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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zur  Ver- 
stellung  der  Leistung  einer  Brennkraftmaschine  mit 

-  einem  Stellglied, 
-  einem  auf  das  Stellglied  einwirkenden  Steuer- 

element,  das  durch  einen  mit  einem  Fahrpe- 
dal  gekoppelten,  mittels  einer  Rückstellfeder 
in  Leerlaufrichtung  des  Stellgliedes  vorge- 
spannten  Mitnehmer  und  zusätzlich  durch  ei- 
nen  elektrischen  Stellantrieb  in  Stellrichtung 
zwischen  einer  Leerlaufposition  und  einer 
Vollastposition  hin-  und  herbewegbar  ist, 

-  einem  dem  Mitnehmer  zugeordneten  Soll- 
werterfassungselement  und 

-  einem  dem  Steuerelement  zugeordneten  Ist- 
werterfassungselement, 

-  wobei  der  elektrische  Stellantrieb  in  Abhän- 
gigkeit  von  den  erfaßten  Werten  von  einer 
elektronischen  Regeleinrichtung  ansteuerbar 
ist. 

Lastverstelleinrichtungen  dieser  Art  werden  in 
Kraftfahrzeugen  zur  Betätigung  einer  Drosselklappe 
oder  der  Einspritzpumpe  durch  das  Fahrpedal  vor- 
gesehen,  um  mittels  der  elektronischen  Regelein- 
richtung  derart  eingreifen  zu  können,  daß  beispiels- 
weise  Radschlupf  beim  Anfahren  infolge  zu  hoher 
Leistung  vermieden  wird.  Die  Regeleinrichtung 
kann  bei  zu  raschem  Niedertreten  des  Fahrpedals 
dafür  sorgen,  daß  beispielsweise  die  Drosselklap- 
peweniger  geöffnet  wird,  als  es  der  Fahrpedalstel- 
lung  entspricht,  so  daß  die  Brennkraftmaschine  nur 
eine  zu  keinem  Durchdrehen  der  Räder  führende 
Leistung  erzeugt.  Andere  automatische  Eingriffe  in 
die  Lastverstelleinrichtung  sind  erforderlich,  wenn 
ein  Getriebe  automatisch  schalten  soll,  oder  wenn 
die  Leerlaufdrehzahl  auch  bei  unterschiedlichen 
Leistungserfordernissen  im  Leerlauf  auf  einen  kon- 
stanten  Wert  geregelt  werden  soll.  Bekannt  ist  es 
bei  einer  solchen  Versteileinrichtung  auch,  durch 
einen  Geschwindigkeitsbegrenzungsregler  einzug- 
reifen,  der  durch  die  Möglichkeit  der  Entkoppelung 
des  Steuerelementes  vom  Fahrpedal  dafür  sorgen 
kann,  daß  jeweils  diejenige  Leistung  eingestellt 
wird,  die  zur  Aufrechterhaltung  der  eingestellten 
Geschwindigkeit  erforderlich  ist.  Daneben  kann  es 
insbesondere  unter  dem  Aspekt  des  Fahrkomforts 
erwünscht  sein,  eine  progressive  bzw.  degressive 
Anlenkung  des  Fahrpedals  vorzusehen,  mit  der 
Möglichkeit  einer  gegenüber  der  Fahrpedalstellung 
verringerten  bzw.  erhöhten  Leistungseinstellung. 

Sicherheitsgesichtspunkte  machen  es  jedoch 
erforderlich,  daß  auch  bei  einem  Defekt  in  der 
Regeleinrichtung  sichergestellt  ist,  daß  bei  Rück- 
nahme  der  Fahrpedalstellung  die  Leistungseinstel- 
lung  synchron  mit  der  Stellung  des  Fahrpedals 
abnimmt.  Erreicht  wird  dies  bislang  durch  Sicher- 
heitseinrichtungen  in  der  elektronischen  Regelein- 

richtung. 
Fehlermöglichkeiten  in  der  Regeleinrichtung 

verringert  man  dadurch,  daß  man  die  Elektronik 
redundant  baut.  Dennoch  ist  eine  nicht  der  Fahrpe- 

5  dalstellung  entsprechende,  zu  hohe  Leistungsein- 
stellung  bei  einem  Defekt  nicht  völlig  ausgeschlos- 
sen. 

Lastverstelleinrichtungen  der  genannten  Art 
sind  in  aller  Regel  mehrteilig  ausgebildet,  daß  heißt 

io  bestimmte  Elemente  sind  dem  Fahrpedal  zugeord- 
net,  während  andereElemente  mit  dem  Steuerele- 
ment  zusammenwirken.  Eine  derartige  getrennte 
Anordnung  der  Bauteile  bedingt  einerseits  ein  er- 
höhtes  Bauvolumen  der  Lastverstelleinrichtung,  an- 

75  dererseits  ist  durch  die  Anordnung  der  Bauteile  an 
verschiedenen  Stellen  des  Fahrzeugs  nicht  sicher- 
gestellt,  daß  die  Bauteile  rückwirkungsfrei  mit  der 
Drosselklappe  oder  der  Einspritzpumpe  zusam- 
menwirken. 

20  Aus  der  EP-A-315  794  ist  eine  Lastverstellein- 
richtung  der  eingangs  genannten  Art  bekannt.  Sie 
umfaßt  ein  Stellglied,  ein  Steuerelement,  einen  Mit- 
nehmer,  einen  elektrischen  Stellantrieb,  ein  Soll- 
werterfassungselement  und  ein  Istwerterfassungs- 

25  element  sowie  Rückstellfedern,  die  den  Mitnehmer 
in  Leerlaufrichtung  und  das  Steuerelement  entge- 
gen  der  Leerlaufrichtung  vorspannen.  Dabei  soll  die 
Rückstellkraft  der  in  Leerlaufrichtung  wirkenden  Fe- 
der  mindestens  doppelt  so  groß  sein  wie  die  Fe- 

30  derkraft  der  entgegen  der  Leerlaufrichtung  wirken- 
den  Feder.  Das  erfordert  eine  relativ  starke  Rück- 
stellfeder  für  den  Mitnehmer  mit  entsprechendem 
Platzbedarf. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
35  Lastverstelleinrichtung  der  eingangs  genannten  Art 

derart  zu  gestalten,  daß  sie  kompakt  ausgebildet  ist 
und  in  allen  Lastzuständen,  insbesondere  bei  Aus- 
fall  der  elektronischen  Regeleinrichtung,  eine  defi- 
nierte  Rückwirkung  auf  das  Stellglied  und  damit  die 

40  Drosselklappe  bzw.  die  Einspritzpumpe  ermöglicht. 
Gelöst  wird  die  Aufgabe  erfindungsgemäß 

durch,  die  Merkmale  aus  dem  Anspruch  1. 
Durch  die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung 

der  Lastverstelleinrichtung  mit  einem  Freilaufele- 
45  ment  ist  gewährleistet,  daß  das  Steuerelement  in 

den  durch  das  Spiel  vorgegebenen  Grenzen  belie- 
big  bezüglich  des  Mitnehmers  bewegt  werden  kann 
und  hierdurch  auf  einfache  Art  und  Weise  in  diesen 
Grenzen  die  Möglichkeit  einer  progressiven  bzw. 

50  degressiven  Anlenkung  des  Fahrpedals  besteht. 
Durch  den  Eingriff  des  Steuerelementes  in  das  im 
Mitnehmer  gelagerte  Freilaufelement  ist  zudem  si- 
chergestellt,  daß  bei  einem  Ausfall  der  elektroni- 
schen  Regeleinrichtung  der  Mitnehmer  und  das 

55  Steuerelement  zueinander  geometrisch  definiert 
geführt  werden.  Von  besonderer  Bedeutung  ist  in 
diesem  Zusammenhang,  daß  bei  einem  Ausfall  der 
Regeleinrichtung  und  bei  einem  gegenüber  dem 
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Istwert  erhöhten,  durch  den  Fahrer  vorgegebenen 
Sollwert  keine  Beschleunigung  des  Fahrzeuges  er- 
folgt,  da  das  Steuerelement  mittels  der  dieses  in 
Leerlaufrichtung  vorspannenden  Rückstellfeder  ge- 
gen  den  leerlaufseitigen  Anschlag  des  Freilaufele- 
mentes  bewegt  wird.  Um  auch  Fahrzustände  dro- 
henden  Radschlupfes  bescherrschen  zu  können, 
ist  schließlich  die  Möglichkeit  vorgesehen,  über 
das  Steuerelement  das  Freilaufelement  im  Mitneh- 
mer  entgegen  der  Kraft  der  Koppelfeder  in  Leer- 
laufrichtung  zu  verschieben  und  damit  das  die  Lei- 
stung  der  Brennkraftmaschine  bestimmende  Stell- 
glied  abzuregein,  wobei  nach  diesem  Regelvor- 
gang  und  erneut  miteinander  korrelierenden  Posi- 
tionen  von  Mitnehmer  und  Steuerelement  die  Kop- 
pelfeder  das  Freilaufelement  erneut  in  seiner  Aus- 
gangsstellung  bezüglich  des  Mitnehmers  zurück- 
führt. 

Die  konstruktive  Ausbildung  des  Freilaufele- 
mentes  ist  grundsätzlich  beliebig,  es  muß  nur  ge- 
währleistet  sein,  daß  das  Steuerelement  in  diesem 
in  dessen  Stellrichtung  mit  Spiel  eingreift  und  daß 
zur  Beherrschung  der  Antischlupfregelung  das 
Freilaufelement  in  Leerlaufrichtung  vorgespannt  im 
Mitnehmer  geführt  ist.  Die  Führung  des  Freilaufele- 
mentes  im  Mitnehmer  kann  beispielsweise  entlang 
einer  linearen  Führungsbahn  erfolgen,  der  Mitneh- 
mer  kann  gleichfalls  als  Drehteil  ausgebildet  und 
das  Freilaufelement  entlang  einer  Kreisbahn  im 
Mitnehmer  geführt  sein.  Eine  besondere  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  sieht  vor,  daß  das  Frei- 
laufelement  als  Freilaufhaken  ausgebildet  ist  und 
das  Steuerelement  zwischen  die  Schenkel  des 
Freilaufhakens  mit  Spiel  eingreift.  Der  Freilaufhaken 
ist  dabei  zweckmäßig  im  Bereich  seines  die  beiden 
Schenkel  verbindenden  Steges  im  Mitnehmer  ver- 
schiebbar  gelagert  und  es  weisen  die  Schenkel 
demzufolge  in  Richtung  des  Steuerelementes,  wo- 
bei  der  Abstand  der  Schenkel  voneinander  und  die 
Stärke  des  Steuerelementes  den  Spielraum  des 
Steuerelementes  im  Freilaufhaken  bestimmen  und 
sich  hierdurch  das  Regelspiel  von  Mitnehmer  und 
Steuerelement  zueinander  im  Sinne  einer  progres- 
siven  bzw.  degressiven  Anlenkung  des  Fahrpedals 
ergibt. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Erfindung 
sieht  vor,  daß  bei  nicht  aktiviertem  elektrischen 
Stellantrieb  und  in  Leerlaufstellung  befindlichem 
Mitnehmer  das  Steuerelement  in  Anlage  mit  einem 
entgegen  der  Leerlaufstellrichtung  federbelasteten 
Anschlag  gelangt.  In  diesem  Betriebszustand  zieht 
somit  die  dem  Steuerelement  zugeordnete  Rück- 
stellfeder  dieses  in  Leerlaufrichtung,  während  die 
Feder  des  Anschlages  das  Steuerelement  bei  Er- 
reichen  des  Leerlaufbereiches  in  einer  definierten 
Leerlaufstellung  positioniert.beispielsweise  in  einer 
maximalen  Leerlaufstellung.  Im  Gegensatz  hierzu 
sind  im  elektronischen  Regelbetrieb  durchaus  Last- 

zustände  ansteuerbar,  bei  denen  das  Steuerele- 
ment  leistungsmäßig  verminderte  Leerlaufstellun- 
gen  anfährt  und  in  diesen  Positionen  den  federbe- 
lasteten  Anschlag  in  Richtung  minimaler  Leerlauf- 

5  Stellung  bewegt. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 

der  Erfindung  ist  zwischem  dem  Mitnehmer  und 
dem  Steuerelement  eine  Abstandsüberwachungs- 
einrichtung  vorgesehen,  die  bei  einer  Abweichung 

io  von  Mitnehmer  und  Steuerelement  von  einem  vor- 
gegebenen  Abstand  der  Regeleinrichtung  ein  Si- 
gnal  zum  Zwecke  der  Plausibilitätsprüfung  zuführt, 
wobei  die  Regeleinrichtung  bei  fehlenden  definier- 
ten  Plausibilitätsbedingungen  den  elektrischen 

15  Stellantrieb  abkoppelt  oder  ausschaltet  und  Mitneh- 
mer  und  Steuerelement  mechanisch  zwangsgeführt 
werden.  Die  Abstandsüberwachungseinrichtung 
kann  insbesondere  als  Sicherheitskontaktschalter 
ausgebildet  sein,  mit  der  die  Position  des  Steuer- 

20  elements  im  Freilaufelement  in  Bezug  zu  dem  je- 
weiligen  Fahrzustand  des  von  der  Brennkraftma- 
schine  angetriebenen  Fahrzeuges  auf  die  Plausibili- 
tätsbedingungen  überprüfbar  ist,  in  dem  der  elek- 
tronischen  Regeleinrichtung  das  Signal  zugeführt 

25  wird.  Die  Sicherheitskontaktschaltung  überprüft 
fortwährend  die  Stellung  von  Mitnehmer  und  Steu- 
erelement  und  basiert  damit  im  wesentlichen  auf 
deren  Abstandsmessung.  Sollten  definierte  Abstän- 
de  von  Mitnehmer  und  Steuerelement  nicht  mit 

30  durch  die  Fahrzustände  vorgegebenen  Abständen 
korrelieren  und  gleichzeitig  mit  auf  diese  Fahrzu- 
stände  bezogenen  Plausibilitätsbedingungen  über- 
einstimmen,  führt  das  Signal  zu  einem  Abschalten 
der  elektronischen  Regeleinrichtung,  womit  der  Mit- 

35  nehmer  und  das  Steuerelement  mittels  der  auf  das 
Steuerelement  und  den  Mitnehmer  einwirkenden 
Rückstellfedern  und  der  zwischen  Freilaufelement 
und  Mitnehmer  angeordneten  Koppelfeder  mecha- 
nisch  zwangsgeführt  werden.  Die  Ansteuerung  der 

40  elektronischen  Regeleinrichtung  über  ein  Signal  ist 
dabei  in  dem  Sinne  aufzufassen,  daß  sowohl  die 
Erzeugung  eines  Signals  als  auch  ein  Ausbleiben 
eines  Signals  im  Sinne  einer  Fehlermeldung  für  die 
elektronische  Regeleinrichtung  augefaßt  werden 

45  können,  beispielsweise  kann  die  elektronische  Re- 
geleinrichtung  bei  fehlendem  Schaltkontaktsignal 
und  fehlenden  Plausibilitätsbedingungen  den  elek- 
trischen  Stellantrieb  entkoppeln  oder  abschalten. 

Zweckmäßig  weist  der  Sicherheitskontakt- 
50  Schaltkreis  zwei  Sicherheitskontakte  auf,  wobei  bei 

aktiviertem  elektrischen  Stellantrieb  der  eine  Si- 
cherheitskontakt  den  Leerlaufbereich  der  Brenn- 
kraftmaschine  und  der  andere  Sicherheitskontakt 
den  Teil-  und  Vollastbereich  überwacht,  sowie  im 

55  Übergangsbereich  vom  Leerlauf-  zum  Teillastbe- 
trieb  beide  Sicherheitskontakte  aktiviert  sind.  Die 
Integrierung  von  zwei  Sicherheitskontakten  in  den 
Sicherheitskontaktschaltkreis  ermöglicht  es,  das  Si- 

3 
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cherheitssystem  im  Betriebszustand  ständig  auf 
dessen  Funktion  zu  überprüfen,  da  im  Betrieb  die 
Lastverstelleinrichtung  fortwährend  vom  Leerlauf- 
zum  Teillast-A/ollastbereich  wechselt  und  nur  bei 
Aktivierung  der  Sicherheitskontakte  über  den  ge- 
samten  Lastbereich  das  Signal  der  elektronischen 
Regeleinrichtung  zugeführt  wird,  die  dieses  mit  den 
auf  die  bestimmten  Fahrzustände  bezogenen  Plau- 
sibilitätsbedingungen  zu  überprüfen  hat. 

Zweckmäßig  sollte  ein  Spannungsversorgungs- 
pfad  für  beide  Sicherheitskontakte  vorgesehen 
sein,  sowie  ein  erster,  von  dem  einen  Sicherheits- 
kontakt  zur  Regeleinrichtung  führender  Spannungs- 
pfad  und  ein  zweiter,  vom  anderen  Sicherheitskon- 
takt  zur  Regeleinrichtung  führender  Spannungs- 
pfad,  wobei  ein  Kontaktelement  mit  dem  Span- 
nungsversorgungspfad  und  einerseits  mit  dem  sich 
über  den  Leerlaufbereich  erstreckenden  Span- 
nungspfad  für  den  einen  Sicherheitskontakt,  sowie 
andererseits  mit  dem  sich  über  den  Teil-A/ollastbe- 
reich  erstreckenden  Spannungspfad  für  den  ande- 
ren  Sicherheitskontakt  verbindbar  ist.  Durch  eine 
derartige  Ausgestaltung  der  Lastverstelleinrichtung 
im  Bereich  der  Sicherheitskontaktschaltung  ist  ge- 
währleistet,  daß  bei  geringem  baulichen  Aufwand 
und  geringem  Raumbedarf  gewünschten  Schalt- 
funktionen  ablaufen  können. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung 
der  Lastverstelleinrichtung  lassen  sich,  wie  schon 
teilweise  angedeutet,  die  unterschiedlichsten  Last- 
zustände  der  Brennkraftmaschine  verwirklichen.  So 
kann  zunächst  einem  Schlupf  der  Räder  entgegen- 
gewirkt  werden,  indem  im  Betriebszustand  der  An- 
tischlupfregelung  das  Freilaufelement  durch  das 
Steuerelement  entgegen  der  Kraft  der  Koppelfeder 
in  Leerlaufrichtung  bewegt  wird.  Darüber  hinaus 
kann  eine  Geschwindigkeitsbegrenzungsregelung 
verwirklicht  werden,  bei  der  im  Lastzustand  der 
Vollast  das  Steuerelement  geringfügig  beabstandet 
zu  dem  vollastseitigen  Anschlag  des  Freilaufele- 
mentes  angeordnet  ist.  Schließlich  läßt  sich  nicht 
nur  eine  lineare  sondern  auch  eine  progressive  und 
degressive  Anlenkung  des  Fahrpedals  verwirkli- 
chen.  Hierfür  sollte  der  zwischen  den,  die  beiden 
Endpositionen  des  Stellgliedes  darstellenden  An- 
schlägen  des  Freilaufelementes  gebildete  Steuer- 
bereich  der  Lastverstelleinrichtung  in  linearer  Be- 
ziehung  zueinander  stehende  Sollwertvorgaben  und 
degressive  und/oder  lineare  und/oder  progressive 
Istwertvorgaben  aufweisen. 

Die  erfindungsgemäße  Lastverstelleinrichtung 
wird  besonders  zweckmäßig  für  eine  Brennkraftma- 
schine  angesehen,  bei  der  das  Stellglied  als  Dros- 
selklappe  ausgebildet  ist  und  darüber  hinaus  der 
Mitnehmer,  das  Freilaufelement,  die  Koppelfeder, 
das  Steuerelement,  die  Rückzugsfeder  des  Steuer- 
elements,  das  Sollwert-  und  Istwerterfassungsele- 
ment  und  die  Drosselklappe  eine  Baueinheit  bilden. 

Es  ist  hierdurch  gewährleistet,  daß  Steuerungsab- 
läufe  zwischen  den  Teilen  auf  kleinstem  Raum 
erfolgen  können,  durch  die  Anordnung  der  Teile  im 
Bereich  des  Stellgliedes  der  Brennkraftmaschine  ist 

5  zudem  sichergestellt,  daß  die  Wirkkette  unmittelbar 
im  Bereich  der  Brennkraftmaschine  einwirkt.  So 
kann  beispielsweise  das  Fahrpedal  über  einen 
Bowdenzug  direkt  an  dem  im  Bereich  des  Stellglie- 
des  der  Brennkraftmaschine  angeordneten,  über 

io  die  Rückstellfeder  in  Leerlaufrichtung  vorgespann- 
ten  Mitnehmer  angreifen,  die  Position  des  Mitneh- 
mers  wird  durch  das  Sollwerterfassungselement 
und  die  des  Steuerelementes  durch  das  Istwerter- 
fassungselement  dargestellt  und  die  von  den  bei- 

15  den  Elementen  erfaßten  Werte  an  die  elektronische 
Regeleinrichtung  weitergegeben,  die  das  mit  dem 
Stellglied  zusammenwirkende  Steuerelement  ent- 
sprechend  der  zwischen  den  beiden  Elementen 
vorgegebene  Regelcharakteristik  über  den  elektri- 

20  sehen  Stellantrieb  steuert. 
Im  Detail  kann  die  erfindungsgemäße  Lastver- 

stelleinrichtung  beispielsweise  mit  einem  Potentio- 
meter  arbeiten,  das  Sollwerterfassungselement  ist 
dabei  zweckmäßig  als  mit  dem  Mitnehmer  verbun- 

25  dener  erster  Schleifer  des  zwei  Schleifer  aufwei- 
senden  Vorgabe-  und  Rückmeldepotentiometers 
ausgebildet,  dessen  zweiter  Schleifer  mit  dem 
Steuerelement  gekoppelt  ist,  wobei  der  gegenseiti- 
ge  Abstand  der  Schleifer  mittels  der  elektronischen 

30  Regeleinrichtung  überwacht  wird. 
Denkbar  wäre  es,  daß  trotz  Trennung  des  elek- 

trischen  Stellantriebes  die  den  Mitnehmer  in  Leer- 
laufrichtung  vorspannende  Feder  infolge  eines 
Klemmens  von  Bauteilen  nicht  in  der  Lage  ist,  den 

35  Mitnehmer  in  Leerlaufrichtung  zu  bewegen.  Ein  sol- 
cher  Fehler  kann  auf  einfache  Weise  dadurch  dar- 
gestellt  werden,  daß  am  Fahrpedal  ein  Pedalkon- 
taktschalter  vorgesehen  ist,  durch  den  die  Kraftbe- 
aufschlagung  des  Fahrpedals  durch  den  Fahrer 

40  feststellbar  ist. 
Von  besonderer  Bedeutung  ist  bei  der  erfin- 

dungsgemäßen  Lastverstelleinrichtung,  daß  alle 
über  einen  elektronischen  Kreis  auf  das  Steuerele- 
ment  einwirkenden  Elemente  der  Lastverstellein- 

45  richtung  beim  Ausfall  des  elektrischen  Systems 
deaktiviert  werden,  so  daß  die  Lastverstelleinrich- 
tung  über  die  Koppelung  von  Mitnehmer  und  Steu- 
erelement  mechanisch  arbeitet.  So  ist  vorgesehen, 
daß  die  Regelelektronik  im  spannungsfreien  Zu- 

50  stand  der  Lastverstelleinrichtung  ausgeschaltet  ist. 
Entsprechendes  gilt  für  den  elektrischen  Stellan- 
trieb,  der  zweckmäßig  über  eine  Kupplung  mit  dem 
Steuerhebel  koppelbar  sein  sollte,  die  Kupplung 
sollte  im  spannungsfreien  Zustand  des  elektrischen 

55  Stellantriebes  geöffnet  sein.  Prinzipiell  ist  es  aber 
nicht  erforderlich,  daß  eine  Kupplung  vorgesehen 
ist,  bei  einer  unmittelbaren  Kopplung  des  elektri- 
schen  Stellantriebes  mit  dem  Steuerelement  müß- 

4 
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ten  bei  einem  Ausfall  der  elektronischen  Regelein- 
richtung  dann  aber  die  weiteren  Rückstellfedern  so 
stark  dimensioniert  sein,  daß  sie  den  elektrischen 
Stellantrieb  bewegen  können,  womit  Rückwirkun- 
gen  auf  den  Mitnehmer  und  das  Fahrpedal  nicht 
ausgeschlossen  werden  können. 

Gemäß  einer  besonderen  Ausführungsform  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  der  elektrische  Stell- 
antrieb  in  Abhängigkeit  von  einer  oder  mehreren 
zusätzlichen  Regelgrößen  ansteuerbar  ist.  Eine  zu- 
sätzliche  Regelgröße  kann  beispielsweise  die 
Drehzahl  des  Motors  sein,  insbesondere  die  Leer- 
laufdrehzahl.  Darüber  hinaus  sind  von  besonderer 
Bedeutung  Regelgrößen,  die  auf  den  Höhendruck, 
den  Kaltstart  und  damit  die  Motortemperatur,  die 
Gangposition  und  damit  den  Lastzustand  des  Fahr- 
zeuges,  den  Schubbetrieb  und  damit  indirekt  die 
Fahrzeuggeschwindigkeit  Bezug  nehmen,  ferner 
können  sich  Regelgrößen  aus  der  Geschwindig- 
keitsreglervorgabe,  der  Antischlupfregelung  und 
damit  der  Raddrehzahlerfassung  sowie  der  Motor- 
schleppmomentregelung  ergeben. 

Es  zeigt. 
Figur  1  ein  Blockschaltbild  der  erfindungsge- 

mäßen  Lastverstelleinrichtung  mit  ei- 
nem  als  Drosselklappe  ausgebilde- 
ten  Stellglied, 

Figur  2  eine  Detaildarstellung  der  Lastver- 
stelleinrichtung  im  Bereich  von  Mit- 
nehmer,  Freilaufhaken  und  Steuer- 
element  in  der  Funktion  der  Leerlauf- 
regelung,  dargestellt  in  der  maxima- 
len  Leerlaufposition, 

Figur  3  eine  Darstellung  gemäß  Figur  2  in 
der  Funktion  der  Nachlaufsteue- 
rung.dargestellt  für  Teillast, 

Figur  4  eine  Darstellung  gemäß  Figur  2  in 
der  Funktion  der  Antischlupfrege- 
lung,  dargestellt  für  den  Vorgang 
des  Abregeins, 

Figur  5  eine  Darstellung  gemäß  Figur  2  in 
der  Funktion  der  Geschwindigkeits- 
begrenzungsregelung,  dargestellt  in 
Vollastposition, 

Figur  6  ein  Funktionsdiagramm  zur  Verdeut- 
lichung  der  Abhängigkeiten  des  Öff- 
nungswinkels  der  Drosselklappe  /3Dk 
vom  Pedalwinkel  aPedai  und 

Figur  7  das  in  Figur  6  dargestellte  Funk- 
tionsdiagramm  im  Bereich  kleiner 
Winkel. 

In  der  Figur  1  ist  ein  Fahrpedal  1  gezeigt,  mit 
dem  ein  Hebel  2  zwischen  einem  Vollastanschlag 
VL  und  einem  Leerlaufanschlag  LL  verschiebbar 
ist.  Der  Hebel  2  vermag  über  einen  Gaszug  3  einen 
Mitnehmer  4  in  Richtung  eines  weiteren  Volllastan- 
schlages  VL  zu  verschieben  und  ist  mittels  einer 
am  Gaszug  3  angreifenden  Rückzugfeder  5  in 

Leerlaufrichtung  vorgespannt.  Eine  am  Mitnehmer 
4  angreifende  Rückstellfeder  6  spannt  diesen  in 
Leerlaufrichtung  vor  Der  Mitnehmer  4  ist  mit  einem 
Sollwerterfassungselement  in  Art  eines  Schleifers  7 

5  eines  Potentiometers  8  verbunden  welches  einen 
Stellmotor  9  steuert,  der  über  eine  Kupplung  10  ein 
Steuerelement  11  zu  verschieben  vermag.  Das 
Steuerelement  1  1  dient  unmittelbar  zum  Verstellen 
einer  Drosselklappe  16  oder  einer  Kraftstoffeinsprit- 

io  zung.  Die  Stellung  dieses  Steuerelementes  11  wird 
über  ein  Istwerterfassungselement  in  Art  eines 
zweiten,  mit  ihm  fest  verbundenen  Schleifers  12 
auf  das  Potentiometer  8  übertragen.  Folgt  das 
Steuerelement  11  exakt  der  Vorgabe  des  Fahrpe- 

15  dals  1,  so  muß  der  gegenseitige  Abstand  der 
Schleifer  7  und  12  konstant  bleiben. 

Mit  den  Schleifern  7  und  12  des  Potentiome- 
ters  8  wirkt  eine  elektronische  Regeleinrichtung  22 
zusammen,  die  unter  anderem  den  elektrischen 

20  Stellmotor  9  und  die  Kupplung  10  ansteuert.  Auf- 
grund  der  Möglichkeit  externe  Vorgabewerte  durch 
die  Regeleinrichtung  22  darzustellen,  kann  das 
Steuerelement  11  unabhängig  vom  Mitnehmer  4 
bewegt  werden. 

25  Zwischen  dem  Mitnehmer  4  und  dem  Steuer- 
element  11  ist  eine  mechanische  Zwangsführung 
gegeben.  Hierzu  nimmt  der  Arm  4a  des  Mitneh- 
mers  4  einen  in  dessen  Stellrichtung  verschiebbar 
gelagerten  Freilaufhaken  13  auf,  zwischen  dessen 

30  beiden  Schenkeln  13a  und  13b  das  Steuerelement 
11  mit  seinem  freien  Ende  11a  mit  Spiel  gelagert 
ist.  Die  verschiebliche  Lagerung  des  Freilaufhakens 
13  im  Mitnehmer  4  kann  dabei  beliebig  erfolgen, 
beispielsweise  indem  ein  Ansatz  am  Freilaufhaken 

35  eine  Nut  im  Mitnehmer  durchsetzt  und  in  Längs- 
richtung  der  Nut  verschiebbar  ist.  Der  Einfachheit 
halber  ist  in  der  Figur  1  der  Freilaufhaken  13  als 
separates,  in  Anlage  mit  dem  Mitnehmer  4  befindli- 
ches  Teil  ohne  die  Führungen  dargestellt,  die  Teile 

40  4  und  13  können  entlang  einer  Geraden  oder  auch 
in  einem  Bogen  ineinander  geführt  sein.  Mit  dem 
Schenkel  13a  des  Freilaufhakens  13  und  dem  Mit- 
nehmer  4  ist  eine  als  Zugfeder  ausgebildete  Kop- 
pelfeder  24  verbunden,  die  den  Freilaufhaken  13  in 

45  Vollastrichtung  des  Mitnehmers  4  vorspannt,  womit 
sichergestellt  ist,  daß  der  Freilaufhaken  13  sich  im 
Regelfall  definiert  im  Punkt  25  an  den  Mitnehmer  4 
anlegt. 

Auf  das  Steuerelement  11  wirkt  weiterhin  eine 
50  als  Druckfeder  ausgebildete  Rückstellfeder  26,  die 

das  Steuerelement  11  in  Leerlaufrichtung  vor- 
spannt.  Die  Rückstellfeder  26  umgibt  in  einem  Zy- 
lindergehäuse  27  eine  Kolbenstange  28,  deren  im 
Gehäuse  27  geführtes  Ende  eine  ringförmige  An- 

55  schlagplatte  29a  aufweist.  Das  aus  dem  Gehäuse 
27  herausragende  Ende  der  Kolbenstange  28 
durchsetzt  eine  Ausnehmung  30  in  dem  Steuerele- 
ment  11  und  es  hintergreift  eine  an  diesem  Ende 

5 
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befindliche  weitere  ringförmige  Anschlagplatte  29b 
das  Steuerelement  11.  Im  Gehäuse  27  ist  schließ- 
lich  ein  Distanzstück  31  vorgesehen,  das  die  Kol- 
benstange  28  im  Austrittsbereich  aus  dem  Gehäu- 
se  27  umgibt  und  von  der  Rückstellfeder  26  beauf- 
schlagt  wird,  so  daß  es  bei  Anlage  eines  am  Dist- 
anzstück  31  angeordneten  Ansatzes  31a  geringfü- 
gig  beabstandet  vom  Steuerelement  11  zu  liegen 
kommt.  Im  Teillast-  und  Vollastbereich  verursacht 
die  Rückstellfeder  26  somit  eine  Rückstellkraft  auf 
das  Steuerelement  1  1  ,  während  infolge  der  gleich- 
zeitigen  Beaufschlagung  des  Distanzstückes  31 
durch  die  Rückstellfeder  26  und  die  geometrische 
Auslegung  der  Teile  das  Steuerelement  11  im  Be- 
reich  einer  maximalen  Leerlaufstellung  im  Kräfte- 
gleichgewicht  zwischen  dem  Distanzstück  31  und 
der  Anschlagplatte  29  gehalten  wird,  darüber  hin- 
aus  aber  eine  Überführung  des  Steuerelementes 
1  1  mittels  des  Stellmotors  9  entgegen  der  Kraft  der 
Rückstellfeder  26  bei  einer  Verschiebung  des  Dist- 
anzstückes  31  in  das  Gehäuse  27  hinein,  möglich 
ist. 

Wie  der  Darstellung  der  Figuren  1  bis  5  zu 
entnehmen  ist,  weist  die  Lastverstelleinrichtung  im 
Bereich  des  Armes  4a  des  Mitnehmers  4  des  Frei- 
laufhakens  13  und  des  Endes  11a  des  Steuerele- 
ments  11  eine  Abstandsüberwachungseinrichtung 
15  für  den  Mitnehmer  4  und  das  Stellelement  11 
auf.  Diese  umfaßt  eine  Sicherheitskontaktschaltung, 
mit  der  die  Position  des  Teiles  11a  des  Steuerele- 
mentes  11  im  Freilaufhaken  13  im  Bezug  zu  dem 
jeweiligen  Fahrzustand  des  von  der  Brennkraftma- 
schine  angetriebenen  Fahrzeugs  auf  Plausibilitäts- 
bedingungen  überprüfbar  ist,  indem  der  elektri- 
schen  Regeleinrichtung  22,  wie  durch  die  Pfeile  in 
Figur  1  verdeutlicht,  ein  Signal  zugeführt  wird,  wo- 
bei  bei  Fehlen  des  Signals  und  bestimmter  Plausi- 
bilitätsbedingungen  der  elektrische  Stellmotor  9 
mittels  der  Kupplung  10  abgekoppelt  und  damit  die 
Lastverstelleinrichtung  ausschließlich  mechanisch, 
das  heißt  durch  die  mechanische  Kupplung  von 
Mitnehmer  4  und  Steuerelement  11  mittels  des 
Freilaufhakens  13  und  der  Federn  6,  24  und  26 
funktioniert. 

Im  einzelnen  weist  die  Sicherheitskontaktschal- 
tung  einen  parallel  zur  Bewegungsrichtung  des  Ar- 
mes  4a  des  Mitnehmers  4  verlaufenden  Span- 
nungsversorgungspfad  32  auf,  der  sich  über  den 
gesamten  Lastbereich  der  Lastverstelleinrichtung 
erstreckt,  sowie  einen  parallel  hierzu  angeordneten 
Kontaktpfad  33  für  einen  ersten  Sicherheitskontakt, 
der  sich  nur  über  den  Leerlaufbereich  mit  geringfü- 
giger  Ausdehnung  zum  Teillastbereich  erstreckt. 
Schließlich  weist  der  Freilaufhaken  13  parallel  zum 
Spannungsversorgungspfad  32  ein  sich  vom 
Schenkel  13b  des  Freilaufhakens  13  bis  geringfü- 
gig  über  die  Hälfte  des  Abstands  der  beiden 
Schenkel  13a,  13b  erstreckenden,  dem  Ende  11a 

des  Steuerelements  11  zugewandten  Kontaktpfad 
34  auf. 

Von  diesem  Kontaktpfad  34  führt  durch  den  die 
beiden  Schenkel  13a  und  13b  des  Freilaufhakens 

5  13  verbindenden  Steg  ein  Kontaktelement  35,  das 
einen  den  Teillast-A/ollastbereich  überdeckenden 
Kontaktpfad  36  ständig  kontaktiert,  der  sich  zur 
Überlappung  mit  dem  Kontaktpfad  33  geringfügig 
in  den  Leerlaufbereich  erstreckt.  Der  Kontaktpfad 

io  36  ist  im  Teillastbereich  mit  einer  Kröpfung  verse- 
hen,  wobei  die  entsprechende  Folgebewegung  des 
Freilaufhakens  13  durch  einen  nicht  näher  darge- 
stellten  formschlüssigen  Eingriff  des  freien  Endes 
des  Schenkels  13b  des  Freilaufhakens  13  in  einer 

15  entsprechend  der  Kröpfung  ausgebildeten  Ram- 
penschräge  37  erzeugt  wird.  Das  Ende  11a  des 
Steuerelements  11  weist  schließlich  drei  miteinan- 
der  elektrisch  leitend  verbundene  Kontaktelemente 
38,  39  und  40  auf,  wobei  das  Kontaktelement  38 

20  den  Spannungsversorgungspfad  32  kontaktiert,  so- 
wie  das  Kontaktelement  39  im  Leerlaufbereich  den 
Spannungspfad  33  und  das  im  Endpunkt  des  Steu- 
erelementes  1  1  angeordnete  Kontaktelement  40  im 
Teillast-A/ollastbereich  den  Kontaktpfad  34  kontak- 

25  tieren  kann. 
Ausgehend  von  der  in  den  Figuren  1  und  2 

gezeigten  maximalen  Leerlaufstellung  bedeutet 
dies,  daß  bei  ordnungsgemäßer  Funktion  der  Last- 
verstelleinrichtung  und  Vorliegen  von  vorgegebe- 

30  nen  Plausibilitätsbedingungen  immer  einer  der 
Kontaktpfade  33  und  36  über  den  Spannungsver- 
sorgungspfad  32  bestromt  wird.  So  kontaktiert  bis 
zu  der  in  den  Figuren  1  und  2  gezeigten  maxima- 
len  Leerlaufstellung  das  Kontaktelement  39  den 

35  Kontaktpfad  33,  beim  Übergang  zum  Teillastbetrieb 
wird  über  die  Rampenschräge  37  der  Kontaktpfad 
34  in  elektrisch  leitende  Verbindung  mit  dem  Kon- 
taktelement  40  gebracht  und  damit  in  der  Über- 
gangsphase  zum  Teillastbetrieb  gleichzeitig  auch 

40  der  Kontaktpfad  36  bestromt.  Ist  dies  erfolgt,  endet 
die  Kontaktierung  des  Kontaktpfades  33  und  es 
wird  wie  der  Darstellung  der  Figur  3  zu  entnehmen 
ist,  bis  zum  Erreichen  der  Vollaststellung  aus- 
schließlich  der  Kontaktpfad  36  über  das  Kontaktele- 

45  ment  40  kontaktiert.  Im  Fahrbetrieb  führen  damit 
die  ständigen  Kontaktwechsel  zu  einer  fortlaufen- 
den  Überprüfung  der  Funktion  der  elektronisch  ge- 
regelten  Lastverstelleinrichtung;  sollten  jemals  bei- 
de  Spannungspfade  unbestromt  sein  und  Plausibili- 

50  tätsbedingungen  nicht  vorliegen,  führt  dies  zu  ei- 
nem  Abschalten  der  elektronischen  Regeleinrich- 
tung,  womit  die  Lastverstelleinrichtung  mechanisch 
weiterbetrieben  wird. 

Besondere  Fahrzustände,  bei  denen  die  Plausi- 
55  bilitätsbedingungen  erfüllt  sind,  sind  beispielsweise 

in  den  Figuren  4  und  5  verdeutlicht.  Figur  4  zeigt 
den  Fall  der  Antischlupfregelung,  bei  der  aufgrund 
des  Steuerbefehls  der  elektrischen  Regeleinrich- 

6 



11 EP  0  377  875  B1 12 

tung  der  Stellmotor  das  Steuerelement  11  unab- 
hängig  von  der  durch  den  Fahrerbefehl  vorgegebe- 
nen  Position  des  Mitnehmers  4  in  Leerlaufrichtung 
gegen  die  Kraft  der  Koppelfeder  24  von  dem  Arm 
des  Mitnehmers  4  wegbewegt,  wobei  sich  in  die- 
sem  Fall  die  Plausibilitätsbedingung  für  die  elektri- 
sche  Regeleinrichtung  aufgrund  des  Erkennens  von 
bevorstehendem  Radschlupf  an  Meßstellen  im  Be- 
reich  der  Räder  ergibt.  Figur  5  verdeutlicht  den  Fall 
der  Geschwindigkeitsbegrenzungsregelung  bei  Vol- 
last,  bei  der  durch  Eingriff  des  elektrischen  Stell- 
motors  das  Steuerelement  11  soweit  in  Richtung 
Vollast  bewegt  wurde,  daß  es  am  Schenkel  13a 
des  Freilaufhakens  13  anliegt  und  damit  der  Kon- 
taktpfad  36  nicht  kontaktiert  wird.  Auch  hier  erkennt 
die  elektronische  Regeleinrichtung  das  Vorliegen 
der  Plausibilitätsbedingung,  da  ihr  der  Fahrbefehl 
der  Geschwindigkeitsbegrenzungsregelung  einge- 
geben  wurde. 

Die  Figuren  6  und  7  verdeutlichen  Funktions- 
diagramme  der  erfindungsgemäßen  Lastverstellein- 
richtung.  Gezeigt  sind  zunächst  der  sich  aufgrund 
der  Ausbildung  des  Freilaufhakens  13  ergebende 
Fahrbereich,  der  durch  die  parallel  zueinander  ver- 
laufenden  gestrichelten  Linien  verdeutlicht  ist.  In- 
nerhalb  dieses  Fahrbereichs  erfolgt  durch  den  Fah- 
rer  die  Sollwertvorgabe,  der  die  Stellung  des  Mit- 
nehmers  entspricht,  aufgrund  der  elektrischen  Re- 
geleinrichtung  wird  die  Sollwertvorgabe  in  einen 
niedrigen  Pedalwinkelbereich  in  einen  degressiven 
Verlauf  und  bei  hohen  Pedalwinkeln  in  einen  pro- 
gressiven  Verlauf  der  Istwertkennlinie,  die  der  Stel- 
lung  des  Steuerelements  und  damit  des  Drosselor- 
gans  entspricht,  umgesetzt.  Die  Darstellung  der 
Figur  6  verdeutlicht  dabei  insbesondere,  daß  die 
Istwertkennlinie  in  niedrigen  Pedalwinkelbereichen 
durchaus  stärker  oder  schwächer  degressiv  ausge- 
bildet  sein  kann.  Ist  ein  Istwert  zu  verzeichnen,  der 
außerhalb  des  Fahrbereichs  zu  liegen  kommt,  so 
führt  dies  bei  Erreichen  der  im  Diagramm  gezeig- 
ten  Sicherheitskontaktschaltpunkte  dazu,  daß  die 
elektronische  Regelung  der  Lastverstelleinrichtung 
außer  Kraft  gesetzt  und  in  den  Notlaufbetrieb  über- 
führt  wird.  Wie  in  dem  Diagramm  gezeigt,  bedingt 
im  Notlaufbetrieb  die  Ausbildung  des  Freilaufha- 
kens,  daß.ausgehend  von  der  Leerlaufstellung  eine 
Steigerung  des  Pedalwinkels  zu  keiner  Verände- 
rung  des  Drosselklappenwinkels  im  Sinne  einer 
Öffnung  der  Drosselklappe  führt,  sondern  dies  erst 
bei  einem  erhöhten  Pedalwinkel  erfolgt,  wenn  der 
Schenkel  13b  des  Freilaufhakens  13  in  Anlage  mit 
dem  Steuerelement  1  1  gelangt.  Wegen  der  geome- 
trischen  Ausbildung  des  Freilaufhakens  13  ist  es 
dann  auch  nur  möglich,  bei  voll  durchgetretenem 
Fahrpedal  einen  geringeren  Öffnungswinkel  der 
Drosselklappe  zu  erzielen,  was  eine  Leistungsver- 
minderung  gegenüber  der  elektronischen  Regelung 
bedeutet. 

Durch  die  in  Figur  1  gezeigte  Umrahmung  23 
soll  verdeutlicht  werden,  daß  die  innerhalb  der  Rah- 
mens  gezeigten  Bauteile  eine  Baueinheit  darstel- 
len. 

5  Für  den  Fall,  daß  nach  dem  Loslassen  des 
Fahrpedals  1  sich  der  Mitnehmer  4  und  das  Steu- 
erelement  11  nicht  in  Richtung  Leerlauf  verschie- 
ben  lassen  sollten,  ist  am  Fahrpedal  1  ein  Pedal- 
kontaktschalter  18  vorgesehen,  durch  den  ein  sol- 

io  eher  Mißstand  feststellbar  ist.  Der  Vollständigkeit 
halber  ist  in  der  Figur  1  ein  Automatikzug  20  eines 
nicht  näher  dargestellten  automatischen  Getriebes 
angedeutet,  mit  dem  der  Mitnehmer  4  gleichfalls 
verschoben  werden  kann. 

15 
Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Verstellung  der  Leistung  einer 
Brennkraftmaschine  mit 

20  -  einem  Stellglied  (16), 
-  einem  auf  das  Stellglied  (16)  einwirken- 

den  Steuerelement  (11),  das  durch  einen 
mit  einem  Fahrpedal  (1)  gekoppelten, 
mittels  einer  Rückstellfeder  (6)  in  Leer- 

25  laufrichtung  des  Stellgliedes  (16)  vorge- 
spannten  Mitnehmer  (4)  und  zusätzlich 
durch  einen  elektrischen  Stellantrieb  (9) 
in  Stellrichtung  zwischen  einer  Leerlauf- 
position  (LL)  und  einer  Vollastposition 

30  (VL)  hin-  und  herbewegbar  ist, 
-  einem  dem  Mitnehmer  (4)  zugeordneten 

Sollwerterfassungselement  (7)  und 
-  einem  dem  Steuerelement  (11)  zugeord- 

neten  Istwerterfassungselement  (12), 
35  -  wobei  der  elektrische  Stellantrieb  (9)  in 

Abhängigkeit  von  den  erfaßten  Werten 
von  einer  elektronischen  Regeleinrich- 
tung  (22)  ansteuerbar  ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
40  a)  das  Steuerelement  (11)  mittels  Rückstell- 

feder  (26)  in  Leerlaufrichtung  des  Stellglie- 
des  (16)  vorgespannt  ist  und 
b)  am  Mitnehmer  (4)  ein  Freilaufelement 
(13)  angeordnet  ist,  das 

45  -  einen  Bereich  aufweist,  in  den  das 
Steuerelement  (11)  mit  Spiel  eingreift, 

-  in  Stellrichtung  verschiebbar  gelagert 
ist  und 

-  mittels  einer  mit  dem  Mitnehmer  (4) 
50  verbundene  Koppelfeder  (24)  in  Öff- 

nungsrichtung  des  Stellgliedes  (16) 
gegen  einen  Arm  (4a)  des  Mitnehmers 
(4)  vorgespannt  ist. 

55  2.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Freilaufelement 
als  Freilaufhaken  (13)  ausgebildet  ist  und  das 
Steuerelement  (11)  zwischen  die  Schenkel 

7 
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(13a,  13b)  des  Freilaufhakens  (13)  mit  Spiel 
eingreift. 

3.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  nicht  akti- 
viertem  elektrischen  Stellantrieb  (9)  und  in 
Leerlaufstellung  (LL)  befindlichem  Mitnehmer 
(4)  das  Steuerelement  (11)  in  Anlage  mit  ei- 
nem  entgegen  der  Leerlaufstellrichtung  feder- 
belasteten  Anschlag  (31)  gelangt. 

4.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  dem  Mitnehmer  (4)  und  dem  Steuerele- 
ment  (11)  eine  Abstandsüberwachungseinrich- 
tung  (15)  vorgesehen  ist,  die  bei  einer  Abwei- 
chung  von  Mitnehmer  (4)  und  Steuerelement 
(11)  von  einem  vorgegebenen  Abstand  der  Re- 
geleinrichtung  (22)  ein  Signal  zum  Zwecke  der 
Plausibilitätsprüfung  zuführt,  wobei  die  Regel- 
einrichtung  (22)  bei  fehlenden  definierten  Plau- 
sibilitätsbedingungen  den  elektrischen  Stellan- 
trieb  (9)  abkoppelt  oder  ausschaltet  und  Mit- 
nehmer  (4)  und  Steuerelement  (11)  mecha- 
nisch  zwangsgeführt  werden. 

5.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Regeleinrich- 
tung  (22)  bei  fehlendem  Signal  und  fehlendem 
definierten  Plausibilitätsbedingungen  den  elek- 
trischen  Stellantrieb  (9)  abkoppelt  oder  ab- 
schaltet. 

6.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  4  oder 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstands- 
überwachungseinrichtung  (15)  als  Sicherheits- 
kontaktschaltung  ausgebildet  ist,  mit  der  die 
Position  des  Steuerelements  (11)  im  Freilauf- 
element  (13)  in  Bezug  zu  dem  jeweiligen  Fahr- 
zustand  des  von  der  Brennkraftmaschine  ange- 
triebenen  Fahrzeuges  auf  Plausibilitätsbedin- 
gungen  überprüfbar  ist. 

7.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicherheitskon- 
taktschaltung  (15)  zwei  Sicherheitskontakte  (39, 
33;  40  ,34,  35,  36)  aufweist,  wobei  bei  aktivier- 
tem  elektrischen  Stellantrieb  (9)  der  eine  Si- 
cherheitskontakt  (39,  33)  den  Leerlaufbereich 
der  Brennkraftmaschine  und  der  andere  Si- 
cherheitskontakt  (40,  34,  35,  36)  den  Teillast- 
und  Vollastbereich  überwacht,  sowie  im  Über- 
gangsbereich  vom  Leerlauf-  zum  Teillastbe- 
trieb  beide  Sicherheitskontakte  (39,  33;  40,  34, 
35,  36)  aktiviert  sind. 

8.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  Spannungsver- 

sorgungspfad  (32)  für  beide  Sicherheitskontak- 
te  (39,  33;  40,  34,  35,  36)  vorgesehen  ist, 
sowie  ein  erster,  von  dem  einen  Sicherheits- 
kontakt  (39,  33)  zur  Regeleinrichtung  (22)  füh- 

5  render  Spannungspfad  und  ein  zweiter  vom 
anderen  Sicherheitskontakt  (40,  34,  35,  36)  zur 
Regeleinrichtung  (22)  führender  Spannungs- 
pfad,  wobei  ein  Kontaktelement  (11a)  mit  dem 
Spannungsversorgungspfad  (32)  und  einerseits 

io  mit  dem  sich  über  den  Leerlaufbereich  erstrek- 
kenden  Spannungspfad  (33)  für  den  einen  Si- 
cherheitskontakt  (39,  33),  sowie  andererseits 
mit  dem  sich  über  den  Teil-A/ollastbereich  er- 
streckenden  Spannungspfad  (36)  für  den  ande- 

15  ren  Sicherheitskontakt  (40,  34,  35,  36)  verbind- 
bar  ist. 

9.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 

20  dem  Betriebszustand  der  Antischlupfregelung 
das  Freilaufelement  (13)  durch  das  Steuerele- 
ment  (11)  entgegen  der  Kraft  der  Koppelfeder 
(24)  in  Leerlaufrichtung  (LL)  bewegt  wird. 

25  10.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
Betriebszustand  der  Geschwindigkeitsbegren- 
zungsregelung  bei  Vollast  (VL)  das  Steuerele- 
ment  (11)  geringfügig  beabstandet  zu  dem 

30  volllastseitigen  Anschlag  (13a)  des  Freilaufele- 
ments  (13)  angeordnet  ist. 

11.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  10,da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  zwischen  den, 

35  die  beiden  Endpositionen  des  Stellgliedes  (11) 
darstellenden  Anschlägen  (13a,  13b)  des  Frei- 
laufelementes  (13)  gebildete  Steuerbereich  der 
Lastverstelleinrichtung  in  linearer  Beziehung 
zueinanderstehende  Sollwertvorgaben  und  de- 

40  gressive  und/oder  lineare  So  und/oder  progres- 
sive  Istwertvorgaben  aufweist. 

12.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

45  Stellglied  der  Brennkraftmaschine  als  Drossel- 
klappe  (16)  ausgebildet  ist  und  der  Mitnehmer 
(4),  das  Freilaufelement  (13),  die  Koppelfeder 
(24),  das  Steuerelement  (11),  die  Rückzugfe- 
der  (26)  des  Steuerelementes  (11),  das  Soll- 

50  wert-  und  Istwerterfassungselement  (7,  12)  und 
die  Drosselklappe  (16)  eine  Baueinheit  bilden. 

13.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

55  Sollwerterfassungselement  (7)  als  mit  dem  Mit- 
nehmer  (4)  verbundener  erster  Schleifer  (7) 
eines  zwei  Schleifer  (7,  12)  aufweisenden  Vor- 
gabe-  und  Rückmeldepotentiometers  (8)  aus- 

8 
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gebildet  ist,  dessen  Istwerterfassungselement 
(12)  in  Form  des  zweiten  Schleifers  (12)  mit 
dem  Steuerelement  (11)  gekoppelt  ist,  wobei 
der  gegenseitige  Abstand  der  Schleifer  (7,  12) 
durch  die  elektronische  Regeleinrichtung  (22)  5 
überwacht  wird. 

14.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am 
Fahrpedal  (1)  ein  Pedalkontaktschalter  (18)  10 
vorgesehen  ist. 

15.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
elektronische  Regeleinrichtung  (22)  in  span-  75 
nungsfreiem  Zustand  der  Lastverstelleinrich- 
tung  ausgeschaltet  ist. 

16.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  20 
elektrische  Stellantrieb  (9)  über  eine  Kupplung 
(10)  mit  dem  Steuerelement  (11)  koppelbar  ist. 

17.  Lastverstelleinrichtung  nach  Anspruch  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplung  (10)  25 
im  nicht  angesteuerten  Zustand  des  elektri- 
schen  Stellantriebes  (9)  geöffnet  ist. 

18.  Lastverstelleinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
elektrische  Stellantrieb  (9)  in  Abhängigkeit  von 
einer  oder  mehreren  zusätzlichen  Regelgrößen 
ansteuerbar  ist. 

Claims 

1.  Device  for  adjusting  the  power  of  an  internal 
combustion  engine,  comprising 

-  a  final  Controlling  element  (16), 
-  a  control  element  (11)  which  acts  on  the 

final  Controlling  element  (16)  and  can  be 
moved  to  and  fro  in  the  direction  of  final 
control  between  an  idling  position  (LL) 
and  a  full-load  position  (VL),  by  a  driving 
dog  (4)  coupled  to  an  accelerator  pedal 
(1)  and  pretensioned  by  means  of  a  re- 
turn  spring  (6)  in  the  direction  of  idling  of 
the  final  Controlling  element  (16),  and  ad- 
ditionally  by  an  electric  final  control  drive 
(9), 

-  a  nominal  value  measuring  element  (7) 
associated  with  the  driving  dog  (4)  and 

-  an  actual  value  measuring  element  (12) 
associated  with  the  control  element  (11), 

-  the  electric  final  control  drive  (9)  being 
adapted  to  be  activated  by  an  electronic 
Controller  (22)  in  dependence  on  the 
measured  values, 

characterised  in  that 
a)  the  control  element  (11)  is  pretensioned 
by  a  return  spring  (26)  in  the  direction  of 
idling  of  the  final  Controlling  element  (16) 

5  and 
b)  arranged  on  the  driving  dog  (4)  is  a  free 
wheel  element  (13)  which 

-  incorporates  an  area  in  which  the  con- 
trol  element  (11)  engages  with  clear- 

70  ance, 
-  is  mounted  so  as  to  be  displaceable 

in  the  direction  of  final  control  and 
-  is  pretensioned  towards  one  arm  (4a) 

of  the  driving  dog  (4)  in  the  direction 
75  in  which  the  final  Controlling  element 

(16)  opens,  by  means  of  a  coupler 
spring  (24)  connected  to  the  driving 
dog  (4). 

20  2.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  free  wheel  element  is 
in  the  form  of  a  free  wheel  bracket  (13)  and  the 
control  element  (11)  engages  with  clearance 
between  the  side  pieces  (13a,  13b)  of  the  free 

25  wheel  bracket  (13). 

3.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  1  or 
2,  characterised  in  that  with  the  electric  final 
control  drive  (9)  inactive  and  with  the  driving 

30  dog  (4)  at  the  idle  setting  (LL)  the  control 
element  (11)  moves  up  against  a  limit  stop  (31) 
spring-loaded  against  the  idle  setting. 

4.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
35  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  between 

the  driving  dog  (4)  and  the  control  element 
(11)  is  a  distance  monitoring  device  (15)  which 
in  the  event  of  the  driving  dog  (4)  and  control 
element  (11)  deviating  from  a  preset  distance 

40  from  the  Controller  (22)  supplies  a  Signal  for 
use  in  a  plausibility  test,  and  in  the  absence  of 
defined  plausibility  conditions  the  Controller 
(22)  uncouples  or  disconnects  the  electric  final 
control  drive  (9)  and  the  driving  dog  (4)  and 

45  the  control  element  (11)  are  then  constrained 
mechanically  in  their  movements. 

5.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  4, 
characterised  in  that  in  the  absence  of  a  Signal 

50  and  in  the  absence  of  defined  plausibility  con- 
ditions  the  Controller  (22)  uncouples  or  dis- 
connects  the  electric  final  control  drive  (9). 

6.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  4  or 
55  5,  characterised  in  that  the  distance  monitoring 

device  (15)  is  in  the  form  of  a  safety  contact 
circuit  by  means  of  which  the  position  of  the 
control  element  (11)  in  the  free  wheel  element 

9 
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(13)  can  be  checked  for  plausibility  conditions 
in  relation  to  the  particular  driving  Status  of  the 
vehicle  powered  by  the  internal  combustion 
engine. 

7.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  6, 
characterised  in  that  the  safety  contact  circuit 
(15)  incorporates  two  safety  contacts  (39,  33; 
40,  34,  35,  36),  and  with  the  electric  final 
control  drive  (9)  activated  one  of  the  safety 
contacts  (39,  33)  monitors  the  idling  ränge  of 
the  internal  combustion  engine  and  the  other 
safety  contact  (40,  34,  35,  36)  monitors  the 
partial  load  and  füll  load  ränge,  and  in  the 
transition  zone  from  idling  Operation  to  partial- 
load  Operation  both  safety  contacts  (39,  33;  40, 
34,  35,  36)  are  activated. 

8.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  7, 
characterised  by  the  Provision  of  a  voltage 
supply  circuit  (32)  for  both  the  safety  contacts 
(39,  33;  40,  34,  35,  36),  as  well  as  of  a  first 
voltage  circuit  running  from  one  safety  contact 
(39,  33)  to  the  Controller  (22)  and  of  a  second 
voltage  circuit  running  from  the  other  safety 
contact  (40,  34,  35,  36)  to  the  Controller  (22), 
one  contact  (11a)  being  adapted  to  be  con- 
nected  to  the  voltage  supply  circuit  (32)  and  on 
the  one  hand  to  the  voltage  circuit  (33)  extend- 
ing  over  the  idling  ränge  for  one  safety  contact 
(39,  33),  and  on  the  other  hand  to  the  voltage 
circuit  (36)  extending  over  the  partial/full  load 
ränge  for  the  other  safety  contact  (40,  34,  35, 
36). 

9.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  8,  characterised  in  that  in  the  anti- 
slip  control  operating  State  the  control  element 
(11)  moves  the  free  wheel  element  (13)  against 
the  force  of  the  coupler  spring  (24)  in  the 
direction  of  idling  (LL). 

10.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  8,  characterised  in  that  at  füll  load 
(VL)  in  the  speed  restriction  control  operating 
State  the  control  element  (11)  is  disposed  a 
small  distance  from  the  limit  stop  (13a)  on  the 
full-load  side  of  the  free  wheel  element  (13). 

11.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  10, 
characterised  in  that  the  control  ränge  of  the 
load  adjusting  device  formed  between  the  limit 
stops  (13a,  13b)  representing  the  two  extreme 
positions  of  the  final  control  element  (11)  [sie] 
incorporates  speeified  nominal  values  in  a  lin- 
ear  relationship  to  one  another  and  degressive 
and/or  linear  and/or  progressive  speeified  ac- 
tual  values. 

12.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  11,  characterised  in  that  the  final 
Controlling  element  of  the  internal  combustion 
engine  is  in  the  form  of  a  throttle  valve  (16) 

5  and  the  driving  dog  (4),  the  free  wheel  element 
(13),  the  coupler  spring  (24),  the  control  ele- 
ment  (11),  the  return  spring  (26)  of  the  control 
element  (11),  the  nominal  value  and  actual 
value  measuring  element  (7,  12)  and  the  throt- 

io  tle  valve  (16)  constitute  a  Single  module. 

13.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  12,  characterised  in  that  the  nomi- 
nal  value  measuring  element  (7)  is  in  the  form 

is  of  a  first  wiper  (7),  connected  to  the  driving 
dog  (4),  of  a  speeified-value  and  check-back 
Potentiometer  (8)  incorporating  two  wipers  (7, 
12),  the  actual-value  measuring  element  (12)  of 
which  Potentiometer  in  the  form  of  the  second 

20  wiper  (12)  is  coupled  to  the  control  element 
(11),  the  mutual  distance  of  the  wipers  (7,  12) 
being  monitored  by  the  electronic  Controller 
(22). 

25  14.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  13,  characterised  in  that  a  touch- 
sensitive  switch  (18)  is  provided  on  the  accel- 
erator  pedal  (1). 

30  15.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  14,  characterised  in  that  the  elec- 
tronic  Controller  (22)  is  disconnected  when  the 
load  adjusting  device  is  in  the  off-cireuit  State. 

35  16.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  15,  characterised  in  that  the  elec- 
tric  final  control  drive  (9)  can  be  coupled  to  the 
control  element  (11)  via  a  clutch  (10). 

40  17.  Load  adjusting  device  according  to  Claim  16, 
characterised  in  that  the  clutch  (10)  is  open 
when  the  electric  final  control  drive  (9)  is  in  the 
non-activated  State. 

45  18.  Load  adjusting  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  17,  characterised  in  that  the  elec- 
tric  final  control  drive  (9)  can  be  triggered  in 
dependence  on  one  or  more  additional  con- 
trolled  variables. 

50 
Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  reglage  de  la  puissance  d'un  mo- 
teur  ä  combustion  interne  comportant 

55  -  un  organe  de  reglage  (16) 
-  un  element  de  commande  (11)  agissant 

sur  l'organe  de  reglage  (16)  et  qui  peut 
etre  deplace  dans  un  sens  et  dans  l'autre 
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gräce  ä  un  element  d'entraTnement  (4) 
couple  ä  une  pedale  (1)  d'accelerateur  et 
mis  sous  pre-tension  mecanique,  en  di- 
rection  de  la  marche  en  ralenti,  de  l'orga- 
ne  de  reglage  (16)  au  moyen  d'un  res-  5 
sort  de  rappel  (6)  et  qui,  de  plus,  gräce  ä 
un  dispositif  electrique  d'entraTnement  de 
reglage  (9),  peut  etre  deplace  dans  un 
sens  et  dans  l'autre  dans  la  direction  de 
reglage  entre  une  position  de  ralenti  (LL)  10 
et  une  position  de  pleine  Charge  (VL), 

-  un  element  (7)  de  saisie  de  valeurs  pres- 
crites  associe  ä  l'element  d'entraTnement 
(4),  et 

-  un  element  (12)  de  saisie  de  valeurs  75 
reelles  associe  ä  l'element  de  comman- 
de  (11) 

le  dispositif  electrique  d'entraTnement  de  regla- 
ge  (9)  pouvant  etre  commande,  en  fonction 
des  valeurs  saisies,  au  moyen  d'un  dispositif  20 
(22)  electronique  de  reglage,  dispositif  de  re- 
glage  de  puissance  caracterise  en  ce  que  : 

a)  l'element  (11)  de  commande  est  mis,  au 
moyen  du  ressort  de  rappel  (26),  sous  pre- 
tension  mecanique  dans  la  direction  de  ra-  25 
lenti  de  l'organe  de  reglage  (16), 
b)  sur  l'element  d'entraTnement  (4)  est  dis- 
pose  un  element  (13)  de  course  libre  qui 

-  presente  une  zone  dans  laquelle  pe- 
netre  avec  jeu  l'element  de  comman-  30 
de  (11), 

-  est  monte  de  fagon  ä  pouvoir  etre 
deplace  dans  la  direction  de  reglage, 
et 

-  qui,  au  moyen  d'un  ressort  d'accou-  35 
plement  (24)  relie  ä  l'element  d'entraT- 
nement  (4),  est  place  sous  tension 
mecanique  prealable  dans  la  direction 
d'ouverture  de  l'organe  de  reglage 
(16)  contre  un  bras  (4a)  de  l'element  40 
d'entraTnement  (4). 

2.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterise  en  ce  que  l'element  de 
course  libre  a  une  conformation  de  crochet  45 
(13)  pour  course  libre  et  en  ce  que  l'element 
de  commande  (11)  penetre  avec  jeu  entre  les 
branches  (13a,  13b)  du  crochet  pour  course 
libre  (13). 

50 
3.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven- 

dication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que,  dans  le 
cas  oü  le  dispositif  electrique  d'entraTnement 
de  reglage  (9)  n'est  pas  active,  et  oü  l'element 
d'entraTnement  (4)  se  trouve  en  position  de  55 
ralenti  (LL),  l'element  de  commande  (11)  par- 
vient  ä  s'appuyer  contre  une  butee  (31)  placee 
sous  l'effet  d'un  ressort  (agissant)  dans  la  di- 

rection  inverse  de  la  direction  de  ralenti. 

4.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'en- 
tre  l'element  d'entraTnement  (4)  et  l'element  de 
commande  (11)  on  prevoit  un  dispositif  (15)  de 
surveillance  de  distance  d'ecart  qui,  au  cas  oü 
la  distance  entre  l'element  d'entraTnement  (4) 
et  l'element  de  commande  (11)  s'ecarte  de  la 
valeur  d'une  distance  fixee  ä  l'avance,  tran- 
smet  un  Signal  au  dispositif  de  reglage  (22)  en 
vue  d'une  verification  de  plausibilite,  le  disposi- 
tif  de  reglage  (22),  dans  le  cas  oü  les  condi- 
tions  de  plausibilite  definies  ne  sont  pas  rem- 
plies,  desaccouplant  ou  mettant  hors  circuit  le 
dispositif  electrique  d'entraTnement  de  reglage 
(a),  et  le  guidage  force  de  l'element  d'entraTne- 
ment  (4)  et  de  l'element  de  commande  (11) 
etant  realise  obligatoirement  de  maniere  meca- 
nique. 

5.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven- 
dication  4,  caracterise  en  ce  qu'en  cas  d'ab- 
sence  de  Signal  et  d'absence  des  conditions 
de  plausibilite  definies,  le  dispositif  (22)  de 
reglage  desaccouple  ou  met  hors  circuit  le 
dispositif  electrique  d'entraTnement  de  reglage 
(9). 

6.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven- 
dication  4  ou  5,  caracterise  en  ce  que  le  dispo- 
sitif  (15)  de  surveillance  de  la  distance  d'ecar- 
tement  a  une  conformation  de  circuit  d'un 
contact  de  securite  au  moyen  duquel  peut  etre 
verifiee,  sur  la  base  des  conditions  de  plausibi- 
lite,  la  position  de  l'element  de  commande  (11) 
dans  l'element  (13)  de  course  libre,  par  rapport 
ä  la  Situation  instantanee  de  marche  du  vehi- 
cule  entraTne  par  le  moteur  ä  combustion  inter- 
ne. 

7.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven- 
dication  6,  caracterise  en  ce  que  le  circuit  de 
contact  de  securite  (15)  presente  deux 
contacts  de  securite  (39,  33  ;  40,  34,  35,  36)  et 
le  dispositif  electrique  d'entraTnement  de  regla- 
ge  (9)  etant  active,  Tun  des  contacts  de  securi- 
te  (39,  33)  surveillant  la  zone  de  ralenti  du 
moteur  ä  combustion  interne  et  l'autre  contact 
de  securite  (40,  34,  35,  36)  surveillant  la  zone 
de  Charge  partielle  et  de  pleine  Charge,  les 
deux  contacts  de  securite  (39,  33  ;  40,  34,  35, 
36)  etant  actives  dans  la  zone  de  transition 
entre  le  fonctionnement  au  ralenti  et  le  fonc- 
tionnement  ä  Charge  partielle. 

8.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven- 
dication  7,  caracterise  en  ce  que  l'on  prevoit 
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un  circuit  ou  une  piste  (22)  d'alimentation  en 
courant  destinee  aux  deux  contacts  de  securite 
(39,  33  ;  40,  34,  35,  36)  ainsi  qu'une  premiere 
piste  de  courant  allant  de  Tun  des  contacts  de 
securite  (39,  33)  au  dispositif  de  reglage  (22)  5 
et  une  deuxieme  piste  de  courant  allant  de 
l'autre  contact  de  securite  (40,  34,  35,  36)  au 
dispositif  de  reglage  (22),  un  element  de 
contact  (11a)  pouvant  etre  connecte  avec  la 
piste  (32)  d'alimentation  en  courant  et  avec,  10 
d'une  part,  la  piste  de  courant  (33)  s'etendant 
sur  la  zone  de  ralenti,  destinee  ä  Tun  des 
contacts  de  securite  (39,  33)  ainsi  que  d'autre 
part  avec  la  piste  de  courant  (36)  s'etendant 
sur  la  zone  de  Charge  partielle  et  de  pleine  75 
Charge,  destinee  ä  l'autre  contact  de  securite. 

9.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le 
reglage  anti-patinage  etant  en  etat  de  fonction-  20 
nement,  l'element  (13)  de  course  libre  est  de- 
place  par  l'element  de  commande  (11),  ä  l'en- 
contre  de  la  force  du  ressort  d'accouplement 
(24),  dans  la  direction  du  ralenti  (LL). 

25 
10.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 

revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  la 
regulation  de  limitation  de  vitesse  etant  en 
fonctionnement  ä  pleine  Charge  (VL),  l'element 
de  commande  (11)  est  dispose  ä  une  faible  30 
distance  de  la  butee  (13a),  situee  du  cote  de 
la  pleine  Charge,  de  l'element  (13)  de  course 
libre. 

11.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven-  35 
dication  10,  caracterise  en  ce  que  le  domaine 
de  commande  du  dispositif  de  reglage  de 
Charge  forme  entre  les  deux  butees  (13a,  13b) 
representant  les  deux  positions  extremes  de 
l'organe  de  reglage,  presente  des  donnees  de  40 
valeurs  prescrites,  en  relation  lineaire  entre 
elles,  et  des  donnees  de  valeurs  reelles  en 
relation  degressive  et/ou  lineaire  et/ou  progres- 
sive. 

45 
12.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 

revendications  1  ä  11,  caracterise  en  ce  que 
l'organe  de  reglage  du  moteur  ä  combustion 
interne  a  une  conformation  de  papillon  d'etran- 
glement  (16)  et  en  ce  que  l'element  d'entraTne-  50 
ment  (4),  l'element  (13)  de  course  libre,  le 
ressort  d'accouplement  (24),  l'element  de  com- 
mande  (11),  le  ressort  de  rappel  (26)  de  l'ele- 
ment  de  commande  (11),  l'element  de  saisie 
de  valeurs  prescrites  et  de  valeurs  reelles  (7,  55 
12)  et  le  papillon  d'etranglement  (16)  forment 
un  sous-ensemble. 

13.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que 
l'element  (7)  de  saisie  de  valeurs  prescrites  est 
conforme  en  un  premier  curseur  (7),  relie  ä 
l'element  d'entraTnement  (4),  d'un  potentiome- 
tre  (8)  travaillant  sur  donnees  prealables  et  sur 
informations  en  retour  et  presentant  deux  cur- 
seurs  (7,  12),  dont  l'element  de  saisie  des 
valeurs  reelles  se  presentant  sous  la  forme  du 
deuxieme  curseur  (12)  est  couple  ä  l'element 
de  commande  (11),  l'ecart  mutuel  des  cur- 
seurs  (7,  12)  etant  surveille  par  le  dispositif  de 
reglage  electronique  (22). 

14.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  13,  caracterise  en  ce  que 
l'on  prevoit  un  interrupteur  (18)  ä  contact  dis- 
pose  sur  la  pedale  (1)  d'accelerateur. 

15.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  14,  caracterise  en  ce  que  le 
dispositif  electronique  de  reglage  (22)  est  hors 
circuit  lorsque  le  dispositif  de  reglage  de  Char- 
ge  n'est  pas  sous  tension. 

16.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  15,  caracterise  en  ce  que  le 
dispositif  electrique  de  reglage  (9)  peut  etre 
accouple,  au  moyen  d'un  accouplement  (10), 
avec  l'element  de  commande  (11). 

17.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  la  reven- 
dication  16,  caracterise  en  ce  que  l'accouple- 
ment  (10)  est  ouvert  lorsque  le  dispositif  elec- 
trique  d'entraTnement  de  reglage  (9)  n'est  pas 
ä  l'etat  active. 

18.  Dispositif  de  reglage  de  Charge  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  17,  caracterise  en  ce  que  le 
dispositif  electrique  d'entraTnement  de  reglage 
(9)  peut  etre  active  en  fonction  d'une  ou  de 
plusieurs  grandeurs  de  reglage  supplementai- 
res. 
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