtung
4.1a primärseitige Dichtung
4.3 Dichtung
4.4 Sekundärraum
4.5 Bohrung
4.7 Verdrehsicherung
5 Hülse
5.1 Lagerstelle (Stifte)/Abrollpunkte
6 Kompensationsfeder/
6.1 Schenkelfeder
6.2 Druckfeder
6.3 linke Kugelschale
6.4 rechte Kugelschale
7 Balg
8 Pin/Stift
8.2 O-Ring
8.3 Einlegeteil
9 Druckbegrenzungsventil
10 Hebel
11 Druckausgleichsbehälter
12 Druckspeicher

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Übertragen einer Stellkraft
mit einem Antrieb, mindestens einer Kupplung, min-
destens einem Geberzylinder, in dem mindestens
ein Kolben (4) axial geführt wird, Kraftspeicher- und
Übertragungselementen wobei eine Kraft über mit
mindestens einem Kraftspeicher (6.1), (6.2) verbun-
dene Übertragungselemente oder direkt auf mindes-
tens einen Kolben (4) übertragen wird und mindes-
tens zwei nicht linear wirkende Kompensationsfedern
(6.1), (6.2) umfangsseitig beabstandet vom Kolben
(4) in einem den Kolbenraum umgebenden hülsenar-
tigen Raum über dessen Umfang verteilt angeordnet
sind, die mit ihrem einen Ende mit dem Gehäuse (2),
(3) in Verbindung stehen und wobei die Kompensati-
onsfeder eine Schraubenfeder (6.2) ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schraubenfeder (6.2) end-
seitig mit Kugelschalen (6.3), (6.4) versehen ist, wo-
bei die Schraubenfedern (6.2) an ihrem motorseiti-
gen Ende über ihre motorseitige Kugelschale (6.4) je-
weils von Hebeln (10) formschlüssig aufgenommen
werden, deren anderes Ende achsmittig am motor-
seitigen Ende des Kolbens (4) drehbar gelagert ist
und auf ihrer Länge jeweils eine zylinderförmige Er-
hebung als Abrollpunkt (5.1) aufweisen, worüber die
Hebel (10) mit dem Gehäuse (3) in Verbindung ste-
hen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Geberzylinder am entgegen ge-
setzten Ende seines motorseitigen Anschlusses min-
destens einen Anschluss zu einer fluidischen Strecke
aufweist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) der Vorrich-
tung aus einer Hülse besteht, in der mindestens eine
weitere Hülse angeformt ist zur Bildung von mindes-
tens zwei koaxialen Kammern.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens einer dieser Kammern
zur Aufnahme eines Kolben (4) dient, der darin axial
beweglich geführt ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kolben (4) den Raum der
Kammer in einen Primärraum (2.3), (2.5) und einen
Sekundärraum (4.4) aufteilt.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben
(4) an seinem motorseitigen Ende Verdrehsicherun-
gen (4.7) in Form von mindestens zwei Bolzen als
Abrollpunkte (5.1) aufweist, die auf seinem Umfang
verteilt angeordnet sind.

7.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an beiden
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Enden des Kolbens (4) Dichtungen (4.1), (4.1a), (4.3)
vorgesehen sind.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Hülse
des Zylindergehäuses (2) mindestens eine Schnüffel-
nut (2.4) aufweist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnüffelnut (2.4) so angeordnet
ist, dass sie zeitweilig in Verbindung mit dem Primär-
raum (2.3), (2.5) und dem Sekundärraum (4.4) steht.

10.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (2) in axialer Richtung mindestens eine Nut
(3.1) aufweist.

11.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hebel (10) spiegelbildlich zur
Kolbenachse am Kolben (4) angeordnet sind und ih-
re Enden von einem gemeinsamen Drehpunkt (5.1)
aufgenommen werden.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzahl der Schraubenfe-
dern (6.2), ihre Dimensionierung und Steifigkeit so-
wie die Lage der Abrollpunkte (10.1) und Drehpunk-
te (5.1) von der in der Kupplung gespeicherten Kraft
abhängig ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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