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(57) Hauptanspruch: Elektronische Kupplungssteuervorrich-
tung für ein Fahrzeug, die aufweist:
einen Aktuator (17) zum Antreiben einer Kupplungsvorrich-
tung (11);
eine Betätigungsbetragerfassungseinrichtung (32) zum Er-
fassen eines Betätigungsbetrags eines Kupplungshebels
(28) ;
eine elektronische Steuereinheit (18) zum Steuern des Be-
triebs des Aktuators (17) gemäß einem Erfassungswert,
der von der Betätigungsbetragerfassungseinrichtung (32)
ausgegeben wird; und
eine Reaktionsanwendungseinrichtung (30) zum Anwen-
den einer Betätigungsreaktionskraft auf den Kupplungshebel
(28), dadurch gekennzeichnet,
dass die Reaktionsanwendungseinrichtung (30) mehrere
Federn (35, 36) mit unterschiedlicher Federkonstante um-
fasst; wobei die Federkräfte der Federn (35, 36) nachein-
ander als die Betätigungskraft auf den Kupplungshebel (28)
angewendet werden, wenn der Kupplungshebel (28) in eine
derartige Richtung betätigt wird, dass der Betätigungsbetrag
erhöht wird und die mehreren Federn (35, 36) der Reakti-
onsanwendungseinrichtung (30) umfassen: eine erste Feder
(35) und
eine zweite Feder (36), die in Reihe mit der ersten Feder
(35) verbunden ist, wobei die Federkonstante der zweiten
Feder (36) kleiner als die der ersten Feder (36) ist, wobei die
Solllast der zweiten Feder (36) größer als die der ersten Fe-
der (35) ist, wobei die Federkraft der ersten Feder (35) auf
den Kupplungshebel (28) angewendet wird, wenn der Betäti-
gungsbetrag des Kupplungshebels (28) geringer oder gleich
einem vorgegebenen ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine elektronische Kupplungssteuerungsvorrichtung
für ein Fahrzeug einschließlich eines Aktuators zum
Antreiben einer Kupplungsvorrichtung, eine Betäti-
gungsbetragerfassungseinrichtung zum Erfassen ei-
nes Betätigungsbetrags eines Kupplungshebels und
eine elektronische Steuereinheit zum Steuern des
Betriebs des Aktuators gemäß einem Erfassungs-
wert, der von der Betätigungsbetragerfassungsein-
richtung ausgegeben wird.

[0002] Ein Verfahren zur Unterstützung einer Kupp-
lungsbetätigungskraft ist aus dem Patentdokument
1 bekannt, wobei eine Antriebskraft eines Aktuators
an ein Betätigungskraftübertragungselement übertra-
gen werden kann, das fähig ist, eine auf einen Kupp-
lungshebel angewendete Betätigungskraft an eine
Kupplungsvorrichtung zu übertragen. Andererseits ist
aus dem Patentdokument 2 auch eine elektronische
Drosselventilsteuervorrichtung bekannt, so dass ein
Betätigungsbetrag eines Drosselhebels durch einen
Drosselsensor erfasst wird, und der Betrieb eines
Aktuators zum Antreiben eines Drosselventils ge-
mäß dem von dem Drosselsensor erfassten Betäti-
gungsbetrag gesteuert wird. Durch Anwenden der in
dem Patentdokument 2 offenbarten Technik auf den
Antrieb der Kupplungsvorrichtung, um dadurch die
Betätigung des Aktuators zum Antreiben der Kupp-
lungsvorrichtung gemäß dem Betätigungsbetrag des
Kupplungshebels zu steuern, ist es unnötig, ein hy-
draulisches System und Drähte, die zwischen dem
Kupplungshebel und der Kupplungsvorrichtung be-
reitgestellt sind, zu verlegen. Folglich kann die An-
zahl von Teilen verringert werden, und die Flexibili-
tät der Fahrzeugkarosseriegestaltung kann verbes-
sert werden. Außerdem kann die Betätigungskraft
des Kupplungshebels verringert werden, und die in
dem Patentdokument 1 offenbarte Unterstützungs-
vorrichtung kann daher beseitigt werden.

[0003] Patentdokument 4 zeigt einen Kupplungsbe-
dienmechanismus gemäß dem Oberbegriff des An-
spruch 1.

[0004] Patentdokument 5 zeigt eine Vorrichtung zum
Betätigen eines Wechselgetriebes und der Kupplung
eines Kraftfahrzeuges durch einen Hebel, mit dem in
Abhängigkeit des momentanen Bewegungsbereichs
des Hebels verschiedene Schaltoperationen durch-
geführt werden können. Hierzu ist der Hebel mit meh-
reren vorgespannten Federn verbunden, welche über
den Gesamtbetätigungsweg des Hebels verwendet
werden.

[0005] Patentdokument 6 zeigt ein Freizeitfahrzeug,
das eine Drosselvorrichtung zum Steuern einer Mo-
tordrehzahl des Fahrzeugmotors umfasst. Die Dros-
selvorrichtung umfasst dabei einen Drosselklappen-

stellungssensor zur Erfassung der Betätigung eines
Betätigungshebels. Der Betätigungshebel ist so ein-
gestellt, dass er durch die Kraft einer Feder in eine
Freigabeposition, welche mit einem vollständig ge-
schlossenen Zustand der Drossel korrespondiert, zu-
rückkehrt.

Patentdokument 1: JP 2008 - 275 084 A

Patentdokument 2: JP 2003 - 239 772 A

Patentdokument 4: US 2009 / 0 266 671 A1

Patentdokument 5: DE 922 033 B

Patentdokument 6: US 2003 / 0 171 044 A1

[0006] In dem Fall der Steuerung des Betriebs
des Aktuators zum Antreiben der Kupplungsvor-
richtung gemäß dem Betätigungsbetrag des Kupp-
lungshebels ist eine Reaktionsanwendungseinrich-
tung zum Anwenden einer Betätigungsreaktionskraft
auf den Kupplungshebel erforderlich. In dem bishe-
rigen Stand der Technik, in dem eine derartige auf
den Kupplungshebel angewendete Betätigungskraft
per Öldruck oder Draht an die Kupplungsvorrichtung
übertragen wird, tritt in einem hydraulischen Sys-
tem aufgrund der Verformung eines Schlauchs oder
ähnlichem ein Spiel auf oder in einem Drahtsystem
aufgrund der Ausdehnung eines Drahts oder ähnli-
chem ein Spiel auf, bis nach dem Beginn der Betä-
tigung des Kupplungshebels eine Reaktionskraft ei-
ner Kupplungsfeder erzeugt wird. Die Beziehung zwi-
schen dem Betätigungsbetrag des Kupplungshebels
und der Betätigungslast des Kupplungshebels ändert
sich zwischen einem Anfangsstadium, in dem das
vorstehend erwähnte Spiel auftritt, und dem nächsten
Stadium, in dem in die Kupplungsvorrichtung gegen
die Federkraft der Kupplungsfeder eingegriffen wird
oder sie gelöst wird, und dem anschließenden Stadi-
um nach dem Eingreifen oder Lösen der Kupplungs-
vorrichtung. Wenn die Reaktionsanwendungseinrich-
tung einfach aufgebaut ist, so dass die Reaktions-
kraft mit einer Zunahme des Betätigungsbetrags des
Kupplungshebels proportional zunimmt, wird einem
Bediener in dem Fahrzeug ein Betätigungsgefühl ge-
geben, das sich von dem des bisherigen Stands der
Technik unterscheidet.

[0007] Es ist folglich eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine elektronische Kupplungssteuer-
vorrichtung mit einem Aktuator zum Antreiben einer
Kupplungsvorrichtung bereitzustellen, die das Betäti-
gungsgefühl eines Kupplungshebels ähnlich dem des
bisherigen Stands der Technik machen kann.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ei-
ne elektronische Kupplungssteuervorrichtung für ein
Fahrzeug bereitgestellt, die einen Aktuator zum
Antreiben einer Kupplungsvorrichtung, eine Betäti-
gungsbetragerfassungseinrichtung zum Erfassen ei-
nes Betätigungsbetrags eines Kupplungshebels, ei-
ne elektronische Steuereinheit zum Steuern des Be-
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triebs des Aktuators gemäß einem Erfassungswert,
der von der Betätigungsbetragerfassungseinrichtung
ausgegeben wird, und eine Reaktionsanwendungs-
einrichtung zum Anwenden einer Betätigungsreak-
tionskraft auf den Kupplungshebel umfasst, wobei
die Reaktionsanwendungseinrichtung mehrere Fe-
dern mit unterschiedlicher Federkonstante umfasst,
wobei die Federkräfte der Federn nacheinander als
die Betätigungskraft auf den Kupplungshebel ange-
wendet werden, wenn der Kupplungshebel in eine
derartige Richtung betätigt wird, dass der Betäti-
gungsbetrag erhöht wird.

[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfas-
sen die mehreren Federn der Reaktionsanwen-
dungseinrichtung eine erste Feder und eine zweite
Feder, die in Reihe mit der ersten Feder verbunden
ist, wobei die Federkonstante der zweiten Feder klei-
ner als die der ersten Feder ist, wobei die Solllast der
zweiten Feder größer als die der ersten Feder ist; und
die Federkraft der ersten Feder auf den Kupplungs-
hebel angewendet wird, wenn der Betätigungsbetrag
des Kupplungshebels geringer oder gleich einem vor-
gegebenen Wert ist, während die Federkräfte der ers-
ten und zweiten Federn auf den Kupplungshebel an-
gewendet werden, wenn der Betätigungsbetrag des
Kupplungshebels größer als der vorgegebene Wert
ist.

[0010] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst die Reaktionsanwendungs-
einrichtung ferner einen fixierten Zylinderkörper, ei-
nen ersten Kolben, der betriebsfähig mit dem Kupp-
lungshebel verbunden ist und verschiebbar in den Zy-
linderkörper eingepasst ist, und einen zweiten Kol-
ben, der in dem Zustand, in dem die erste Feder
zwischen dem ersten Kolben und dem zweiten Kol-
ben eingefügt ist und die zweite Feder zwischen dem
zweiten Kolben und dem Zylinderkörper eingefügt ist,
verschiebbar in den Zylinderkolben eingepasst ist.

[0011] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung einschließlich dem zweiten Aspekt ist
der erste Kolben koaxial und integral mit einem Wel-
lenabschnitt ausgebildet; der zweite Kolben ist koaxi-
al und integral mit einem zylindrischen Abschnitt aus-
gebildet, der ein Führungsloch zum verschiebbaren
Eingreifen des Wellenabschnitts hat; die zweite Fe-
der umfasst eine Kompressionsschraubenfeder; und
der zylindrische Abschnitt ist in einen Endabschnitt
der zweiten Feder eingesetzt.

[0012] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung einschließlich dem zweiten oder dritten
Aspekt umfasst die erste Feder eine Kompressions-
schraubenfeder und der zweite Kolben ist mit einer
Haltevertiefung zum Aufnehmen eines Endabschnitts
der ersten Feder in dem Zustand, in dem das andere
Ende der ersten Feder an dem ersten Kolben anliegt,
ausgebildet.

[0013] Ein Elektromotor in einer bevorzugten Aus-
führungsform, die hier nachstehend beschrieben
werden soll, entspricht dem Aktuator in der vorlie-
genden Erfindung, und ein Hebelwinkelsensor ent-
spricht in der bevorzugten Ausführungsform der Be-
tätigungsbetragserfassungseinrichtung in der vorlie-
genden Erfindung.

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung hat die
Reaktionsanwendungseinrichtung zum Anwenden
einer Reaktionskraft auf den Kupplungshebel mehre-
re Federn mit unterschiedlicher Federkonstante, wo-
bei die Federkräfte der mehreren Federn nachein-
ander auf den Kupplungshebel angewendet werden,
wenn der Kupplungshebel in seiner Betätigungsbe-
tragsvergrößerungsrichtung betätigt wird. Auf diese
Weise werden die Charakteristiken einer Reaktions-
kraft, die auf den Kupplungshebel wirkt, durch die
Kombination der Reaktionscharakteristiken durch die
mehreren Federn bereitgestellt. Folglich ist es mög-
lich, dem Bediener eine Betätigungskraft ähnlich der
zu verleihen, die durch den bisherigen Stand der
Technik erhalten wird, so dass eine auf den Kupp-
lungshebel angewendete Betätigungskraft per Öl-
druck oder Draht an die Kupplungsvorrichtung über-
tragen wird.

[0015] Gemäß der vorliegenden Erfindung hat die
Reaktionsanwendungseinrichtung die ersten und
zweiten Federn in Reihe verbunden, wobei die Feder-
kraft der ersten Feder auf den Kupplungshebel ange-
wendet wird, wenn der Betätigungsbetrag des Kupp-
lungshebels geringer oder gleich einem vorgegebe-
nen Wert ist, während die Federkräfte der ersten und
zweiten Federn auf den Kupplungshebel angewendet
werden, wenn der Betätigungsbetrag des Kupplungs-
hebels höher als der vorgegebene Wert ist, wobei die
zweite Feder eine kleinere Federkonstante als die der
ersten Feder hat und eine höhere Solllast als die der
ersten Feder hält. Folglich ist es möglich, eine Än-
derung in der Beziehung zwischen dem Betätigungs-
betrag des Kupplungshebels und der Betätigungslast
des Kupplungshebels zwischen einem ersten Stadi-
um vor dem Eingreifen oder Lösen der Kupplungsvor-
richtung gegen die Federkraft einer Kupplungsfeder
und einem zweiten Stadium nach dem ersten Stadi-
um zu realisieren.

[0016] Gemäß dem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die erste Feder zwischen dem ers-
ten Kolben und dem zweiten Kolben eingefügt, und
die zweite Feder ist zwischen dem zweiten Kolben
und dem festen Zylinderkörper eingefügt, wobei der
erste Kolben verschiebbar in den Zylinderkörper ein-
gepasst ist, um betriebsfähig mit dem Kupplungshe-
bel verbunden zu sein, und der zweite Kolben ver-
schiebbar in den Zylinderkörper eingepasst ist. Folg-
lich kann die Reaktionsanwendungseinrichtung unter
Verwendung eines Teils des Hauptzylinders aufge-
baut werden, der in dem bisherigen Stand der Tech-
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nik verwendet wird, so dass eine auf den Kupplungs-
hebel angewendete Betätigungskraft hydraulisch an
den Kupplungshebel übertragen wird. Als ein Ergeb-
nis kann im Vergleich zu dem Fall, dass von Haus
aus dedizierte Teile hergestellt werden, eine Kosten-
senkung erwartet werden.

[0017] Gemäß dem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist der erste Kolben koaxial und integral
mit dem Wellenabschnitt ausgebildet, und der zweite
Kolben ist koaxial und integral mit dem zylindrischen
Abschnitt mit dem Führungsloch zum verschiebbaren
Eingreifen des Wellenabschnitts ausgebildet. Ferner
ist der zylindrische Abschnitt in einen Endabschnitt
der zweiten Feder eingesetzt. Folglich kann das Glät-
ten des Verschiebebetriebs des ersten Kolbens in
dem Zylinderkörper und das Positionieren eines End-
abschnitts der zweiten Feder mit einer einfachen
Struktur ohne Verwendung dedizierter Teile realisiert
werden.

[0018] Gemäß dem vierten Aspekt der vorliegenden
Erfindung ist der zweite Kolben mit der Haltevertie-
fung zum Aufnehmen eines Endabschnitts der ersten
Feder in dem Zustand, in dem das andere Ende der
ersten Feder an dem ersten Kolben anliegt, ausge-
bildet. Folglich kann das Positionieren eines Endab-
schnitts der ersten Feder mit einer einfachen Struk-
tur realisiert werden, ohne dedizierte Teile zu verwen-
den.

Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das den
Aufbau einer elektronischen Kupplungssteuer-
vorrichtung zeigt.

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines
Kupplungshebels, einer Reaktionsanwendungs-
einrichtung und ihrer zugehörigen Teile.

Fig. 3 ist eine Längsschnittansicht der Reakti-
onsanwendungseinrichtung.

Fig. 4 ist ein Diagramm, das die Lastcharakte-
ristiken erster und zweiter Federn zeigt.

Fig. 5 ist ein Diagramm, das die Betätigungslast-
charakteristiken des Kupplungshebels zeigt.

[0019] Eine Art zum Ausführen der vorliegenden Er-
findung wird nun unter Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben.

[0020] Eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird nun unter Bezug auf Fig. 1
bis Fig. 5 beschrieben. Wie in Fig. 1 gezeigt, ist ei-
ne Kupplungsvorrichtung 1 zum Beispiel zwischen
einem Motor und einem Getriebe in einem Motor-
rad bereitgestellt. Die Kupplungsvorrichtung 11 wird
entsprechend der axialen Bewegung einer Stange
13 betätigt, die von einem Nehmerzylinder 12 axi-
al angetrieben wird, wodurch zwischen der Verbin-
dung und Trennung der Kraftübertragung zwischen
dem Motor und dem Getriebe umgeschaltet wird. Ein

Hauptzylinder 15 ist durch ein elektromagnetisches
Auf-/Zu-Ventil 16 mit dem Nehmerzylinder 12 verbun-
den. Ein Vorratsbehälter 14 ist mit dem Hauptzylin-
der 15 verbunden. Der Hauptzylinder 15 wird von ei-
ner Antriebskraft angetrieben, die durch einen Elek-
tromotor 17 als ein Aktuator ausgeübt wird.

[0021] Auch Bezug nehmend auf Fig. 2 ist ein linker
Endabschnitt eines Stangengriffs 21 in dem Motorrad
mit einem Griff 22 bereitgestellt, der geeignet ist, von
der linken Hand eines Bedieners gegriffen zu werden.
Der Stangengriff 21 ist ferner an einer zu dem seit-
lich inneren Ende des Griffs 22 benachbarten Positi-
on mit einem Schaltgehäuse 23 versehen. Eine He-
belhalterung 24 ist an dem Stangengriff 21 an einer
Position seitlich innerhalb des Schaltgehäuses 23 be-
festigt. Das heißt, das Schaltgehäuse 23 ist zwischen
dem Griff 22 und der Hebelhalterung 24 eingefügt. Ei-
ne Hebelbasis 25 und ein mit der Hebelbasis 25 ver-
bundener Klopfer 26 werden durch einen Hebelhal-
tebolzen 27 drehbar zu der Hebelhalterung 24 gehal-
ten. Ein Kupplungshebel 28 ist mit der Hebelbasis 25
verbunden, um von der linken Hand des Bedieners,
der den Griff 22 greift, drehbar betätigt zu werden.

[0022] Die Hebelhalterung 24 ist integral mit einem
Zylinderkörper 31 ausgebildet, der einen Teil einer
Reaktionsanwendungseinrichtung 30 zum Anwen-
den einer Betätigungsreaktionskraft auf den Kupp-
lungshebel 28 bildet. Eine Schubstange 29 steht von
dem Zylinderkörper 31 vor, und ein vorstehendes En-
de der Schubstange 29 ist mit dem Klopfer 26 verbun-
den. Wenn folglich der Kupplungshebel 28 drehend
betätigt wird, werden der Kupplungshebel 28 und die
Hebelbasis 25 zusammen um den Hebelhaltebolzen
27 gedreht, um dadurch den Klopfer 26 um den He-
belhaltebolzen 27 zu drehen, so dass die Schubstan-
ge 29von dem Klopfer 26 axial angetrieben wird. Zu
dieser Zeit wirkt eine auf den Kupplungshebel 28 an-
gewendete Betätigungslast auf die Schubstange 29
mit der Vergrößerung, die dem Verhältnis (der Hebel-
übersetzung) zwischen dem Abstand von der Mitte
des Hebelhaltebolzens 27 zu dem Punkt der Anwen-
dung der Betätigungslast 27 auf den Kupplungshebel
28 und dem Abstand von der Mitte des Hebelhalte-
bolzens 27 zu dem Verbindungspunkt des Klopfers
26 mit der Schubstange 29 entspricht.

[0023] Ein Hebelwinkelsensor 32 als Betätigungsbe-
tragerfassungseinrichtung zum Erfassen des Betäti-
gungsbetrags des Kupplungshebels 28 ist an der He-
belhalterung 24 in einer derartigen Weise montiert,
um den Drehbetrag des Kupplungshebels 28 und der
Hebelbasis 25 zu erfassen.

[0024] Erneut Bezug nehmend auf Fig. 1 wird der
von dem Hebelwinkelsensor 32 erfasste Betätigungs-
betrag oder der Drehbetrag des Kupplungshebels 28
in eine elektronische Steuereinheit 18 eingegeben.
Die elektronische Steuereinheit 18 steuert den Be-
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trieb des Elektromotors 17gemäß dem Erfassungs-
wert, der von dem Hebelwinkelsensor 32 ausgege-
ben wird. Ferner ist ein Sensor 33 bereitgestellt, um
den Betätigungsbetrag des Elektromotors 17 zu er-
fassen, und der von dem Sensor 33 ausgegebene Er-
fassungsbetrag wird in die elektronische Steuerein-
heit 18 eingegeben. Ferner wird auch der Betrieb des
elektromagnetischen Auf-/Zu-Ventils, das zwischen
dem Hauptzylinder 15 und dem Nehmerzylinder 12
eingefügt ist, durch die elektronische Steuereinheit
18 gesteuert.

[0025] Bezug nehmend auf Fig. 3 hat die Reaktions-
anwendungseinrichtung 30 eine erste Feder 35 und
eine zweite Feder 36, die sich in der Federkonstan-
te unterscheiden. Durch Betätigen des Kupplungshe-
bels 28 in einer derartigen Richtung, dass der Dreh-
betrag des Kupplungshebels 28 vergrößert wird, wer-
den die Federkräfte der ersten und zweiten Federn
35 und 36 als eine Betätigungsreaktionskraft nach-
einander auf den Kupplungshebel 28 angewendet.
In dieser bevorzugten Ausführungsform sind die ers-
te Feder 35 und die zweite Feder 36 in dem Zylin-
derkörper 31 integral mit der Hebelhalterung 24 un-
tergebracht, um in Reihe miteinander verbunden zu
werden. Die Federkonstante der zweiten Feder 36
ist kleiner als die der ersten Feder 35, und die Soll-
last der zweiten Feder 36 ist höher als die der ersten
Feder 35. Die Reaktionsanwendungseinrichtung 30
ist so aufgebaut, dass die Federkraft der ersten Fe-
der 35 als eine Reaktionskraft auf den Kupplungshe-
bel 28 angewendet wird, wenn der Betätigungsbetrag
des Kupplungshebels geringer als oder gleich einem
vorgegebenen Wert ist, während die Federkräfte der
ersten und zweiten Federn 35 und 36 als eine Re-
aktionskraft auf den Kupplungshebel 28 angewendet
werden, wenn der Betätigungsbetrag des Kupplungs-
hebels 28 größer als der vorgegebene Wert ist.

[0026] Der Zylinderkörper 31 hat eine zylindrische
Form, so dass das eine Ende offen ist und das andere
Ende durch ein Deckelelement 39 verschlossen ist.
Der Zylinderkörper 31 ist mit einem ersten Loch 40,
einem zweiten Loch 42 mit kleinerem Durchmesser
als das erste Loch 40 und einem dritten Loch 42 mit
größerem Durchmesser als das zweite Loch 41 aus-
gebildet. Die ersten, zweiten und dritten Löcher 40,
41 und 42 erstrecken sich koaxial und kontinuierlich
in dieser Reihenfolge von dem offenen Ende zu dem
geschlossenen Ende. Die Schubstange 29 ist in das
erste Loch 40 eingesetzt. Ein erster Kolben 37 ist ver-
schiebbar in das zweite Loch 41 eingesetzt. Der erste
Kolben 37 hat eine kugelförmige Vertiefung 43 zum
schwingenden Aufnehmen des kugelförmigen inne-
ren Endes der Schubstange 29. Ein zweiter Kolben
39 ist verschiebbar in das dritte Loch 42 eingepasst.
Die erste Feder 35 ist als eine Kompressionsschrau-
benfeder zwischen dem ersten Kolben 37 und dem
zweiten Kolben 38 bereitgestellt. Die zweite Feder 36
ist als eine Kompressionsschraubenfeder zwischen

dem zweiten Kolben 38 und dem Deckelelement 39
bereitgestellt.

[0027] Eine Schutzmanschette 44 ist an ihrem einen
Ende an einem Zwischenabschnitt der Schubstange
29 montiert, und das andere Ende der Schutzman-
schette 44 liegt elastisch an dem Innenumfang des
ersten Lochs 40 an dessen innerem Endabschnitt
an. Ein Anschlagring 45 zum Vermeiden des Entwei-
chens des ersten Kolbens 37 aus dem zweiten Loch
41 ist auf dem Innenumfang des ersten Lochs 40 an
seinem inneren Ende montiert. Ein ringförmiger Ab-
satzabschnitt 46 ist zwischen dem zweiten Loch 41
und dem dritten Loch 42 in dem Zylinderkörper 31
ausgebildet, und der zweite Kolben 38 ist geeignet,
an dem ringförmigen Absatzabschnitt 46 anzuliegen.

[0028] Die erste Feder 35 hat eine Federkonstante,
wie in Fig. 4 gezeigt. Das heißt, die erste Feder 35 hat
eine relativ hohe Federkonstante, so dass eine Fe-
derbelastung sich mit einem kleinen Hub stark ändert.
Die erste Feder 35 hat eine freie Länge, die kleiner
oder ein wenig größer als die Entfernung zwischen
dem ersten Kolben 37, der an dem Anschlagring 45
anliegt, und dem zweiten Kolben 38, der an dem ring-
förmigen Absatzabschnitt 46 anliegt, ist. Das heißt,
die Solllast der ersten Feder 35 ist, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, „0“ oder ein sehr kleiner Wert.

[0029] Andererseits hat die zweite Feder 36, wie
in Fig. 4 gezeigt, eine zweite Federkonstante. Das
heißt, die zweite Feder 36 hat eine Federkonstante,
die kleiner als die der ersten Feder 35 ist, so dass
eine Federbelastung sich mit einem kleinen Hub ein
wenig ändert. Die zweite Feder 36 hat eine freie Län-
ge, die größer als der Abstand zwischen dem zweiten
Kolben 38, der an dem ringförmigen Absatzabschnitt
46 anliegt, und dem Deckelelement 39 ist. Das heißt,
die Solllast der zweiten Feder 36 ist, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, ein hoher Wert SL.

[0030] Der erste Kolben 37 ist koaxial und integral
mit einem Wellenabschnitt 37a ausgebildet, und der
zweite Kolben 38 ist koaxial und integral mit einem zy-
lindrischen Abschnitt 38a mit einem Führungsloch 47
ausgebildet, um verschiebbar in den Wellenabschnitt
37a einzugreifen. Der zylindrische Abschnitt 38a ist in
einen Endabschnitt der zweiten Feder 36 eingesetzt.
Der zweite Kolben 38 ist ferner mit einer Haltever-
tiefung 48 mit einem kreisförmigen Querschnitt zum
Aufnehmen eines Endabschnitts der ersten Feder 35
in dem Zustand versehen, in dem das andere Ende
der ersten Feder 35 an dem ersten Kolben 37 anliegt.

[0031] Das geschlossene Ende des zylindrischen
Abschnitts 38a ist mit einem Luftloch 49 zum Glät-
ten des Verschiebungsbetriebs des ersten Kolbens
37 versehen. Ferner ist vorzugsweise auch das De-
ckelement 39, welches das andere Ende des Zylin-
derkörpers 31 verschließt, mit einem Luftloch 50 zum
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Glätten des Verschiebungsbetriebs der ersten und
zweiten Kolben 37 und 38 versehen. Alternativ kann
entweder der Außenumfang des zweiten Kolbens 38
oder der Innenumfang des dritten Lochs 42 anstel-
le des Luftlochs 50 mit einer Nut als Luftdurchgang
ausgebildet sein. In diesem Fall ist es möglich, den
Eintritt von Wasser, etc. durch das Luftloch 50 in das
dritte Loch 42 zu verhindern.

[0032] Wenn die Schubstange 29 durch die Be-
tätigung des Kupplungshebels 28 heruntergedrückt
wird, wird der erste Kolben 37 von der Schubstange
29 gedrückt, um sich in das zweite Loch 41 zu be-
wegen, während die erste Feder 35 verformt wird. In
diesem ersten Stadium wurde die zweite Feder 36
jedoch noch nicht verformt, da die Solllast der hohe
Wert SL ist, so dass der zweite Kolben 38 an dem
ringförmigen Absatzabschnitt 46 anliegend bleibt. In
diesem ersten Stadium wird die Hebelbetätigungs-
last, wie durch eine durchgezogene Linie in Fig. 5 ge-
zeigt, schnell erhöht. Wenn die Hebelbetätigungslast
die Solllast SL der zweiten Feder 36 erreicht, beginnt
der zweite Kolben 38, sich in dem dritten Loch 42
zu bewegen, während die zweite Feder 36 verformt
wird. In diesem zweiten Stadium werden die Feder-
kräfte der ersten und zweiten Federn 35 und 36 als
eine Reaktionskraft auf den Kupplungshebel 28 an-
gewendet. Die Federkonstante der zweiten Feder 36
ist kleiner als die der ersten Feder 35. Folglich wird
die zweite Feder 36 entsprechend einer Änderung in
der angewendeten Belastung stark verformt, so dass
die Laständerung, wie in Fig. 5 gezeigt, in dem zwei-
ten Stadium kleiner als in dem ersten Stadium wird.

[0033] Der Betrieb dieser bevorzugten Ausführungs-
form wird nun beschrieben. Der Elektromotor 17 zum
Antreiben der Kupplungsvorrichtung 11 wird durch
die elektronische Steuereinheit 18 gemäß dem Erfas-
sungswert gesteuert, der von dem Hebelwinkelsen-
sor 32 ausgegeben wird, um den Betätigungsbetrag
des Kupplungshebels 28 zu erfassen. Eine Reak-
tionskraft wird durch die Reaktionsanwendungsein-
richtung 30 mit den ersten und zweiten Federn 35
und 36 mit unterschiedlicher Federkonstante auf den
Kupplungshebel 28 angewendet. Das heißt, wenn
der Kupplungshebel 28 in seiner Betätigungsbetrags-
vergrößerungsrichtung betätigt wird, werden die Fe-
derkräfte der ersten und zweiten Federn 35 und 36
nacheinander als eine Reaktionskraft auf den Kupp-
lungshebel 28 angewendet. Auf diese Weise werden
die Charakteristiken einer auf den Kupplungshebel
28 wirkenden Reaktionskraft durch die Kombination
der Reaktionscharakteristiken durch die ersten und
zweiten Federn 35 und 36 bereitgestellt. Folglich ist
es möglich, dem Bediener ein Betätigungsgefühl zu
geben, das ähnlich dem ist, das durch den bisheri-
gen Stand der Technik erreicht wird, so dass eine auf
den Kupplungshebel 28 angewendete Betätigungs-
kraft per Öldruck oder Draht an die Kupplungsvorrich-
tung 11 übertragen wird.

[0034] In dem bisherigen Stand der Technik wird ei-
ne auf den Kupplungshebel 28 angewendete derar-
tige Betätigungskraft hydraulisch an die Kupplungs-
vorrichtung 11 übertragen, die Hebelbetätigungsla-
ständerungen sind durch eine gestrichelte Linie in
Fig. 5 gezeigt. Das heißt, in einem Anfangshubbe-
reich A ist die Hebelbetätigungslast wegen des Spiels
zwischen dem Kupplungshebel 28 und einer Schub-
stange eines Kupplungshauptzylinders fast konstant.
In dem nächsten Hubbereich B wird die Hebelbetäti-
gungslast relativ schnell erhöht, um das Spiel, wie et-
wa die Verformung eines Hydraulikschlauchs, aufzu-
fangen. In dem nächsten Hubbereich C wird die He-
belbetätigung weniger schnell erhöht, als die in dem
Hubbereich B gemäß der Federreaktionskraft in der
Kupplungsvorrichtung 11. Wenn danach die Hebel-
betätigungslast den Wert SL erreicht, wird die Kupp-
lungsvorrichtung 11 betätigt, um die Kraftübertragung
einzustellen oder zu lösen.

[0035] Wie in Fig. 5 gezeigt, können die Betäti-
gungslastcharakteristiken des Kupplungshebels 28
gemäß der vorliegenden Erfindung ähnlich denen
des bisherigen Stands der Technik gemacht werden,
so dass dem Bediener ein Betätigungsgefühl gege-
ben werden kann, das dem in dem bisherigen Stand
der Technik ähnlich ist.

[0036] Die Reaktionsanwendungseinrichtung 30
umfasst die erste Feder 35 und die zweite Feder 36,
die in Reihe mit der ersten Feder verbunden ist, wo-
bei die Federkonstante der zweiten Feder kleiner als
die der ersten Feder 35 ist und die Solllast der zwei-
ten Feder 36 höher als die der ersten Feder 35 ist.
Wenn der Betätigungsbetrag des Kupplungshebels
28 geringer oder gleich einem vorgegebenen Wert
ist, wird die Federkraft der ersten Feder 35 auf den
Kupplungshebel 28 angewendet, während die Feder-
kräfte der ersten und zweiten Federn 35 und 36 auf
den Kupplungshebel 28 angewendet werden, wenn
der Betätigungsbetrag des Kupplungshebels28 grö-
ßer als der vorgegebene Betrag ist. Folglich ist es
möglich, eine Änderung in der Beziehung zwischen
dem Betätigungsbetrag des Kupplungshebels 28 und
der Betätigungslast auf den Kupplungshebel 28 zwi-
schen dem ersten Stadium, vor dem Eingreifen oder
Lösen der Kupplungsvorrichtung 11 und dem zweiten
Stadium nach dem ersten Stadium zu realisieren.

[0037] Jede der ersten und zweiten Federn 35 und
36 ist durch eine Kompressionsschraubenfeder mit
stabilen Reaktionscharakteristiken basierend auf ei-
ner Federkonstante und einer freien Länge bereitge-
stellt. Folglich können Schwankungen in der Massen-
produktion der ersten und zweiten Federn 35 und 36
niedrig gehalten werden. Ferner können die Feder-
lasten und Solllasten auf den ersten und zweiten Fe-
dern 35 und 36 frei festgelegt werden. Zum Beispiel
kann durch Festlegen der Federlasten und Solllasten
auf den ersten und zweiten Federn 35 und 36 auf
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niedrigere Werte die Betätigungslast auf den Kupp-
lungshebel 28 im Vergleich zu dem bisherigen Stand
der Technik, wie durch eine Punktstrichlinie in Fig. 5
gezeigt ist, erheblich verringert werden. Auch in die-
sem Fall können die Betätigungslastcharakteristiken
ähnlich denen des bisherigen Stands der Technik ge-
macht werden, so dass ein ähnliches Betätigungsge-
fühl sichergestellt werden kann.

[0038] Der erste Kolben 37, der betriebsfähig mit
dem Kupplungshebel 28 verbunden ist, ist verschieb-
bar in den fixierten Zylinderkörper 31 eingepasst, und
der zweite Kolben 38 ist in dem Zustand, in dem die
erste Feder 35 zwischen dem ersten Kolben 37 und
dem zweiten Kolben 38 eingefügt ist, verschiebbar
in den Zylinderkörper 31 eingepasst. Ferner ist die
zweite Feder 36 zwischen dem zweiten Kolben 38
und dem Zylinderkörper 31 eingefügt. Folglich kann
die Reaktionsanwendungseinrichtung 30 unter Ver-
wendung eines Teils des Hauptzylinders, der in dem
bisherigen Stand der Technik verwendet wird, aufge-
baut werden, so dass eine auf den Kupplungshebel
28 angewendete Betätigungskraft hydraulisch an die
Kupplungsvorrichtung 11 übertragen wird. Als ein Er-
gebnis kann im Vergleich zu dem Fall, in dem von
Haus aus dedizierte Teile hergestellt werden, eine
Kostensenkung erwartet werden.

[0039] Ferner können die Teile des Kupplungssys-
tems des bisherigen Stands für die Hebelhalterung
24, die Hebelbasis 25, den Klopfer 26 und die Schub-
stange 29 verwendet werden, so dass eine auf den
Kupplungshebel 28 angewendete Betätigungskraft
hydraulisch an die Kupplungsvorrichtung 11 übertra-
gen wird. Folglich kann eine Kostensenkung erwartet
werden.

[0040] Der erste Kolben 37 ist koaxial und integral
mit dem Wellenabschnitt 37a ausgebildet, und der
zweite Kolben 38 ist koaxial und integral mit dem zy-
lindrischen Abschnitt 38a mit dem Führungsloch 47
zum verschiebbaren Eingreifen des Wellenabschnitts
37a ausgebildet. Ferner ist der zylindrische Abschnitt
38a in einen Endabschnitt der zweiten Feder 36 als
eine Kompressionsschraubenfeder eingesetzt. Folg-
lich können das Glätten des Verschiebungsbetriebs
des ersten Kolbens 37 in dem Zylinderkörper 31 und
das Positionieren eines Endabschnitts der zweiten
Feder 36 mit einer einfachen Struktur ohne Verwen-
dung dedizierter Teile realisiert werden.

[0041] Der zweite Kolben 38 ist ferner mit der Hal-
tevertiefung 48 zum Aufnehmen eines Endabschnitts
der ersten Feder 35 in dem Zustand ausgebildet, in
dem das andere Ende der ersten Feder 35 als eine
Kompressionsschraubenfeder an dem ersten Kolben
37 anliegt. Folglich kann das Positionieren eines End-
abschnitts der ersten Feder 35 mit einer einfachen
Struktur ohne Verwendung dedizierter Teile realisiert
werden.

[0042] Es sollte bemerkt werden, dass die vorliegen-
de Erfindung nicht auf die vorstehende bevorzugte
Ausführungsform beschränkt ist, sondern dass viel-
fältige Modifikationen daran vorgenommen werden
können, soweit sie vom Gegenstand der beigefügten
Ansprüchen umfasst sind.

[0043] Während zum Beispiel die Reaktionsanwen-
dungseinrichtung 30 in der vorstehenden bevorzug-
ten Ausführungsform die ersten und zweiten Federn
35 und 36 umfasst, kann die Reaktionsanwendungs-
einrichtung in der vorliegenden Erfindung drei oder
mehr Federn mit unterschiedlichen Federkonstanten
umfassen. In diesem Fall ist es möglich, Betätigungs-
lastcharakteristiken zu erhalten, die denen des bishe-
rigen Stands der Technik, der durch die gestrichelte
Linie in Fig. 5 gezeigt ist, weiter angenähert sind.

[0044] Ferner kann die in dieser bevorzugten Aus-
führungsform für jede der ersten und zweiten Federn
35 und 36 verwendete Kompressionsschraubenfeder
durch eine Torsionsfeder ersetzt werden. In diesem
Fall ist eine Torsionsfeder einer Kompressionsfeder
unter dem Gesichtspunkt der Stabilität der Federcha-
rakteristiken unterlegen. Jedoch kann durch die Ver-
wendung einer Torsionsfeder eine Platzeinsparung
erwartet werden. Ferner kann anstelle der mehre-
ren Schraubenfedern 35 und 36 eine einzige Schrau-
benfeder, die aus einer Vielzahl von Teilen mit un-
terschiedlichen Federkonstanten aufgebaut ist, ver-
wendet werden. Auch in diesem Fall können ähnliche
Charakteristiken erhalten werden.

11: Kupplungsvorrichtung

17: Elektromotor als Aktuator

18: Elektronische Steuereinheit

28: Kupplungshebel

30: Reaktionsanwendungseinrichtung

11: Zylinderkörper

32: Hebelwinkelsensor als Betätigungsbetra-
gerfassungseinrichtung

35: Erste Feder

36: Zweite Feder

37: Erster Kolben

37a: Wellenabschnitt

38: Zweiter Kolben

38a: Zylindrischer Abschnitt

47: Führungsloch

48: Halteaussparung
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Patentansprüche

1.    Elektronische Kupplungssteuervorrichtung für
ein Fahrzeug, die aufweist:
einen Aktuator (17) zum Antreiben einer Kupplungs-
vorrichtung (11);
eine Betätigungsbetragerfassungseinrichtung (32)
zum Erfassen eines Betätigungsbetrags eines Kupp-
lungshebels (28) ;
eine elektronische Steuereinheit (18) zum Steuern
des Betriebs des Aktuators (17) gemäß einem Erfas-
sungswert,
der von der Betätigungsbetragerfassungseinrichtung
(32) ausgegeben wird; und
eine Reaktionsanwendungseinrichtung (30) zum An-
wenden einer Betätigungsreaktionskraft auf den
Kupplungshebel (28), dadurch gekennzeichnet,
dass die Reaktionsanwendungseinrichtung (30)
mehrere Federn (35, 36) mit unterschiedlicher Feder-
konstante umfasst; wobei die Federkräfte der Federn
(35, 36) nacheinander als die Betätigungskraft auf
den Kupplungshebel (28) angewendet werden, wenn
der Kupplungshebel (28) in eine derartige Richtung
betätigt wird, dass der Betätigungsbetrag erhöht wird
und die mehreren Federn (35, 36) der Reaktionsan-
wendungseinrichtung (30) umfassen: eine erste Fe-
der (35) und
eine zweite Feder (36), die in Reihe mit der ersten Fe-
der (35) verbunden ist, wobei die Federkonstante der
zweiten Feder (36) kleiner als die der ersten Feder
(36) ist, wobei die Solllast der zweiten Feder (36) grö-
ßer als die der ersten Feder (35) ist, wobei die Feder-
kraft der ersten Feder (35) auf den Kupplungshebel
(28) angewendet wird, wenn der Betätigungsbetrag
des Kupplungshebels (28) geringer oder gleich einem
vorgegebenen Wert ist, während die Federkräfte der
ersten und zweiten Federn (35, 36) auf den Kupp-
lungshebel (28) angewendet werden, wenn der Betä-
tigungsbetrag des Kupplungshebels (28) größer als
der vorgegebene Wert ist.

2.   Elektronische Kupplungssteuervorrichtung ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Reaktionsanwendungs-
einrichtung (30) ferner umfasst:
einen festen Zylinderkörper (31),
einen ersten Kolben (37), der betriebsfähig mit dem
Kupplungshebel (28) verbunden ist und verschiebbar
in den Zylinderkörper (31) eingepasst ist und
einen zweiten Kolben (38), der in dem Zustand, in
dem die erste Feder (35) zwischen dem ersten Kol-
ben (37) und dem zweiten Kolben (38) eingefügt ist
und die zweite Feder (36) zwischen dem zweiten Kol-
ben (38) und
dem Zylinderkörper (31) eingefügt ist, verschiebbar
in den Zylinderkolben (31) eingepasst ist.

3.   Elektronische Kupplungssteuervorrichtung ge-
mäß Anspruch 2, wobei
der erste Kolben (37) koaxial und integral mit einem
Wellenabschnitt (37a) ausgebildet ist,

der zweite Kolben (38) koaxial und integral mit einem
zylindrischen Abschnitt (38a), der ein Führungsloch
(47) zum verschiebbaren Eingreifen des Wellenab-
schnitts (37a) hat, ausgebildet ist,
die zweite Feder (36) eine Kompressionsschrauben-
feder
umfasst und
der zylindrische Abschnitt (38a) in einen Endab-
schnitt der zweiten Feder (36) eingesetzt ist.

4.   Elektronische Kupplungssteuervorrichtung ge-
mäß Anspruch 2 oder 3, wobei die erste Feder (35)
eine Kompressionsschraubenfeder umfasst und der
zweite Kolben (38) mit einer Haltevertiefung (48) zum
Aufnehmen eines Endabschnitts der ersten Feder
(35) in dem Zustand, in dem das andere Ende der
ersten Feder (35) an dem ersten Kolben (37) anliegt,
ausgebildet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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