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©  Koppeleinrichtung  für  einen  Geschwindigkeitsregler. 

©  Bei  einer  Koppeleinrichtung  für  einen  Geschwin- 
digkeitsregler,  insbesondere  in  Kraftfahrzeugen,  wird 
um  eine  einfache  und  kostengünstige  Herstellbarkeit 
und  Montierbarkeit  zu  erreichen  und  eine  schnelle 
und  einfache  Anpassbarkeit  an  eine  vorgegebene 
Versteileinrichtung  zu  gewährleisten,  ein  hohlzylin- 
derförmiger  Anschlußstutzen  (1)  fest  mit  einem  Stell- 
antrieb  (2)  verbunden,  wobei  der  Anschlußstutzen 
auf  seiner  dem  Stellantrieb  abgewandten  Seite  über 
eine  Justiereinrichtung  mit  einem  hohlzylinderförmi- 
gen  Justierstück  (4)  verbunden  ist.  Das  Justierstück 
(4)  weist  auf  der  dem  Stellantrieb  (2)  abgewandten 
Seite  einen  Deckel  (5)  mit  einem  Durchbruch  (6)  auf. 
Um  eine  Entkopplung  des  Stellantriebs  von  der  Ver- 
stelleinrichtung  zu  erreichen,  wenn  die  VerStellein- 
richtung  manuell  betätigt  wird,  ist  in  einem  Abschnitt 
des  Durchbruchs  eine  Koppelstange  (7)  gleitend  ge- 
lagert.  Die  Koppelstange  (7)  weist  an  ihrer  dem 
Stellantrieb  zugewandten  Seite  eine  Verdickung  (8) 
auf,  die  größer  ist  als  der  Abschnitt  des  Durchbruchs 

]^(6),  in  dem  die  Koppelstange  gelagert  ist.  Die  Kop- 
pelstange  weist  an  ihrer  dem  Stellantrieb  abgewand- 

elten  Seite  eine  Anschlußeinrichtung  (9)  auf,  die  die 
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Koppelstange  mit  der  Versteileinrichtung  verbindet. 
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Koppeleinrichtung  für  einen  Geschwindigkeitsregler 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Koppeleinrichtung 
für  einen  Geschwindigkeitsregler,  insbesondere  in 
Kraftfahrzeugen,  mit  relativ  zueinander  beweglichen 
Bauteilen,  die  kraftschlüssig  miteinander  koppelbar 
sind  und  die  einen  Stellantrieb  des  Geschwindig- 
keitsreglers  mit  einer  VerStelleinrichtung  verbinden, 
die  direkt  oder  indirekt  mit  einer  Drosselklappe 
verbunden  ist. 

Eine  Koppeleinrichtung  dieser  Art  ist  aus  dem 
deutschen  Gebrauchsmuster  mit  der  Nummer  GM 
77  35  209  bekannt.  Eine  Koppeleinrichtung  zwi- 
schen  einer  Versteileinrichtung  zum  Verstellen  des 
Betriebes  einer  Brennkraftmaschine  und  einem  an 
eine  Regelschaltung  angeschlossenen  Stellantrieb 
weist  dabei  zwei  relativ  zueinander  verschiebbare 
Bauteile  und  eine  an  einem  der  beiden  Bauteile 
angebrachte  Rastvorrichtung  auf.  Die  Rastvorrich- 
tung  verfügt  über  einen  Riegel,  der  mittels  eines 
Elektromagneten  in  eine  an  dem  anderen  der  bei- 
den  Bauteile  angebrachte  Einrastmulde  einrückbar 
ist.  Das  eine  Bauteil  ist  dabei  als  ein  Zylinder 
ausgelegt,  der  direkt  an  dem  Gaspedalhebel  ange- 
bracht  sein  kann.  Das  andere  Bauteil  ist  als  Kolben 
ausgebildet,  der  in  dem  Zylinder  verschiebbar  ist. 
Die  Rastvorrichtung  ist  an  der  äußeren  Umfangs- 
wand  des  Zylinders  und  die  Einrastmulde  ist  an 
dem  Kolben  angeordnet.  Der  Kolben  ist  über  eine 
Zahnstange  mit  dem  Stellmotor  verbunden.  Ist  der 
Geschwindigkeitsregler  außer  Betrieb,  so  ist  die 
VerStelleinrichtung  von  dem  Stellantrieb  entkoppelt. 
Wird  der  .Geschwindigkeitsregler  eingeschaltet, 
wird  der  Riegel  von  dem  Elektromagneten  durch 
eine  Öffnung  in  dem  Zylinder  auf  die  Kolbenfläche 
gedrückt.  Der  Stellantrieb  fährt  den  Kolben  aus  der 
Leerlaufstellung  solange  dem  Zylinder  nach  bis  der 
Riegel  in  die  Einrastmulde  einrückt,  was  Uber  einen 
Schalter  ermittelt  wird.  Die  Fahrgeschwindigkeit 
wird  somit  durch  den  Geschwindigkeitsregler  regel- 
bar.  Wird  der  Geschwindigkeitsregler  abgeschaltet, 
wird  der  Riegel  durch  eine  Rückholfeder  nach  dem 
Abschalten  des  Elektromagneten  aus  der  Einrast- 
mulde  zurückgezogen,  wodurch  die  Fahrgeschwin- 
digkeit  wieder  durch  den  Fahrer  bestimmbar  ist. 

Nachteilig  erweist  sich  hierbei,  daß  der  Aufbau 
durch  die  Verwendung  .  eines  Riegels,  der  durch 
einen  Elektromagneten  einrückbar  ist  und  durch 
eine  Feder  rückholbar  ist,  nicht  einfach  und  kosten- 
günstig  ist  und  daß  zudem  ein  Schalter  vorzusehen 
ist,  der  die  Riegelstellung  anzeigen  muß. 

Weiterhin  ist  nachteilig,  daß  bei  Einschalten 
des  Geschwindigkeitsreglers  der  Riegel  auf  den 
Kolben  drückt  und  der  Stellantrieb  den  Kolben 
nachführen  muß  bis  der  Riegel  in  die  Einrastmulde 
einrückt,  was  zu  einer  unerwünschten  Verzögerung 
der  Wirkung  des  Geschwindigkeitsreglers  führen 

kann  und  den  Verschleiß  der  Bauteile  erhöht. 
Zudem  ist  nachteilig,  daß  der  Fahrer  bei  einem 

erforderlichen  Beschleunigungsvorgang  erst  den 
Widerstand  des  Riegels  überwinden  muß,  damit 

5  eine  Entkopplung  der  Bauteile  erfolgt. 
Aus  dem  deutschen  Gebrauchsmuster  mit  der 

Nummer  GM  78  08  547  ist  eine  Koppeleinrichtung 
bekannt,  die  über  ein  pneumatisches  Stellelement 
verfügt,  dessen  Stellbewegung  auf  eine  Koppel- 

w  Stange  übertragen  wird.  An  der  dem  Stellelement 
abgewandten  Seite  der  Koppelstange  ist  eine  An- 
schlußeinrichtung  über  eine  Justiereinrichtung  mit 
der  Koppelstange  verbindbar.  Die  Anschlußvorrich- 
tung  ist  hier  als  Kugelpfanne  ausgebildet. 

75  Nachteilig  erweist  sich  hierbei,  daß  eine  Ent- 
kopplung  zwischen  dem  Stellelement  und  einer  an 
die  Anschlußeinrichtung  angeschlossene  Versteil- 
einrichtung  nicht  vorgesehen  ist,  so  daß  das  Stell- 
element  bei  jeder  Bewegung  der  Verstelleinrich- 

20  tung  mit  Kraft  beaufschlagt  wird,  wodurch  der  Kraft- 
aufwand  zum  Betätigen  der  Verstelleinrichtung  er- 
höht  und  der  Verschleiß  des  Verstellelements  her- 
aufgesetzt  wird.  Weiterhin  erweist  sich  als  nachtei- 
lig,  daß  die  Justiereinrichtung  durch  ein  Gewinde 

25  und  eine  Überwurfmutter  aufgebaut  ist,  wodurch 
eine  feinfühlige  genaue  und  schnelle  Justage  der 
Koppeleinrichtung  an  eine  Grundstellung  der  Ver- 
steileinrichtung  nur  schwer  möglich  ist,  da  durch 
das  Anziehen  der  Mutter  Kraft  in  die  Verstellrich- 

30  tung  erzeugt  wird. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Koppeieinrichtung  zu  schaffen,  die  einfach  und  ko- 
stengünstig  herstellbar  und  montierbar  ist,  die  ein- 
fach  und  schnell  an  eine  vorgegebene  Verstellein- 

35  richtung  anpaßbar  ist  und  die  den  Stellantrieb  ohne 
zusätzlichen  Kraftaufwand  von  der  Versteileinrich- 
tung  entkoppelt,  wenn  die  VerStelleinrichtung  ma- 
nuell  betätigt  wird. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
40  gelöst,  daß  ein  hohlzylinderförmiger  Anschlußstut- 

zen  fest  mit  dem  Stellantrieb  verbunden  ist,  daß 
der  Anschlußstutzen  auf  der  dem  Stellantrieb  abge- 
wandten  Seite  über  eine  Justiereinrichtung  mit  ei- 
nem  hohlzylinderförmigen  Justierstück  verbunden 

45  ist,  daß  das  Justierstück  auf  der  dem  Stellantrieb 
abgewandten  Seite  einen  Deckel  mit  einem  Druch- 
bruch  aufweist,  in  dessen  einem  Abschnitt  eine 
Koppelstange  gleitend  gelagert  ist,  daß  die  Koppel- 
stange  an  ihrer  dem  Stellantrieb  zugewandten  Seite 

so  eine  Verdickung  aufweist,  die  größer  ist  als  der 
Abschnitt  des  Durchbruchs,  in  dem  die  Koppelstan- 
ge  gelagert  ist  und  daß  die  Koppelstange  an  ihrer 
dem  Stellantrieb  abgewandten  Seite  eine  Anschluß- 
einrichtung  aufweist,  die  die  Koppelstange  mit  der 
VerStelleinrichtung  verbindet. 

2 



3 EP  0  344  432  A1 4 

Vorteilhaft  ist  es,  daß  ein  hohlzylinderförmiger 
Anschlußstutzen  fest  mit  dem  Stellantrieb  verbun- 
den  ist,  weil  somit  die  Stellbewegung  des  Stellan- 
triebs  sicher  auf  ein  Bauteil  der  Koppeleinrichtung 
übertragen  wird,  in  dem  durch  eine  hohlzylinderför- 
mige  Ausbildung  ein  weiteres  Bauteil  der  Koppel- 
einrichtung  frei  verschieblich  ist. 

Weiterhin  erweist  sich  als  vorteilhaft,  daß  der 
Anschlußstutzen  auf  der  dem  Stellantrieb  abge- 
wandten  Seite  über  eine  Justiereinrichtung  mit  ei- 
nem  hohlzylinderförmigen  Justierstück  verbunden 
ist,  weil  somit  die  Gesamtlänge  der  Koppeleinrich- 
tung  einfach,  kostengünstig  und  schnell  kraft- 
schlüssig  an  das  Maß  anpaßbar  ist,  daß  durch  die 
VerStelleinrichtung  und  den  Stellantrieb  vorgege- 
ben  ist  und  durch  die  Toleranzen  der  Versteilein- 
richtung  bestimmt  Ist.  Das  Maß  ist  dabei  maßgeb- 
lich  durch  die  Leerlaufstellung  einer  Drosselklappe, 
die  mit  der  Versteileinrichtung  verbunden  ist,  vor- 
gegeben. 

Dadurch,  daß  das  Justierstück  auf  der  dem 
Stellantrieb  abgewandten  Seite  einen  Deckel  mit 
einem  Druchbruch  aufweist,  in  dessen  einem  Ab- 
schnitt  eine  Koppelstange  gleitend  gelagert  ist,  er- 
gibt  sich  der  Vorteil,  daß  die  Koppelstange  frei  in 
dem  hohlzylinderförmigen  Innenraum  des  An- 
schlußstutzens  und  des  Justierstücks  verschiebbar 
ist,  wodurch  auf  einfache  und  kostengünstige  Wei- 
se,  eine  Entkopplung  zwischen  Stellantrieb  und 
Versteileinrichtung  erreicht  wird  und  Platz  einge- 
spart  wird. 

In  diesem  Zusammenhang  ist  es  vorteilhaft, 
daß  die  Koppelstange  an  ihrer  dem  Stellantrieb 
zugewandten  Seite  eine  Verdickung  aufweist,  die 
größer  ist,  als  der  Abschnitt  des  Durchbruchs,  in 
dem  die  Koppelstange  gelagert  ist,  weil  somit  die 
Koppelstange  auf  eine  einfache  und  kostengünstige 
Weise  an  den  Stellantrieb  in  eine  kraftwirkende 
Richtung  angkoppelbar  ist,  wenn  der  Geschwindig- 
keitsregler  in  Betrieb  gesetzt  wird,  da  in  der  Leer- 
laufstellung  der  Versteileinrichtung  die  Justierein- 
richtung  so  justiert  ist,  daß  die  Verdickung  der 
Koppelstange  kraftschlüssig  mit  dem  Durchbruch 
des  Deckels  verbunden  ist.  Gleichzeitig  ist  es  je- 
derzeit  möglich,  das  Kraftfahrzeug  bei  eingeschal- 
tetem  Geschwindigkeitsregler  manuell  zu  beschleu- 
nigen,  da  die  Koppelstange  in  Richtung  auf  den 
Stellantrieb  ohne  zusätzlichen  Kraftaufwand  entkop- 
pelbar  ist  und  frei  beweglich  bleibt. 

Vorteilhaft  ist  es,  daß  die  Koppelstange  an  ihrer 
dem  Stellantrieb  abgewandten  Seite  eine  Anschluß- 
einrichtung  aufweist,  die  die  Koppelstange  mit  der 
Versteileinrichtung  verbindet,  wodurch  eine  einfa- 
che  und  kostengünstige  Montage  der  Koppelein- 
richtung  erreicht  wird. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Wei- 
terbildungen  des  Erfindungsgegenstands  ergeben 
sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Insbesondere  ist  es  vorteilhaft,  daß  die  Justier- 
einrichtung  durch  sich  gegenüberliegende  Ab- 
schnitte  auf  der  Innenseite  und  durch  voneinander 
weg  weisende  Abschnitte  auf  der  Außenseite  des 

5  Anschlußstutzens  und  des  Justierstücks  gebildet 
wird,  daß  die  Abschnitte  radial  verlaufende  säge- 
zahnartig  ausgebildete  Rippen  aufweisen,  die  sich 
über  einen  vorgegebenen  Bereich  parallel  zueinan- 
der  in  axialer  Richtung  erstrecken,  daß  die  Ab~ 

10  schnitte  derart  angeordnet  sind,  daß  das  Justier- 
stück  zu  dem  Anschlußstutzen  frei  in  axialer  Rich- 
tung  verschiebbar  ist  und  daß  durch  eine  radiale 
Relativdrehung  zwischen  dem  Justierstück  und 
dem  Anschlußstutzen  die  Rippen  der  Abschnitte 

75  formschlüssig  ineinandergreifen,  weil  somit  auf  ein- 
fache  und  kostengünstige  Weise  die  Koppeleinrich- 
tung  formschlüssig  ohne  zusätzlichen  Kraftaufwand 
in  axialer  Richtung  auf  das  durch  die  Versteilein- 
richtung  in  Leerlaufstellung  vorgegebene  Maß  ein- 

20  stellbar  ist. 
In  diesem  Zusammenhang  ist  es  weiterhin  vor- 

teilhaft,  daß  die  sich  jeweils  gegenüberliegenden 
und  voneinander  weg  weisenden  Rippen,  sowohl 
bei  dem  Anschlußstutzen  als  auch  bei  dem  Justier- 

25  stück,  in  axialer  Richtung  um  einen  vorgegebenen 
Betrag  der  insbesondere  dem  halben  Rippenab- 
stand  entspricht,  zueinander  versetzt  angeordnet 
sind,  weil  auf  diese  Weise  eine  feinere  genauere 
Justage  erreicht  wird,  die  insbesondere  den  klein- 

30  steinstellbaren  Abstand  halbiert  oder  aber  bei  ei- 
nem  leicht  fertigbaren  größeren  Abstand  der  Rip- 
pen,  wodurch  die  Herstellungskosten  herabgesetzt 
werden,  eine  feinere  oder  gleichgenaue  Justage 
möglich  ist. 

35  Dadurch,  daß  die  Rippen  des  Justierstücks 
oder  des  Anschlußstutzens  mindestens  eine  in 
axialer  Richtung  durchlaufende  Nut  aufweisen,  daß 
die  Rippen  des  Justierstücks  oder  des  Anschluß- 
stutzens  mindestens  eine  sich  über  einige  der  er- 

40  sten  Rippen  in  axialer  Richtung  erstreckende  Wulst 
aufweisen  und  daß  die  Breite  der  Wulst  der  Breite 
der  Nut  im  wesentlichen  entspricht,  ergibt  sich  der 
Vorteil,  daß  auf  einfache  und  kostengünstige  Weise 
eine  Festsetzung  des  Justierstücks  zu  dem  An- 

45  schlußstutzen  erreicht  wird,  die  ein  ungewolltes 
Verdrehen  und  Entkoppeln  verhindert,  wodurch  die 
Sicherheit  bei  dem  Betrieb  des  Geschwindigkeits- 
reglers  erhöht  wird. 

Dadurch,  daß  die  Koppelstange  das  Justier- 
50  stück  und  der  Anschlußstutzen  aus  Kunststoff  ge- 

spritzt  sind,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  die  Herstel- 
lung  dieser  Bauteile  einfach  und  kostengünstig  ist. 

Ein  Ausführungsbeispiel  des  Erfindungsgegen- 
stands  ist  in  den  Zeichnungen  in  unterschiedlichen 

55  Maßstäben  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher 
beschrieben. 

Gleiche  oder  gleichwirkende  Bauteile  werden  in 
den  Zeichnungen  mit  gleichen  Bezugszeichen  ver- 

3 
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sehen. 
Es  zeigen 

Figur  1a  eine  erfindungsgemäße  Koppelein- 
richtung  mit  einem  Stellantrieb  als  Schnitt, 

Figur  1b  eine  erfindungsgemäße  Koppelein- 
richtung  in  einer  Vorderansicht, 

Figur  2a  einen  Anschlußstutzen  der  erfin- 
dungsgemäßen  Koppeleinrichtung  als  Schnitt, 

Figur  2b  einen  Anschlußstutzen  in  Vorderan- 
sicht, 

Figur  2c  eine  Einzelheit  Y,  entsprechend  Fi- 
gur  2a, 

Figur  2d  eine  Einzelheit  Z,  entsprechend  Fi- 
gur  2a, 

Figur  2e  eine  Einzelheit  X,entsprechend  Fi- 
gur  2b, 

Figur  3a  ein  Justierstück  der  erfindungsge- 
mäßen  Koppeleinrichtung  als  Schnitt, 

Figur  3b  ein  Justierstück  in  Vorderansicht, 
Figur  3c  einen  Schnitt  A-A  entsprechend  Fi- 

gur  3b, 
Figur  3d  einen  Schnitt  B-B  entsprechend 

Figur  3b, 
Figur  3e  eine  Seitenansicht  des  erfindungs- 

gemäßen  Justierstücks, 
Figur  4a  eine  Koppelstange  des  Erfindungs- 

gegenstands  in  Unteransicht, 
Figur  4b  eine  Koppelstange  in  einer  Seiten- 

ansicht, 
Figur  4c  einen  Schnitt  C-C  entsprechend 

Figur  4b. 

Figur  1a  zeigt  als  Schnitt  eine  erfindungsgemä- 
ße  Koppeleinrichtung  für  einen  Geschwindigkeitsre- 
gler,  die  einen  hier  mit  dargestellten  Stellantrieb  (2) 
an  eine  nicht  dargestellte  Versteileinrichtung  an- 
koppelt,  die  direkt  oder  indirekt  mit  einer  Drossel- 
klappe  verbunden  ist.  Figur  1b  zeigt  eine  Vorderan- 
sicht  des  Erfindungsgegenstands. 

Der  Stellantrieb  (2)  ist  hier  um  Kosten  zu  sen- 
ken  und  den  Aufbau  einfach  zu  gestalten  als  pneu- 
matisch  betätigbares  Stellelement  ausgebildet,  das 
fest  mit  einer  Fahrzeugkarosserie  verbunden  ist 
und  aus  einem  Grundkörper  (17)  der  vorteilhaft  aus 
Kunststoff  gespritzt  ist,  einer  mit  dem  Grundkörper 
(17)  fest  verbundenen  Membrane  (18),  die  an  ihrer 
dem  Grundkörper  (17)  abgewandten  Seite  eine  Öff- 
nung  zur  Aufnahme  eines,  insbesondere  aus  Kunst- 
stoff  gespritzten,  tellerförmigen  Bauteils  (20)  auf- 
weist,  das  die  Membrane  (18)  abschließt  und  ab- 
dichtet.  Zwischen  dem  Grundkörper  (17)  und  dem 
Bauteil  (20)  ist  zur  Vorgabe  einer  Grundstellung 
des  Stellantriebs  (2)  eine  Feder  (19)  angeordnet, 
die  bei  Abschalten  des  Geschwindigkeitsreglers 
den  Stellantrieb  (2)  in  die  Grundstellung  zurück- 
stellt.  Der  Grundkörper  (17)  weist  zudem  eine  nicht 
dargestellte  Öffnung  auf,  über  die  die  Druckkam- 
mer  (22)  des  Stellantriebs  (2)  mit  einer  Einrichtung 

zur  Erzeugung  von  Unterdruck  verbunden  ist,  die 
von  einer  Regelschaltung  des  Geschwindigkeitsre- 
glers  angesteuert  wird. 

In  einem  anderen  Ausführungsbeispiel  kann 
5  der  Stellantrieb  (2)  auch  ein  elektrischer  Antrieb 

sein. 
Auf  der  dem  Grundkörper  (17)  abgewandten 

Seite  weist  das  Bauteil  (20)  ein  federnd  ausgeleg- 
tes  Rastteil  (14)  auf. 

70  Der  hohlzylinderförmige  Anschlußstutzen  (1) 
weist,  wie  in  Figur  2a  gezeigt,  um  die  Montage  zu 
vereinfachen,  an  seiner  dem  Stellantrieb  zuge- 
wandten  Seite  an  seiner  Innenseite  eine  umlaufen- 
de  Querschnittsverengung  (13)  auf,  die  mit  dem 

75  Rastteil  (14)  des  Bauteils  (20)  verrastet.  Die  Be- 
maßung  der  so  gebildeten  Rasteinrichtung  ist  der- 
art  ausgelegt,  daß  bei  der  Verrastung  gleichzeitig 
die  Membrane  (18)  zwischen  dem  Bauteil  (20)  und 
dem  Anschlußstutzen  (1)  festgedrückt  und  die 

20  Druckkammer  (22)  gegen  die  Atmosphäre  abge- 
dichtet  wird.  Der  Anschlußstutzen  (1)  weist,  wie  in 
Figur  2a  und  Figur  2b  gezeigt,  zur  einfachen  und 
schnellen  Justage  und  schnellen  Befestigung  eines 
weiteren  Bauteils  auf  seiner  dem  Stellantrieb  (2) 

25  abgewandten  Seite  zwei  an  seiner  Außenseite  an- 
geordnete  voneinander  weg  weisende  Abschnitte 
auf,  die  eine  hier  beispielhaft  eingezeichnete  An- 
zahl  radial  verlaufende  sägezahnartig  ausgebildete- 
te  Rippen  (3)  aufweisen,  die  sich  über  einen  vorge- 

30  gebenen  Bereich  parallel  zueinander  angeordnet  in 
axialer  Richtung  erstrecken.  Das  an  dem  Anschluß- 
stutzen  (1)  befestigbare  Bauteil  ist  das  Justierstück 
(4),  welches  in  den  Figuren  3a  und  3b  dargestellt 
ist  und  ebenfalls  hohlzylinderförmig  ausgebildet  ist. 

35  Das  Justierstück  (4)  verfügt  Uber  zwei  sich  gegen- 
überliegende  auf  der  Innenseite  des  Justierstücks 
(4)  angeordnete  Abschnitte,  die,  um  einen  mög- 
lichst  großen  Verstellbereich  zu  erhalten,  über  die 
gesamte  Länge  der  Innenseite  angeordnete  säge- 

40  zahnartige  Rippen  (3)  aufweisen,  die  in  radialer 
Richtung  verlaufen  und  sich  in  axialer  Richtung 
erstreckend  parallel  zueinander  angeordnet  sind. 

Der  Abstand  der  Rippen  (3)  des  Anschlußstut- 
zens  (1)  stimmt  im  wesentlichen  mit  dem  Abstand 

45  der  Rippen  (3)  des  Justierstücks  (4)  überein. 
Die  Abschnitte,  die  durch  die  Rippen  (3)  gebil- 

det  werden,  sind  dabei  so  angeordnet,  daß  in  einer 
Stellung  des  Justierstücks  (4)  zu  dem  Anschluß- 
stutzen  (1)  das  Justierstück  (4)  frei  in  axialer  Rich- 

50  tung  über  den  Anschlußstutzen  (1  )  verschiebbar  ist, 
wodurch  eine  einfache  kostengünstige  und  schnelle 
Längenanpassung  der  erfindungsgemäßen  Koppel- 
einrichtung  an  eine  vorgegebene  Versteileinrich- 
tung  in  der  Leerlaufstellung  einer  Drosselklappe 

55  erreicht  wird. 
Um  eine  axiale  Festsetzung  des  Justierstücks 

(4)  zu  dem  Anschlußstutzen  (1)  zu  erreichen,  bei 
der  in  der  Leerlaufstellung  der  Drosselklappe  die 

4 
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VerStelleinrichtung  kraftschlüssig  über  die  Koppel- 
einrichtung  mit  dem  Stellantrieb  (2)  verbunden  ist, 
erfolgt  eine  radiale  Relativdrehung  des  Justier- 
stücks  (4)  zu  dem  Anschlußstutzen  (1),  wodurch 
die  Rippen  (3)  formschlüssig  ineinandergreifen.  Um 
eine  engere  feinere  Justierung  zu  erreichen,  sind 
die  sich  gegenüberliegenden  Rippen  (3)  an  dem 
Justierstück  (4)  in  axialer  Richtung  um  einen  vorge- 
gebenen  Betrag  (10),  der  hier  etwa  der  Hälfte  des 
Rippenabstands  entspricht,  zueinander  versetzt  an- 
geordnet,  wie  Figur  3c  und  Figur  3d  in  vergrößer- 
tem  Maßstab  als  Schnitt  A-A  und  B-B  zeigen.  Auch 
die  voneinander  weg  weisenden  Rippen  (3)  des 
Anschlußstutzens  (1)  sind  wie  aus  Figur  4c  und 
Figur  4d  zu  entnehmen  ist,  um  den  Betrag  (10),  der 
etwa  der  Hälfte  des  Rippenabstands  entspricht, 
zueinander  in  axialer  Richtung  versetzt  angeordnet. 
Ist  eine  derart  feine  Justierung  nicht  erforderlich, 
kann  mit  dieser  Anordnung  der  Rippenabstand  ver- 
größert  werden,  was  die  Fertigung  vereinfacht  und 
die  Kosten  herabsetzt,  ohne  daß  die  Justagegenau- 
igkeit  zu  gering  wird. 

Um  die  Justiereinrichtung  festzusetzen,  und 
gegen  ein  unbeabsichtigtes  Verdrehen  zu  sichern, 
wodurch  die  Rippen  (3)  des  Justierstücks  (4)  und 
des  Anschlußstutzens  (1)  außer  Formschluß  gera- 
ten  können,  weisen  die  Rippen  (3)  des  Justier- 
stücks  (4)  eine  in  axialer  Richtung  verlaufende  Nut 
(11)  auf,  die  in  Figur  3b  dargestellt  ist  und  weisen 
die  ersten  Rippen  (3)  des  Anschlußstutzens  (1) 
eine  Wulst  (12)  auf,  die  niedriger  ist,  als  die  Rippen 
(3)  und  deren  Breite  im  wesentlichen  der  Breite  der 
Nut  (11)  entspricht.  Die  Wulst  (12)  verrastet  in  der 
Nut  (11)  und  sichert  somit  das  Justierstück  (4) 
gegen  ein  ungewolltes  Verdrehen.  Die  Ausbildung 
der  Wulst  (12)  zeigen  die  Figuren  2a  und  2b.  Die- 
Einzelheit  X  in  Figur  2e  zeigt  die  Wulst  (12)  in 
einer  Vorderansicht  in  vergrößertem  Maßstab.  Die 
Einzelheit  Y  und  die  Einzelheit  Z  in  den  Figuren  2c 
und  2d  zeigen  die  Wulst  (12)  jeweils  im  Schnitt  in 
vergrößertem  Maßstab.  Die  Wulst  (12)  erstreckt 
sich  hier  beispielhaft  über  die  ersten  drei  bis  vier 
Rippen  (3).  Durch  die  Anzahl  der  Rippen  (3)  über 
die  sich  die  Wulst  (12)  erstreckt,  ist  die  Rastkraft 
einstellbar.  Die  Rastkraft  ist  zudem  durch  die  Höhe 
der  Wulst  (12)  voreinstellbar,  die  niedriger,  gleich 
oder  größer  als  die  Höhe  der  Rippen  (3)  sein  kann. 

In  einer  anderen  Ausführungsform  kann  die  Nut 
(11)  auf  dem  Anschlußstutzen  (1)  und  die  Wulst 
(12)  auf  dem  Justierstück  (4)  angeordnet  sein.  Die 
Rippen  können  auch  über  mehrere  Nuten  (11)  und 
Wülste  (12)  verfügen. 

Figur  3e  zeigt  das  erfindungsgemäße  Justier- 
stück  (4)  in  verkleinertem  Maßstab.  Das  Justier- 
stück  (4)  weist  hier  um  das  Justieren  zu  vereinfa- 
chen,  auf  dem  gesamten  Umfang  der  Außenfläche 
sich  in  axialer  Richtung  erstreckende  Rillen  auf.  die 
ein  radiales  Verdrehen  vereinfachen. 

Wie  aus  Figur  1a  und  Figur  3a  erkennbar  ist, 
weist  das  Justierstück  (4)  an  seiner  dem  Stellan- 
trieb  (2)  abgewandten  Seite  einen  Deckel  (5)  auf. 
Der  Deckel  (5)  besteht  hier,  um  eine  einfache  und 

5  kostengünstige  Herstellung  zu  ermöglichen,  zu- 
sammen  mit  dem  Justierstück  (4)  aus  einem  Stück. 

Der  Deckel  (5)  weist  zur  Aufnahme  der  Koppel- 
stange  (7)  einen  Durchbruch  (6)  auf,  in  dessen 
einem  Abschnitt  die  Koppelstange  (7)  gleitend  ge- 

70  lagert  ist. 
Figur  4a  und  Figur  4b  zeigen  die  Koppelstange 

(7)  in  zwei  unterschiedlichen  Ansichten. 
Die  Koppelstange  (7)  weist  an  ihrem  dem  Stell- 

antrieb  (2)  zugewandtem  Ende  eine  Verdickung  (8) 
75  auf,  die  einstückig  angeformt  ist.  Die  Verdickung 

(8)  wird  hier  beispielhaft  durch  einen  Kugelkopf 
gebildet.  An  der  dem  Stellantrieb  (2)  abgewandten 
Seite  weist  die  Koppelstange  (7)  eine  Anschlußein- 
richtung  (9)  auf,  die  für  eine  einfache  und  kosten- 

20  günstige  Montage  mit  der  VerStelleinrichtung  ver- 
bindbar  ist.  Die  Anschlußeinrichtung  besteht  für 
eine  einfache  Montage  aus  einer  Kugelpfanne  (15), 
die  hier  beispielhaft  ein  elastisches  Rastteil  (16)  zur 
Aufnahme  eines  Kugelkopfes  aufweist.  In  einem 

25  anderen  Ausführungsbeispiel  kann  die  Kugelpfanne 
(15)  auch  mehrere  Rastteile  (16)  aufweisen. 

Figur  4c  zeigt  als  Schnitt  C-C  entsprechend 
Figur  4b  die  Kugelpfanne  (15)  und  das  Rastteil 
(16)  . 

30  Figur  3b  zeigt  die  Ausbildung  des  Durchbruchs 
(6)  in  dem  Deckel  (5)  des  Justierstücks  (4),  in  dem 
die  Koppelstange  (7)  gleitend  gelagert  ist. 

Der  Durchbruch  (6)  verfügt  über  einen  ersten 
Abschnitt,  dessen  Durchmesser  größer  ist,  als  der 

35  Durchmesser  der  Verdickung  (8)  der  Koppelstange 
(7)  um  die  Koppelstange  (7)  durch  den  Durchbruch 
(6)  des  Deckels  (5)  in  Richtung  des  Stellantriebs 
(2)  hindurchstecken  zu  können. 

Der  Durchbruch  (6)  weist  einen  zweiten  Ab- 
40  schnitt  auf,  der  eine  Verjüngung  aufweist,  die  klei- 

ner  ist,  als  der  Durchmesser  der  Koppelstange  (7) 
und  als  Rastelement  ausgebildet  ist.  Der  dritte  Ab- 
schnitt  des  Durchbruchs  (6)  ist  in  dem  Deckel  (5) 
des  Justierstücks  (4)  mittig  angeordnet  und  nimmt 

45  die  eingerastete  Koppelstange  (7)  gleitend  lagernd 
auf. 

Der  Stellantrieb  (2)  des  Geschwindigkeitsre- 
glers  ist  somit  immer  dann  an  die  Verstelleinrich- 
tung  angekoppelt,  wenn  die  Verdickung  (8)  der 

50  Koppelstange  (7)  kraftschlüssig  mit  dem  Durch- 
bruch  (6)  in  dem  Deckel  (5)  des  Justierstücks  (4) 
verbunden  ist. 

Im  folgendem  wird  die  Funktion  der  erfindungs- 
gemäßen  Koppeleinrichtung  kurz  beschrieben. 

55  Bei  der  Montage  der  Koppeleinrichtung  wird 
der  vormontierte  Stellantrieb  (2),  der  fest  mit  dem 
Anschlußstutzen  (1)  verbunden  ist,  an  einem  Teil 
der  Fahrzeugkarosserie  oder  an  dem  Motorblock 

5 
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angebracht.  Die  Koppelstange  (7)  wird  in  dem 
Durchbruch  (6)  des  Deckels  (5)  des  Justierstücks 
(4)  eingerastet.  Dann  wird  das  Justierstück  (4)  über 
den  Anschlußstutzen  (1)  geschoben  und  die  Kop- 
pelstange  (7)  über  die  Anschlußeinrichtung  (9)  mit 
der  VerStelleinrichtung  fest  verbunden.  Die  Versteil- 
einrichtung  ist  auf  die  Leerlaufstellung  der  Drossel- 
klappe  federbelastet  eingestellt.  Zur  Justierung  der 
erfindungsgemäßen  Koppeleinrichtung  an  die  Ver- 
steileinrichtung  wird  das  Justierstück  soweit  axial 
über  den  Anschlußstutzen  (1)  geschoben  bis  die 
Verdickung  (8)  der  Koppelstange  (7)  kraftschlüssig 
mit  dem  Deckel  (5)  des  Justierstücks  (4)  verbun- 
den  ist.  Dann  wird  das  Justierstück  (4)  radial  zu 
dem  Anschlußstutzen  (1)  verdreht,  so  daß  die  Rip- 
pen  (3)  formschlüssig  ineinandergreifen  und  die 
Wulst  (12)  in  die  Nut  (11)  einrastet.  Auf  diese 
einfache  Weise  ist  die  Koppeleinrichtung  an  das 
Maß  anpaßbar,  das  durch  die  VerStelleinrichtung 
und  die  Toleranzen  der  Versteileinrichtung  vorge- 
geben  ist. 

Ist  der  Geschwindigkeitsregler  außer  Betrieb, 
so  ist  bei  einer  Betätigung  des  Gaspedalhebels  die 
Koppelstange  (7)  frei  in  dem  hohlzylinderförmigen 
Innenraum  des  Anschlußstutzens  (1)  und  des  Ju- 
stierstücks  (4)  verschiebbar,  ohne  daß  der  Stellan- 
trieb  mit  Kraft  beaufschlagt  wird. 

Wird  der  Geschwindigkeitsregler  eingeschaltet, 
wird  je  nach  zu  regelnder  Fahrgeschwindigkeit  die 
Druckkammer  (22)  des  Stellantriebs  (2)  mit  Unter- 
druck  beaufschlagt,  der  die  Koppelstange  (7)  in 
Richtung  Stellantrieb  (2)  zieht.  Die  Koppelstange 
(7)  wird  dabei  von  der  Versteileinrichtung  durch 
eine  Feder  mit  Kraft  in  Richtung  Leerlaufstellung 
der  Drosselklappe  beaufschlagt,  so  daß  die  Verdik- 
kung  (8)  jederzeit  mit  dem  Justierstück  (4)  kraft- 
schlüssig  in  Verbindung  steht. 

Erfordert  z.  B.  eine  Notsituation,  daß  das  Fahr- 
zeug  beschleunigt  werden  muß,  so  ist  die  Koppel- 
stange  (7)  frei  in  dem  Durchbruch  (6)  verschiebbar, 
ohne  daß  der  Stellantrieb  (2)  mit  Kraft  beaufschlagt 
wird. 

Wird  der  Geschwindigkeitsregler  abgeschaltet, 
so  nimmt  der  Stellantrieb  (2)  bedingt  durch  die 
wirkende  Kraft  der  Feder  (19)  wieder  seine  Grund- 
stellung  ein  und  die  Fahrgeschwindigkeit  kann  in 
allen  Bereichen  durch  die  Gaspedalbewegung  be- 
stimmt  werden. 

Um  eine  einfache  und  kostengünstige  Herstel- 
lung  der  Koppelstange  (7),  des  Justierstücks  (4) 
und  des  Anschlußstutzens  (1)  zu  erreichen,  werden 
diese  Bauteile  aus  Kunststoff  gespritzt.  Diese  Bau- 
teile  können  aber  auch  aus  anderen  Materialien 
bestehen,  wie  z.  B.  Metall.  Die  Anschlußeinrichtung 
(9)  kann  in  einem  anderen  Ausführungsbeispiel  di- 
rekt  oder  indirekt  an  einer  Drosselklappe  angelenkt 
sein. 

Ansprüche 

1.  Koppeleinrichtung  für  einen  Geschwindig- 
keitsregler,  insbesondere  in  Kraftfahrzeugen,  mit 

5  relativ  zueinander  beweglichen  Bauteilen,  die  kraft- 
schlüssig  miteinander  koppelbar  sind  und  die  einen 
Stellantrieb  des  Geschwindigkeitsreglers  mit  einer 
Versteileinrichtung  verbinden,  die  direkt  oder  indi- 
rekt  mit  einer  Drosselklappe  verbunden  ist,  dadurch 

10  gekennzeichnet,  daß  ein  hohlzylinderförmiger  An- 
schlußstutzen  (1)  fest  mit  dem  Stellantrieb  (2)  ver- 
bunden  ist,  daß  der  Anschlußstutzen  (1)  auf  der 
dem  Stellantrieb  (2)  abgewandten  Seite  über  eine 
Justiereinrichtung  mit  einem  hohlzylinderförmigen 

15  Justierstück  (4)  verbunden  ist,  daß  das  Justierstück 
(4)  auf  der  dem  Stellantrieb  (2)  abgewandten  Seite 
einen  Deckel  (5)  mit  einem  Durchbruch  (6)  auf- 
weist,  in  dessen  einem  Abschnitt  eine  Koppelstan- 
ge  (7)  gleitend  gelagert  ist,  daß  die  Koppelstange 

20  (7)  an  ihrer  dem  Stellantrieb  (2)  zugewandten  Seite 
eine  Verdickung  (8)  aufweist,  die  größer  ist  als  der 
Abschnitt  des  Durchbruchs  (6),  in  dem  die  Koppei- 
stange  (7)  gelagert  ist  und  daß  die  Koppelstange 
(7)  an  ihrer  dem  Stellantrieb  (2)  abgewandten  Seite 

25  eine  Anschlußeinrichtung  (9)  aufweist,  die  die  Kop- 
pelstange  (7)  mit  der  Versteileinrichtung  verbindet. 

2.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Justiereinrichtung  durch 
sich  gegenüberliegende  Abschnitte  auf  der  Innen- 

30  seite  und  durch  voneinander  weg  weisende  Ab- 
schnitte  auf  der  Außenseite  des  Anschlußstutzens 
(1)  und  des  Justierstücks  (4)  gebildet  wird,  daß  die 
Abschnitte  radial  verlaufende  sägezahnartig  ausge- 
bildete  Rippen  (3)  aufweisen,  die  sich  über  einen 

35  vorgegebenen  Bereich  parallel  zueinander  in  axia- 
ler  Richtung  erstrecken,  daß  die  Abschnitte  derart 
angeordnet  sind,  daß  das  Justierstück  (4)  zu  dem 
Anschlußstutzen  (1)  frei  in  axialer  Richtung  ver- 
schiebbar  ist  und  daß  durch  eine  radiale  Relativdre- 

40  hung  zwischen  dem  Justierstück  (4)  und  dem  An- 
schlußstutzen  (1)  die  Rippen  (3)  der  Abschnitte 
formschlüssig  ineinandergreifen. 

3.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  sich  jeweils  gegenüberlie- 

45  genden  und  voneinander  weg  weisenden  Rippen 
(3)  sowohl  bei  dem  Anschlußstutzen  (1)  als  auch 
bei  dem  Justierstück  (4)  in  axialer  Richtung  um 
einen  vorgegebenen  Betrag  (10),  der  insbesondere 
dem  halben  Rippenabstand  entspricht,  zueinander 

so  versetzt  angeordnet  sind. 
4.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Rippen  (3)  des  Justier- 
stücks  (4)  oder  des  Anschlußstutzens  (1)  minde- 
stens  eine  in  axialer  Richtung  durchlaufende  Nut 

55  (11)  aufweisen,  daß  die  Rippen  (3)  des  Justier- 
stücks  (4)  oder  des  Anschlußstutzens  (1)  minde- 
stens  eine  sich  über  einige  der  ersten  Rippen  in 

6 
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axialer  Richtung  erstreckende  Wulst  (12)  aufweisen 
und  daß  die  Breite  der  Wulst  (12)  der  Breite  der 
Nut  (1  1  )  im  wesentlichen  entspricht. 

5.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Steilantrieb  (2)  fest  mit  5 
einer  Fahrzeugkarosserie  oder  einem  Motorblock 
verbunden  ist. 

6.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Anschlußstutzen  (1)  über 
eine  Rasteinrichtung  mit  dem  Stellantrieb  (2)  ver-  10 
bunden  ist,  die  durch  eine  umlaufende  Quer- 
schnittsverengung  (13)  an  der  Innenseite  des  An- 
schlußstutzens  (1)  und  einem  federnd  ausgelegten 
Rastteil  (14)  an  dem  Stellantrieb  (2)  gebildet  wird. 

7.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  75 
gekennzeichnet,  daß  der  Durchbruch  (6)  eine 
schlüssellochförmige  Ausbildung  aufweist,  deren 
erster  Abschnitt  einen  größeren  Durchmesser  auf- 
weist  als  die  Verdickung  (8)  der  Koppelstange  (7), 
daß  ein  zweiter  Abschnitt  des  Durchbruchs  (6)  eine  20 
Verjüngung  aufweist,  die  kleiner  ist,  als  der  Durch- 
messer  der  Koppelstange  (7)  und  daß  ein  dritter 
Abschnitt  des  Durchbruchs  (6),  in  dem  die  Koppel- 
stange  (7)  einrastbar  und  gleitend  gelagert  ist,  mit- 
tig  in  dem  Deckel  (5)  angeordnet  ist.  25 

8.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verdickung  (8)  durch  ei- 
nen  Kugelkopf  gebildet  wird. 

9.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Anschlußeinrichtung  (9)  30 
eine  Kugelpfanne  (1  5)  aufweist,  die  über  elastische 
Rastteile  (16)  verfügt. 

10.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschlußeinrichtung 
(9)  an  einem  Gaspedalhebel  angelenkt  ist,  der  Teil  35 
der  Versteileinrichtung  ist. 

11.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Stellantrieb  (2)  ein 
pneumatisch  betätigbares  Stellelement  ist,  das  ei- 
nen  Grundkörper  (17),  eine  Membrane  (18),  eine  40 
Feder  (19)  und  ein  die  Membrane  (18)  abschließen- 
des  tellerförmiges  Bauteil  (20)  aufweist. 

12.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Koppelstange  (7), 
das  Justierstück  (4)  und  der  Anschlußstutzen  (1)  45 
aus  Kunststoff  gespritzt  sind. 

13.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Justierstück  (4)  und 
der  Deckel  (5)  aus  einem  Stück  bestehen. 

14.  Koppeleinrichtung  nach  Anspruch  6  und  so 
Anspruch  1  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  An- 
schlußstutzen  (1)  die  Membrane  (18)  des  Stellan- 
triebs  (2)  über  die  Rasteinrichtung  an  das  tellerför- 
mige  Bauteil  (20)  anpreßt. 

15.  Koppeieinrichtung  nach  Anspruch  1,  da-  55 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Stellantrieb  (2)  elek- 
trisch  betätigbar  ist. 
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