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(54) Bezeichnung: Aktor mit mehrstufiger Federkennlinie und Kupplungsbetätigungsvorrichtung mit Aktor

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Aktor
(1) für eine Kupplungsbetätigungsvorrichtung eines Kraft-
fahrzeuges, mit einem Gehäuse (2), einem in dem Gehäuse
(2) verschiebbar aufgenommenen und mit dem Gehäuse (2)
einen Druckraum (3) begrenzenden Hauptkolben (4), einem
eine Verschiebestellung des Hauptkolbens (4) einstellenden
Motor (5) und einem einen verschiebbaren Speicherkolben
(6) aufweisenden Druckmittelreservoir (7), wobei das Druck-
mittelreservoir (7) so angeordnet und ausgebildet ist, dass
in zumindest einer Verschiebestellung des Hauptkolbens (4)
der zwischen dem Hauptkolben (4) und einem Nehmerzy-
linderanschluss (8) des Gehäuses (2) begrenzte Druckraum
(3) von einem Geberzylinderanschluss (9) des Gehäuses
(2) abgetrennt und das Druckmittelreservoir (7) mit dem Ge-
berzylinderanschluss (9) verbunden ist, und wobei der Spei-
cherkolben (6) entgegen seiner ein Volumen des Druckmit-
telreservoirs (7) vergrößernden Ausfahrrichtung mittels einer
Federeinrichtung (10) abgestützt ist, wobei eine Federkenn-
linie (11) der Federeinrichtung (10) mehrstufig ausgebildet
ist. Zudem betrifft die Erfindung eine Kupplungsbetätigungs-
vorrichtung mit diesem Aktor (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aktor für ei-
ne Kupplungsbetätigungsvorrichtung eines Kraftfahr-
zeuges, wie eines Pkws, Lkws, Busses oder sons-
tigen Nutzfahrzeuges, mit einem Gehäuse, einem
in dem Gehäuse verschiebbar aufgenommenen und
mit dem Gehäuse einen Druckraum begrenzenden
Hauptkolben, einem eine Verschiebestellung des
Hauptkolbens einstellenden Motor und einem ei-
nen verschiebbaren Speicherkolben aufweisenden
Druckmittelreservoir, wobei das Druckmittelreservoir
so angeordnet und ausgebildet ist, dass in zumindest
einer Verschiebestellung des Hauptkolbens der zwi-
schen dem Hauptkolben und einem Nehmerzylinder-
anschluss des Gehäuses begrenzte Druckraum von
einem Geberzylinderanschluss des Gehäuses abge-
trennt und das Druckmittelreservoir mit dem Geber-
zylinderanschluss verbunden ist, und wobei der Spei-
cherkolben entgegen seiner ein Volumen des Druck-
mittelreservoirs vergrößernden Ausfahrrichtung mit-
tels einer Federeinrichtung abgestützt / vorgespannt
ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Kupp-
lungsbetätigungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug mit
diesem Aktor.

[0002] Gattungsgemäßer Stand der Technik ist mit
der DE 10 2016 217 826 B3 offenbart. Hierin ist ei-
ne Betätigungsvorrichtung einer Reibkupplung mit ei-
nem solchen Aktor offenbart.

[0003] Des Weiteren ist der Anmelderin Stand der
Technik in Form der DE 10 2016 205 310 B3 bekannt.
Hierin ist ein Aktor mit einer volumenkonstanten Spei-
cherkammer offenbart.

[0004] Somit sind bereits Aktoren gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 bekannt, die im Betrieb in Be-
tätigungsvorrichtungen, in einer hydraulischen Stre-
cke zwischen einem Nehmerzylinder und einem Ge-
berzylinder, eingesetzt sind. Der Aktor ermöglicht im
Betrieb insbesondere die so genannte „Segelfunk-
tion“, mittels der der Antriebsmotor des Kraftfahr-
zeugs durch Ausrücken der Kupplung während des
(Aus-)Rollens (es wird kein Gas gegeben) abgeschal-
tet werden kann. Hierfür wird beim (Aus-)Rollen des
Kraftfahrzeuges der Aktor aktiviert und der Hauptkol-
ben derart verschoben, dass der Aktor so auf den
Nehmerzylinder fluidisch / hydraulisch einwirkt, dass
die entsprechende Kupplung geöffnet ist.

[0005] Als Nachteil hat es sich bei bekannten Aus-
führungen jedoch herausgestellt, dass sich im ak-
tivierten Zustand des Aktors, d.h. in der zumin-
dest einen Verschiebestellung des Hauptkolbens, ei-
ne von dem Druckmittelreservoir beeinflusste Pedal-
kraftkennlinie unter Umständen stark von der ge-
wöhnlichen Pedalkraftkennlinie, wie sie bei einer üb-
lichen Betätigung der Kupplung auftritt (wenn Geber-
zylinderanschluss mit dem Druckraum und somit mit

dem Nehmerzylinder verbunden ist und somit das
Kupplungspedal über hydraulische Strecke verstel-
lend auf Ausrückelement, wie Tellerfeder, der Kupp-
lung einwirkt), unterscheidet. Dies bedeutet wieder-
um Komforteinbußen seitens des Fahrers an dem
Kupplungspedal.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die aus dem Stand der Technik bekannten
Nachteile zu beheben und insbesondere einen Aktor
für eine hydraulische Strecke zwischen einem Neh-
merzylinder und einem Geberzylinder zur Verfügung
zu stellen, der den Betätigungskomfort eines Kupp-
lungspedals möglichst geringfügig beeinflusst.

[0007] Dies wird erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass eine Federkennlinie (d.h. eine Kraft-Weg-Kenn-
linie) der Federeinrichtung mehrstufig (vorzugsweise
zumindest zweistufig) ausgebildet ist.

[0008] Durch eine solche mehrstufige Ausbildung ist
es möglich, auch in dem aktivierten Zustand des
Aktors eine möglichst realitätsnahe Pedalkraftkennli-
nie zum Ausrücken der Kupplung seitens des Kupp-
lungspedals simuliert bereit zu stellen. Ein Unter-
schied der am Kupplungspedal einwirkenden Kräf-
ten zwischen einem normalen Kupplungsbetrieb, in
dem der Nehmerzylinder direkt über dem Geberzylin-
der bedient wird, und einem Unterstützungsbetrieb,
in dem der aktivierte Aktor den Nehmerzylinder betä-
tigt, wird somit deutlich reduziert.

[0009] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind
mit den Unteransprüchen beansprucht und nachfol-
gend näher erläutert.

[0010] Von Vorteil ist es, wenn das Druckmittelre-
servoir durchgehend / ständig / untrennbar (d.h. un-
abhängig von der Verschiebestellung des Hauptkol-
bens) mit dem Geberzylinderanschluss verbunden
ist.

[0011] Ist die Federeinrichtung derart ausgebildet,
dass die Federkennlinie eine Kupplungskennlinie,
die vorzugsweise wellenförmig verläuft, nach deren
(erstem) Maximum (in einem degressiven Bereich)
kreuzt, ist die Federkennlinie besonders eng an die
Kupplungskennlinie angepasst.

[0012] Die Federeinrichtung weist zweckmäßiger-
weise mehrere, vorzugsweise zwei, in Reihe zuein-
ander angeordnete Federeinheiten auf. Dadurch ist
die Federeinrichtung besonders kostengünstig her-
stellbar verglichen dazu, wenn die Kennlinie durch ei-
ne weitere Tellerfeder erzeugt werden würde.

[0013] Diesbezüglich ist es zudem vorteilhaft, wenn
die Federeinrichtung eine erste Federeinheit und eine
zweite Federeinheit aufweist, wobei die Federeinhei-
ten derart ausgebildet und aufeinander abgestimmt
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sind, dass die zweite Federeinheit komprimiert wird,
wenn die erste Federeinheit vollständig komprimiert
ist, über einen mechanischen Anschlag auf die zwei-
te Federeinheit wirkt oder die beiden Federeinhei-
ten dasselbe Kraftniveau erreichen. Die erste Feder-
einheit ist somit weicher ausgebildet als die zweite
Federeinheit, sodass eine definierte Federkennlinie,
die möglichst nahe an der Kupplungskennlinie aus-
gerichtet ist, erzeugt wird.

[0014] Ist die erste Federeinheit als ein mehrteiliges
Federpaket ausgebildet, ist diese in der dargestell-
ten Ausführungsform besonders platzsparend um-
setzbar. Auch ist es von Vorteil, wenn die zweite Fe-
dereinheit zusätzlich oder alternativ als ein mehrteili-
ges Federpaket ausgebildet ist.

[0015] In diesem Zusammenhang ist es insbeson-
dere zweckmäßig, wenn das Federpaket mehrere
vorzugsweise axial aneinander abgestützte (d.h. in
Reihe angeordnete) oder parallel angeordnete plat-
tenförmige Federsegmente (vorzugsweise in Form
von Blatt-/ Tellerfedern) aufweist. Die einzelnen Fe-
dersegmente sind bevorzugt so aufeinander abge-
stimmt, dass sie bei Druckbelastung gleichzeitig ein-
federn.

[0016] Weist die die erste Federeinheit und/oder
zweite Federeinheit eine Druckfeder oder mehrere (in
Reihe oder parallel zueinander angeordnete) Druck-
federn auf, wobei die jeweilige Druckfeder bevorzugt
als Schraubendruckfeder ausgebildet ist, wird der
Aufbau der Federeinrichtung weiter vereinfacht.

[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn eine Kolben-
dichtung des Speicherkolbens derart ausgebildet ist,
dass sie eine ein Aufschwingen der Federeinrichtung
dämpfende (gezielte) Reibung zu ihren relativbeweg-
lichen Bauteilen hin ausbildet. Dadurch wird der Be-
dienkomfort des Aktors weiter verbessert.

[0018] Ist ein eine Maximalkompressionsstellung
der ersten Federeinheit definierender Anschlag vor-
handen, wird die Betriebssicherheit des Aktors weiter
erhöht.

[0019] Diesbezüglich ist es weiterhin insbesondere
vorteilhaft, wenn ein weiterer Anschlag (vorzugswei-
se gehäusefester Endanschlag oder durch den ver-
schobenen Speicherkolben vorgegeben) für die zwei-
te Federeinheit vorgesehen ist.

[0020] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn auf üb-
liche Weise der Hauptkolben einen mittels des Mo-
tors verschiebbaren Kolbennehmer und einen auf
den Kolbennehmer und relativ zu dem Kolbenneh-
mer verschiebbar aufgenommenen Schwimmkolben-
bestandteil aufweist.

[0021] Der Druckraum ist bevorzugt in Abhängig-
keit der Stellung des Kolbennehmers sowie des
Schwimmkolbenbestandteils mit dem Geberzylinder-
anschluss und/oder dem Nehmerzylinderanschluss
verbunden. Der Druckraum ist jedoch stets / dauer-
haft mit dem Nehmerzylinderanschluss verbunden.

[0022] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine
Kupplungsbetätigungsvorrichtung für ein Kraftfahr-
zeug, mit dem erfindungsgemäßen Aktor nach zu-
mindest einen der zuvor beschriebenen Ausführun-
gen, einem an dem Nehmerzylinderanschluss (flui-
disch / hydraulisch) angeschlossenen Nehmerzylin-
der und einen an dem Geberzylinderanschluss (flui-
disch / hydraulisch) angeschlossenen Geberzylinder
aufweist.

[0023] In anderen Worten ausgedrückt, ist somit er-
findungsgemäß ein auch als „MT+-Aktor“ bezeichne-
ter Aktor mit einer zweistufigen Federkennlinie umge-
setzt, um den Fahrkomfort für den Fahrer zu verbes-
sern. Eine zweistufige Federkennlinie wird dadurch
erzeugt, dass eine erste Feder (erste Federeinheit)
mit einer ersten Federrampe und eine zweite Feder
(zweite Federeinheit), die vorgespannt ist und eine
zweite Federrampe erzeugt, vorgesehen sind. Zu-
dem überkreuzt die zweistufige Federkennlinie eine
Kupplungskennlinie.

[0024] Die Erfindung wird nun nachfolgend anhand
von Figuren näher erläutert.

[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Detaildarstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Aktors nach einem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel im Bereich eines
Druckmittelreservoirs, wobei ein Speicherkolben
sowie eine den Speicherkolben bei seiner Ver-
schiebung in Ausfahrrichtung elastisch abstüt-
zende Federeinrichtung veranschaulicht sind,

Fig. 2 ein Diagramm, aus dem eine durch die
Federeinrichtung des Druckmittelreservoirs be-
wirkte Speicherkennlinie sowie eine zum Aus-
rücken eines Ausrückelementes der Kupplung
definierte Kupplungskennlinie veranschaulicht
sind,

Fig. 3 ein Diagramm, das alleine die Kupplungs-
kennlinie nach Fig. 2 zeigt,

Fig. 4 ein Diagramm, das ausschließlich eine
durch die Federeinrichtung bewirkte Federkenn-
linie zeigt,

Fig. 5 ein Diagramm, das wiederum die Feder-
kennlinie sowie die Kupplungskennlinie mit auf-
tretender Hysterese zeigt,

Fig. 6 eine Prinzipdarstellung, die in ihrem obe-
ren Teil die Federkennlinie, ähnlich zu Fig. 4,
und in einem unteren Teil drei ähnlich zu Fig. 1
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umgesetzte jeweils in dem oberen Teil einen
der markierten Zustände repräsentierende De-
taildarstellungen des Druckmittelreservoirs samt
Speicherkolben und Federienrichtung darge-
stellt sind, und

Fig. 7 eine Längsschnittdarstellung des gesam-
ten Aktors, wie er in den Fig. 1 und Fig. 6 sche-
matisch abgebildet ist, sodass eine Übersicht
über den Aufbau des Aktors gegeben ist.

[0026] Die Figuren sind lediglich schematischer Na-
tur und dienen ausschließlich dem Verständnis der
Erfindung. Die gleichen Elemente sind mit denselben
Bezugszeichen versehen.

[0027] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Aktor 1
ausschnittsweise veranschaulicht. Der gesamte Ak-
toraufbau entspricht insbesondere dem Aufbau des
Aktors, wie er aus den veröffentlichten Patenten mit
dem amtlichen Kennzeichen DE 10 2016 217 826 B3
und DE10 2016 205 310 B3 offenbart und bekannt
ist. Die hierin offenbarten Ausführungen des Aktors
gelten somit durch Rückbezug als hierin integriert.

[0028] Wie in Verbindung mit Fig. 1 zu erkennen,
ist der Aktor 1 an sich wiederum in einer fluidi-
schen (hier hydraulischen) Strecke zwischen einem
Geberzylinder und einem Nehmerzylinder einer (flui-
dischen / hydraulischen) Kupplungsbetätigungsvor-
richtung eingesetzt. Der Geberzylinder ist auf übliche
Weise mittels eines Kupplungspedals eines Kraft-
fahrzeuges betätigbar; der Nehmerzylinder wirkt auf
ein Ausrückelement in Form einer Tellerfeder betä-
tigend auf eine Kupplung, vorzugsweise eine Rei-
bungskupplung, des Kraftfahrzeuges ein. Das Ge-
häuse 2 ist mit einem Geberzylinderanschluss 9, an
dem im Betrieb der Geberzylinder fluidisch, hier hy-
draulisch, angeschlossen ist, und einem Nehmerzy-
linderanschluss 8, an dem im Betrieb der Nehmerzy-
linder fluidisch / hydraulisch angeschlossen ist, ver-
sehen. Der Aktor 1 ist in der hydraulischen Strecke
in Reihe zu dem Geberzylinder und dem Nehmerzy-
linder, nämlich zwischen diesen beiden Zylindern an-
geordnet.

[0029] Der Aktor 1 ist in seinem Aufbau auch beson-
ders gut in Fig. 7 erkennbar. Der Aktor 1 weist ein Ge-
häuse 2, in dem ein Hauptkolben 4 aufgenommen ist,
auf. Der Hauptkolben 4 weist einen Kolbennehmer 26
und einen schwimmenden Kolben / Schwimmkolben-
bestandteil 27 auf. Der Kolbennehmer 26 des Haupt-
kolbens 4 ist mittels eines elektrischen Motors 5 /
eines Elektromotors (gekoppelt über einen Spindel-
trieb) axial verschiebbar in dem Gehäuse 2 gelagert.
Das Gehäuse 2 als feststehendes Bauteil umgesetzt.
Der Schwimmkolbenbestandteil 27 ist wiederum rela-
tiv zu dem Kolbennehmer 26 in Längsrichtung / axia-
ler Richtung des Kolbennehmers 26 auf dem Kolben-
nehmer 26 verschiebbar gelagert.

[0030] Ein Druckraum 3, der durch den Hauptkol-
ben 4 und das Gehäuse 2 begrenzt / definiert ist, wie
in Fig. 7 gut zu erkennen ist, ist im Betrieb dauer-
haft über den Nehmerzylinderanschluss 8 mit dem
Nehmerzylinder hydraulisch verbunden. Der Geber-
zylinderanschluss 9 ist hingegen in Abhängigkeit der
Verschiebestellung des Hauptkolbens 4 wahlweise
von dem Druckraum 3 / Nehmerzylinderanschluss 8
abgetrennt oder mit diesem verbunden. Der Aktor 1
ist so ausgebildet, dass der Geberzylinderanschluss
9 in einer ersten Verschiebestellung des Hauptkol-
bens 4, in einer Aktorbetätigungsstellung / bei akti-
viertem Aktor 1, von dem Nehmerzylinderanschluss
8 abgetrennt ist und in einer zweiten Verschiebestel-
lung des Hauptkolbens 4, in einer Fahrerbetätigungs-
stellung, mit dem Nehmerzylinderanschluss 8 (flui-
disch / hydraulisch) verbunden ist. In der ersten Ver-
schiebestellung bringt somit alleine der Aktor 1 / der
Hauptkolben 4 den notwendigen Druck zum Betäti-
gen der Kupplung auf, wohingegen in der zweiten
Verschiebestellung der Fahrer (über das Kupplungs-
pedal) alleine oder nach dem Übersteuern durch den
Schwimmkolbenbestandteil 27 des Hauptkolben 4
vom Aktor 1 den Druck zum Betätigen der Kupplung
aufbringt.

[0031] Um ein zwischen dem Geberzylinder und
dem Aktor 1 befindliches Fluid / Hydraulikmittel in
der ersten Verschiebestellung des Hauptkolbens 4
aufzunehmen, ohne Komforteinbußen seitens des
Kupplungspedals zu verursachen, ist in dem Aktor 1
ein in seinem Volumen veränderbares Druckmittelre-
servoir 7 (auch als Speicher / Speicherkammer be-
zeichnet) vorhanden, das auch in Fig. 1 und detail-
liert zu erkennen ist. Das Druckmittelreservoir 7 dient
dazu, in der ersten Verschiebestellung des Haupt-
kolbens 4, d.h. bei abgetrenntem Geberzylinderan-
schluss 9 von dem Druckraum 3, für den Fahrer sei-
tens des Kupplungspedals eine möglichst nahe an
der idealen Kupplungskennlinie 12 liegende (Fig. 3)
simulierte (Pedal-)Kraftkennlinie (auch als Speicher-
kennlinie bezeichnet) zu erzeugen. Hierzu ist erfin-
dungsgemäß das Druckmittelreservoir 7 mit einem
verschiebbaren Speicherkolben 6 versehen, wobei
der Speicherkolben 6 entgegen seiner Ausfahrrich-
tung durch eine Federeinrichtung 10 elastisch abge-
stützt ist. Die Federeinrichtung 10 ist erfindungsge-
mäß derart ausgeführt, dass sie eine mehrstufige,
hier eine zweistufige, Federkennlinie 11 (Fig. 4) ab-
bildet / erzielt. Die Federeinrichtung 10 besteht hier
aus zwei Federeinheiten 21, 22.

[0032] Auch weist das Druckmittelreservoir 7 stets /
dauerhaft im Betrieb eine hydraulische Verbindung
mit dem Geberzylinderanschluss 9 und somit mit dem
Geberzylinder auf. Das zur Verfügung stehende Vo-
lumen im Druckmittelreservoir 7 ist stets im Betrieb
von der Position / Stellung / Verschiebestellung des
Hauptkolbens 4 (und somit wiederum von der Stel-
lung des Kolbennehmers 26 sowie des Schwimmkol-
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benbestandteils 27) abhängig / ist durch den Haupt-
kolben 4 begrenzt / definiert, wie in Verbindung mit
Fig. 7 ebenfalls nachvollziehbar ist.

[0033] Der Speicherkolben 6 ist prinzipiell relativ zu
dem Gehäuse 2 und zu dem Hauptkolben 4 ver-
schiebbar in dem Aktor 1 aufgenommen. Die Funkti-
onsweise des Druckmittelreservoirs 7 samt Speicher-
kolben 6 ist in der Fig. 6 veranschaulicht. In dem
oberen Teil der Darstellung nach Fig. 6 ist eine Fe-
derkennlinie 11, wie sie durch die Federeinrichtung
10 erzeugt ist, veranschaulicht. Die Federkennlinie
11 ist als Kraft(F)-Weg(x)-Kennlinie veranschaulicht.
Diese Federkennlinie 11 entspricht der in Fig. 4 eben-
falls abgebildeten Federkennlinie 11, wobei die Fe-
derkennlinie 11 in Fig. 6 einen realitätsnäheren ver-
schobenen Ausgangspunkt („0“) aufweist. Der Hin-
tergrund für die Lage dieses Ausgangspunktes liegt
darin, dass bevor die Federeinrichtung 10 / die Fe-
dereinheiten 21, 22 komprimiert wird / werden, der
Speicherkolben 6 zuerst einen gewissen „Leerweg“
abzufahren hat, der unter anderem durch ein anfäng-
liches Komprimieren / Deformieren einer Kolbendich-
tung 23 des Speicherkolbens 6 verursacht ist. Die Fe-
derkennlinie 11 beeinflusst in der zweiten Verschie-
bestellung des Hauptkolbens 4 maßgeblich die an
dem Kupplungspedal wirkende (Pedal-)Kraftkennli-
nie / Speicherkennlinie. Der untere Teil der Darstel-
lung nach Fig. 6 zeigt die an den entsprechend mar-
kierten Stellen (0, a, b) des Diagramms umgesetzten
Stellungen / Positionen des Speicherkolbens 6.

[0034] An dem Punkt „0“ der Federkennlinie 11 (lin-
ke untere Teildarstellung in Fig. 6) befindet der Spei-
cherkolben 6 in einer eingefahrenen Stellung (Ruhe-
stellung / Ausgangsstellung), weshalb die Federein-
richtung 10 maximal entspannt bzw. in der definier-
ten Vorspannung ist. Eine erste Federeinheit 21 der
Federeinrichtung 10 ist mit einem ersten axialen En-
de an einem Flansch eines ersten Verbindungstopfs
24 (auch als erster Hilfskolben bezeichnet), der ver-
schiebefest mit dem Speicherkolben 6 gekoppelt ist,
abgestützt. Mit einem dem ersten Ende abgewand-
ten zweiten axialen Ende ist die erste Federeinheit 21
an einem zweiten Verbindungstopf 25 (auch als zwei-
ter Hilfskolben bezeichnet) abgestützt. An dem zwei-
ten Verbindungstopf 25 ist zugleich mit einem ersten
axialen Ende eine zweite Federeinheit 22 abgestützt.
Ein zweites axiales Ende der zweiten Federeinheit 22
ist wiederum gehäusefest abgestützt. Die Federein-
heiten 21, 22 sind somit relativ zueinander in Reihe
geschalten und spannen den Speicherkolben 6 ge-
meinsam in die gleiche axiale Richtung, nämlich ent-
gegen seiner Ausfahrrichtung / in seine Einfahrrich-
tung, vor. In der dargestellten eingefahrenen Stellung
des Speicherkolbens 6 nimmt das Druckmittelreser-
voir 7 ein minimales Fluidvolumen auf. Die Federein-
heiten 21, 22 sind um einen gewissen Betrag vorge-
spannt und liegen dazu an entsprechenden gehäuse-

festen Ruheanschlägen 14a bzw. 14c, 14b (über die
Verbindungstöpfe 12 bzw. 13) an.

[0035] Wie in Verbindung mit der Federkennlinie 11
erkennbar, ist die Federeinrichtung 10 derart ausge-
bildet, dass sich entlang eines Verschiebeweges des
Speicherkolbens 6 von der eingefahrenen Stellung zu
seiner ausgefahrenen Stellung, d.h. bei einem Ein-
strömen des Hydraulikmittels in das Druckmittelre-
servoir 7 und somit bei einem Vergrößern des Volu-
mens des Druckmittelreservoirs 7, zunächst die ers-
te Federeinheit 21 zusammenstaucht / komprimiert.
Gemäß der unteren mittleren Teildarstellung in Fig. 6
ist der in der Federkennlinie 11 markierte Punkt „a“
dann erreicht, wenn die erste Federeinheit 21 um ein
gewisses Maß komprimiert ist und der erste Verbin-
dungstopf 24 auf dem zweiten Verbindungstopf 25
axial anliegt. Hierfür bildet der erste Verbindungstopf
24 einen Anschlag 20 aus, der in dem Punkt „a“ in
Kontakt mit dem zweiten Verbindungstopf 25 ist. Die
zweite Federeinheit 22 bleibt in dieser Ausführung
zwischen dem Punkt „0“ und dem Punkt „a“ vollstän-
dig ausgefahren / unkomprimiert. Prinzipiell ist es in
weiteren Ausführungen jedoch auch angedacht, die
zweite Federeinheit 22 anders auszuführen und bei
einem gleichen Kraftniveau wie die erste Federein-
heit 21 bereits in dem Verschiebeweg zwischen den
Punkten „a“ und „0“ zu komprimieren.

[0036] In diesem Ausführungsbeispiel wird erst bei
komprimierter erster Federeinheit 21 (definiert durch
die Lage des Anschlags 20) die zweite Federeinheit
22 (rechte untere Teildarstellung in Fig. 6) gemäß
dem Verschiebewegbereich zwischen dem Punkt „a“
und dem Punkt „b“ komprimiert. Daraufhin wird das
Volumen des Druckmittelreservoirs 7 weiter vergrö-
ßert. Schließlich ist der Punkt „b“ erreicht, in dem
die Federeinheiten 21 und 22 vollständig kompri-
miert sind (Maximalkompressionsstellung der Fe-
dereinrichtung 10). Die Federeinheiten 21 und 22
sind dann wiederum bevorzugt mittels eines Endan-
schlags, der hier der Übersichtlichkeit halber nicht
weiter dargestellt ist, gehäusefest oder durch die
Position des Speicherkolbens 6 abgestützt und der
Speicherkolben 6 hat seine (maximal) ausgefahrene
Stellung erreicht.

[0037] Die erste Federeinheit 21 besteht bevorzugt
aus einem Federpaket, wie einem Tellerfederpaket
oder einem Blattfederpaket, wohingegen die zweite
Federeinheit 22 bevorzugt als Druckfeder, wie eine
Schraubendruckfeder, ausgeführt ist. Auch ist es je-
doch in weiteren Ausführungen umgesetzt, die erste
Federeinheit 21 und/oder die zweite Federeinheit 22
mit einer ein- oder mehrteiligen Druckfeder / Druck-
federanordnung umzusetzen. Bei der ersten Feder-
einheit 21 ist es vorteilhaft, diese mit zumindest zwei,
besonders bevorzugt mit drei Druckfedern zu verse-
hen. Auch die zweite Federeinheit 22 ist bevorzugt
mit mehreren, wie zwei oder drei, Druckfedern verse-
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hen. Die Druckfedern der jeweiligen Federeinheit 21,
22 sind dann weiter bevorzugt in Reihe / axial gesta-
pelt / serielle oder parallel zueinander angeordnet.

[0038] In Verbindung mit den Fig. 2 und Fig. 5 ist
ersichtlich, dass sich durch die Ausbildung der Fe-
dereinrichtung 10 die resultierende Federkennlinie 11
ergibt. Die Federkennlinie 11 bildet die ideale Kupp-
lungskennlinie relativ exakt nach, sodass keine we-
sentlichen Komforteinbußen durch den Fahrer wahr-
nehmbar sind. Die an dem Kupplungspedal in der
ersten Verschiebestellung des Hauptkolbens 4 an-
liegende Kraftkennlinie (auch als Speicherkennlinie
bezeichnet) entspricht im Wesentlichen dem Verlauf
dieser Federkennlinie 11, wobei in der Praxis noch
weitere Einflussfaktoren den Verlauf der Kraftkenn-
linie beeinflussen. Die Federkennlinie 11 schneidet
eine ideale Kraftkennlinie (Kupplungskennlinie 12)
nach deren Maximum 13, d.h. nach deren ersten
Maximum gesehen von einem Nullpunkt des Ver-
schiebeweges aus. In Fig. 5 sind die entsprechenden
Kennlinien mit der in der Praxis vorhandenen Hyste-
rese veranschaulicht.

[0039] Zudem ist es beabsichtigt, eine Kolbendich-
tung 23 des Speicherkolbens 6, die das Druckmit-
telreservoir 7 zur Umgebung hin abdichtet, gezielt
mit einer Reibung zu den relativ-verschieblichen Bau-
teilen des Speicherkolbens 6, nämlich dem Gehäu-
se 2 bzw. dem Hauptkolben 4, zu versehen. Diese
Reibung dient zum Schwingungsdämpfen bestimm-
ter Druckschwankungsspitzen.

[0040] In anderen Worten ausgedrückt, wird somit
durch den erfindungsgemäßen Gedanken eine zwei-
stufige Federkennlinie 11 definiert, damit sich die (re-
sultierende) Speicherkennlinie möglichst nahe an der
idealen Kupplungskennlinie 12 befindet. Aufgrund
der Überkreuzung (im Punkt 19) der Kennlinien 11, 12
wird ein Stabilitätsproblem durch Dichtungsreibung
an der Dichtung 23 vermieden.

[0041] Somit ergibt sich durch die Federkennlinie 11
auch eine mehrstufige Speicherkennlinie. Eine erste
Feder (erste Federeinheit 21) beschreibt eine erste
Federrampe 15 (zwischen Punkt „0“ und „a“ in Fig. 6).
Die erste Federrampe 15 ermöglicht eine progressi-
ve Lasterhöhung bis zu einem Knie-/ Knickpunkt 16.
Die erste Feder 21 kann in Form eines mehrteiligen
Federpakets ausgebildet sein. Eine Vorspannung 17
dieser ersten Feder 21 sichert den Vorteil, dass die
0-Position der ersten Feder 21 beim Rückweg getrof-
fen wird (siehe Hysterese durch Dichtungsreibung in
Fig. 5). Eine zweite Feder (zweite Federeinheit 22) ist
in ihrem Einbau ebenfalls vorgespannt und wird dann
weiter zusammengestaucht, wenn die erste Feder-
rampe 15 sein Vorspannungsniveau erreicht hat (an
Knickpunkt 16). Die durch die zweite Feder 22 um-
gesetzte zweite Federrampe 18 / Federkennlinie liegt
im Wesentlichen im selben Kraftniveau wie die max.

Kupplungskraft, wie sie durch die Kupplungskennli-
nie 12 vorgegeben ist. Die zweite Feder 22 kann aus
Kostengründen in Form einer Druckfeder ausgebil-
det sein. Somit ist die Kennlinie 6 steigend und über-
kreuzt die Kupplungskennlinie 12 (am Kreuzungs-
punkt 19, Fig. 2) im degressiven Bereich der Kupp-
lungskennlinie 12. Bei einer Übergabe bauen sich
der schwimmende Kolben (Schwimmkolbenbestand-
teil 27) und der Speicherkolben 6 zu einem Schwin-
gungssystem auf, das durch die Federcharakteristik
zu einer Unstabilität führen kann. Die Dichtungsrei-
bungen (insbesondere durch die Dichtung 23) sind
daher so ausgelegt, dass diese Reibungen ausrei-
chen, das System stabil zu halten.

[0042] Somit wird eine Kopplung von Einzelfedern
21, 22 mit (unterschiedlichen) Federkennlinien umge-
setzt, so dass die Kombination der Federkennlinien
(in der resultierenden Federkennlinie 11) am Kupp-
lungspedal (in Form einer Kraftkennlinie / Speich-
erkennlinie) sich wie die Kupplungskennlinie 12 an-
fühlt. Unter Kupplungskennlinie 12 ist insbesondere
die am Kupplungspedal auftretende Kennlinie (F(x)
oder F(V)) mit dem Aktor 1 im Ruhezustand zu ver-
stehen. Die Federkennlinie (F(x)) wird im Aktor 1 be-
reitgestellt. Als Speicherkennlinie wird die am Kupp-
lungspedal auftretende Kennlinie (F(x) oder F(V)) mit
zumindest teilweise betätigtem Aktor 1 (Aktor nicht
im Ruhezustand) verstanden. Der Speicherkennlini-
enverlauf ist dabei abhängig vom Betätigungsgrad
(Position) des Aktors 1. Es handelt sich um eine
Kurvenschar. Erfindungsgemäß ist die Federkennli-
nie 11 mehrstufig. D.h. die Federkennlinie 11 besteht
aus Teilstücken, welche durch unterschiedliche Poly-
nome beschrieben werden. Insbesondere mit einem
Knick (Knickpunkt 16) und nichtstetiger Ableitung. Ein
erster Abschnitt der Federkennlinie 11 beschreibt den
Leerweg (vor dem Punkt „0“), ohne dass eine Feder
21, 22 betätigt ist. Im rechten Bild in Fig. 6 ist eine
Blocksituation zwischen der Feder 21 und der Feder
22 beschrieben. Hier kann ein entsprechender An-
schlag vorgesehen sein.

[0043] Die Speicherkennlinie geht im Realfall in die
Kupplungskennlinie 12 nach dem Übergabepunkt
des MT+-Aktors 1 über (Fig. 2). Die Speicherkennli-
nie ergibt sich im Wesentlichen aus der Federkenn-
linie 11 (Fig. 4) mit Hilfe von hydraulischer Überset-
zung, Reibungen, Übertotpunktfeder am Pedal und
der Pedalübersetzung.

Bezugszeichenliste

1 Aktor

2 Gehäuse

3 Druckraum

4 Hauptkolben

5 Motor
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6 Speicherkolben

7 Druckmittelreservoir

8 Nehmerzylinderanschluss

9 Geberzylinderanschluss

10 Federeinrichtung

11 Federkennlinie

12 Kupplungskennlinie

13 Maximum

14a, 14c erster Ruheanschlag

14b zweiter Ruheanschlag

15 erste Federrampe

16 Knickpunkt

17 Vorspannpunkt

18 zweite Federrampe

19 Kreuzungspunkt

20 Anschlag

21 erste Federeinheit

22 zweite Federeinheit

23 Kolbendichtung

24 erster Verbindungstopf

25 zweiter Verbindungstopf

26 Kolbennehmer

27 Schwimmkolbenbestandteil



DE 10 2017 120 036 A1    2019.02.28

8/12

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102016217826 B3 [0002, 0027]
- DE 102016205310 B3 [0003, 0027]



DE 10 2017 120 036 A1    2019.02.28

9/12

Patentansprüche

1.    Aktor (1) für eine Kupplungsbetätigungsvor-
richtung eines Kraftfahrzeuges, mit einem Gehäuse
(2), einem in dem Gehäuse (2) verschiebbar aufge-
nommenen und mit dem Gehäuse (2) einen Druck-
raum (3) begrenzenden Hauptkolben (4), einem ei-
ne Verschiebestellung des Hauptkolbens (4) einstel-
lenden Motor (5) und einem einen verschiebbaren
Speicherkolben (6) aufweisenden Druckmittelreser-
voir (7), wobei das Druckmittelreservoir (7) so an-
geordnet und ausgebildet ist, dass in zumindest ei-
ner Verschiebestellung des Hauptkolbens (4) der zwi-
schen dem Hauptkolben (4) und einem Nehmerzylin-
deranschluss (8) des Gehäuses (2) begrenzte Druck-
raum (3) von einem Geberzylinderanschluss (9) des
Gehäuses (2) abgetrennt und das Druckmittelreser-
voir (7) mit dem Geberzylinderanschluss (9) verbun-
den ist, und wobei der Speicherkolben (6) entgegen
seiner ein Volumen des Druckmittelreservoirs (7) ver-
größernden Ausfahrrichtung mittels einer Federein-
richtung (10) abgestützt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Federkennlinie (11) der Federeinrich-
tung (10) mehrstufig ausgebildet ist.

2.   Aktor (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Federeinrichtung (10) derart aus-
gebildet ist, dass die Federkennlinie (11) eine Kupp-
lungskennlinie (12) nach deren Maximum (13) kreuzt.

3.  Aktor (1) nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Federeinrichtung
(10) mehrere in Reihe zueinander angeordnete Fe-
dereinheiten (21, 22) aufweist.

4.  Aktor (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Federeinrichtung
(10) eine erste Federeinheit (21) und eine zweite Fe-
dereinheit (22) aufweist, wobei die Federeinheiten
(21, 22) derart ausgebildet und aufeinander abge-
stimmt sind, dass die zweite Federeinheit (22) kom-
primiert wird, wenn die erste Federeinheit (21) voll-
ständig komprimiert ist, über einen mechanischen
Anschlag (20) auf die zweite Federeinheit (22) wirkt
oder die beiden Federeinheiten (21, 22) dasselbe
Kraftniveau erreichen.

5.   Aktor (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Federeinheit (21) und/oder
die zweite Federeinheit (22) als ein mehrteiliges Fe-
derpaket ausgebildet ist.

6.   Aktor (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federpaket mehrere aneinander
abgestützte plattenförmige Federsegmente aufweist.

7.    Aktor (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Federein-
heit (21) und/oder die zweite Federeinheit (22) eine
Druckfeder oder mehrere Druckfedern aufweist.

8.    Aktor (1) nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Kolbendichtung
(23) des Speicherkolbens (6) derart ausgebildet ist,
dass sie eine ein Aufschwingen der Federeinrichtung
(10) dämpfende Reibung zu ihren relativbeweglichen
Bauteilen (2) hin ausbildet.

9.  Aktor (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein eine Maximalkom-
pressionsstellung der ersten Federeinheit (21) defi-
nierender Anschlag (20) vorhanden ist.

10.  Kupplungsbetätigungsvorrichtung für ein Kraft-
fahrzeug, mit einem Aktor (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, einem an dem Nehmerzylinderanschluss
(8) angeschlossenen Nehmerzylinder und einem an
dem Geberzylinderanschluss (9) angeschlossenen
Geberzylinder.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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