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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Geber-
zylinder (1) für eine Betätigungseinrichtung einer Kupplung
oder einer Bremse eines Kraftfahrzeuges, mit einem einen
Druckzylinderabschnitt (2) aufweisenden Zylindergehäuse
(3) sowie einem, relativ zu dem Zylindergehäuse (3) ver-
schiebbar gelagerten Kolben (4), wobei der Kolben (4) in
einem Betätigungszustand innerhalb des Druckzylinderab-
schnittes (2) angeordnet ist, um einen Fluiddruck in einem,
seitens des Kolbens (4), mittels einer Dichtungseinrichtung
(5) fluidisch abgedichteten Druckraum (6) zu steuern, und
in einem drucklosen Zustand so angeordnet ist, dass der
Druckzylinderabschnitt (2) fluidisch mit einem Rückhaltesys-
tem (7) verbunden ist, wobei eine Dichtung (8) der Dich-
tungseinrichtung (5) derart ausgestaltet und an dem Kolben
(4) angebracht ist, dass sie in zumindest einer Parkposition,
im drucklosen Zustand, an einem Dichtungsschonbereich
(10) eines Anschlagselementes (9) anliegt; sowie ein Ver-
fahren zur Montage eines solchen Geberzylinders (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen (vorzugsweise
hydraulischen) Geberzylinder für eine Betätigungs-
einrichtung einer Kupplung oder einer Bremse ei-
nes Kraftfahrzeuges, wie einem Pkw, Lkw, Bus
oder landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug, mit einem ei-
nen Druckzylinderabschnitt aufweisenden Zylinder-
gehäuse, sowie einem, relativ zu dem Zylindergehäu-
se verschiebbar gelagerten Kolben, wobei der Kolben
in einem Betätigungszustand innerhalb des Druck-
zylinderabschnittes angeordnet ist, um einen Fluid-
druck in einem, seitens des Kolbens, fluidisch mit-
tels einer Dichtungseinrichtung abgedichteten Druck-
raum zu steuern, und in einem drucklosen Zustand so
angeordnet ist, dass der Druckzylinderabschnitt flui-
disch mit einem Rückhaltessystem verbunden ist.

[0002] Gattungsgemäße Geberzylinder sowie Betä-
tigungseinrichtungen sind bereits in verschiedenen
Ausführungen aus dem Stand der Technik bekannt,
wobei bspw. die DE 10 2013 204 561 A1 eine
Dichtungsanordnung insbesondere einer Kolben-Zy-
lindereinheit offenbart. Die Dichtungsanordung weist
eine ringförmige Dichtung mit einer statischen Dicht-
lippe und einer Bewegungsdichtlippe auf, die mit-
einander verbunden sind, wobei die Dichtung in ei-
ner Aufnahme aufgenommen ist, die zumindest ei-
ne Umfangswandung und zumindest eine Axialwan-
dung aufweist. Die Dichtung stützt sich mit der stati-
schen Dichtlippe radial an der Umfangswandung ab,
wobei die Bewegungsdichtlippe an einer an die Auf-
nahme angrenzenden weiteren Wandung unter gleit-
barer Abstützung anliegt. Die weitere Wandung weist
in einem axialen Bereich eine in Umfangsrichtung
verteilt vorgesehene Anzahl von Axialnuten auf und
die Bewegungsdichtlippe weist in einem axialen Be-
reich ihrer Erstreckung eine in Umfangsrichtung ver-
teilt vorgesehene Anzahl von Axialnuten auf. Die Axi-
alnuten der Bewegungsdichtlippe sind über eine Um-
fangsnut miteinander verbunden.

[0003] Bei diesen aus dem Stand der Technik be-
kannten Ausführungen hat es sich jedoch gezeigt,
dass es bei längerer Anlage der entsprechenden
Dichtlippe / Dichtung in dem Nutbereich, bspw. in ei-
ner Parkposition, in der die Dichtung in einem aus-
geschalteten Zustand des Geberzylinders befindlich
ist, nachteilhafterweise aufgrund der Umgebungsum-
stände zu einer bleibenden Verformung der Dichtlip-
pe kommen kann. Denn, wenn die Dichtlippe, bspw.
in der Parkposition, bei relativ niedrigen Umgebungs-
temperaturen über längere Zeit an einem unebenen
Bereich anliegt, kann es an der Dichtung zu einer Ver-
formung der Dichtkontur kommen. Bei einem erneu-
ten Betätigen des Geberzylinders können die kalten
Dichtlippen dann, zumindest innerhalb eines ersten
Zeitbereiches, noch teilweise verformt bleiben, wo-
durch der Geberzylinder eine zu hohe Leckage auf-
weisen kann. Eine verlässliche Funktion des Geber-

zylinders ist dann unter diesen Umständen nicht mehr
gegeben.

[0004] Weiterhin ist es in den aus dem Stand der
Technik bekannten Ausführungen von Nachteil, dass
die Dichtungen / Dichtungseinrichtungen relativ auf-
wändig zu montieren sind. Hierbei können insbeson-
dere beim Einschieben des Kolbens in das Zylinder-
gehäuse die Dichtungen übermäßig mechanisch be-
ansprucht werden, was gar zu einem Materialabtrag
an den Dichtungen führen kann. Ein Defekt der ent-
sprechenden Dichtung wäre die Folge.

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, diese aus dem Stand der Technik bekann-
ten Nachteile zu beheben und einen Geberzylinder
zur Verfügung zu stellen, bei dem der leckagefreie
Betrieb auch nach längerer Standzeit des Kraftfahr-
zeuges gewährleistet sein soll, wobei zugleich eine
unkomplizierte und verlässliche Montage der Dich-
tungseinrichtung erzielt werden soll.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass eine Dichtung der Dichtungsein-
richtung derart ausgestaltet und an dem Kolben an-
gebracht ist, dass sie in zumindest einer Parkposition,
im drucklosen Zustand, an einem Dichtungsschonbe-
reich eines Anschlagselementes anliegt.

[0007] Dadurch ist es möglich, die für die Dichtung
des Druckzylinderabschnittes zuständige Dichtung
unmittelbar am Kolben festzulegen und diesen be-
reits vor dem Einschieben in das Zylindergehäuse
mit dem entsprechenden Anschlagselement zu ver-
binden. Das Anschlagselement muss lediglich im An-
schluss noch, unter schützender Anlage der Dichtung
an den Dichtungsschonbereich, an dem Zylinderge-
häuse befestigt werden. Dies ermöglicht eine beson-
ders schonende Montage der Dichtung, wobei zu-
gleich in der entsprechenden Parkposition die Dich-
tung in dem Schonungsbereich anliegen und ein un-
gewolltes Verformen der Dichtung vermieden werden
kann.

[0008] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind
in den Unteransprüchen beansprucht und nachfol-
gend näher erläutert.

[0009] Nach einer weiteren Ausführung ist es vor-
teilhaft, wenn der Kolben in dem drucklosen Zu-
stand außerhalb des Druckzylinderabschnittes ange-
ordnet ist. Der Druckzylinderabschnitt ist dabei vor-
zugsweise jener Bereich des Zylindergehäuses, der
einen gleichbleibenden, sich zylindrisch erstrecken-
den Querschnitt aufweist. Der Druckzylinderabschnitt
ist vorzugsweise kreisrund ausgebildet. Dadurch ist
eine besonders effiziente Schaltbarkeit des Geberzy-
linders umgesetzt.
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[0010] Ist das Anschlagselement weiterhin als ein
von dem Zylindergehäuse separates (stofflich ge-
trenntes) Bauteil ausgebildet, kann das Anschlags-
element besonders kostengünstig hergestellt wer-
den.

[0011] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin
von Vorteil, wenn das Anschlagselement als ein kalt
umgeformtes, etwa tiefgezogenes Bauteil ausgestal-
tet ist. Das Anschlagselement ist weiter bevorzugt
topfförmig / hülsenförmig ausgeformt. Dadurch ist ei-
ne noch kostengünstigere Herstellung möglich.

[0012] Wenn das Anschlagselement an einer Innen-
umfangsfläche den Dichtungsschonbereich ausbil-
det, wobei die Innenumfangsfläche im Bereich des
Dichtungsschonbereiches einen entlang des Um-
fangs gleichbleibenden, ersten Durchmesser auf-
weist, ist der Dichtungsschonbereich besonders ein-
fach ausgestaltbar. Die Herstellung des Geberzylin-
ders wird dadurch weiter begünstigt.

[0013] Ist der erste Durchmesser des Dichtungs-
schonbereiches größer als ein zweiter Durchmesser
des Druckzylinderabschnittes ausgebildet, kann sich
die Dichtung der Dichtungseinrichtung in der Park-
position innerhalb des Anschlagselementes entspan-
nen und somit sich in radialer Richtung etwas aus-
breiten, so dass dadurch die Leckage-Neigung weiter
minimiert wird.

[0014] Umfasst das Zylindergehäuse vorteilhafter-
weise einen, sich in axialer Richtung seitens des An-
schlagselementes chronisch von dem Druckzylinder-
abschnitt weg erweiternden, mehrere mit dem Rück-
haltesystem verbundene Radialnuten aufweisenden
Übergangsbereich, so ist hierdurch auch ein Schnüf-
felbetrieb mittels des Geberzylinders einfach ausführ-
bar, bei dem der Kolben nicht vollständig in die Park-
position zurückgefahren werden muss, um Druckspit-
zen auszugleichen. Dadurch ist der Geberzylinder
besonders leistungsfähig.

[0015] Von Vorteil ist es weiterhin, wenn die Dich-
tung ringförmig ausgebildet ist, wobei eine Dichtungs-
lippe der Dichtung so ausgestaltet ist, dass sie mit
dem Dichtungsschonbereich sowie dem Druckzylin-
derabschnitt in Anlage bringbar ist. Diese Dichtungs-
lippe ist vorzugsweise mit dem Dichtungsschonbe-
reich zumindest in der Parkposition / in dem drucklo-
sen Zustand in Anlage sowie mit dem Druckzylinder-
abschnitt in dem Betätigungszustand in Anlage. Da-
durch ist eine besonders effiziente Dichtung umge-
setzt.

[0016] Zweckmäßig ist es auch, wenn das An-
schlagselement an einer radialen Außenseite einen
klammerförmig ausgebildeten Haltebereich aufweist,
der im Betriebszustand in einem Aufnahmebereich
des Zylindergehäuses radial fest, jedoch axial ver-

schieblich eingeschoben ist. Somit ist die Befestigung
des Anschlagselementes besonders einfach möglich
und die Montage wird weiter vereinfacht.

[0017] Ist das Anschlagselement mittels einer Teller-
feder in Richtung des Druckzylinderabschnittes vor-
gespannt, ist auch auf einfache Weise das Anfahren
eines Referenzpunktes möglich. Vorzugsweise wird
dabei die Tellerfeder so angeordnet, dass der Kol-
ben von der Parkposition aus weiter von dem Druck-
zylinderabschnitt weggezogen werden kann, was zu
einem Verschieben des Anschlagselementes in der
gleichen Richtung führt. Ein Referenzpunkt wird dann
erreicht, wenn die Tellerfeder an einem Referenzan-
schlag anschlägt und im Wesentlichen in einer verti-
kalen Ausrichtung befindlich ist. In diesem Referenz-
punkt ist das Anschlagselement mittels des Halte-
bereiches immer noch in radialer Richtung in dem
Zylindergehäuse gehalten. Der Verschiebeweg des
Kolbens wird weiter bevorzugt direkt über eine den
Kolben antreibende Spindel in Abhängigkeit der aus-
geführten Umdrehungen berechnet. Dies ermöglicht
es, einen Geberzylinder umzusetzen, bei dem auf ei-
nen Wegsensor zur Ermittlung der Position des Kol-
bens verzichtet werden kann. Dadurch ist der Geber-
zylinder besonders kostengünstig ausgestaltet. Folg-
lich ist der Kolben bei einem Bewegen zwischen der
Parkposition und einer Referenzposition / einem Re-
ferenzpunkt derart innerhalb des Anschlagselemen-
tes befindlich, dass die Dichtung bei dieser Bewe-
gung an dem Dichtungsschonbereich anliegt.

[0018] Im Weiteren betrifft die Erfindung auch ein
Verfahren zur Montage dieses Geberzylinders nach
einem der zuvor genannten Ausführungsformen, um-
fassend zumindest folgende, zeitlich nacheinander
ablaufende Schritte:

a) Einschieben des Kolbens in das Anschlags-
element, so dass die Dichtung unter Anlage an
dem Dichtungsschonbereich in dem Anschlags-
element (in der Parkposition befindlich) einge-
schoben / positioniert ist,
b) Einschieben des den Kolben aufnehmenden
Anschlagselementes in eine Aufnahme im Zylin-
dergehäuse bis zu einem Anliegen der Anschlags-
fläche des Anschlagselementes an einer Gegen-
anschlagsfläche des Zylindergehäuses, und
c) Befestigen zumindest eines Deckelelementes
an dem Zylindergehäuse unter axialer Vorspan-
nung des Anschlagselementes in Richtung des
Druckzylinderabschnittes.

[0019] Dadurch ist die Montage des Geberzylinders
besonders dichtungsschonend ausgeführt.

[0020] In anderen Worten ausgedrückt, sieht die vor-
liegende Erfindung als Lösung für das „Einfrieren“
der Dichtung / der Dichtlippe der Dichtung bei nied-
rigen Temperaturen vor, dass die Dichtlippe in der
Referenzposition und in der Parkposition jeweils auf
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einer nutfreien Zylinderinnenfläche (Dichtungsschon-
bereich) aufliegt. Diese Zylinderinnenfläche ist durch
eine Hülse (Anschlagselement) bereitgestellt, die ei-
nen Innendurchmesser (erster Durchmesser) auf-
weist, der größer ist als der Innendurchmesser (zwei-
ter Durchmesser) des Druckraums des Druckzylin-
ders (Druckzylinderabschnitt). Hierdurch wird auch
für eine „eingefrorene“ Stellung ein entsprechen-
des Zusammenpressen zur Abdichtung beim Druck-
aufbau gewährleistet. Im Bereich der Schnüffelnut
(Radialnut) des Gehäuses / Zylindergehäuses des
Druckzylinders verlässt die Dichtung den Hülsenbe-
reich (Dichtungsschonbereich) und trifft auf die Ge-
häuseinnenfläche (Übergangsbereich). Die Gehäu-
seinnenfläche ist dafür kegelförmig aufgebaut, mit
einem (dritten) Durchmesser in Richtung der Hül-
se / des Anschlagselementes, der größer als der In-
nendurchmesser der Hülse ist. Wenn die Dichtlippe
in dem Bereich des Druckzylinders verlagert wird,
trifft sie daher nicht auf eine Kante, sondern auf ei-
ne Schräge, die sich langsam auf den Innendurch-
messer des Zylinders / Druckzylinderabschnittes zu-
sammenpresst. Hierdurch können Schäden vermie-
den werden. Die Schnüffelöffnungen und ggf. noch
Schnüffelnuten / Radialnuten sind in diesem Kegel-
bereich (Übergangsbereich) des Zylindergehäuses
des Druckzylinders vorgesehen. Der Kegelbereich
kann Zentrierelemente aufweisen, mit denen eine
Zentrierung der Hülse in Bezug auf den Zylinder we-
nigstens unterstützt ist. Die Hülse / Führungshülse
ist dabei so gestaltet, dass sie im Kegelbereich nicht
mehr dem Vortrieb des Kolbens folgen kann, son-
dern eine Vorspannung aufweist, der gegen einen
Anschlag des Zylindergehäuses anschlägt. Deswei-
teren erfüllt die Hülse noch die Doppelfunktion, dass
sie einteilig aufgebaut ist und auch die Kontaktstelle
des Kolbens zur Tellerfeder zur Feststellung des Re-
ferenzierpunktes darstellt. Der Kolben wird dabei mit
erhöhter Kraft in Bezug auf die „normale Kraft“ zum
Bewegen des Kolbens, ohne, dass die Kupplung zu-
oder aufgedrückt wird, gegen den Referenzanschlag
gepresst. Der Referenzanschlag ist so dimensioniert,
dass sie auch Widerstände im Federbereich überbrü-
cken kann, die bspw. auf Verschmutzungen zurück-
zuführen sind. Weitere Ausführungen sind die Hülse
als zusätzlicher Referenzanschlag auszuführen und
die Ausgestaltung zum Gehäuseanschlag sowie die
Aufweitung und die Kegelform des Zylinders im Be-
reich der Schnüffelbohrungen.

[0021] Die Erfindung wird nun nachfolgend anhand
von Figuren näher erläutert.

[0022] Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Längsschnittdarstellung eines er-
findungsgemäßen Geberzylinders nach einer ersten
Ausführungsform, wobei insbesondere der Druck-
zylinderabschnitt, das Rückhaltesystem sowie der

mit dem Druckzylinderabschnitt zusammenwirkende
Kolben der Geberzylinders dargestellt sind,

[0024] Fig. 2 eine Detailansicht des in Fig. 1 bereits
dargestellten Längsschnittes im Bereich des Kolbens
sowie des Anschlagselementes, wobei der Kolben
in einer Parkposition des drucklosen Zustandes be-
findlich ist und ein den Druckzylinderabschnitt mittels
Radialnuten mit dem Rückhaltesystem verbindende
Übergangsbereich zu erkennen ist,

[0025] Fig. 3 eine detaillierte Längsschnittdarstel-
lung des Geberzylinders im Bereich des Kolbens so-
wie des Anschlagselementes ähnlich zur Fig. 2, wo-
bei in Fig. 3 der Kolben sowie das Anschlagsele-
ment in einem Bereich versetzt zu den Radialnuten
geschnitten ist,

[0026] Fig. 4 eine isometrische Darstellung des Zy-
lindergehäuses des Geberzylinders im Bereich des
Druckzylinderabschnittes, wobei der Übergangsbe-
reich und dessen Radialnuten gut zu erkennen sind,

[0027] Fig. 5 eine isometrische Darstellung des An-
schlagselementes, dessen Längsschnittfläche ange-
deutet ist und das von einer Seite dargestellt ist, die
im Betriebszustand von dem Druckzylinderabschnitt
abgewandt ist,

[0028] Fig. 6 eine Längsschnittdarstellung eines Zu-
sammenbaus zwischen dem Anschlagselement und
dem Kolben, bzw. dem Kolbenkopf des Kolbens, der
die Dichtung der Dichtungseinrichtung aufnimmt,

[0029] Fig. 7a eine Längsschnittdarstellung des Ge-
berzylinders, wobei der die Dichtung aufnehmende
Bereich des Kolbens sowie das Anschlagselemen-
tes dargestellt sind, und wobei der Kolben samt dem
Anschlagselement in eine Referenzierungsposition /
Referenzposition verschoben ist,

[0030] Fig. 7b eine Längsschnittdarstellung des Ge-
berzylinders gemäß Fig. 7a, wobei der Kolben samt
dem Anschlagselement in einer Parkposition befind-
lich ist,

[0031] Fig. 7c eine Längsschnittdarstellung des Ge-
berzylinders gemäß den Fig. 7a und Fig. 7b, wo-
bei der Kolben derart in Richtung des Druckzylin-
derabschnittes aus dem Anschlagselement heraus
verschoben ist, dass die Dichtung mit ihrer äuße-
ren Seite, in einem Schnüffelpunkt, gerade noch
nicht vollständig dichtend mit dem Druckzylinderab-
schnitt in Kontakt befindlich ist, sondern noch eine
fluidische Verbindung zwischen dem Druckzylinder-
abschnitt mit dem Rückhaltesystem vorhanden ist,
und

[0032] Fig. 7d eine Längsschnittdarstellung des Ge-
berzylinders, wie sie bereits in den Fig. 7a bis Fig. 7c
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abgebildet ist, wobei der Kolben im Betätigungszu-
stand befindlich ist, in dem er innerhalb des Druck-
zylinderabschnittes eingeschoben ist und die Dich-
tung dichtend an der Innenfläche des Druckzylinder-
abschnittes anliegt.

[0033] Die Figuren sind lediglich schematischer Na-
tur und dienen ausschließlich dem Verständnis der
Erfindung. Die gleichen Elemente sind mit denselben
Bezugszeichen versehen.

[0034] In Fig. 1 ist in übersichtlicher Weise eine ers-
te Ausführungsform des erfindungsgemäßen Geber-
zylinders 1 abgebildet. Der Geberzylinder 1 ist für den
Einsatz in einer hydraulischen der Übersichtlichkeit
nicht näher dargestellten Betätigungseinrichtung ei-
ner Kupplung in einem Antriebsstrang oder in einer
Bremse eines Kraftfahrzeuges vorgesehen. Vorzugs-
weise ist der Geberzylinder 1 jedoch als ein hydrau-
lischer Geberzylinder ausgestaltet. Der hydraulische
Geberzylinder 1 ist dabei vorzugsweise in einem hy-
draulischen Kupplungsaktuator als Betätigungsein-
richtung eingesetzt. Alternativ dazu ist es jedoch auch
möglich, den hydraulischen Geberzylinder 1 in einer
Betätigungseinrichtung einzusetzen, die als ein mo-
dularer Kupplungsaktuator ausgebildet ist. Der Ge-
berzylinder 1 ist nach dem sogenannten „Schnüffel-
system“ aufgebaut.

[0035] Der Geberzylinder 1 weist einen Druckzylin-
derabschnitt 2 auf, der in einem Zylindergehäuse 3
des Geberzylinders 1 angeordnet ist. Der Druckzylin-
derabschnitt 2 ist im Wesentlichen kreisrund bzgl. sei-
nes Querschnittes sowie zylindrisch erstreckend aus-
gebildet. An einem ersten axialen Endbereich weist
der Druckzylinderabschnitt 2 einen Anschluss 11 auf,
welcher Anschluss 11 mit dem jeweils zu betätigen-
den Element der Betätigungseinrichtung, etwa einem
Kupplungsbetätigungslager (Einrück- oder Ausrück-
lager) oder einem Bremskolben (im Betriebszustand)
hydraulisch verbunden ist. An einem zweiten axialen
Endbereich, der dem ersten axialen Endbereich ge-
genüber liegt, weist der Druckzylinderabschnitt 2 ei-
ne Öffnung auf, durch die ein Kolben 4 in den Druck-
zylinderabschnitt 2 einführbar ist.

[0036] Der Kolben 4 (auch als Druckkolben bezeich-
net) ist relativ zu dem Zylindergehäuse 3 in axialer
Richtung des Druckzylinderabschnittes 2 verschieb-
bar gelagert. Der Kolben 4 ist koaxial zum dem Druck-
zylinderabschnitt 2 angeordnet. Der Kolben 4 ist in ei-
nem Betätigungszustand des Geberzylinders 1 inner-
halb des Druckzylinderabschnittes 2 angeordnet, d.h.
in den Druckzylinderabschnitt 2 eingeschoben. Der
Kolben 4 weist eine Dichtungseinrichtung 5 auf, die
in jenem Betätigungszustand derart mit dem Druck-
zylinderabschnitt 2 zusammen wirkt, dass der Kolben
4 und der Druckzylinderabschnitt 2 einen abgedich-
teten Druckraum 6 ausbilden. In Abhängigkeit der
axialen Lage / axialen Verschiebelage des Kolbens

4 innerhalb des Druckzylinderabschnittes 2 wird der
Druck innerhalb des Druckraums 6 und somit auch
im Bereich des Anschlusses 11 gesteuert. In einem
drucklosen Zustand des Geberzylinders 1 ist der Kol-
ben 4 derart relativ zum/ außerhalb des Druckzylin-
derabschnittes 2 platziert, dass der Druckzylinder-
abschnitt 2 fluidisch mit einem Rückhaltesystem 7
(auch als Rückhaltespeicher oder Reservoir bezeich-
net) fluidisch / hydraulisch verbunden ist. Die Dich-
tungseinrichtung 5 weist eine Dichtung 8 auf, welche
Dichtung 8 in axialer Richtung / axial fest an dem Kol-
ben 4 angebracht ist. Der Kolben 4 ist dabei in zu-
mindest einer Parkposition des Geberzylinders 1, im
drucklosen Zustand, in ein Anschlagselement 9, un-
ter Anlage der Dichtung 8 an dem Dichtungsschon-
bereich 10 eingeschoben.

[0037] Wie weiterhin besonders gut in Verbindung
mit Fig. 2 und Fig. 3 zu erkennen ist, geht der, einen
kreisrunden Durchmesser (nachfolgend als zweiter
Durchmesser bezeichnet) aufweisende Druckzylin-
derabschnitt 2 an seinem zweiten axialen Endbereich
in einen Übergangsbereich 12 über. Der Übergangs-
bereich 12 ist integral mit dem Druckzylinderabschnitt
2 ausgeführt / verbunden. Der Übergangsbereich 12
schließt somit in axialer Richtung zu einer dem An-
schluss 11 abgewandten Seite an den Druckzylinder-
abschnitt 2 an. Der Übergangsbereich 12 weist ei-
ne sich konisch erstreckende Innenumfangsseite 13
auf, die ihren Durchmesser von dem Druckzylinder-
abschnitt 2 aus in axialer Richtung weg von dem
Druckzylinderabschnitt 2 vergrößert. Der Übergangs-
bereich 12 weist somit auf einem dem Druckzylinder-
abschnitt 2 abgewandten axialen Ende einen dritten
Durchmesser auf, der größer als der zweite Durch-
messer ist.

[0038] Die Ausgestaltung des Übergangsbereiches
12 ist auch besonders gut in Fig. 4 zu erkennen. Der
Übergangsbereich 12 ist im Wesentlichen ringförmig
ausgebildet. In einer dem Druckzylinderabschnitt 2
abgewandten Stirnseite sind mehrere Radialnuten
14 in den Übergangsbereich 12 eingebracht. Da der
Übergangsbereich 12 integral mit dem Druckzylinder-
abschnitt 2 ausgeführt ist, sind die Radialnuten 14 so-
mit in dem Zylindergehäuse 3 eingebracht. Die Ra-
dialnuten 14 sind zur Innenumfangsseite 13 geöffnet
und verbinden den radialen Innenbereich des Über-
gangsbereiches hydraulisch / fluidisch mit dem Rück-
haltesystem 7, das wiederum über zumindest eine
Verbindungsnut 15 mit den Radialnuten 14 verbun-
den ist.

[0039] An dem, dem Druckzylinderabschnitt 2 ab-
gewandten, axialen Ende des Übergangsbereiches
12, geht der Übergangsbereich 12 in einen Aufnah-
mebereich 16 über, der sich ebenfalls im Wesent-
lichen ringförmig erstreckt und in Form einer Stirn-
nut ausgebildet ist. Der Aufnahmebereich 16 dient
als eine Aufnahme des Anschlagselementes 9. In
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den Aufnahmebereich 16 ist im Betätigungszustand
das Anschlagselement 9 eingeschoben und mit ei-
ner axialen Anschlagsfläche unmittelbar an einer Ge-
genanschlagsfläche des Übergangsbereiches 12 an-
liegend. In diesem Zusammenhang zeigt die Fig. 2
besonders anschaulich eine Parkposition des Geber-
zylinders 1, wobei das Anschlagselement 9 mittels
seines klammerartigen und ringförmigen Halteberei-
ches 17, der vorzugsweise durch eine Umbördelung
gebildet ist, in dem Aufnahmebereich 16 eingescho-
ben ist. Die radiale Innenumfangsseite des Aufnah-
mebereichs 16 und die an dieser anliegende Außen-
umfangsseite des Haltebereichs 17 sind dabei bzgl.
ihres Durchmessers derart aufeinander abgestimmt,
dass das Anschlagselement 9 in radialer Richtung
zum Zylindergehäuse 3 gehalten ist, sich jedoch noch
in axialer Richtung verschieben lässt.

[0040] Das im Wesentlichen topfförmig ausgebilde-
te Anschlagselement 9 (auch als Führungshülse be-
zeichnet) weist weiterhin einen ersten sich in radia-
ler Richtung erstreckenden Absatz 18 auf, an dem
von einer dem Druckzylinderabschnitt 2 abgewand-
ten axialen Seite eine Tellerfeder 19 angedrückt ist,
so dass das Anschlagselement 9 verliersicher an
dem Zylindergehäuse 3 gehalten ist. Der Dichtungs-
schonbereich 10 ist unmittelbar durch eine Innenum-
fangsfläche 20 des Anschlagselementes 9 ausgebil-
det. Die Innenumfangsfläche 20 weist einen kreis-
runden, ebenen / flachen Oberflächenbereich auf.
Auch weist die Innenumfangsfläche 20 einen Durch-
messer, nämlich einen ersten Durchmesser auf, der
ebenfalls größer als der zweite Durchmesser, d.h. der
Durchmesser des Druckzylinderabschnittes 2 ausge-
staltet ist. Der erste Durchmesser ist jedoch wieder-
um kleiner als der dritte Durchmesser ausgestaltet.
Ein zweiter radialer Absatz 21, der radial innerhalb
des ersten radialen Absatzes 18 sowie der Innenum-
fangsfläche 20 angeordnet ist, ist weiterhin dafür vor-
gesehen, dem Kolben 4 als Anschlag zu dienen. Der
zweite Absatz 21 verhindert somit ein Herausziehen
des Kolbens 4 in einer axialen Richtung weg von dem
Druckzylinderabschnitt 2.

[0041] Die weitere Ausgestaltung des Anschlagsele-
mentes 9 ist auch besonders gut in den Fig. 5 und
Fig. 6 zu erkennen. Hier ist auch gut zu erkennen,
dass die Dichtung 8 als eine Lippendichtung ausge-
staltet ist und eine Dichtlippe 22 aufweist, die sich
von einem Grundabschnitt 23, im Längsschnitt be-
trachtet, in radialer Richtung sowie in axialer Rich-
tung hin zum Druckzylinderabschnitt 2 erstreckt. Der
Grundabschnitt 23 liegt flach entlang des Umfangs
einer Außenseite eines Kolbenkopfes des Kolbens
4 an. Die Dichtung 8 ist entlang des gesamten Um-
fangs durchgängig, d.h. ringförmig ausgebildet. Die
Dichtlippe 22 liegt in ihrer Parkposition, wie sie in
Fig. 2 dargestellt ist, vorzugsweise an dem Dich-
tungsschonbereich 10 an. Wie weiterhin in Verbin-
dung mit Fig. 3 sowie auch in Verbindung mit Fig. 5

auch gut zu erkennen ist, weist das Anschlagsele-
ment in einem radialen Bereich zwischen dem Halte-
bereich 17 und dem zweiten Absatz 21 mehrere ent-
lang des Umfangs gleichmäßig verteilte Ausgleichs-
öffnungen in Form von Durchgangsbohrungen auf,
über die ein zusätzlicher Überdruck, der ggf. hinter
der Dichtlippe 22, d.h. in einer axialen Richtung, die
von dem Druckzylinderabschnitt 2 abgewandt ist, ent-
stehen kann, abgebaut wird.

[0042] In Verbindung mit den Fig. 7a bis Fig. 7d
sind dann weiterhin die verschiedenen Schaltzustän-
de des Geberzylinders 1 näher dargestellt. Der Kol-
ben 4 ist Teil eines Spindelantriebes, der aufgrund
der Übersichtlichkeit nicht näher dargestellt ist. Folg-
lich bewirkt eine rotatorische Bewegung einer Spindel
die axiale Verschiebung des Kolbens 4 in Richtung
des Druckzylinderabschnittes 2, in ihn hinein oder
aus ihm heraus. In Fig. 7a ist eine Referenzpositi-
on / Referenzierungsposition des Geberzylinders 1
dargestellt. In dieser Referenzposition ist der Kolben
4 derart in axialer Richtung von dem Druckzylinder-
abschnitt 2 zurückgezogen, dass seine Tellerfeder
19 in Anschlag mit einem sekundären Referenzan-
schlag 25 gelangt. In diesem Referenzierungspunkt,
aufgrund der Ausgestaltung des Geberzylinders 1 oh-
ne Wegsensor, wird messtechnisch die Ausgangsla-
ge des Kolbes 4 gemessen und überprüft, so dass
sicher davon ausgegangen werden kann, dass der
Kolben 4 im weiteren Verschiebebereich, im drucklo-
sen Zustand sowie im Betätigungszustand, in der ge-
wünschten Position positioniert ist.

[0043] In dieser Referenzposition, aufgrund des An-
schlags der Tellerfeder 19 an dem Referenzanschlag
25 und der axialen Verschiebung der Tellerfeder 19,
ist das Anschlagselement 9 im Vergleich zur Parkpo-
sition nach den Fig. 2 und Fig. 7b etwas aus dem
Aufnahmebereich 16 herausgezogen, jedoch immer
noch in radialer Richtung in dem Aufnahmebereich
16 geführt. Nach dem messtechnischen Erfassen /
Feststellen / Überprüfen der Referenzposition / Refe-
renzierungsposition, ist dem Kolben 4 ein Ausgangs-
punkt zugeordnet, von dem aus der Kolben 4 an-
schließend wieder in die Parkposition nach Fig. 7b
verbracht wird. In der Parkposition schlägt der Hal-
tebereich 17 mit seiner dem Druckzylinderabschnitt
2 zugewandten, axialen Stirnseite (auch als An-
schlagsfläche bezeichnet) in axialer Richtung an dem
Aufnahmebereich 16 (auch als Gegenanschlagsflä-
che bezeichnet) anschlägt. In dieser Parkposition ist
wiederum die axiale Abstützung des Anschlagsele-
mentes 9 und die federelastische Vorspannung in
Richtung des Druckzylinderabschnittes 2 mittels der
Tellerfeder 19 vorhanden.

[0044] Soll schließlich der Druckraum 6 mit einem
bestimmten hydraulischen Druck beaufschlagt wer-
den, um eine Kupplung oder eine Bremse zu betäti-
gen, wird der Kolben 4 gemäß Fig. 7c in den Druckzy-
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linderabschnitt 2 eingeschoben. Da der erste Durch-
messer kleiner ist als der dritte Durchmesser ist und
die Innenumfangsseite 13 des Übergangsbereiches
12 von dem Aufnahmebereich 16 hin zum Druckzylin-
derabschnitt 2 sich konisch verjüngend verläuft, wird
die Dichtlippe 22 mit der axialen Bewegung in den
Druckzylinderabschnitt 2 hinein besonders sanft in
den Druckzylinderabschnitt 2 eingeführt. Durch dich-
tende Anlage der Dichtlippe 22 an dem Druckzylin-
derabschnitt 2 kann daraufhin gemäß Fig. 7d der be-
liebige Druck in dem Druckraum 6 aufgebaut werden.
Kommt es während des Betriebes, etwa durch Tem-
peraturschwankungen zu ungewollten Druckspitzen,
wird der Kolben 4 wiederum mittels der Antriebsein-
heit aus dem Druckzylinderabschnitt 2 so weit hin-
ausgefahren, dass die Dichtlippe 22 auf Höhe des
Übergangsbereichs 12 nach der Fig. 7c in einem sog.
Schnüffelpunkt zur Anlage kommt. In diesem Schnüf-
felpunkt ist gewährleistet, dass die Dichtlippe 22 zwar
noch im Wesentlichen auf radialer Höhe des zwei-
ten Durchmessers anliegt / komprimiert ist, jedoch ein
kurzes Öffnen des Druckraums 6 zum Rückhaltespei-
cher 7 über die Radialnuten 14 gewährleistet ist. Da-
durch kann ein kurzer Druckausgleich stattfinden. Ist
schließlich der Betätigungsvorgang vorüber, wird der
Kolben 4 wiederum in den drucklosen Zustand ver-
bracht, wobei der drucklose Zustand jener Zustand
ist, bei dem der Druckzylinderabschnitt im Wesentli-
chen den gleichen Druck wie das Rückhaltesystem
aufweist. Die Parkposition in diesem drucklosen Zu-
stand (s. Fig. 7b) zeigt den Kolben 4 zurückgescho-
ben.

[0045] Aufgrund der geschickten Ausgestaltung des
Anschlagselementes 9 sowie des Kolbens 4 samt der
Dichteinrichtung 5, ist auch die Montage des Geber-
zylinders 1 besonders einfach möglich. Hierzu wird
zunächst der Kolben 4, wie man in Fig. 6 gut er-
kennt, derart eingeschoben, dass die Dichtlippe 22 an
dem Dichtungsschonbereich 10 bereits anliegt und
auf den ersten Durchmesser zusammengedrückt ist.
Anschließend wird dann der Zusammenbau des An-
schlagselementes 9 und des Kolbens 4 in das Zylin-
dergehäuse 3 eingeschoben, wobei es zu einem An-
liegen des Haltebereichs 17 in dem Aufnahmebereich
16 kommt, welcher Aufnahmebereich 16 somit eine
Art Gegenanschlagsfläche ausbildet. Im Anschluss
wird dann noch ein Deckelelement 26 an dem Zy-
lindergehäuse 3 befestigt, so dass das Anschlags-
element 9 verliersicher und federelastisch mittels der
Tellerfeder 19 im Zylindergehäuse 3 positioniert ist.

[0046] In anderen Worten ausgedrückt, ist mit dem
erfindungsgemäßen Geberzylinder 1 eine primäre
Dichtung / Primärdichtung 8 vorhanden, die in der
Parkposition auf einer geschlossenen Ringfläche,
nämlich der Innenumfangsfläche 20 sitzt. Diese Ring-
fläche 20 kann gehäusefest / zylindergehäusefest
platziert sein oder schwimmend auf einem Anschla-
gelement 9 zu Referenzierung / Plausibilisierung. Der

Anschlagselement 9 ist vorteilhafterweise zu dem hy-
draulischen Gehäuse / Zylindergehäuse 3 (mittels
des Übergangsbereiches 12 im Betätigungszustand)
zentriert. Die axiale Vorspannung (wegen der Teller-
feder 19) des Anschlagelementes 9 sichert die Redu-
zierung / Minimierung eines Spaltes zwischen der ge-
schlossenen Parkfläche / Ringfläche (Innenumfangs-
fläche 20) und dem Schnüffelnutbereich (entspricht
Übergangsbereich 12). Die Montage der primären
Dichtung 8 im hydraulischen Gehäuse 3 ist verein-
facht wobei zunächst der Kolben 4 in der Parkpositi-
on vormontiert wird / ist.

Bezugszeichenliste

1 Geberzylinder
2 Druckzylinderabschnitt
3 Zylindergehäuse
4 Kolben
5 Dichtungseinrichtung
6 Druckraum
7 Rückhaltespeicher
8 Dichtung
9 Anschlagselement
10 Dichtungsschonbereich
11 Anschluss
12 Übergangsbereich
13 Innenumfangsseite
14 Radialnut
15 Verbindungsnut
16 Aufnahmebereich
17 Haltebereich
18 erster Absatz
19 Tellerfeder
20 Innenumfangsfläche
21 zweiter Absatz
22 Dichtlippe
23 Grundabschnitt
24 Ausgleichsöffnung
25 Referenzanschlag
26 Deckelelement
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Patentansprüche

1.   Geberzylinder (1) für eine Betätigungseinrich-
tung einer Kupplung oder einer Bremse eines Kraft-
fahrzeuges, mit einem einen Druckzylinderabschnitt
(2) aufweisenden Zylindergehäuse (3) sowie einem,
relativ zu dem Zylindergehäuse (3) verschiebbar ge-
lagerten Kolben (4), wobei der Kolben (4) in einem
Betätigungszustand innerhalb des Druckzylinderab-
schnittes (2) angeordnet ist, um einen Fluiddruck in
einem, seitens des Kolbens (4), mittels einer Dich-
tungseinrichtung (5) fluidisch abgedichteten Druck-
raum (6) zu steuern, und in einem drucklosen Zu-
stand so angeordnet ist, dass der Druckzylinderab-
schnitt (2) fluidisch mit einem Rückhaltesystem (7)
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Dichtung (8) der Dichtungseinrichtung (5) derart
ausgestaltet und an dem Kolben (4) angebracht ist,
dass sie in zumindest einer Parkposition, im drucklo-
sen Zustand, an einem Dichtungsschonbereich (10)
eines Anschlagselementes (9) anliegt.

2.   Geberzylinder (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anschlagselement (9) als
ein von dem Zylindergehäuse (3) separates Bauteil
ausgebildet ist.

3.  Geberzylinder (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anschlagselement
(9) als ein kalt umgeformtes Bauteil ausgestaltet ist.

4.    Geberzylinder (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anschlagselement (9) an einer Innenumfangsfläche
(20) den Dichtungsschonbereich (10) ausbildet, wo-
bei die Innenumfangsfläche (20) im Bereich des Dich-
tungsschonbereiches (10) einen entlang des Um-
fangs gleich bleibenden, ersten Durchmesser auf-
weist.

5.   Geberzylinder (1) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Durchmesser des
Dichtungsschonbereiches (10) größer als ein zweiter
Durchmesser des Druckzylinderabschnittes (2) ist.

6.  Geberzylinder (1) nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zylindergehäuse
(3) einen, sich in axialer Richtung seitens des An-
schlagselementes (9) konisch von dem Druckzylin-
derabschnitt (2) weg erweiternden, mehrere mit dem
Rückhaltessystem (7) verbundene Radialnuten (14)
aufweisenden Übergangsbereich (12) umfasst.

7.  Geberzylinder (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung
(8) ringförmig ausgebildet ist, wobei eine Dichtungs-
lippe (22) der Dichtung (8) so ausgestaltet ist, dass
sie mit dem Dichtungsschonbereich (20) sowie dem
Druckzylinderabschnitt (2) in Anlage bringbar ist.

8.    Geberzylinder (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlagselement (9) an einer radialen Außenseite ei-
nen klammerförmig ausgebildeten Haltebereich (17)
aufweist, der im Betriebszustand in einen Aufnahme-
bereich (16) des Zylindergehäuses (3) radial fest, je-
doch axial verschieblich eingeschoben ist.

9.    Geberzylinder (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anschlagselement (9) mittels einer Tellerfeder (19)
in Richtung des Druckzylinderabschnittes (2) vorge-
spannt ist.

10.  Verfahren zur Montage eines Geberzylinders
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend
folgende, zeitlich nacheinander ablaufende Schritte:
a) Einschieben des Kolbens (4) in das Anschlagsele-
ment (9), sodass die Dichtung (8) unter Anlage an
dem Dichtungsschonbereich (10) in dem Anschlags-
element (9) eingeschoben ist,
b) Einschieben des den Kolben (4) aufnehmenden
Anschlagselementes (9) in eine Aufnahme im Zy-
lindergehäuse (3) bis zu einem Anliegen einer An-
schlagsfläche des Anschlagselementes (9) an einer
Gegenanschlagsfläche des Zylindergehäuses (3),
und
c) Befestigen zumindest eines Deckelelementes (26)
an dem Zylindergehäuse (3) unter axialer Vorspan-
nung des Anschlagselementes (9) in Richtung des
Druckzylinderabschnittes (2).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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