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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen Kennungswandler zum Betätigen eines Zylinders, ins-
besondere einer Kupplung eines Kraftfahrzeugs, mit einer
Betätigungsscheibe, die um eine Drehachse in und gegen ei-
ne Drehrichtung drehbar ist, und einem Stößel, der in und ge-
gen eine Schieberichtung verschiebbar ist, wobei die Betäti-
gungsscheibe zum Verschieben des Stößels vorgesehen ist,
wobei zwischen der Betätigungsscheibe und dem Stößel ein
Betätigungselement angeordnet ist, das um eine Schwen-
kachse in und gegen eine Schwenkrichtung schwenkbar ge-
lagert ist. Die vorliegende Erfindung betrifft zudem eine Be-
tätigungsanordnung mit einem solchen Kennungswandler
und einem Verstellantrieb zum automatischen Antreiben des
Kennungswandlers. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Kupplung, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit
einem solchen Kennungswandler.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ken-
nungswandler zum Betätigen eines Zylinders, insbe-
sondere einer Kupplung eines Kraftfahrzeugs, mit ei-
ner Betätigungsscheibe, die um eine Drehachse in
und gegen eine Drehrichtung drehbar ist, und ei-
nem Stößel, der in und gegen eine Schieberichtung
verschiebbar ist, wobei die Betätigungsscheibe zum
Verschieben des Stößels vorgesehen ist, wobei zwi-
schen der Betätigungsscheibe und dem Stößel ein
Betätigungselement angeordnet ist. Die vorliegende
Erfindung betrifft zudem eine Betätigungsanordnung
mit einem solchen Kennungswandler und einem Ver-
stellantrieb zum automatischen Antreiben des Ken-
nungswandlers, sowie eine Kupplung, insbesondere
eines Kraftfahrzeugs, mit einem solchen Kennungs-
wandler.

[0002] Trockenkupplungen in einem Kraftfahrzeug
werden von einem Kraftfahrzeugfahrer über einen hy-
draulischen Geberzylinder und einen hydraulischen
Nehmerzylinder, oder mit Seilzügen betätigt. Es sind
auch Trockenkupplungen bekannt, bei denen die
Betätigung automatisiert erfolgt. Bei automatisierten
Trockenkupplungen wird der Geberzylinder des Sys-
tems mittels eines Getriebes von einem Elektromo-
tor betätigt. Solche Getriebe umfassen zumeist ei-
nen Kennungswandler, der eine erste Stufe mit einem
Schraubrad- oder Stirnradgetriebe aufweist, sowie ei-
ne zweite Stufe, die die Drehbewegung der ersten
Stufe in eine lineare Bewegung, beispielsweise eines
Stößels, wandelt. Dafür umfasst die zweite Stufe häu-
fig Kurbeltriebe oder Spindeltriebe. Es sind aber auch
Nockenscheiben verwendbar.

[0003] Die Druckschrift DE 60 2004 011 168 T2 of-
fenbart einen elektromechanischen Aktuator mit ei-
nem nockenartigen Betätigungsglied, das zur Betäti-
gung des Geberzylinders ein Bauglied antreibt. Das
Bauglied weist die Form eines zylindrischen Elemen-
tes auf, welches in Richtung seiner eigenen Achse
verschiebbar ist. Durch die Verschiebung des Bau-
gliedes wird ein Schieber verschoben, der in einer
hydraulischen Kartusche untergebracht ist. Dadurch
wird eine Flüssigkeit in einem an die Kartusche an-
gebrachten Schlauch verdrängt.

[0004] Bei Verwendung von Nockenscheiben wer-
den auf den Stößel jedoch entsprechend der Stei-
gung des Nockens nicht nur Nutzkräfte in Richtung
des Stößels, sondern zudem Querkräfte ausgeübt.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
einen Kennungswandler zur Betätigung eines Zylin-
ders, insbesondere einer Kupplung eines Kraftfahr-

zeugs, zu schaffen, der eine rotatorische Bewegung
verlustarm in eine lineare Bewegung wandelt. Eine
weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kupp-
lung eines Kraftfahrzeugs zu schaffen, die einen sol-
chen verlustarm betreibbaren Kennungswandler um-
fasst, sehr flexibel an die Bauraumverhältnisse im
Kraftfahrzeug anpassbar ist und wenig Bauraum ein-
nimmt.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Kennungs-
wandler zum Betätigen eines Zylinders. Der Zylinder
ist bevorzugt ein Hydraulikzylinder. Die Erfindung eig-
net sich aber auch zur Betätigung eines Pneumatik-
zylinders, zum Betätigen einer Pumpe oder ähnlich.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Zylin-
der ein Geberzylinder einer Kupplung, insbesondere
einer Trockenkupplung, eines Kraftfahrzeugs.

[0007] Der Kennungswandler weist eine Betäti-
gungsscheibe auf, die um eine Drehachse in und
gegen eine Drehrichtung drehbar ist. Zudem weist
der Kennungswandler einen Stößel auf, der in einer
Schieberichtung angeordnet, und in und gegen die
Schieberichtung verschiebbar ist. Die Betätigungs-
scheibe ist zum Verschieben des Stößels vorgese-
hen. Der Stößel ist zum Betätigen des Zylinders vor-
gesehen. Im Folgenden werden die Begriffe Betäti-
gen des Kennungswandlers und Drehen der Betäti-
gungsscheibe synonym verwendet.

[0008] Zwischen der Betätigungsscheibe und dem
Stößel ist ein Betätigungselement angeordnet.

[0009] Der Kennungswandler zeichnet sich da-
durch aus, dass das Betätigungselement um eine
Schwenkachse in und gegen eine Schwenkrichtung
schwenkbar gelagert ist.

[0010] Da das Betätigungselement zwischen der Be-
tätigungsscheibe und dem Stößel angeordnet ist, wir-
ken die Kräfte, insbesondere die Querkräfte, die beim
Drehen der Betätigungsscheibe auftreten, zunächst
auf das Betätigungselement. Dadurch wird das Betä-
tigungselement beim Betätigen des Kennungswand-
lers um seine Schwenkachse gedreht. Dabei wer-
den auf das Betätigungselement wirkende Querkräf-
te in einem Schwenklager, in oder an dem das Betä-
tigungselement schwenkbar gelagert ist, abgestützt.

[0011] Es ist bevorzugt, dass das Betätigungsele-
ment, insbesondere beim Betätigen des Kennungs-
wandlers, in einem ersten Anlagebereich, insbeson-
dere in einem ersten punkt- oder linienförmigen An-
lagebereich, an der Betätigungsscheibe anliegt. Da
sich die Betätigungsscheibe beim Betätigen des Ken-
nungswandlers um ihre Drehachse dreht, verschiebt
sich der erste Anlagebereich entlang einer Betäti-
gungsfläche der Betätigungsscheibe. Um ein verlust-
armes Betätigen des Kennungswandlers zu ermögli-
chen, ist es bevorzugt, dass das Betätigungselement
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ein erstes Abrollmittel aufweist, welches um eine ers-
te Abrollachse in und gegen eine erste Abrollrichtung
drehbar gelagert ist. Bevorzugt rollt sich das erste
Abrollmittel beim Betätigen des Kennungswandlers
an der Betätigungsfläche der Betätigungsscheibe ab.
Bevorzugt ist der erste Anlagebereich daher am ers-
ten Abrollmittel angeordnet.

[0012] Weiterhin bevorzugt liegt das Betätigungsele-
ment, insbesondere beim Betätigen des Kennungs-
wandlers, in einem zweiten Anlagebereich, insbeson-
dere in einem zweiten punkt- oder linienförmigen An-
lagebereich, an dem Stößel an. Da das Betätigungs-
element beim Drehen der Betätigungsscheibe um
seine Schwenkachse verschwenkt wird, verschiebt
sich der zweite Anlagebereich entlang einer Stößel-
fläche des Stößels. Um ein verlustarmes Betätigen
des Kennungswandlers zu ermöglichen, ist es bevor-
zugt, dass das Betätigungselement ein zweites Ab-
rollmittel aufweist, welches um eine zweite Abrollach-
se in und gegen eine zweite Abrollrichtung drehbar
gelagert ist. Bevorzugt rollt sich das zweite Abroll-
mittel beim Betätigen des Kennungswandlers an der
Stößelfläche des Stößels ab. Bevorzugt ist der zwei-
te Anlagebereich daher am zweiten Abrollmittel an-
geordnet.

[0013] Da sich das erste und das zweite Abrollmit-
tel beim Betätigen der Betätigungsscheibe jeweils an
einer Fläche abrollen, treten nur geringe Reibungs-
verluste auf. Dabei ist es bevorzugt, dass das ers-
te und das zweite Abrollmittel voneinander beabstan-
det sind, so dass sie sich beim Abrollen nicht behin-
dern. Vorzugsweise sind die Anlagebereiche in Dreh-
richtung und/oder in axialer Richtung der Drehachse
voneinander beabstandet. Dadurch ist eine sehr fle-
xible Anpassung des Kennungswandlers an die Ein-
bauverhältnisse möglich.

[0014] Das erste und das zweite Abrollmittel sind be-
vorzugt in Schwenkrichtung der Schwenkachse von-
einander beabstandet. Vorzugsweise erstrecken sich
die erste und die zweite Abrollachse parallel der
Schwenkachse. Weiterhin bevorzugt sind die erste
und die zweite Abrollfläche parallel zueinander ange-
ordnet. Ebenfalls bevorzugt erstrecken sich die Ab-
rollflächen in Richtung der Schwenkachse.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Schieberichtung eine radiale Richtung der Drehach-
se. Es ist aber besonders bevorzugt, dass die Schie-
berichtung einen Verstellwinkel zur radialen Richtung
der Drehachse aufweist. Dadurch ist der Kennungs-
wandler kompakter baubar.

[0016] Weiterhin bevorzugt sind die Schwenkachse
und/oder die Abrollachsen quer zur Schieberichtung
angeordnet. Sie erstrecken sich daher bevorzugt par-
allel der Drehachse. Bei dieser Anordnung werden
Kräfte, die von der Betätigungsscheibe aus in die

Schieberichtung auf das Betätigungselement wirken,
vom ersten Abrollmittel aus über das zweite Abroll-
mittel auf den Stößel übertragen.

[0017] Besonders bevorzugt weisen die erste und
die zweite Abrollachse denselben Abstand zur
Schwenkachse auf. Sie sind bevorzugt jeweils in ei-
ner radialen Richtung der Schwenkachse von dieser
beabstandet. Ganz besonders bevorzugt sind sie auf
einer Kreisbahn um die Schwenkachse angeordnet.
In dieser Ausführungsform sind die Abrollachsen und
die Schwenkachse in einem gleichschenkligen Drei-
eck angeordnet. Das Betätigungselement weist dann
in einer ersten bevorzugten Ausführungsform etwa
die Form eines Dreiecks oder eines Kreissektors auf.

[0018] In dieser Ausführungsform umfasst das Betä-
tigungselement einen Gelenkarm, mit einem ersten
Ende, an dem ein Schwenkkopf um die Schwenkach-
se schwenkbar gelagert ist, und mit einem zweiten
Ende, an dem die Abrollmittel angeordnet sind. Die-
se Ausführungsform des Kennungswandlers ist sehr
flach baubar.

[0019] In einer zweiten bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das Betätigungselement einen ersten
Gelenkarm sowie einen zweiten Gelenkarm. Die Ge-
lenkarme weisen jeweils das erste Ende sowie das
zweite Ende auf. Am ersten Ende der Gelenkarme ist
bevorzugt jeweils ein Schwenkkopf um die Schwen-
kachse schwenkbar angeordnet. Weiterhin bevorzugt
ist am zweiten Ende der Gelenkarme jeweils eines
der Abrollmittel angeordnet. Es ist bevorzugt, dass
die Gelenkarme in axialer Richtung der Schwenkach-
se voneinander beabstandet angeordnet sind. Die-
se Ausführungsform ermöglicht eine sehr flexible An-
passung des Kennungswandlers an die Bauraumver-
hältnisse.

[0020] Vorzugsweise weisen die Gelenkarme die-
selbe Länge auf. Dadurch sind die Abrollachsen und
die Schwenkachse auch bei dieser Ausführungsform
des Kennungswandlers in einem gleichschenkligen
Dreieck angeordnet.

[0021] Die Schwenkköpfe der Gelenkarme sind be-
vorzugt drehfest an einer Schwenkwelle angeordnet,
die sich konzentrisch um die Schwenkachse erstreckt
und um die Schwenkachse drehbar in zumindest ei-
nem, vorzugsweise in zwei, Schwenklagern gelagert
ist. Eine solche Lagerung ist mit herkömmlichen La-
gern, insbesondere Rolllagern, kostengünstig mög-
lich. Dabei sind Lager wählbar, die ein verlustarmes
Schwenken der Gelenkarme ermöglichen und eine
lange Lebensdauer aufweisen.

[0022] Die Betätigungsscheibe ist bevorzugt eine
Nockenscheibe. Vorzugsweise weist sie einen Betä-
tigungsbereich und einen Betätigungsanschlag auf.
Die Betätigungsfläche ist bevorzugt im Betätigungs-
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bereich angeordnet. Es ist besonders bevorzugt,
dass sich ein Achsabstand der Betätigungsfläche von
der Drehachse im Betätigungsbereich stetig vergrö-
ßert. Dadurch wird der Stößel beim Betätigen der Be-
tätigungsscheibe kontinuierlich verschoben.

[0023] Bevorzugt ist die Vergrößerung des Achsab-
standes zumindest teilweise oder überall gleich. In
dieser Ausführungsform wird der Stößel mit gleich-
bleibender Geschwindigkeit verschoben. Weiterhin
ist eine Ausführungsform bevorzugt, in der sich die
Vergrößerung des Achsabstandes zumindest teilwei-
se ändert, insbesondere stetig vergrößert oder ver-
kleinert. Bei steigender Vergrößerung des Achsab-
standes wird der Stößel beim Verschieben beschleu-
nigt, bei sinkender Vergrößerung wird er gebremst.

[0024] Es ist ebenfalls bevorzugt, dass der Achs-
abstand zumindest teilweise unverändert ist. Bei
unverändertem Achsabstand wird der Stößel nicht
verschoben. Daher ist die Bewegung des Stößels
durch den Achsabstand der Betätigungsfläche von
der Drehachse, der eine Querschnittskontur der Be-
tätigungsscheibe bestimmt, einstellbar.

[0025] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst mit einer
Betätigungsanordnung für einen Zylinder, beispiels-
weise für einen Geberzylinder einer Kupplung eines
Kraftfahrzeugs. Die Betätigungsanordnung weist ei-
nen solchen Kennungswandler auf, sowie einen Ver-
stellantrieb zum automatischen Antreiben des Ken-
nungswandlers. Es ist bevorzugt, dass eine Abtriebs-
achse des Verstellantriebs quer zur Drehachse an-
geordnet ist. Dadurch ist die Betätigungsanordnung
sehr flach / kompakt baubar. In Abhängigkeit von
den Bauraumverhältnissen sind aber auch andere
Anordnungen bevorzugt. Besonders bevorzugt weist
die Abtriebsachse einen Winkel zur radialen Richtung
der Drehachse auf. Dadurch ist die Lage des Verstel-
lantriebs relativ zum Kennungswandler anpassbar.

[0026] Die Aufgabe wird weiterhin gelöst mit einer
Kupplung, insbesondere eines Kraftfahrzeugs, mit ei-
nem solchen Kennungswandler.

[0027] Da nahezu keine oder gar keine Querkräfte
am Stößel auftreten, ist die Lagerung des Stößels
kostengünstig herstellbar. Zudem ermöglicht das Be-
tätigungselement, insbesondere aufgrund der Abroll-
mittel, ein verlustarmes Verschieben des Stößels.
Daher weist die Kupplung, insbesondere der Stö-
ßel, sowie die Lagerung des Stößels und des Betä-
tigungselementes, eine sehr gute Lebensdauer auf.
Die Kupplung ist daher sehr kosteneffizient herstell-
bar.

[0028] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren beschrieben. Die Figuren sind lediglich bei-
spielhaft und schränken den allgemeinen Erfindungs-
gedanken nicht ein.

[0029] Fig. 1 zeigt in (a) schematisch eine erste Aus-
führungsform eines Kennungswandlers nach dem
Stand der Technik, und in (b) eine weitere Ausfüh-
rungsform eines Kennungswandlers nach dem Stand
der Technik,

[0030] Fig. 2 zeigt in (a) schematisch eine erste Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Kennungs-
wandlers, und in (b) und (c) jeweils eine weitere Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Kennungs-
wandlers, und

[0031] Fig. 3 zeigt in (a)–(c), eine weitere Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Kennungs-
wandlers.

[0032] Die Fig. 1(a) zeigt schematisch einen Ken-
nungswandler 1 nach dem Stand der Technik. Der
Kennungswandler 1 weist eine Betätigungsscheibe 2
auf, die in und gegen eine Drehrichtung 63 um eine
Drehachse 6 drehbar gelagert ist. Die Betätigungs-
scheibe 2 ist eine Nockenscheibe, die eine Quer-
schnittskontur 20 aufweist, mit einem Betätigungs-
bereich 21 und einem Betätigungsanschlag 22. In
der dargestellten Ausführungsform steigt ein Abstand
A2 der Querschnittskontur 20 von der Drehachse im
Betätigungsbereich 21 von einem Betätigungsanfang
211 bis zu einem Betätigungsende 212 stetig an.
Die Querschnittskontur 20 verläuft im Betätigungsbe-
reich daher stetig und glatt. Am Betätigungsanschlag
22 sind der Betätigungsanfang 211 und das Betä-
tigungsende 212 geradlinig miteinander verbunden.
Die Betätigungsscheibe 2 weist daher dort eine Quer-
schnittskontur 20 mit einem Sprung auf.

[0033] Weiterhin umfasst der Kennungswandler 1 ei-
nen Stößel 3, der in einem ersten Lager 41 in und ge-
gen eine Schieberichtung 30 verschiebbar gelagert
ist. Der Stößel 3 erstreckt sich in einer radialen Rich-
tung 62 der Drehachse 6. Die Schieberichtung 30 er-
streckt sich daher in die radiale Richtung 62.

[0034] Zwischen dem Stößel 3 und der Betätigungs-
scheibe 2 ist ein Betätigungselement 5’ angeordnet.
Das Betätigungselement 5’ ist hier kugelförmig aus-
gebildet. Es ist am Stößel 3 befestigt und mit ihm in
und gegen die Schieberichtung 30 verschiebbar.

[0035] Das Betätigungselement 5’ liegt im Betäti-
gungsbereich 21 an der Betätigungsscheibe 2 an.
Beim Drehen der Betätigungsscheibe 2 wird er, vor-
zugsweise gegen eine Federkraft, entsprechend der
Querschnittskontur 20 in die Schieberichtung 30 ver-
schoben. Da der Abstand A2 der Querschnittskontur
20 von der Drehachse 6 bei der hier dargestellten
Ausführungsform der Betätigungsscheibe im Betäti-
gungsbereich 21 stetig steigt, wird der Stößel 3 kon-
tinuierlich in die Schieberichtung 30 verschoben. Der
Kennungswandler 1 wandelt daher eine rotatorische
Bewegung in eine lineare Bewegung um. Dabei wird
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ein Drehmoment der Betätigungsscheibe 2 in eine
Axialkraft RA des Stößels 3 gewandelt.

[0036] Fig. 1(b) zeigt eine Betätigungsanordnung
100 mit einer weiteren Ausführungsform eines Ken-
nungswandlers 1 nach dem Stand der Technik. Der
Kennungswandler der Fig. 1(b) unterscheidet sich
von dem der Fig. 1(a) durch das Betätigungselement
5’. Denn das Betätigungselement 5’ des Kennungs-
wandlers 1 der Fig. 1(b) weist ein Abrollmittel 52’
auf, mit einer Rollfläche 520’, das sich in die axiale
Richtung 61 der Drehachse 6 erstreckt. Zudem weist
die Betätigungsscheibe 2 eine Betätigungsfläche 210
auf, die sich in die axiale Richtung 61 der Drehachse
6 erstreckt. Ein Achsabstand A2 der Betätigungsflä-
che 2 von der Drehachse 6 steigt stetig an. Dadurch
weist das Betätigungsscheibe 2 eine Querschnitts-
kontur 20 auf, die analog der der Betätigungsscheibe
2 der Fig. 1(a) ein kontinuierliches Verschieben des
Stößels 3 ermöglicht.

[0037] Das Abrollmittel 52’ liegt entlang eines linien-
förmigen Anlagebereiches P an der Betätigungsflä-
che 210 der Betätigungsscheibe 2 an. Beim Drehen
der Betätigungsscheibe 2 rollt es sich mit seiner Ab-
rollfläche 520’ an der Betätigungsfläche 210 ab.

[0038] Bei der Betätigungsanordnung 100 der
Fig. 1(b) wird die Betätigungsscheibe 2 mittels eines
Verstellantriebs 8 angetrieben, der eine Abtriebswel-
le 810 mit einer Verzahnung 814 (s. Fig. 2(b)) auf-
weist. Die Abtriebswelle 810 erstreckt sich in eine Ab-
triebsrichtung 811 konzentrisch um eine Abtriebsach-
se 81. Die Betätigungsscheibe 2 ist drehfest zum An-
triebsrad 27 angeordnet.

[0039] Das Antriebsrad 27 weist eine Gegenverzah-
nung 274 (s. Fig. 2(b)) auf, die zur Verzahnung 814
der Abtriebswelle 810 korrespondierend ausgebildet
und mit dieser in Eingriff ist. Es ist um die Drehach-
se 6 drehbar gelagert. Vorzugsweise ist es quer zur
Drehachse 6 angeordnet. Beim Drehen der Abtriebs-
welle 810 in eine Abtriebsrichtung 813 werden da-
her das Antriebsrad 27 und die Betätigungsscheibe 2
gleichzeitig in die Drehrichtung 63 gedreht.

[0040] Fig. 1(b) zeigt zudem ein Gehäuse 10 mit ei-
nem Innenraum 11, in dem der Kennungswandler 1
angeordnet ist. Das erste Lager 41, in dem der Stö-
ßel 3 gelagert ist, ist hier durch eine Buchse gebildet,
die sich in die Schieberichtung 30 erstreckt und im
Gehäuse 10 angeordnet ist.

[0041] Da die Querschnittskontur 20 im Betätigungs-
bereich 21 überall eine Steigung aufweist, wirkt eine
Reaktionskraft R auf das Betätigungselement 5’, die
einen Wirkwinkel β zur radialen Richtung 62 aufweist.
Der Wirkwinkel β entspricht einem Steigungswinkel
β der Querschnittskontur 20 im Anlagebereich P des
Stößels 3, in dem dieser an die Betätigungsscheibe

2 anliegt. Daher wirkt auf den Stößel 3 nicht nur die
Axialkraft RA in Schieberichtung 30, sondern zudem
eine Querkraft RR quer zur Schieberichtung 30. Die
Querkraft RR ist umso größer, je größer der Wirkwin-
kel β und/oder je kleiner der Abstand A2 der Quer-
schnittskontur 20 von der Drehachse 6 ist.

[0042] Die Querkraft RR muss im ersten Lager 41
abgestützt werden. Schematisch ist im ersten Lager
41 daher eine Gegenquerkraft FR eingezeichnet, die
der Querkraft RR entgegen wirkt. Zudem muss die
Querkraft RR von der Betätigungsscheibe 2 aufge-
bracht werden. Sie bewirkt daher einen Leistungsver-
lust, da dieser Anteil der aufzubringenden Kraft nicht
für das Verschieben des Stößels 3 genutzt werden
kann. Der Vollständigkeit halber zeigt die Fig. 1(a)
auch eine Gegenaxialkraft FA, die der Axialkraft RA
entgegen wirkt.

[0043] Es hat sich gezeigt, dass die von dem ersten
Lager 41 aufzunehmende Querkraft RR so groß ist,
dass der Einsatz von herkömmlichen Gleitelemen-
ten 52’, wie beispielsweise das Abrollmittel 52’ der
Fig. 1(b), insbesondere im Automotive-Bereich, nicht
ausreichend ist. Denn die Anzahl der Stellzyklen, die
hohe Dynamik, die hohe Ansatztemperatur und die
in der Regel nicht mögliche Nachschmierung führt zu
einem zu schnellen Verschleiß und zu einem Aus-
fall der Komponente (nicht gezeigt) bereits nach einer
sehr kurzen Lebensdauer des Kennungswandlers 1.

[0044] Die Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Kennungswandlers 1
schematisch.

[0045] Der Kennungswandler 1 weist die in und ge-
gen die Drehrichtung 63 um die Drehachse 6 dreh-
bare Betätigungsscheibe 2 auf, sowie den in und ge-
gen die Schieberichtung 30 verschiebbaren Stößel
3. Der Stößel 3 ist in dem ersten Lager 41 gelagert.
Er umfasst ein erstes Stößelteil 31, welches sich in
die Schieberichtung 30 erstreckt, sowie ein zweites
Stößelteil 32, welches sich quer zur Schieberichtung
30 erstreckt und eine Stößelfläche 320 aufweist. Die
Stößelfläche 320 ist der Betätigungsscheibe 2 zuge-
wandt angeordnet. Der Stößel 3 ist daher T-förmig
ausgebildet.

[0046] Zwischen der Betätigungsscheibe 2 und dem
Stößel 3 ist auch bei diesem Kennungswandler 1
ein Betätigungselement 5 angeordnet. Jedoch ist das
Betätigungselement 5 dieses Kennungswandlers 1
als Lagerpendel ausgebildet. Im Folgenden werden
die Begriffe Betätigungselement 5 und Lagerpendel
synonym verwendet.

[0047] Das Betätigungselement 5 der Fig. 2 weist
einen Gelenkarm 50 auf. Der Gelenkarm 50 weist
ein erstes Ende E1 und ein dem ersten Ende E1
gegenüber liegendes zweites Ende E2 auf. Am ers-
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ten Ende E1 ist ein Schwenkkopf 51 angeordnet.
Der Schwenkkopf 51 ist in einem zweiten Lager 42,
im Folgenden auch Schwenklager genannt, um eine
Schwenkachse 71 in und gegen eine Schwenkrich-
tung 713 schwenkbar gelagert.

[0048] Am zweiten Ende E2 ist ein erstes Abrollmit-
tel 52 angeordnet. Das erste Abrollmittel 52 ist um ei-
ne erste Abrollachse 72, die sich in eine erste axiale
Richtung 711 erstreckt, in und gegen eine erste Ab-
rollrichtung 723 drehbar gelagert. Zudem ist am zwei-
ten Ende E2 ein zweites Abrollmittel 53 angeordnet.
Das zweite Abrollmittel 53 ist um eine zweite Abrol-
lachse 73, die sich in eine zweite axiale Richtung 731
erstreckt, in und gegen eine zweite Abrollrichtung 733
drehbar gelagert.

[0049] Die erste Abrollachse 72, die zweite Abrol-
lachse 73, die Schwenkachse 71 und die Drehach-
se 6 sind parallel zueinander, und quer zur Schiebe-
richtung 30, angeordnet. Dabei erstreckt sich der Stö-
ßel 3 in radialer Richtung 62 der Drehachse 6. Zu-
dem weisen die Abrollachsen 72, 73 denselben Ab-
stand A12, A13 zur Schwenkachse 71 auf. Sie sind
daher auf einem Kreisbogen K um die Schwenkach-
se 71 angeordnet und in Schwenkrichtung 713 um
die Schwenkachse 71 voneinander beabstandet. Der
Gelenkarm 50 weist etwa die Form eines gleichseiti-
gen Dreiecks auf.

[0050] Das erste Abrollmittel 52 liegt in einem punkt-
oder linienförmigen ersten Anlagebereich P1, insbe-
sondere beim Betätigen des Kennungswandlers 1, an
der Betätigungsscheibe 2 an. Das zweite Abrollmittel
53 liegt in einem punkt- oder linienförmigen zweiten
Anlagebereich P2, insbesondere beim Betätigen des
Kennungswandlers 1, an dem Stößel 3 an.

[0051] Beim Betätigen des Kennungswandlers 1
wird die Betätigungsscheibe 2 in Drehrichtung 63 um
ihre Drehachse 6 gedreht. Dabei rollt sich das ers-
te Abrollmittel 52 an der Betätigungsfläche 210 der
Betätigungsscheibe 2 ab. Dabei verschiebt sich der
erste Anlagebereich P1 entlang der Betätigungsflä-
che 210 der Betätigungsscheibe 2 (beziehungswei-
se entlang der Querschnittskontur 20). Das erste Ab-
rollmittel 51 wird dabei von einer Grundposition G (s.
Fig. 2(c)), in der es am Betätigungsanfang 211 des
Betätigungsbereiches 21 angeordnet ist, in eine Ver-
stellposition V, in der es entlang dem Betätigungsbe-
reich 21 in Richtung zum Betätigungsende 212 hin
verschoben angeordnet ist, drehbar. Fig. 2(b) zeigt
den Kennungswandler 1 in einer Verstellposition V.

[0052] Bei steigendem Achsabstand A2 der Betäti-
gungsfläche 210 von der Drehachse 6 wirkt dabei die
Reaktionskraft R auf das Betätigungselement 5. Die-
se weist den jeweils durch die Steigung der Quer-
schnittskontur 20 im Anlagebereich P1 bestimmten
Wirkwinkel β auf. Dadurch wirkt auch bei dieser Aus-

führungsform des Kennungswandlers 1 auf den Stö-
ßel 3 nicht nur die Axialkraft RA in Schieberich-
tung 30, sondern zudem eine Querkraft RR quer zur
Schieberichtung 30.

[0053] Aufgrund der Reaktionskraft R wird das Be-
tätigungselement 5 um die Schwenkachse 71 in die
Schwenkrichtung 713 verschwenkt. Dabei wird die
Querkraft RR im Schwenklager 42 abgestützt. Dies
ist schematisch durch einen Pfeil FR gezeigt, der die
dabei im Schwenklager 42 wirkende Gegenquerkraft
darstellt.

[0054] Da das zweite Abrollmittel 53 im zweiten An-
lagebereich P2 am Stößel 3 anliegt, rollt sich das
zweite Abrollmittel 53 beim Verschwenken des Betä-
tigungselementes 5 an der Stößelfläche 320 des Stö-
ßels 3 in die zweite Abrollrichtung 733 um die zweite
Abrollachse 73 ab. Dabei verschiebt sich der zweite
Anlagebereich P2 entlang der Stößelfläche 320. Zu-
dem wird der Stößel 3 dabei in die Schieberichtung
30 verschoben. Die im Stößel 3 dabei wirkende Ge-
genaxialkraft FA ist ebenfalls durch einen Pfeil sche-
matisch dargestellt.

[0055] Bei dieser Ausführungsform des Kennungs-
wandlers 1 wirkt daher keine oder zumindest nahezu
keine Querkraft RR in dem ersten, zum Lagern des
Stößels 3 vorgesehenen Lager 41. Zum Lagern des
Stößels 3 kann daher ein kostengünstiges Lager 41,
insbesondere eine kostengünstige Buchse, verwen-
det werden.

[0056] Fig. 2(b) zeigt eine Betätigungsanordnung
100 mit einem solchen Kennungswandler 1 sowie ei-
nem Verstellantrieb 8 und einem Zylinder 9. Gezeigt
ist ein Blick in das geöffnete Gehäuse 10 des Ken-
nungswandlers 1. Im Innenraum 11 des Gehäuses 10
sind der Kennungswandler 1 und das Antriebsrad 27
angeordnet.

[0057] Analog der Betätigungsanordnung 100 der
Fig. 1(b) wird auch bei der Betätigungsanordnung
100 der Fig. 2(b) die Betätigungsscheibe 2 mittels
des Verstellantriebs 8 angetrieben. Dieser weist die
Abtriebswelle 810 mit der Verzahnung 814, hier eine
Schneckenverzahnung, auf. Die Abtriebswelle 810
wird mittels eine Elektromotors, insbesondere eines
DC- oder EC-Gleichstrommotors, angetrieben. Sie
erstreckt sich in die Abtriebsrichtung 811 konzen-
trisch um die Abtriebsachse 81. Die Abtriebsachse
ist zwar quer zur Drehachse 6 angeordnet, weist hier
aber einen Winkel > 0° (nicht bezeichnet) zur Schie-
berichtung 30 auf.

[0058] Außerdem erstreckt sich die Schieberichtung
30 hier nicht in radialer Richtung 62 der Drehachse 6.
Dadurch ist der Kennungswandler 1 kompakter bau-
bar.
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[0059] Die Betätigungsscheibe 2 ist drehfest zum
Antriebsrad 27 angeordnet. Dafür sind die Betäti-
gungsscheibe 2 und das Antriebsrad 27 drehfest an
derselben Drehwelle 60 um die Drehachse 6 dreh-
bar angeordnet. Das Antriebsrad 27 weist die zur
Verzahnung 814 der Abtriebswelle 810 korrespondie-
rende Gegenverzahnung 274 auf. Die Gegenverzah-
nung 274 ist mit der Verzahnung 814 der Abtriebswel-
le 810 in Eingriff, so dass sich das Antriebsrad 27 in
die Drehrichtung 63 um die Drehachse 6 dreht, wenn
die Abtriebwelle 810 sich um die Abtriebsachse 81 in
die Abtriebsrichtung 813 dreht. Dabei wird die Betäti-
gungsscheibe 2 in die Drehrichtung 63 gedreht, und
der Kennungswandler 1 daher betätigt.

[0060] Dabei wird der Stößel 3 in die Schieberich-
tung 30 verschoben. Beim Verschieben des Stößels
3 wird der Zylinder 9 betätigt. Der Zylinder 9 um-
fasst hier eine Stößelführung 91 und eine Kartusche
92. Die Kartusche 92 ist hier eine Hydraulikkartusche
einer Kupplung (nicht gezeigt) eines Kraftfahrzeugs
(nicht gezeigt).

[0061] Der Stößel 3 wird gegen eine Rückstellkraft,
insbesondere einer Feder (nicht gezeigt) betätigt. Da-
durch wird er gegen die Schieberichtung 30 zurück
geschoben, wenn die Abtriebswelle 810 gegen die
Abtriebsrichtung 814, und die Betätigungsscheibe 2
daher gegen die Drehrichtung 63, gedreht wird.

[0062] Fig. 2(c) zeigt eine weitere Ausführungsform
einer solchen Betätigungsanordnung 100. Auch hier
ist ein Blick in das geöffnete Gehäuse 10 dargestellt.
Sichtbar sind der Kennungswandler 1 in der Grund-
position, sowie das Antriebsrad 27.

[0063] Die Betätigungsanordnung 100 der Fig. 2(c)
unterscheidet sich von der der Fig. 2(b) vor allem in
der geometrischen Form des Betätigungselementes
5. Zudem ist die Schieberichtung 30, d. h. die Erstre-
ckungsrichtung des Stößels 3, hier eine radiale Rich-
tung 62 der Drehachse 6.

[0064] Die Abrollachsen 72, 73 dieses Betätigungs-
elementes 5 weisen zwar denselben Abstand A12,
A13 zur Schwenkachse 71 auf, so dass sie auf ei-
ner Kreisbahn K um die Schwenkachse 71 angeord-
net sind. Aber das Betätigungselement 5 liegt in der
Grundposition G mit einem Schenkel 55 an dem Be-
tätigungsanschlag 22 der Betätigungsscheibe 2 an.
Damit die Betätigungsfläche 210 dennoch bis zum
Betätigungsende 212 zum Verstellen des Stößels 3
nutzbar ist, ist der Gelenkarm 50 an diesem Schen-
kel 55 an die Querschnittskontur 20 der Betätigungs-
scheibe 2 angepasst, und weist daher gegenüber der
Form eines gleichseitigen Dreiecks einen Ausschnitt
(nicht bezeichnet) auf.

[0065] In den Fig. 2(a)–(c) sind die Betätigungs-
scheibe 2, das Betätigungselement 5 und der Stö-

ßel 3 auf etwa derselben Höhe (nicht bezeichnet)
der Drehachse 6 angeordnet. Diese Ausführungs-
form des Kennungswandlers 1 ist daher in axialer
Richtung 61 der Drehachse 6 sehr flach baubar.

[0066] Fig. 3 zeigt in (a)–(c) eine Ausführungsform
einer Betätigungsanordnung 100 mit einem erfin-
dungsgemäßen Kennungswandler 1, der im Gegen-
satz dazu sehr flexibel an gegebene Einbauverhält-
nisse anpassbar ist. Die Fig. 3 zeigt die Betätigungs-
anordnung 100 ohne das für den Kennungswandler
1 und das Antriebsrad 27 vorgesehene Gehäuse 10,
und zwar in (a) eine Seitenansicht gegen die axiale
Richtung 61 der Drehachse 6, in (b) eine perspektivi-
schen Ansicht, und in (c) eine Frontansicht in axialer
Richtung 811 der Abtriebsachse 81.

[0067] Der Kennungswandler 1 der Fig. 3 unter-
scheidet sich von dem der Fig. 2 vor allem durch das
Betätigungselement 5.

[0068] Das Betätigungselement 5 der Fig. 3 weist im
Gegensatz zu dem Betätigungselement 5 der Fig. 2
zwei Gelenkarme 501, 502 auf. Beide Gelenkarme
501, 502 weisen das erste Ende E1 und das zwei-
te Ende E2 auf. Am ersten Ende E1 ist jeweils ein
Schwenkkopfelement 511, 512 angeordnet. Beide
Schwenkkopfelemente 511, 512 sind um die Schwen-
kachse 71 schwenkbar an derselben Schwenkwel-
le 710 drehfest angeordnet. Die Schwenkwelle 710
ist in zwei Schwenklagern 421, 422 um die Schwen-
kachse 71 drehbar gelagert, die in axialer Richtung
711 der Schwenkachse 71 voneinander beabstandet
sind. Die Schwenklager 421, 422 sind hier durch Roll-
lager gebildet.

[0069] Am zweiten Ende E2 ist jeweils eines der bei-
den Abrollmittel 52, 53 angeordnet. Die Abrollmittel
52, 53 sind jeweils um ihre Abrollachsen 72, 73 in ihre
Abrollrichtungen 723, 733 drehbar. Sie weisen den-
selben Abstand A12, A13 zur Schwenkachse 71 auf.

[0070] Zudem sind die Abrollmittel 52, 53, bezie-
hungsweise die Gelenkarme 501, 502, in Schwenk-
richtung 713 voneinander beabstandet. Die Gelenk-
arme 501, 502 weisen daher einen Gelenkwinkel δ
zueinander auf, der größer als 0° ist, vorzugsweise
größer als 5°, und kleiner als 75°, vorzugsweise klei-
ner als 60°.

[0071] In axialer Richtung 711 der Schwenkachse 71
sind die Gelenkarme 501, 502, und daher auch die
Abrollmittel 52, 53, ebenfalls voneinander beabstan-
det. Dadurch sind nicht nur die Betätigungsscheibe 2
und der Stößel 3 in axialer Richtung 711 der Schwen-
kachse 71 zueinander versetzt anordbar, sondern
auch der Verstellantrieb 8 und der Zylinder 9. Zudem
ist der Verstellantrieb 8 auch hier in einem Winkel >
0° zur Schieberichtung 30 anordbar (s. Fig. 2(b)).
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[0072] Die Betätigungsanordnung 100 bietet daher
eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten an ge-
gebene Bauraumverhältnisse, insbesondere eines
Kraftfahrzeugs.
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Patentansprüche

1.     Kennungswandler (1) zum Betätigen eines
Zylinders (9), insbesondere eines Zylinders (9) ei-
ner Kupplung eines Kraftfahrzeugs, mit einer Betäti-
gungsscheibe (2), die um eine Drehachse (6) in und
gegen eine Drehrichtung (63) drehbar ist, und einem
Stößel (3), der in und gegen eine Schieberichtung
(30) verschiebbar ist, wobei die Betätigungsscheibe
(2) zum Verschieben des Stößels (3) vorgesehen ist,
wobei zwischen der Betätigungsscheibe (2) und dem
Stößel (3) ein Betätigungselement (5) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungsele-
ment (5) um eine Schwenkachse (71) in und gegen
eine Schwenkrichtung (713) schwenkbar gelagert ist.

2.   Kennungswandler (1) nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 oder nach Anspruch 1, wobei
• das Betätigungselement (5) einen ersten Anlagebe-
reich (P1) umfasst, an dem die Betätigungsscheibe
(2) beim Drehen um ihre Drehachse (6) anliegt, und
• einen zweiten Anlagebereich (P2), an dem der Stö-
ßel (3) beim Drehen der Betätigungsscheibe (2) um
ihre Drehachse (6) anliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anlagebereiche (P1, P2) in Drehrichtung (63) und/
oder in axialer Richtung (61) der Drehachse (6) von-
einander beabstandet sind.

3.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schieberichtung (30) einen Verstellwinkel (γ) zur ra-
dialen Richtung (62) der Drehachse (6) aufweist.

4.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Anlagebereich (P1) an einem ersten Abrollmit-
tel (52), und der zweite Anlagebereich (P2) an einem
zweiten Abrollmittel (53) angeordnet sind.

5.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste und das zweite Abrollmittel (52, 53) in Schwenk-
richtung (713) voneinander beabstandet sind.

6.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste und zweite Abrollachse (72, 73) jeweils densel-
ben Abstand (A12, A13) zur Schwenkachse (71) auf-
weisen.

7.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Betätigungselement (5) entweder
• einen Gelenkarm (50) umfasst, mit einem ersten
Ende (E1), an dem ein Schwenkkopf (51) um die
Schwenkachse (71) schwenkbar angeordnet ist, und
mit einem zweiten Ende (E2), an dem die Abrollmittel
(52, 53) angeordnet sind, oder

• einen ersten Gelenkarm (501) sowie einen zwei-
ten Gelenkarm (502) umfasst, an deren erstem Ende
(E1) jeweils ein Schwenkkopfelement (511, 512) um
die Schwenkachse (71) schwenkbar angeordnet ist,
und an deren zweitem Ende (E2) jeweils eines der
Abrollmittel (52, 53) angeordnet ist.

8.     Kennungswandler (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Gelenkarm
(501) und der zweite Gelenkarm (502) in axialer Rich-
tung (711) der Schwenkachse (71) voneinander be-
abstandet sind.

9.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Drehachse (6), die Schwenkachse (71) und die Abrol-
lachsen (72, 73) parallel zueinander angeordnet sind.

10.     Kennungswandler (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsscheibe (2) eine Nockenscheibe mit
einem Betätigungsbereich (21) und einem Betäti-
gungsanschlag (22) ist.

11.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigungsscheibe (2) im Betätigungsbereich (21)
eine Betätigungsfläche (210) aufweist, die sich in
axialer Richtung (61) der Drehachse (6) erstreckt.

12.     Kennungswandler (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich ein Achsabstand (A2) der Betätigungsfläche
(210) von der Drehachse (6) im Betätigungsbereich
(21) stetig vergrößert.

13.   Kennungswandler (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vergrößerung des Achsabstandes (A2) überall gleich
oder stetig steigend ist.

14.     Betätigungsanordnung (100) für einen Zy-
linder (9), insbesondere für einen Geberzylinder ei-
ner Kupplung eines Kraftfahrzeugs, mit einem Ken-
nungswandler (1) nach einem der vorherigen Ansprü-
che und einem Verstellantrieb (8), der zum automa-
tischen Antreiben der Betätigungsscheibe (2) vorge-
sehen ist.

15.   Kupplung, insbesondere eines Kraftfahrzeugs,
mit einem Kennungswandler (1) nach einem der An-
sprüche 1–13.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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