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(54) Betätigungsvorrichtung mit Aktuator

(57) Die Erfindung betrifft eine Betätigungsvorrich-
tung mit Aktuator (3), welche insbesondere für die Be-
dienung von Fahrzeugen oder mit diesen verbundenen
peripheren Vorrichtungen geeignet ist. Die Betätigungs-
vorrichtung weist dabei ein Bedienelement (1), eine
Steuereinheit (2), einen Aktuator (3) mit einem Steller
(4) mit Mitteln zur Positionsbestimmung (7) des Stellers
auf, welche derart zusammenwirken, dass ein vom Be-
diener bei der Betätigung des Bedienelements (1) er-
zeugtes elektrisches Signal des Bedienelements in der
Steuereinheit (2) mit mindestens einem Signal zur Po-
sitionsbestimmung des Stellers zu einem elektrischen

Ausgangssignal verarbeitet und an den Aktuator über-
tragen wird und dass der Aktuator in Abhängigkeit des
Ausgangssignals mit dem Steller (4) eine translatori-
sche Stellbewegung ausführt. Der Steller (4) ist dabei
erfindungsgemäß derart ausgebildet, dass er auch un-
abhängig von der Stellbewegung des Aktuators (3), und
ohne eine Stellbewegung des Aktuators auszuführen,
bewegt werden kann, um beispielsweise Stellbewegun-
gen im Notbetrieb ausführen zu können. Der elektrische
Aktuator ist darüber hinaus selbst verriegelnd, das
heißt, dass die Position des Stellers bei Einwirkung von
außen durch Druck oder Zug nicht veränderbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungsvorrich-
tung mit Aktuator, insbesondere für die Bedienung von
Fahrzeugen oder mit diesen verbundenen peripheren
Vorrichtungen.
[0002] Als Beispiele für Bedienvorgänge sind in erster
Linie die Betätigung der Bremse mittels eines Fußpe-
dals, die Betätigung der Handbremse über einen Hand-
bremshebel oder auch die Betätigung einer Parksperre,
der Kupplung oder des Ganghebels zu nennen.
Dabei ergeben sich Probleme bei der mechanischen
Übertragung der Stellbewegungen, sofern die Entfer-
nung zwischen dem Bedienelement, also dem Hebel,
dem Pedal oder dem Griff, und dem Stellglied zu groß
wird.
Mechanische Systeme der Signalübertragung haben
bekanntlich mit zunehmender Entfernung Toleranzpro-
bleme, beispielsweise durch Wärmeausdehnung der
Komponenten, mechanischen Verschleiß an den Um-
lenk- oder Kopplungspunkten des Übertragungssy-
stems oder Ähnlichem.
Ein weiteres Problem tritt hinzu, wenn die Fahrzeugka-
binen der Fahrzeuge, etwa bei geländegängigen Fahr-
zeugen, sehr gut gefedert sein müssen und sich die La-
ge von Fahrzeugkabine und Fahrgestell mit Motor und
Getriebe zueinander häufiger und stärker ändert. Be-
sonders bei aktiven und passiven Fahrzeugkabinenfe-
derungen kommt es zu größeren Bewegungen zwi-
schen Fahrzeugkabine und Fahrgestell.
Sofern der Signalübertragungsweg zwischen dem Be-
dienelement und dem Stellglied von den Relativbewe-
gungen zwischen Fahrzeugkabine und Fahrgestell be-
troffen ist, ergeben sich zusätzliche Probleme durch die
Veränderungen des Signalweges aufgrund der Kabi-
nenfederung des Fahrzeuges bei mechanischen Mitteln
der Signalübertragung zwischen dem Bedienelement
und dem entsprechenden Stellglied.
Als weiteres Problem des Fahrzeugbaus ist die zuneh-
mende Verschlechterung der Platzverhältnisse zu nen-
nen, welche verschiedene Ursachen hat. Insbesondere
steigt die Anzahl der Komponenten und Bedienelemen-
te in der Fahrzeugkabine stetig und die ergonomische
Anordnung derselben stellt immer größere Schwierig-
keiten dar. Somit ist der Ersatz von großbauenden He-
beln durch Bedienelemente mit geringerem Platzbedarf
wünschenswert.
Im Stand der Technik sind verschiedene Realisierungen
der Übertragung von translatorischen Bewegungen be-
kannt. Eine Reihe von Bedienvorgängen von Fahrzeu-
gen werden durch Hebel bzw. Hebelsysteme vorge-
nommen. Dabei wird die translatorische Bewegung mit-
tels Seilzügen, Bowdenzügen oder Gestängen mecha-
nisch übertragen.
Alternativ zu den genannten Möglichkeiten ist die Über-
tragung einer translatorischen Bewegung mittels eines
Hydrauliksystems durch einen Hydraulikkolben, wel-
cher sich entlang eines Hydraulikzylinders bewegt,

möglich.
Obgleich Hydraulikleitungen an Stelle von Seilzügen,
Bowdenzügen oder Gestängen flexibler ausgeführt und
verlegt werden können und mit hoher Präzision arbei-
ten, besteht das Problem der Störanfälligkeit durch Un-
dichtigkeit und das erhöhte Sicherheitsrisiko bei unter
hohem Druck stehenden Hydrauliksystemen. Auch ist
der Platzbedarf für die Hydraulikleitungen und Kompo-
nenten sehr hoch.
Außerdem ist ein Hydrauliksystem relativ kostenauf-
wändig und deshalb nur dann einzusetzen, wenn diese
Investition unbedingt erforderlich ist.
[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Betäti-
gungsvorrichtung für die Bedienung von Fahrzeugen
zur Verfügung zu stellen, die eine hohe Toleranz gegen-
über den Relativbewegungen und sich veränderndem
Abstand zwischen dem Bedienelement und dem Wir-
kelement bzw. dem Stellglied besitzt, wobei die Bedie-
nung auch in Notfällen bei Ausfall der Betätigungsvor-
richtung gewährleistet sein muss.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine Betäti-
gungsvorrichtung mit Aktuator gelöst, welche insbeson-
dere für die Bedienung von Fahrzeugen oder mit diesen
verbundenen peripheren Vorrichtungen geeignet ist.
Die Betätigungsvorrichtung weist dabei ein Bedienele-
ment, eine Steuereinheit, einen Aktuator mit einem Stel-
ler mit Mitteln zur Positionsbestimmung des Stellers auf,
welche derart zusammenwirken, dass ein vom Bediener
bei der Betätigung des Bedienelements erzeugtes elek-
trisches Signal des Bedienelements in der Steuereinheit
mit mindestens einem Signal zur Positionsbestimmung
des Stellers zu einem elektrischen Ausgangssignal ver-
arbeitet und an den Aktuator übertragen wird und dass
der Aktuator in Abhängigkeit des Ausgangssignals mit
dem Steller eine translatorische Stellbewegung aus-
führt. Der Steller ist dabei erfindungsgemäß derart aus-
gebildet, dass er auch unabhängig von der Stellbewe-
gung des Aktuators, und ohne eine Stellbewegung des
Aktuators auszuführen, bewegt werden kann, um bei-
spielsweise Stellbewegungen im Notbetrieb ausführen
zu können. Der elektrische Aktuator ist darüber hinaus
selbst verriegelnd, das heißt, dass die Position des Stel-
lers bei Einwirkung von außen durch Druck oder Zug
nicht veränderbar ist.
Unter einem Aktuator soll im Sinne der Erfindung ein
Wandler verstanden werden, der elektrische Signale in
eine mechanische Bewegung wandelt. Die mechani-
sche Bewegung stellt im Sinne der Erfindung im We-
sentlichen eine translatorische Bewegung dar, welche
aber wiederum beispielsweise über einen geeigneten
Umformer in eine Rotationsbewegung umgewandelt
werden kann.
[0004] Die Komponente "Steuereinheit" weist dabei
auch Merkmale einer Regeleinrichtung auf, indem das
Signal zur Positionsbestimmung des Stellers, in der
Steuereinheit, auch Controller genannt, mit dem Signal
des Bedienelementes in der Art eines Regelkreises ver-
arbeitet wird.

1 2



EP 1 371 537 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Der Begriff "Steuereinheit" bezieht sich nachfolgend auf
die Steuerung der fahrzeugspezifischen Steuergrößen,
wie Geschwindigkeit, Bremskraft oder Motordrehzahl,
im engeren Sinne ist die Steuereinheit aber eine Regel-
einheit, welche den Aktuator durch die Rückkopplung
der Positionsmeldung regelt. Nach der Konzeption der
Erfindung wird dabei die mechanische Ansteuerung von
Stellern oder Stellgliedern durch eine elektrische An-
steuerung ersetzt, wodurch eine Signalübertragung
ohne mechanische Elemente möglich wird und damit
die Nachteile der mechanischen Signalübertragung
überwunden werden.
Die erfindungsgemäße Betätigungsvorrichtung eignet
sich zur Ansteuerung des Motorstaubremssignals, des
Kupplungspedals eines Ganghebels, PTO (Zapfwellen)
-Gänge oder auch einer Bremse, wie Parksperre oder
Handbremse.
Wesentlich für die erfindungsgemäße Lösung ist, dass
die vom Bedienelement ausgelöste Reaktion des Stel-
lers in der Art eines Regelkreises von der/dem Steuer-
einheit/Controller verarbeitet und auf eine korrekte Aus-
führung hin diagnostiziert wird. Auch ist wichtig, dass
eine Notansteuerung bei einem Ausfall der Betätigungs-
vorrichtung durch Stromausfall, Kurzschluss oder elek-
trische Signalunterbrechung möglich ist und das Fahr-
zeug einen sicheren Zustand erreicht.
Als Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung ist insbe-
sondere hervorzuheben, dass durch die elektrischen
Leitungen und deren Flexibilität eine beinahe uneinge-
schränkte Bewegungsfreiheit zwischen der Fahrzeug-
kabine und dem Fahrgestell mit den betreffenden anzu-
steuernden Komponenten erreicht wird. Der elektrische
Signalfluss zeichnet sich weiterhin vorteilhaft dadurch
aus, dass er vollständig diagnostizierbar ist und somit
eine automatische Ansteuerung ermöglicht und für zu-
sätzliche Sicherheit sorgt. Nicht unerheblich ist gleich-
falls, dass für den Bediener ein erheblicher Komfortge-
winn eintritt, weil weniger großbauende Hebel im Fahr-
zeug angeordnet sind und mit geringeren Bedienbewe-
gungen der gleiche Bedieneffekt bzw. die gleiche Bedi-
enfunktion erreicht werden kann. Dies hat auch zur Fol-
ge, dass das Platzangebot für die Fahrzeuginsassen
bzw. den Fahrzeugbediener steigt und weitere, bisher
noch nicht übliche Gestaltungs- und Designvariationen
möglich werden.
Ebenso vorteilhaft ist die Vernetzbarkeit der einzelnen
Funktionen des Fahrzeuges. Als Beispiel sei hier das
automatische Einlegen der Parksperre bei Zündung aus
dem Stillstand des Fahrzeuges genannt.
Eine vorteilhafte Besonderheit des erfindungsgemäßen
Bedienelementes ist, dass die Bedienbewegungen ein
proportionales Verhalten aufweisen und sehr gut dosier-
bar sind. Auch ist es ohne weiteres möglich, das Steu-
erverhalten durch die Steuerparameter zu verändern
und beispielsweise für bestimmte Funktionen andere
als proportionale Steuerzusammenhänge zu ermögli-
chen. Ebenso vorteilhaft im Vergleich zu hydraulischen
Aktuatoren ist den elektrischen Aktuatoren zueigen,

dass keine Leckagen auftreten können und auch keine
hohen Drücke und damit verbundene Gefahren von
dem elektrischen Aktuator ausgehen. Insgesamt zeich-
net sich die vorgeschlagene Lösung somit durch eine
einfache und Platz sparende Realisierung einer Betäti-
gungsvorrichtung für die Bedienung von Fahrzeugen
aus.
[0005] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung wer-
den anhand von Zeichnungen nachfolgend dargestellt.
Es zeigen:

Fig. 1: Signalflussdiagramm der erfindungsgemä-
ßen Betätigungsvorrichtung mit Aktuator,

Fig. 2: Ausgestaltung der Notbetriebsvorrichtung
mittels Flügelrad,

Fig. 3: Ausgestaltung der Notbetriebsvorrichtung
durch Bewegung der Aktuator-Steller-Einheit
mittels Rahmen und beweglichem Schlitten,

Fig. 4: Ausgestaltung der Notbetriebsvorrichtung
mittels durchgehender Stellerspindel und
Kurbel.

[0006] Das Prinzip der erfindungsgemäßen Lösung
wird nachfolgend durch Fig. 1 erläutert.
Dabei wird im Bedienelement 1 in der Art eines Steuer-
knüppels bzw. Joysticks ein elektrisches Signal 6 er-
zeugt. In der Steuereinheit 2 wird das elektrische Signal
des Bedienelementes 1 mit mindestens einem Signal
zur Positionsbestimmung 7 des Stellers 4 verarbeitet zu
einem elektrischen Ausgangssignal 8 der Steuereinheit
2, welches über elektrische Leitungen an den Aktuator
3 übertragen wird. Der Aktuator 3 führt dann in Abhän-
gigkeit des Ausgangssignals 8 mit dem Steller 4 eine
translatorische Stellbewegung aus, welche beim Stell-
glied 9, beispielsweise einer Handbremse, zur Brems-
reaktion führt.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung ist der elektrische Aktuator 3 als Linearspindelmo-
tor ausgeführt. Im Linearspindelmotor 3 ist direkt der
Steller 4 enthalten bzw. stellt die Spindel des Linearspin-
delmotors 3 den Steller 4 selbst dar.
Die Betätigungsvorrichtung ist erfindungsgemäß so
ausgebildet, dass entlang der Spindel des Linearspin-
delmotors 3 bzw. des Stellers 4 in Richtung der Stellbe-
wegung eine mechanische Verstellvorrichtung in Form
eines Gestänges, eines Seilzuges oder einer Gewind-
einnenbohrung 14 mit Stellschraube vorgesehen ist,
welche im Notbetrieb von Hand verstellt werden kann.
Dabei ist erfindungswesentlich, dass die Stellbewegung
im Notbetrieb ausgeführt werden kann, ohne die Spin-
del des Linearspindelmotors 3 zu verstellen. Weiterhin
befinden sich nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung als Mittel zur Positionsbestimmung 5 des
Stellers 4 ein Schieberpotentiometer, mit welchem eine
Positionsrückmeldung des Stellers 4 an die Steuerein-
heit 2 erfolgt. Alternativ dazu kann die Position auch in
digitaler Form, z.B. durch codierte optische Systeme,
erfasst werden.

3 4
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Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird
das Bedienelement 1 als Schalter ausgeführt, welcher
zum Ein- und Ausschalten der Parksperre vorgesehen
ist. Der Informationsgehalt der Signale in den einzelnen
Schalterstellungen entsprechen dann in ähnliche Weise
der Stellung eines Joysticks 1. Erfindungsgemäß wird
eine Brückenschaltung vorgesehen, die durch Pulsung
oder Analogspannungsveränderung steuerbar ist. Die
Umpolung der Brückenschaltung führt zur Änderung der
Bewegungsrichtung des Aktuators bzw. des Linearspin-
delmotors 3, welches dann die Umkehrung der Bewe-
gungsrichtung des Stellers 4 zur Folge hat.
Weiterhin ist die Brückenschaltung derart ausgebildet,
dass die Stellgeschwindigkeit des Stellers 4, wiederum
durch die Stellgeschwindigkeit des Linearspindelmotors
bzw. elektrischen Aktuators 3 bedingt, durch die
Pulsung der Brückenschaltung steuerbar ist.
Als Steuereinheit 2 wird vorteilhaft ein Mikrocomputer
eingesetzt, der weiterhin die Signale der Systemdiagno-
se über die Stromaufnahme, Kurzschluss und von Si-
gnalunterbrechungen verarbeitet und bei der Ausgabe
des Steuersignals 8 an den Aktuator 3 berücksichtigt .
[0007] Vorteilhaft wird das Bedienelement 1 als Steu-
erknüppel bzw. Joystick ausgebildet.
Weiterhin ist die Steuereinheit 2 über CAN oder TTP an
das Bussystem der Fahrzeugregelung bzw. -steuerung
angeschlossen.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das elek-
trische System über eine Batterie oder über das elektri-
sche System bzw. das elektrische Versorgungsnetz-
werk des Fahrzeuges mit Elektroenergie versorgt wird
und darüber hinaus selbstverständlich an- und ab-
schaltbar ist.
Die Stellbewegung des Aktuator 3 bzw. des Stellers 4
ist in Bezug auf die Auslenkung des Steuerknüppels in
der Steuereinheit 2 frei programmierbar. Besonders vor-
teilhaft ist eine proportionale Stellbewegung des Aktua-
tors 3 zur Auslenkung des Steuerknüppels 1 vorgege-
ben.
Der als Linearspindelmotor 3 vorteilhaft ausgeführte
elektrische Aktuator ist prinzipiell in einer Vielzahl un-
terschiedlicher Ausführungsformen bekannt. Diese un-
terscheiden sich durch Größe, Zug- und Druckkraft, Ge-
schwindigkeit, Temperatur, Dichtheit (Ipxx) und Betäti-
gungsweg.
Erfindungsgemäß wird ein solcher Linearspindelmotor
3 mit einer Positionsrückmeldung, zum Beispiel durch
ein integriertes Schieberpotentiometer, ergänzt, wobei
das Schieberpotentiometer vom ansteuernden Kontrol-
ler bzw. der Steuereinheit rückgelesen wird.
Für die Sicherung und die Qualität der Funktion des Ge-
samtsystems ist es wichtig, Diagnosemöglichkeiten vor-
zusehen. Dies ist bei elektrischen Aktuatoren 3 vorteil-
haft auf einfache Weise erreichbar, indem durch die Po-
sitionsmeldung Informationen über das Erreichen oder
Nichterreichen einer bestimmten Stellung und der damit
verbundenen Einwirkung auf das Stellglied 9 bzw. den
Steller 4 überprüft werden kann. Ebenso ist es problem-

los möglich, Fehler im Motor zu identifizieren, beispiels-
weise indem die Stromaufnahme überwacht wird, wenn
der Motor nicht reagiert.
Gleiches gilt für Kurzschlüsse und Signalunterbrechun-
gen, deren Informationen auf einfache Weise in das Dia-
gnosesystem implementiert werden können. Damit
kann ein sehr gutes Onboard-Diagnosesystem aufge-
baut werden, das sicherstellt, dass auch sicherheitskri-
tische Funktionen realisiert werden.
Es ist weiterhin von großem sicherheitstechnischem In-
teresse, dass im Notfall ein ganz bestimmter Zustand
des Fahrzeuges, ein sogenannter "sicherer Modus", au-
tomatisch erreicht wird. Darunter ist zu verstehen, dass
beispielsweise die Parksperre bei Motorausfall und
Fahrzeugstillstand automatisch eingelegt wird.
Erfindungsgemäß wurde beschrieben, dass durch ei-
nen zusätzlichen mechanischen Verstellweg die Mög-
lichkeit geschaffen wird, auf das Stellglied 9 einzuwir-
ken, ohne dass der Linearspindelmotor 3 verstellt wird.
Besonders vorteilhaft lässt sich dies durch ein am Ver-
stellteil des Motors angebrachtes Teil mit einer Gewind-
einnenbohrung 14 realisieren, in die eine Art Schraube
eingreift. Die Schraube kann mit der Hand verstellt wer-
den, so dass das zu betätigende Element, beispielswei-
se eine Bremse 9, angezogen bzw. geöffnet werden
kann, ohne die Spindel des Motors dabei zu verstellen.
Eine weitere erfindungsgemäße und vorteilhafte Aus-
führungsform ist die Anwendung der Betätigungsvor-
richtung als Handbremse. Der Linearspindelmotor 3 ist
dabei mit einer Gewindeinnenbohrung 14 versehen, in
welcher eine von Hand zu betätigende oder gesicherte
Schraube mit einem daran angeschlossenen Seilzug
oder der Bremse verbunden ist. Der Linearspindelmotor
3 wird über die Brückenschaltung von der Steuereinheit
2 angesteuert, die aktuelle Position des Motors wird
durch die Positionsrückmeldung erfasst und in der Steu-
ereinheit 2 verarbeitet. Über die Hebelstellung des vom
Fahrer zu bedienenden Joysticks 1 wird die Bremse 9
letztlich fest gestellt.
In Fig. 2 ist eine erfindungsgemäßen Ausgestaltung der
Notbetriebsvorrichtung bzw. der Notbetriebsansteue-
rung dargestellt. Dabei wird der Linearmotor 3 und seine
Spindel über eine Gewindeinnenbohrung 14 und das
dazu komplementäre Außengewinde des Stellers 4
über diesen mit dem Stellglied 9 verbunden. Über ein
Flügelrad 10 lässt sich der Steller 4 drehend, von der
Gewindeinnenbohrung 14 geführt, translatorisch ver-
stellen, ohne den Linearspindelmotor 3 oder dessen
Spindel zu bewegen.
Gemäß Fig. 3 wird eine Ausgestaltung der Erfindung ge-
zeigt, welche eine Verstellung im Notbetrieb des Stellers
4 über die Verstellbewegung des kompletten Aktuators
3 mit Steller 4 realisiert. Dazu ist auf einem Rahmen 13
ein beweglicher Schlitten 11 angeordnet, mit welchem
der Linearspindelmotor 3 und der Steller 4 sowie das
Stellglied 9 verbunden ist. Wird über die Kurbel 12 der
bewegliche Schlitten 11 translatorisch entlang der Pfeil-
richtung bewegt, so bewegt sich der Linearmotor 3, sei-
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ne Spindel sowie der Steller 4 gemeinsam.
Erfindungsgemäß wird hierbei keine Relativbewegung
des Linearmotors 3 zu seiner Motorspindel erzeugt. Die
für die Stellbewegung im Stellglied 9 erforderliche trans-
latorische Bewegung wird allein durch die komplette Be-
wegung der gesamten Baueinheit des Aktuators 3 mit
Steller 4 erreicht.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
wird in Fig. 4 dargestellt. Dabei wird wiederum, ausge-
hend von einer Gewindeinnenbohrung 14, über den der
Steller 4 mit dem Linearspindelmotor 3 verbunden ist,
eine unabhängige Bewegung des Stellers 4 über die
Kurbel 12 ermöglicht, ohne die Spindel des Linearmo-
tors 3 relativ zu diesem zu verstellen. Der Steller 4 geht
dabei durch den Linearmotor 3 hindurch und ermöglicht
baulich den Einsatz einer Kurbel 12 zum Notbetrieb.
Die angeführten Ausgestaltungen der Notbetriebsan-
steuerung von Hand sind ohne Hilfsenergie betätigbar
und ermöglichen die Stellbewegung des Stellers 4 und
die Einwirkung auf das Stellglied 9, auch im Falle des
Ausfalls des als Linearspindelmotor ausgebildeten Ak-
tuators 3. Somit wird es möglich, wichtige Bedienfunk-
tionen, wie das Anziehen der Handbremse oder Einle-
gen der Parksperre, und das damit verbundene Errei-
chen eines sicheren Zustandes, auch ohne elektrische
Energie zu erreichen.
Das elektronische System selbst verfügt über einen
Busanschluss (CAN oder TTP), und es werden eventu-
ell auftretende Fehler gespeichert und an die anderen
Busteilnehmer und Komponenten des Steuer- und Re-
gelsystems des Fahrzeuges, wie zum Beispiel Display-
lampen und Getriebe, weitergegeben. Betätigt nun der
Fahrer den Joystick 1, so wird die Elektronik den Linear-
spindelmotor 3 und damit die Bremse 9 so weit verstel-
len, dass die Anziehkraft der Bremse linear mit der Aus-
lenkung des Joysticks 1 übereinstimmt. Dabei wird
überprüft, ob der Motor entsprechend ausstellt, was
über die Rückmeldung des Potentiometerschleifers des
Linearspindelmotors 3 erfolgt. Entspricht die Ausstel-
lung nicht dem gewünschten Eingangssignal, so wird
die Diagnose vorgenommen.
Vorteilhaft ist auch die automatische Auslösung der Dia-
gnose möglich, zum Beispiel, wenn die Zündung des
Fahrzeuges deaktiviert wird. Damit lässt sich sicherstel-
len, dass das Fahrzeug immer mit angezogener Hand-
bremse 9 und daher abgesichert abgestellt wird.
Zusätzlich könnten entsprechende Anzeigen oder
Warnsummer für eine bessere Wahrnehmung der Si-
gnale für den Fahrer sorgen.
Weiterhin vorteilhaft ausgeführt ist die Erfindung dann,
wenn bei einem automatischen Getriebe das Fahrzeug
mit einer der dem gewählten Anzugsmoment der Brem-
se 9 entsprechenden Moment versucht, gegen diese
Bremse 9 kurz zu beschleunigen, was zu einer Kontrolle
führt, ob sich das Fahrzeug gegen die Bremse 9 bewe-
gen lässt. Damit wird die Funktionsfähigkeit der Bremse
9 selbst getestet. Ebenso lässt sich die Bremse 9 auch
automatisch aktivieren, um zum Beispiel den Zug zu

strecken oder um die Motorstaubremse bei Schubbe-
trieb automatisch zu aktivieren.
Nach einer besonders vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung lässt sich die Betätigungsvorrichtung
auch für das Einlegung eines Ganges verwenden. Al-
lerdings muss beachtet werden, dass die Zahnelemente
des Getriebes eventuell Zahn auf Zahn stehen und der
Gang somit nicht eingelegt werden kann. Auch diese In-
formation ist aus der Positionsrückmeldung des Motors
erhältlich.
Besonders vorteilhaft muss erwähnt werden, dass
durch eine leichte Rückstellung des Aktuators 3 nach
dem Einlegevorgang des Ganges die auf das Getriebe
wirkende Stellkraft zurückgenommen wird, was durch
die schonende Arbeitsweise zu einer Verlängerung der
Lebensdauer des Getriebes führt. Als weiterhin vorteil-
haft zu erwähnen ist, dass sich mit der erfindungsgemä-
ßen Lösung das Stellglied 9 im Stellbereich des Motors
in jede beliebige Position stufenlos verfahren lässt.
Gleichfalls ist einem Linearspindelmotor 3 immanent,
dass die angesteuerte Position des Motors auch durch
Zug- oder Druckkräfte am beweglichen Teil nicht verän-
derbar ist, was einer automatischen Verriegelung ent-
spricht. Hauptvorteil der Erfindung ist, dass anstelle der
üblichen Seilzüge, Bowdenzüge bzw. Hydraulikkompo-
nenten und -leitungen am Fahrzeug durch die Betäti-
gungsvorrichtung mit elektrischem Aktuator 3 nur dünne
und elastische, elektrische Leitungen zur Signalübertra-
gung verwendet werden müssen und somit Bewegun-
gen von mechanischen Teilen durch aktive oder passive
Kabinenfederungen keine Auswirkung und Probleme
für den Signaltransport und somit die Funktionssicher-
heit des Systems haben. Ebenso vorteilhaft ist, dass
durch die elektrische Ansteuerung durch den Joystick 1
großbauende Hebel durch die Elektronik des Bedie-
nelements 1 ersetzt werden können. Gleichfalls vorteil-
haft ist, dass das System ohne weiteres Zutun des Be-
dieners durch eine entsprechende Programmierung
von sich aus in den sicheren Modus geschaltet wird.
Auch ist über das Bussystem des Fahrzeuges die Ein-
bindung der Bedienfunktionen in andere automatisch
ablaufende Vorgänge möglich. So wird die automati-
sche Betätigung verschiedener Komponenten ohne
Einwirkung des Fahrers möglich, wenn im Steuer- und
Regelsystem des Fahrzeugs bestimmte Bedingungen
zur automatischen Auslösung erfüllt sind.

LISTE DER BEZUGSZEICHEN

[0008]

1. Bedienelement Steuerknüppel/Joystick
2. Steuereinheit/Controller
3. Aktuator/Linearspindelmotor
4. Steller/Spindel
5. Mittel zur Positionsbestimmung
6. Bedienelement Signal
7. Signal zur Positionsbestimmung
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6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8. Ausgangssignal Steuereinheit
9. Stellglied/Bremse
10. Flügelrad
11. beweglicher Schlitten
12. Kurbel
13. Rahmen
14. Gewindeinnenbohrung

Patentansprüche

1. Betätigungsvorrichtung mit Aktuator, insbesondere
für die Bedienung von Fahrzeugen oder mit diesen
verbundenen peripheren Vorrichtungen, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Bedienelement (1), ei-
ne Steuereinheit (2), ein Aktuator (3) mit einem Stel-
ler (4) und mit Mitteln zur Positionsbestimmung (5)
des Stellers (4) vorgesehen sind, welche derart zu-
sammenwirken, dass ein elektrisches Signal (6)
des Bedienelements (1) in der Steuereinheit (2) mit
mindestens einem Signal zur Positionsbestimmung
(7) des Stellers (4) zu einem elektrischen Aus-
gangssignal (8) verarbeitet und an den Aktuator (3)
übertragen wird und dass der Aktuator (3) in Abhän-
gigkeit des Ausgangssignals (8) eine translatori-
sche Stellbewegung ausführt, wobei der Steller (4)
derart ausgebildet ist, dass er auch unabhängig von
der Stellbewegung des Aktuators (3), und ohne die-
se zu verändern, bewegt werden kann.

2. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass als Aktuator ein Linearspin-
delmotor (3) vorgesehen ist und dass die Spindel
des Linearspindelmotors (3) als Steller (4) ausge-
bildet ist oder mit dem Stellglied (9) mechanisch ge-
koppelt ist.

3. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass entlang der Spindel des Li-
nearspindelmotors (3) bzw. des Stellers (4) in Rich-
tung der Stellbewegung eine mechanische Verstell-
vorrichtung des Stellers (4) in Form eines Gestän-
ges, eines Seilzuges oder einer Gewindeinnenboh-
rung (14) der Spindel des Linearspindelmotors (3)
und einem komplementären Außengewinde des
Stellers (4), mit einer Stellschraube als Flügelrad
(10) oder als Kurbel (12) ausgeführt, vorgesehen
ist, welche im Notbetrieb von Hand verstellt werden
kann, ohne die Spindel des Linearspindelmotors (3)
zu verstellen.

4. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Linearspindelmotor (3)
und der Steller (4) gemeinsam auf einem bewegli-
chen Schlitten (11) angeordnet und mit dem Stell-
glied (9) verbunden sind und dass der bewegliche
Schlitten (11) von einem Rahmen (13) translato-
risch geführt wird, wobei über eine Kurbel (12) für

den Handbetrieb mit zugehöriger Bewegungsum-
formung der bewegliche Schlitten (11) translato-
risch bewegt wird und somit der Linearspindelmotor
(3) und der Steller (4) gemeinsam bewegt werden
und die Stellbewegung ausführen.

5. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Mittel
zur Positionsbestimmung (5) des Stellers (4) ein
Schieberpotentiometer oder codierte digitale Posi-
tionsaufnehmer vorgesehen ist, mit welchem eine
Positionsrückmeldung des Stellers (4) an die Steu-
ereinheit (2) erfolgt.

6. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Brük-
kenschaltung vorgesehen ist, mit welcher die Be-
wegungsrichtung des Stellers (4) durch Ansteue-
rung der Brückenschaltung durch Pulsung oder
Analogspannungsveränderung steuerbar ist.

7. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Brük-
kenschaltung derart ausgebildet ist, dass die Stell-
geschwindigkeit des Stellers (4) durch die Pulsung
der Brükkenschaltung steuerbar ist.

8. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinheit (2) als Mikrocomputer ausgeführt ist, der
die Signale der Systemdiagnose über die Stromauf-
nahme, Kurzschluss und von Signalunterbrechun-
gen verarbeitet und bei der Ausgabe des Aus-
gangssignals der Steuereinheit (2) an den Aktuator
(3) berücksichtigt.

9. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Bedie-
nelement (1) ein Steuerknüppel in der Art eines Joy-
stick (1) oder ein Schalter vorgesehen ist.

10. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stellbewegung des Ak-
tuators (3) bzw. des Stellers (4) proportional zur
Auslenkung des Steuerknüppels ist.

11. Verwendung einer Betätigungsvorrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass diese zur Betätigung der Bremse,
der Handbremse, der Parksperre, der Motorstau-
bremse, der Kupplung, des Ganghebels oder der
PTO (Zapfwellen) -Gänge vorgesehen sind.
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