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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraftü-
bertragungsvorrichtung für ein Getriebe, insbesondere
eines Motorrades, mit einem Schaltassistenzsystem so-
wie ein Verfahren für die Montage einer derartigen Kraft-
übertragungsvorrichtung.
[0002] Es ist bekannt, dass Fahrzeuge, insbesondere
Motorräder, mit Schaltassistenzsystemen ausgestattet
werden. Ein Schaltassistenzsystem ist dahingehend zu
verstehen, dass es den Schaltvorgang zwischen zwei
Gängen für das Fahrzeug unterstützt. Beispielsweise
kann bei der Anwendung eines Schaltassistenzsystems
für ein Motorrad der Schaltwunsch erkannt und für eine
Schaltvorbereitung verwendet werden. Eine derartige
Vorbereitung zielt zum Beispiel auf die Synchronisation
der Getrieberäder der zu schaltenden Gänge ab. Dies
kann soweit führen, dass auf Basis dieser Synchronisa-
tion der zu schaltenden Gänge aus geometrischer Sicht
ein Kuppelvorgang bei diesem Schaltvorgang unterblei-
ben kann. So kann ein Schaltassistenzsystem den Kom-
fort beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere eines
Motorrades, deutlich verbessern. Durch die Möglichkeit
des Synchronisierens erlaubt das Schaltassistenzsys-
tem weiter, dass ein Verschleiß innerhalb des Getriebes,
insbesondere entsprechender Synchronisationsmittel,
reduziert wird oder sogar minimiert wird. Selbstverständ-
lich kann ein solches Schaltassistenzsystem auch bei
Getrieben ohne Synchronisationsmöglichkeit eingesetzt
werden. Um ein Schaltassistenzsystem in bekannter
Weise betreiben zu können, ist als Eingangsparameter
ein Schaltwunsch des Fahrers notwendig. Dieser ist mit
möglichst hoher Sicherheit zu detektieren und insbeson-
dere zu unterscheiden hinsichtlich eines Wunsches für
ein Heraufschalten und hinsichtlich eines Wunsches für
ein Herabschalten. Je nach Schaltwunschrichtung wird
dementsprechend durch das Schaltassistenzsystem
zum Beispiel eine Beschleunigung oder ein Abbremsen
der aktuellen Motorleistung für einen kurzen Zeitraum
gewährleistet. Weiter ist sicherzustellen, dass noch vor
Durchführung des tatsächlichen Schaltvorganges der
entsprechende Schaltwunsch an das Schaltassistenz-
system übermittelt werden könnte.
Bei bekannten Lösungen wird der Schaltwunsch zum
Beispiel durch Federsysteme detektiert. Diese befinden
sich üblicherweise zwischen dem Schalthebel bezie-
hungsweise der Schalthebelvorrichtung und dem Getrie-
be. Solche Federvorrichtungen erlauben Relativbewe-
gungen, welche am Schalthebelausgang relativ zum Ge-
triebeeingang erfolgen können. Nachteilhaft bei diesen
Lösungen ist es, dass diese zusätzlichen Bauteile bereits
bei der Herstellung und Konstruktion des Fahrzeugs be-
rücksichtigt und eingebaut werden müssen. Ein Nach-
rüsten einer derartigen Systematik ist nicht möglich. Ne-
ben dieser Grundproblematik ist zusätzlicher Platzbedarf
für solche Schaltassistenzsysteme, beziehungsweise
diese Schaltwunscherkennung, notwendig. Ein solcher
Platzbedarf ist insbesondere bei Fahrzeugen in Form von

Motorrädern nur selten gegeben und muss explizit durch
entsprechende Konstruktion geschaffen werden. Neben
dem Platzbedarf sind auch zusätzliche Kosten durch die-
ses zusätzliche Bauteilsystem sowie entsprechendes
zusätzliches Gewicht ein großer Nachteil bekannter Lö-
sungen. Aus der EP 1 571 378 A1 die alle Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart, der DE 10 2010
015 037 A1 sowie der DE 298 12 605 U1 sind Schaltein-
richtungen für Motorräder bekannt, welche eine Spei-
chervorrichtung, wie z.B. einer Torsionsfeder, zum Spei-
chern einer Betätigungsenergie aufweisen.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die
voranstehend beschriebenen Nachteile zumindest teil-
weise zu beheben. Insbesondere ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, einen Schaltwunsch zu detektieren
bei reduziertem Platzbedarf und/oder geringerem Ge-
wicht und bevorzugt bei gegebener Nachrüstbarkeit.
Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch eine Kraftü-
bertragungsvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 12. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen. Eine erfin-
dungsgemäße Kraftübertragungsvorrichtung für ein Ge-
triebe, insbesondere eines Motorrades, mit einem Schal-
tassistenzsystem weist eine Schalteingangswelle mit ei-
nem Schalthebelanschluss zur Aufnahme einer Schalt-
bewegung eines Schalthebels auf. Weiter ist ein
Getriebeanschluss zur Weiterleitung der Schaltbewe-
gung an eine Schaltkulisse des Getriebes vorgesehen.
Eine erfindungsgemäße Kraftübertragungsvorrichtung
zeichnet sich dadurch aus, dass die Schalteingangswelle
einen Kraftspeicher für die Zwischenspeicherung we-
nigstens eines Teils der Schaltkraft aufweist, so dass ei-
ne Relativbewegung zwischen dem Schalthebelan-
schluss und dem Getriebeanschluss unter Änderung der
im Kraftspeicher gespeicherten Schaltkraft erfolgen
kann. Weiter ist für die Schalthebelvorrichtung eine Sen-
sorvorrichtung vorgesehen für die Erkennung der Rela-
tivbewegung zwischen dem Schalthebelanschluss und
dem Getriebeanschluss.
Erfindungsgemäß wird nun die Möglichkeit der Schalt-
wunscherkennung nicht mehr in einer separaten Kraftü-
bertragungsvorrichtung angeordnet, sondern vielmehr in
die Schalteingangswelle selbst integriert. Unter einer
Schalteingangswelle ist im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung der Teil des Getriebes zu verstehen, welcher die
Schaltbewegung an die Schaltkulisse des Getriebes wei-
tergibt. Üblicherweise ist die Schaltkulisse des Getriebes
um eine Kulissenachse drehbar gelagert. Die Schalts-
achse der Schalteingangswelle ist dabei bevorzugt par-
allel zu dieser Kulissenachse ausgerichtet. Mit anderen
Worten befindet sich die Schalteingangswelle im mon-
tierten Zustand zumindest zum größten Teil innerhalb
des Motorrades, zum Beispiel innerhalb eines Getriebe-
ghäuses. Der Schalthebelanschluss dient nun der direk-
ten oder indirekten Anschlussmöglichkeit eines Schalt-
hebels, welcher zum Beispiel als Tritthebel ausgebildet
sein kann.
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Die Kraftübertragbungsvorrichtung der vorliegenden Er-
findung ist aufgeteilt in drei wesentliche Abschnitte. Da-
bei handelt es sich um den Schalthebelanschluss, die
Schalteingangswelle und den Getriebeanschluss. Der
Getriebeanschluss kann nun bei einer erfindungsgemä-
ßen Kraftübertragungsvorrichtung direkt die entspre-
chende Schaltkraft in das Getriebe weiterleiten. Im Ge-
gensatz zu bekannten Lösungen muss am Getriebean-
schluss nun kein separates Schaltsensorsystem mehr
angebracht werden, so dass hier kein zusätzlicher Bau-
raum mehr notwendig ist. Vielmehr ist es möglich, eine
bestehende Schalteingangswelle durch eine erfindungs-
gemäße Kraftübertragungsvorrichtung auszutauschen
und damit die erfindungsgemäße Qualität bei diesem
Fahrzeug nachzurüsten.
Erfindungsgemäß sind nun zwei Bewegungen zu unter-
scheiden. Wünscht der Fahrer des Fahrzeugs, einen
Schaltvorgang für das Getriebe durchzuführen, so wird
er eine entsprechende Schaltkraft auf den Schalthebel-
anschluss aufbringen und damit diesen in Bewegung set-
zen. Diese generelle Bewegung ist eine Bewegung des
Schalthebelanschlusses relativ zum Fahrzeug. Diese
Bewegung hat jedoch zwei Komponenten. Zum Einen
befindet sich eine übergeordnete Bewegungskompo-
nente dieses Schalthebelanschlusses relativ zum Fahr-
zeug bzw. zum Getriebe, zum Anderen kann je nach
Kraftsituation eine Relativbewegung des Schalthebelan-
schlusses auch zum Getriebeanschluss stattfinden.
Nachfolgend soll in einzelnen Schritten nun die Funktion
des Kraftspeichers mit Bezug auf einen Schaltvorgang
näher erläutert werden.
Beginnt der Fahrer mit dem Schaltvorgang, so erhöht er
die Schaltkraft am Schalthebelanschluss und startet des-
sen Relativbewegung zum Fahrzeug. Zu Beginn ist am
Getriebeanschluss anliegend die Gegenkraft zum Ge-
triebe noch relativ gering und reicht nicht aus, um den
Schaltvorgang in die Wege zu leiten. Dementsprechend
bewegt sich der Getriebeanschluss nicht, während sich
der Schalthebelanschluss durch das Vergrößern der
Schaltkraft bewegt. Diese Relativbewegung wird zuge-
lassen aufgrund der Tatsache, dass die Schalteingangs-
welle innerhalb des Kraftpfades zwischen Schalthebel-
anschluss und Getriebeanschluss einen Kraftspeicher
aufweist, welcher über die Relativbewegung ein Einspei-
chern der sich vergrößernden Schaltkraft ermöglicht.
Das Vergrößern der Schaltkraft im Speicher des Zwi-
schenspeichers erfolgt so lange, bis das Kraftgleichge-
wicht am Getriebeanschluss die notwendige Schaltkraft
erreicht. Mit anderen Worten, vergeht eine definierte Zeit-
spanne bis zum Erreichen dieser Kraftgleichgewichtssi-
tuation für die Schaltkraft, wobei diese Zeitspanne ab-
hängig ist von dem Weg, welcher durch den Schalthe-
belanschluss relativ zum Getriebeanschluss über diese
Zeitspanne zurückgelegt worden ist. Ab dem Erreichen
dieses Kraftgleichgewichts findet nun der Schaltvorgang
im Getriebe statt. Dadurch reduziert sich beziehungswei-
se kann sich die Gegenkraft innerhalb des Getriebes re-
duzieren, so dass es nun langsam oder schlagartig, teil-

weise oder auch vollständig zu einer Entspannung des
Kraftspeichers und damit einem Freigeben der Schalt-
kraft kommt. Dementsprechend kann dieser Schaltvor-
gang nun durchgeführt werden durch die im Kraftspei-
cher gespeicherte Schaltkraft und dementsprechend oh-
ne oder nur durch eine geringe Weiterbewegung des
Schalthebelanschlusses relativ zum Fahrzeug.
Basierend auf der voranstehenden Erläuterung eines
Schaltvorganges wird sichtbar, dass innerhalb der Kraft-
übertragbungsvorrichtung nun eine Relativbewegung
möglich wird, welche Detektionsmöglichkeiten mit sich
bringt. Durch die erfindungsgemäß vorgesehene Sen-
sorvorrichtung kann exakt diese Relativbewegung zwi-
schen Schalthebelanschluss und Getriebeanschluss si-
cher erkannt werden. Vorzugsweise ist diese Sensorvor-
richtung und dementsprechend auch Schalthebelan-
schluss, Getriebeanschluss und Kraftspeicher für eine
bifunktionale Ausführungsweise ausgebildet. Darunter
ist zu verstehen, dass sowohl ein Heraufschalten, als
auch ein Herunterschalten nach dem voranstehend be-
schriebenen Muster erfolgen kann.
[0004] Als Sensorvorrichtung kann im Sinne der vor-
liegenden Erfindung jede Vorrichtung eingesetzt werden,
welche in der Lage ist, die definierte Relativbewegung
zwischen Schalthebelanschluss und Getriebeanschluss
zu detektieren. Beispielsweise können hier elektrische
oder elektronische Sensoren wie Hall-Sensoren oder Wi-
derstandssensoren eingesetzt werden. Auch einfache
mechanische Schalter oder optische Systeme sind im
Sinne der vorliegenden Erfindung selbstverständlich
denkbar. Kern der Sensorvorrichtung ist die Möglichkeit
der Erkennung der Relativbewegung, wobei selbstver-
ständlich eine redundante Auslegung einer solchen Sen-
sorik von Vorteil sein kann.
[0005] Ein entscheidender Vorteil der vorliegenden Er-
findung ist es nun, dass diese Kraftübertragungsvorrich-
tung eine bestehende Schalteingangswelle an einem
Fahrzeug, insbesondere an einem Motorrad, ersetzen
kann. Dabei wird es möglich, bestehende Fahrzeuge be-
ziehungsweise bestehende Getriebe auch nachträglich
mit dieser Erkennungsmöglichkeit für ein Schaltassis-
tenzsystem vorzubereiten beziehungsweise auszustat-
ten. Bei Neukonstruktionen ist es nun nicht mehr notwen-
dig, zusätzlichen Bauraum für die entsprechende Erken-
nungsfunktion für das Schaltassistenzsystem zur Verfü-
gung zu stellen. Neben der reduzierten Komplexität führt
dies zu deutlich reduzierten Kosten, Platzeinsparung und
Gewichtseinsparung für das Getriebe beziehungsweise
für das Fahrzeug.
[0006] Vorteilhaft bei der vorliegenden Erfindung ist
es, dass beim Schaltvorgang insbesondere die gesamte
Schaltvorrichtung in Bewegung, insbesondere in Rotati-
on gesetzt wird. Somit bewegt sich, je nach Zeitpunkt
während des Schaltvorgangs, sowohl der Schalthebel-
anschluss als auch der Schalthebel selbst und der Ge-
triebeanschluss. Unter der entsprechenden Bewegung
können translatorische, rotatorische oder gemischte Be-
wegungen verstanden werden, wobei rotatorische Be-
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wegungen beziehungsweise Hebelbewegungen erfin-
dungsgemäß bevorzugt sind.
[0007] Die Sensorvorrichtung kann dabei sowohl qua-
litativ als auch quantitativ arbeiten. So ist es möglich, rein
qualitativ zu erkennen, ob beziehungsweise in welcher
Richtung die Relativbewegung tatsächlich stattgefunden
hat. Quantitative Erkennung kann vorteilhaft sein, wenn
eine Fehlerkennung vermieden werden soll. Bei quanti-
tativer Erkennung der Relativbewegung wird es dem-
nach möglich, definierte Schwellenwerte einzustellen
und sogar nachträglich zu variieren, um eine Fehlauslö-
sung mit noch höherer Sicherheit zu vermeiden.
[0008] Der Kraftspeicher kann eine Federkennlinie
aufweisen, um die entsprechende Kraftspeicherfunktion
zu erfüllen. Dabei kann die Federkennlinie insbesondere
einstellbar beziehungsweise variierbar ausgebildet sein.
Zum Beispiel kann die Federkennlinie lineare, progres-
sive und/oder degressive Abschnitte beziehungsweise
Ausbildungen aufweisen.
[0009] Die Schalteingangswelle einer erfindungsge-
mäßen Kraftübertragungsvorrichtung kann selbst eine
Lagervorrichtung aufweisen für eine bewegbare Lage-
rung im Getriebe und/oder im Fahrzeug. Insbesondere
ist eine solche Lagervorrichtung ausgerichtet auf eine
Rotationslagerung der Kraftübertragungsvorrichtung. So
können insbesondere zwei oder mehr axial voneinander
beabstandete Lagerelemente für eine solche Lagervor-
richtung vorgesehen sein.
[0010] Ein Vorteil ist erzielbar, wenn bei einer erfin-
dungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung der Kraft-
speicher als rotatorischer Kraftspeicher ausgebildet ist,
insbesondere in Form eines rotatorischen Federelemen-
tes, wobei der Schalthebelanschluss für eine rotatori-
sche Relativbewegung zum Getriebeanschluss ausge-
bildet ist. Eine rotatorische Relativbewegung zum Ge-
triebeanschluss bevorzugt insbesondere auch eine rota-
torische Relativbewegung zum gesamten Fahrzeug für
den Schalthebelanschluss. Ein entsprechend rotatori-
scher Kraftspeicher erlaubt es nun, umsetzende Getrie-
be zwischen unterschiedlichen Bewegungsformen zu
vermeiden. Vielmehr kann der Kraftspeicher in direktem
kraftschlüssigen Kontakt zum Schalthebelanschluss und
zum Getriebeanschluss stehen, so dass eine reine Dreh-
momentspeicherung für sämtliche Relativbewegungen
im Kraftspeicher möglich wird. Eine beispielhafte Aus-
führungsform für einen derartigen rotatorischen Kraft-
speicher ist eine Torsionsfeder beziehungsweise der
später noch beschriebene Torsionsstab. Selbstver-
ständlich können auch andere Federsysteme oder Fe-
dervorrichtungen einen entsprechenden Kraftspeicher in
Form von Federelementen zur Verfügung stellen. Dabei
ist es selbstverständlich auch möglich, dass der Kraft-
speicher in Kombination unterschiedlicher Systeme, zum
Beispiel eine Federvorrichtung zusammen mit einem
pneumatischen oder hydraulischen System, ausbildet.
Selbstverständlich können im Kraftspeicher auch dämp-
fende Elemente beziehungsweise Dämpfungsvorrich-
tungen vorhanden sein.

[0011] Ein weiterer Vorteil ist es, wenn bei einer erfin-
dungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung gemäß
dem voranstehenden Absatz die Relativbewegung des
Schalthebelanschlusses als Rotationsbewegung, insbe-
sondere um die zweite Achse, ausgebildet ist, wobei sich
zwischen einer Neutralposition des Schalthebelan-
schlusses und einer Schaltposition des Schalthebelab-
schlusses ein Schaltwinkel zwischen den Ausrichtungen
der Achse in diesen beiden Positionen ergibt. Beispiels-
weise kann ein Schaltwinkel von bis zu 20° sinnvoll sein,
so dass bei einem Schalten in zwei Richtungen 6 20°
einen Bewegungsspielraum von insgesamt ca. 40° für
die erste Achse definieren. Die Einstellung des Schalt-
winkels erfolgt dabei für die jeweilige Schaltposition auf
Basis des Kraftgleichgewichtes. Dabei ist darauf hinzu-
weisen, dass der Schaltwinkel abhängt von dem sich
zum jeweiligen Zeitpunkt einstellenden Kraftgleichge-
wicht im Kraftspeicher. So kann je nach Fahrsituation
und je nach Gangwahl beziehungsweise Ganghöhe ein
unterschiedliches Kraftgleichgewicht innerhalb des Ge-
samtsystems der Kraftübertragungsvorrichtung vorlie-
gen. Damit können sich selbstverständlich auch unter-
schiedliche Schaltwinkel für unterschiedliche Schaltpo-
sitionen bei unterschiedlichen Gangwählhöhen einstel-
len. Nach dem Schalten erfolgt vorzugsweise eine Rück-
stellung aus der entsprechenden Schaltposition in die
Neutralposition. Das bedeutet, dass zwar für die jeweilige
Ganghöhe unterschiedliche Schaltpositionen möglich
sind, bevorzugt jedoch eine definierte und einzige Null-
lage für die Neutralposition definiert ist.
[0012] Vorteilhaft ist es ebenfalls, wenn bei einer er-
findungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung der
Schalthebelanschluss ausgebildet ist für eine Relativbe-
wegung zum Getriebeanschluss aus einer Neutralposi-
tion in wenigstens eine Schaltposition, wobei vorzugs-
weise der Kraftspeicher in der Neutralposition eine Vor-
spannkraft auf den Schalthebelanschluss ausübt. Dar-
unter ist zu verstehen, dass der Kraftspeicher immer eine
Schaltkraft gespeichert hat. Die minimal gespeicherte
Kraft liegt dabei vorzugsweise in der Neutralposition des
Schalthebelanschlusses und damit in der korrelierenden
Neutralposition des Kraftspeichers vor. Diese minimale
Schaltkraft im Kraftspeicher kann als Vorspannkraft be-
zeichnet werden. Diese Vorspannkraft dient dazu, ein
statischeres Gefühl für den Fahrer und Benutzer der
Kraftübertragungsvorrichtung am Schalthebelanschluss
zu gewährleisten. Auch hilft sie, die Nulllage für die Neu-
tralposition zu definieren und eine Rückführung aus der
Schaltposition in die Neutralposition zu unterstützen.
Selbstverständlich können zusätzlich mechanische und
geometrische Anschläge vorgesehen sein, um die Neu-
tralposition beziehungsweise die Schaltpositionen näher
zu definieren oder sogar zu begrenzen. Die Vorspannung
des Kraftspeichers wird dabei vorzugsweise bei der Mon-
tage in den Kraftspeicher eingebracht, so dass zu diesem
Zeitpunkt eine Anpassung der Vorspannung vorzugswei-
se möglich wird.
[0013] Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einer erfin-
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dungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung die Sen-
sorvorrichtung wenigstens ein Erkennungsmittel, wel-
ches ortsfest zum Schalthebelanschluss angeordnet ist,
und ein Sensormittel, welches ortsfest zum Getriebean-
schluss angeordnet ist, aufweist. Das Erkennungsmittel
dient dabei einer entsprechenden Erkennungsmöglich-
keit für das Sensormittel. Ist die Sensorvorrichtung mit
einem Hall-Sensor ausgestattet, so kann das Erken-
nungsmittel beispielsweise in Form eines Magneten am
Schalthebelanschluss ortsfest angebracht sein. Das
Sensormittel weist den entsprechenden Hall-Sensor auf,
welcher nun ortsfest zum Getriebeanschluss angeordnet
ist. Bei der Relativbewegung des Schalthebelanschlus-
ses zum Getriebeanschluss erfolgt dementsprechend
auch eine korrelierende und spezifische Relativbewe-
gung des Erkennungsmittels zum Sensormittel. Dabei
können Erkennungsmittel und/oder Sensormittel in dop-
pelter Ausführung für eine redundante Auslegung vorge-
sehen werden. Die Anordnung des Erkennungsmittels
und des Sensormittels ist dabei grundsätzlich frei. So
kann das Sensormittel zum Beispiel auf der Außenseite
des Schalthebels angeordnet sein. Dies kann vorne,
oben, unten, hinten oder auch seitlich an der Schaltein-
gangswelle erfolgen. Dabei kann das Sensorelement zu-
mindest teilweise in eine Öffnung in der Schalteingangs-
welle insbesondere radial hineinragen. Das Erkennungs-
mittel könnte ebenfalls in eine derartige Öffnung von in-
nen her hineinragen. Auch ist es möglich, dass das Er-
kennungsmittel sich komplett innerhalb eines Innenroh-
res des Schalthebelanschlusses befindet.
[0014] Ein weiterer Vorteil ist erzielbar, wenn bei einer
erfindungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung die
Sensorvorrichtung ausgebildet ist, die erkannte Relativ-
bewegung per drahtloser Kommunikation auszusenden.
Beispielsweise kann ein Funksignal ausgesendet wer-
den. Die notwendige Energie für diese drahtlose Kom-
munikation kann zum Beispiel aus einem Energiespei-
cher in Form einer Batterie oder eines Kondensators ge-
nommen werden. Auch ist es möglich, dass der Kraft-
speicher selbst beziehungsweise die Relativbewegung
zwischen Getriebeanschluss und Schalthebelanschluss
eine Energieerzeugung zur Verfügung stellt, um diese
drahtlose Kommunikation zu ermöglichen. Hier sei als
Beispiel eine Piezo-Technik genannt, welche eine Rela-
tivbewegung in einen kurzzeitigen elektrischen Strom
umsetzen kann. Eine Verkabelung ist bei einer derartigen
Ausführungsform nicht mehr notwendig, so dass noch
einfacher und kostengünstiger die entsprechende Nach-
rüstlösungsfunktionalität zur Verfügung gestellt werden
kann. Bei der erfindungsgemäßen Kraftübertragungs-
vorrichtung weist der Kraftspeicher einen Torsionsstab
auf mit einem Schaltende mit einem Schaltanschlag und
einem gegenüberliegenden Getriebeende mit einem Ge-
triebeanschlag.
Dabei weist der Schalthebelanschluss eine erste Schalt-
hebelanschluss-Führung für den Schaltanschlag und ei-
ne zweite Schalthebelanschluss-Führung für den Getrie-
beanschlag auf. Der Getriebeanschluss weist eine erste

Getriebeanschluss-Führung für den Schaltanschlag und
eine zweite Getriebeanschluss-Führung für den Getrie-
beanschlag auf. Mit anderen Worten, wird eine Korrela-
tion zwischen Kraftspeicher, Schalthebelanschluss und
Getriebeanschluss durch entsprechende Anschläge und
Führungen gewährleistet. Bei den Schaltenden und Ge-
triebeenden der Torsionsstäbe handelt es sich um die
jeweils diametral beabstandeten Endabschnitte. In radi-
aler Richtung gesehen, können die Führungen des
Schalthebelanschlusses und des Getriebeanschlusses
zumindest teilweise überlappen. Somit geben sie in un-
terschiedlichen Richtungen Freiräume vor, so dass bei
einer Relativbewegung des Getriebeanschlusses und
des Schalthebelanschlusses sich die Führungen der bei-
den Bauteile relativ zueinander bewegen. Dies führt zu
einer Einbringung von Torsionskraft in den Torsionsstab
durch entsprechendes Mitnehmen des Schaltanschla-
ges beziehungsweise des Getriebeanschlages durch die
entsprechende Führung. Durch die Ausbildung der Füh-
rungslänge und der jeweiligen Korrelation kann in geo-
metrischer Weise eindeutig die Nulllage definiert werden.
Die Freiläufe erlauben dabei den Bewegungsspielraum
für die definierte Relativbewegung. Vorzugsweise ist in
Schaltanschlag und Getriebeanschlag radial beidseitig
eine symmetrische und oder im Wesentlichen symmet-
rische Ausbildung und Abstützung vorgesehen. Dabei
können die Anschläge selbstverständlich nachträglich
angeordnet, zum Beispiel eingesetzte Stifte, sein. Ein
rotatorischer Versatz der Anschläge in einer entspannten
Situation des Torsionsstabes ermöglicht eine einfache
Einbringung einer Vorspannkraft, wie sie bereits mehr-
fach erläutert worden ist.
[0015] Die Kraftübertragungsvorrichtung gemäß dem
voranstehenden Absatz kann dahingehend weitergebil-
det sein, dass der Torsionsstab am Schaltende und/oder
am Getriebeende eine Montageschnittstelle aufweist für
die Einbringung einer Torsionskraft in den Torsionsstab.
Die Montageschnittstelle kann zum Beispiel eine von der
Kreisform abweichende Schnittstelle sein. So kann bei-
spielsweise eine Schraubenzierschnittstelle oder eine
Torxschnittstelle vorgesehen sein. Bei der Montage kann
dementsprechend der Torsionsstab tordiert und damit
mit einer Vorspannkraft versehen werden. In dieser vor-
gespannten Position erfolgt das Einsetzen des Schalt-
anschlages, um diese Vorspannkraft in der Neutralposi-
tion des Schalthebelanschlusses zu sichern und zu de-
finieren.
[0016] Vorteilhaft bei der Verwendung eines Torsions-
stabes ist es weiter, wenn bei einer erfindungsgemäßen
Kraftübertragungsvorrichtung die Winkel-Position des
Schaltanschlages zum Getriebeanschlag variierbar aus-
gebildet ist. So kann zum Beispiel eine Kreuzbohrung
oder eine versetzte Bohrung innerhalb des Torsionssta-
bes zwei oder mehr mögliche Einsatzpositionen für einen
Schaltanschlag erlauben. Eine solche Kreuzbohrung er-
laubt dementsprechend eine Einstellung oder sogar eine
spätere Variation der Vorspannkraft des Torsionsstabes.
Selbstverständlich können die Anschläge nachträglich
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befestigt werden und auch nach einer längeren Einsatz-
dauer ausgetauscht werden.
Ein weiterer Vorteil wird erzielt, wenn bei einer erfin-
dungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung die Sen-
sorvorrichtung eine Hauptachse aufweist, welche paral-
lel, insbesondere koaxial, mit der Schaltachse der Schalt-
eingangswelle ausgebildet ist. Mit anderen Worten ver-
längert die Sensorvorrichtung die Schalteingangswelle
in axialer Richtung. Die wird insbesondere kombiniert mit
einer Sensorvorrichtung, deren radiale Erstreckung klei-
ner oder gleich der radialen Erstreckung der Schaltein-
gangswelle ist. Somit springt die Sensorvorrichtung von
der Oberfläche der Schalteingangswelle zurück oder
schlißet bündig mit dieser ab. Dies erlaubt es, eine Mon-
tage durch ein seitliches Einschieben durchzuführen.
Auch wird der notwendige Platzbedarf für eine erfin-
dungsgemäße Kraftübertragungsvorrichtung weiter re-
duziert.
[0017] Ein weiterer Vorteil wird erzielt, wenn bei einer
erfindungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung die
Schalteingangswelle ein Außenrohr aufweist, wobei der
Kraftspeicher innerhalb dieses Außenrohrs angeordnet
ist. Damit wird ein verbesserter Schutz des Kraftspei-
chers erzielt. Auch die beschriebenen Relativbewegun-
gen zwischen den einzelnen Bauteilen können auf diese
Weise mit größerer Sicherheit ausgeführt werden. Ein
Verschleiß oder ein unerwünschtes Verklemmen durch
das Eindringen einer Verschmutzung werden wirkungs-
voll vermieden. Weiter kann ein solches Außenrohr eine
entsprechende Lagerung vorgeben, da das Außenrohr
relativ zum Fahrzeug bzw. zum Getriebe keine Bewe-
gung durchführt.
[0018] Ein weiterer Vorteil wird erzielt, wenn bei einer
erfindungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung die
Sensorvorrichtung am Schalthebelanschluss oder am
Getriebanschluss angeordnet ist. Mit anderen schließt
die Sensorvorrichtung an einem Ende die Kraftübertra-
gungsvorrichtung ab. Die Beeinflussung des Bauraums
durch die Sensorfunktionalität wird auf diese Weise re-
duziert oder sogar vollständig vermieden. Auch ist ein
erleichterter Zugang zu der Sensorvorrichtung, zum Bei-
spiel für die Kabelzuführung, gegeben.
[0019] Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Verfahren für die Montage einer Kraftüber-
tragungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung,
aufweisend die folgenden Schritte:

- Zur-Verfügung-Stellen eines Schalthebelanschlus-
ses, eines Schalthebels und eines Getriebean-
schlusses,

- Befestigen eines Kraftspeichers an dem Getriebe-
anschluss,

- Aufladen des Kraftspeichers mit einer Vorspann-
kraft,

- Befestigen des mit der Vorspannkraft aufgeladenen
Kraftspeichers mit dem Schalthebelanschluss.

[0020] Durch die Montage einer erfindungsgemäßen

Kraftübertragungsvorrichtung können die gleichen Vor-
teile erzielt werden, wie sie ausführlich mit Bezug auf
eine erfindungsgemäße Kraftübertragungsvorrichtung
erläutert worden sind. Dabei kann selbstverständlich der
Kraftspeicher in kinematischer Umkehr auch zuerst am
Schalthebelanschluss und zuletzt, mit aufgeladener Vor-
spannkraft, am Getriebeanschluss befestigt werden. Da-
bei wird insbesondere die mehrfach erläuterte Montage-
schnittstelle, zum Beispiel in Form einer Torxschnittstel-
le, Verwendung finden.
[0021] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung, die durch die Ansprüche definiert wird,
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in
der unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen beschrieben
sind. Dabei können die in den Ansprüchen und in der
Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln für
sich oder in beliebiger Kombination erfindungswesent-
lich sein. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Kraftübertragungsvorrichtung,

Fig. 2 ein Beispiel einer allgemein bekannten Kraft-
übertragungsvorrichtung in seitlicher Schnitt-
darstellung,

Fig. 3 ein weiteres Beispiel einer allgemein bekann-
ten Kraftübertragungsvorrichtung in seitlicher
Schnittdarstellung,

Fig. 4 eine Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen in Neuralsposition,

Fig. 5 die Ausführungsform der Fig. 4 in einer ersten
Schaltposition,

Fig. 6 die Ausführungsform der Fig. 4 und 5 in einer
zweiten Schaltposition,

Fig. 7 die Ausführungsform in einer Draufsicht im
Querschnitt,

Fig. 8 die Ausführungsform in drei separaten Dar-
stellungen in Neutralposition,

Fig. 9 die Ausführungsform der Fig. 8 in einer ersten
Schaltposition,

Fig. 10 die Ausführungsform der Fig. 8 und 9 in einer
zweiten Schaltposition,

Fig. 11 einen ersten Montagezustand einer erfin-
dungsgemäßen Kraftübertragungsvorrich-
tung,

Fig. 12 einen nächsten Montagezustand anschlie-
ßend an Fig. 11 und

Fig. 13 einen nächsten Montagezustand anschlie-
ßend an Fig. 12.

In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform einer Kraftüber-
tragungsvorrichtung 100 dargestellt. Teil eines nicht dar-
gestellten Getriebes 200 ist eine Schaltkulisse 110. Um
diese für einen Schaltvorgang zurotieren erfolgt ein Ein-
bringen einer Schaltbewegung. Dazu wird vom Fahrer
des Fahrzeugs ein Schalthebel 300 mit einer Schaltbe-
wegung beaufschlagt. In der Fig. 1 handelt es sich dabei
um eine Bewegung nach unten oder nach oben für den
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Schalthebel 300.
Anschließend kann über ein Gestänge diese Schaltbe-
wegung an den Schaltanschluss 20 der Kraftübertra-
gungsvorrichtung übergeben werden. An dieser Stelle
wird also die Schaltbewegung und damit auch die Schalt-
kraft in die erfindungsgemäße Kraftübertragungsvorrich-
tung 100 eingebracht. Hier erfolgt nun eine mögliche Re-
lativbewegung zwischen dem Schalthebelanschluss 20
und dem Getriebeanschluss 40, so dass eine Zwischen-
speicherung einer Schaltkraft in einem Kraftspeicher 32
erfolgt, wie er später noch näher erläutert wird.
In der Fig. 2 wird schematisch im Querschnitt ein Getrie-
be 200 dargestellt, so dass gut die Korrelation zwischen
der Schalteingangswelle 30 der allgemein bekannten
Kraftübertragungsvorrichtung 100 und der Schaltkulisse
110 erkennbar ist. Auch die beiden Enden der Kraftüber-
tragungsvorrichtung 100, also der Schalthebelanschluss
20 und der Getriebeanschluss 40 sind hier gut zu erken-
nen.
[0022] Die Fig. 3 zeigt ebenfalls in einem schemati-
schen Querschnitt ein weiteres Beispiel einer allgemein
bekannten Kraftübertragungsvorrichtung 100. Hier ist
nun eine Ausbildung mit einer holen Schalteingangswel-
le 30 mit einem Außenrohr zu erkennen. Innerhalb dieses
Außenrohres 36 befindet sich der Kraftspeicher 32. Auch
ist hier gut die verlängernde Ausbildung der Sensorvor-
richtung 60 zu erkennen, welche axial ein Ende der Kraft-
übertragungsvorrichtung 100 ausbildet.
[0023] Die Fig. 4 bis 6 zeigen eine Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Kraftübertragungsvorrichtung
100 ohne ein äußeres Gehäuse und insbesondere ohne
Sensorvorrichtung 60. Dabei zeigen die drei Fig. 4 bis 6
drei unterschiedliche Positionen des Schalthebelan-
schlusses 20. Keine dieser drei Positionen hat jedoch
einen Schaltvorgang bereits durchgeführt, sondern alle
drei Positionen zeigen die Situation, kurz bevor der
Schaltvorgang tatsächlich durchgeführt wird.
Fig. 4 zeigt dabei die Neutralposition NP des Schalthe-
belanschlusses 20. In dieser Neutralposition befinden
sich entsprechende Schaltanschläge 72 und Getriebe-
anschläge 74 in zugehörigen Führungen 46a und 46b
ebenfalls in einer vorgespannten Neutralposition. Das
Erkennungsmittel 62 zeigt diese Neutralposition NP an.
Tritt nun der Fahrer des Motorrades auf den Schalthe-
belanschluss 20, so findet eine Relativrotation des
Schalthebelanschlusses 20 zum Getriebeanschluss 40
statt, wie sie die Fig. 6 zeigt. Der Schalthebelanschluss
20 bewegt sich nach unten, wobei für diese Relativbe-
wegung Kraft aufgewendet werden muss, um eine Tor-
sion des Torsionsstabes 70 innerhalb der Schaltein-
gangswelle 30 durchzuführen. Diese Bewegung ist an-
hand der veränderten Korrelation der Anschläge46a und
46b in den Führungen 72a und 74a zu erkennen. Das
Erkennungsmittel 62 hat sich nun in eine Position für die
Schaltposition SP bewegt.
Die voranstehende Vorgehensweise findet gleicherma-
ßen statt, wenn von unten am Schalthebelanschluss 20
dieser nach oben gedrückt wird. Auch hier wird der

Schalthebelanschluss 20 von der Neutralposition NP in
eine Schaltposition SP bewegt. In beiden Fällen stellt
sich ein Schaltwinkel α ein, um die entsprechende
Schaltposition SP zu definieren.
Ausgehend von den Positionen gemäß den Fig. 5 und
6, ist ein Kraftgleichgewicht vorhanden zwischen der
Schaltkraft im Kraftspeicher 32 und der notwendigen
Schaltgegenkraft aus dem Getriebe 200. Zu diesem Zeit-
punkt findet nun der Schaltvorgang statt, wodurch sich
die Gegenkraft im Getriebe 200 reduziert und zumindest
ein Teil der Schaltkraft, welche im Kraftspeicher 32 ge-
speichert ist, freigegeben wird. Gemäß der Fig. 5 bewegt
sich nun der Schalthebel 300 nach unten und der Schalt-
winkel α reduziert sich wieder auf 0°, so dass die gesamte
Schalthebelvorrichtung 10 ausgehend von der Fig. 6 in
die neutrale Position gelangt.
In Fig. 7 ist in einer schematischen Draufsicht im Quer-
schnitt gut zu erkennen, wie der Kraftspeicher 32 in Form
eines Torsionsstabes 70 ausgebildet sein kann. Die ent-
sprechenden Anschläge in Form des Schaltanschlages
72a und des Getriebeanschlages 74a sind am entspre-
chenden Schaltende 72 und am Getriebeende 74 ange-
ordnet. Ebenfalls Teil des Schaltendes 72 ist eine Mon-
tageschnittstelle 76 mit einem von der Kreisform abwei-
chenden Querschnitt, um die später noch beschriebene
Montage durchzuführen. Bei den beiden Anschlägen 72a
und 74a handelt es sich um eingesetzte Stifte, um in Ein-
griff mit den zugehörigen Führungen 46a, 46b, 26a und
26b zu gelangen.
Anhand der Fig. 8, 9 und 10 wird nun die Korrelation des
Kraftspeichers 32 in Form des Torsionsstabes 70 zu den
weiteren Bauteilen beschrieben. Jede dieser Fig. 8 bis
10 zeigt dabei nochmals die Positionen gemäß der Fig.
4 bis 6, jedoch in zwei Ausschnitten zusätzlich die Kor-
relation des Schaltendes 72 und des Getriebeendes 74
des Torsionsstabes 70 innerhalb des Schalteingangs-
welle 30. Bei den entsprechenden Führungen handelt es
sich um Langlöcher, welche miteinander überlappen. In
Fig. 8 ist die Neutralposition NP des Schalthebelan-
schlusses 20 dargestellt. Am Schaltende 72 des Torsi-
onsstabes 70 befindet sich der Schaltanschlag 72a in
einer Position, in welcher der Freilauf der beiden Füh-
rungen 26a und 46a nach oben gegeben ist. Am gegen-
überliegenden Getriebeende 74 des Torsionsstabes 70
befindet sich der Getriebeanschlag 74a in einer Position,
in welcher der Freilauf der beiden Führungen 26b und
46b noch unten gegeben ist. Durch den entgegengesetzt
ausgerichteten Freilauf dieser Führungen 46a, 46b, 26a
und 26b ist gewährleistet, dass diese Neutralposition NP
insbesondere in vorgespannter Weise eine definierte
Nulllage ausbildet.
Findet nun eine Bewegung statt, wie sie als Relativbe-
wegung mit Bezug auf die Fig. 4 bis 6 näher erläutert
worden ist, so verändern sich die Relationen zwischen
den Führungen 26a, 26b, 46a, 46b und den entsprechen-
den Anschlägen 72a und 74a wie folgt. Bei der Schalt-
position SP gemäß Fig. 9 hat sich der Schalthebelan-
schluss 20 nach unten bewegt. Nunmehr haben sich die
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Freiläufe der Führungen 26a und 46a beziehungsweise
26b und 46b so miteinander verschoben, dass sie durch
eine Bewegung des jeweiligen Anschlages 74a bzw. 72a
teilweise mitgenommen worden sind. Dies führt zum Ei-
nen zur Mitnahme des Erkennungsmittels 62 zum Anzei-
gen der Schaltposition SP und zum Anderen zu einer
Erhöhung der Tordierung, nämlich des Relativwinkels
zwischen diesen beiden Stiften in Form der Anschläge
72a und 74a. Gleiches erfolgt auch bei einer konträren
Bewegung in eine entgegensetzte Schaltposition SP, wie
sie die Fig. 10 zeigt. Hier ist gut zu erkennen, wie einfach
und kostengünstig durch entsprechende geometrische
Korrelation der Führungen 26a, 26b, 46a und 46b defi-
nierte Neutralpositionen NP und sogar entsprechende
Endanschläge über die Schaltpositionen SP definierbar
sind.
Die Fig. 11, 12 und 13 zeigen eine Montagemöglichkeit
für eine erfindungsgemäße Kraftübertragungsvorrich-
tung 100. Ausgehend von Fig. 10 erfolgt die Montage
durch ein Einschieben des Torsionsstabes 70 in den
Schalthebelanschluss 20. Dabei sind zwei im Winkel zu-
einander versetzte Bohrungen an dem Schaltende 72
beziehungsweise dem Getriebeende 74 des Torsions-
stabes 70 zu erkennen. Nach dem Einsetzen erfolgt ein
Aufschieben des Getriebeanschlusses 40 und damit des
Schalthebels 30, so dass final zu diesem Schritt als Stift
ein Getriebeanschlag 74a eingesetzt werden kann. In
dieser Position ist in Fig. 12 eine montierte Variante ge-
zeigt. Mithilfe eine Montagewerkzeuges 200 kann nun
an der Montageschnittstelle 76 eine Vorspannkraft in
Form einer Torsion in den Torsionsstab 70 eingebracht
werden. Sobald eine entsprechende Deckung der Boh-
rung am Schaltende 72 mit den zugehörigen Führungen
46a und 26a vorliegt, wird der entsprechende, als Stift
ausgebildete Schaltanschlag 72a eingeschoben und da-
mit die Vorspannkraft fixiert. Final wird gemäß Fig. 12
noch eine Abdeckung 80 aufgesetzt, um eine Wasser-
dichtigkeit zu gewährleisten sowie ein Magnet als Erken-
nungsmittel 62 angebracht. Wird nun noch das wasser-
dichte verspritzte Gehäuse der Sensorvorrichtung 60
übergeschoben, so wird die Kraftübertragungsvorrich-
tung 100 finalisiert.
Die voranstehende Erläuterung der Ausführungsformen
beschreibt die vorliegende Erfindung ausschließlich im
Rahmen von Beispielen. Selbstverständlich können ein-
zelne Merkmale der Ausführungsformen, sofern tech-
nisch sinnvoll, frei miteinander kombiniert werden, ohne
den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen,
die durch die nachfolgenden Ansprüche definiert wird.

Bezugszeichen

[0024]

20 Schalthebelanschluss
24 Achse
26a erste Schalthebelanschluss-Führung
26b zweite Schalthebelanschluss-Führung

30 Schalteingangswelle
32 Kraftspeicher
34 Schaltachse
36 Außenrohr
40 Getriebeanschluss
44 Achse
46a erste Getriebeanschluss-Führung
46b zweite Getriebeanschluss-Führung
60 Sensorvorrichtung
62 Erkennungsmittel
64 Sensormittel
66 Hauptachse der Sensorvorrichtung
70 Torsionsstab
72 Schaltende
72a Schaltanschlag
74 Getriebeende
74a Getriebeanschlag
76 Montageschnittstelle

100 Kraftübertragungsvorrichtung
110 Schaltkulisse
200 Getriebe
300 Schalthebel

NP Neutralposition
SP Schaltposition
α Schaltwinkel

Patentansprüche

1. Kraftübertragungsvorrichtung (100) für ein Getriebe
(200), insbesondere eines Motorrades, mit einem
Schaltassistenzsystem, aufweisend eine Schaltein-
gangswelle (30) mit einem Schalthebelanschluss
(20) zur Aufnahme einer Schaltbewegung eines
Schalthebels (300) und einem Getriebeanschluss
(40) zur Weiterleitung der Schaltbewegung an eine
Schaltkulisse (110) des Getriebes (100), wobei die
Schalteingangswelle (30) einen Kraftspeicher (32)
für die Zwischenspeicherung wenigstens eines Teils
der Schaltkraft aufweist, so dass eine Relativbewe-
gung zwischen dem Schalthebelanschluss (20) und
dem Getriebeanschluss (40) unter Änderung der im
Kraftspeicher (32) gespeicherten Schaltkraft erfol-
gen kann, wobei die Schalteingangswelle (30) eine
Sensorvorrichtung (60) aufweist für die Erkennung
der Relativbewegung zwischen dem Schalthebelan-
schluss (20) und dem Getriebeanschluss (40), da-
durch gekennzeichnet, dass der Kraftspeicher ()
einen Torsionsstab (70) aufweist mit einem Schal-
tende (72) mit einem Schaltanschlag (72a) und ei-
nem gegenüberliegenden Getriebeende (74) mit ei-
nem Getriebeanschlag (74a), wobei der Schalthe-
belanschluss (20) eine erste Schalthebelanschluss-
Führung (26a) für den Schaltanschlag (72a) und eine
zweite Schalthebelanschluss-Führung (26b) für den
Getriebeanschlag (74a) und der Getriebeanschluss
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(40) eine erste Getriebeanschluss-Führung (46a) für
den Schaltanschlag (72a) und eine zweite Getriebe-
anschluss-Führung (46b) für den Getriebeanschlag
(74a) aufweist..

2. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kraftspeicher (32) als rotatori-
scher Kraftspeicher (32) ausgebildet ist, wobei der
Schalthebelanschluss (20) für eine rotatorische Re-
lativbewegung zum Getriebeanschluss (40) ausge-
bildet ist.

3. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Relativbewegung des Schalthe-
belanschlusses (20) als Rotationsbewegung ausge-
bildet ist, wobei sich zwischen einer Neutralposition
(NP) des Schalthebelanschlusses (20) und einer
Schaltposition (SP) des Schalthebelanschlusses
(20) ein Schaltwinkel (α) zwischen diesen beiden
Positionen ergibt.

4. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schalthebelanschluss (20) aus-
gebildet ist für eine Relativbewegung zum Getriebe-
anschluss (40) aus einer Neutralposition (NP) in we-
nigstens eine Schaltposition (SP), wobei vorzugs-
weise der Kraftspeicher (32) in der Neutralposition
(NP) eine Vorspannkraft auf den Schalthebelan-
schluss (20) ausübt.

5. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensorvorrichtung (60) wenigs-
tens ein Erkennungsmittel (62), welches ortsfest
zum Schalthebelanschluss (20) angeordnet ist, und
ein Sensormittel (64), welches ortsfest zum Getrie-
beanschluss (40) angeordnet ist, aufweist.

6. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensorvorrichtung (60) ausge-
bildet ist die erkannte Relativbewegung per drahtlo-
ser Kommunikation auszusenden.

7. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Torsionsstab (70) am Schalten-
de (72) und/oder am Getriebeende (74) eine Mon-
tageschnittstelle (76) aufweist für die Einbringung ei-
ner Torsionskraft in den Torsionsstab (70).

8. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Winkelposition des Schaltan-
schlages (72a) zum Getriebeanschlag (74a) variier-

bar ausgebildet ist.

9. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensorvorrichtung (60) eine
Hauptachse (66) aufweist, welche parallel, insbe-
sondere koaxial, mit der Schaltachse (34) der Schalt-
eingangswelle (30) ausgebildet ist.

10. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schalteingangswelle (30) ein Au-
ßenrohr (36) aufweist, wobei der Kraftspeicher (32)
innerhalb dieses Außenrohrs (36) angeordnet ist.

11. Kraftübertragungsvorrichtung (100) nach einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensorvorrichtung (60) am
Schalthebelanschluss (20) oder am Getriebean-
schluss (40) angeordnet ist.

12. Verfahren für die Montage einer Kraftübertragungs-
vorrichtung (100) mit den Merkmalen eines der An-
sprüche 1 bis 11, aufweisend die folgenden Schritte:

- Zur Verfügung stellen eines Schalthebelan-
schlusses (20), einer Schalteingangswelle (30)
und eines Getriebeanschlusses (40),
- Befestigen eines Kraftspeichers (32) an dem
Getriebeanschluss (40),
- Aufladen des Kraftspeichers (32) mit einer Vor-
spannkraft,
- Befestigen des mit der Vorspannkraft aufgela-
denen Kraftspeichers (32) mit dem Schalthebel-
anschluss (20).

Claims

1. A force transmission device (100) for a transmission
(200), in particular of a motorcycle, with a shift assist
system, provided with a shift input shaft (30) with a
shift lever connection (20) for receiving a shifting mo-
tion of a shift lever (300) and a transmission connec-
tion (40) for transmitting the shifting motion to a shift
gate (110) of the transmission (100), wherein the
shift input shaft (30) has an energy accumulator (32)
for intermediate storage of at least a part of the shift-
ing force, such that the relative motion between the
shift lever connection (20) and the transmission con-
nection (40) may be obtained by varying the shifting
force stored in the energy accumulator (32), wherein
the shift input shaft (30) has a sensor device (60) for
detecting the relative motion between the shift lever
connection (20) and the transmission connection
(40), characterized in that the energy accumulator
(32) has a torque rod (70) with a shift end (72) with
a shift stop (72a) and an opposite transmission end
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(74) with a transmission stop (74a), wherein the shift
lever connection (20) has a first shift lever connection
guide (26a) for the shift stop (72a) and a second shift
lever connection guide (26b) for the transmission
stop (74a) and the transmission connection (40) has
a first transmission connection guide (46a) for the
shift stop (72a) and a second transmission connec-
tion guide (46b) for the transmission stop (74a).

2. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
energy accumulator (32) is provided as a rotational
energy accumulator (32), wherein the shift lever con-
nection (20) is adapted for performing a rotational
relative motion with respect to the transmission con-
nection (40).

3. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
relative motion of the shift lever connection (20) is a
rotational motion, wherein a shift angle (α) is ob-
tained between a neutral position (NP) of the shift
lever connection (20) and a shift position (SP) of the
shift lever connection (20).

4. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
shift lever connection (20) is adapted for relative mo-
tion with respect to the transmission connection (40)
from a neutral position (NP) to at least one shift po-
sition (SP), wherein the energy accumulator (32) in
the neutral position (NP) preferably exerts a biasing
force on the shift lever connection (20).

5. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
sensor device (60) has at least one detection means
(62), which is arranged in a stationary position with
respect to the shift lever connection (20), and a sen-
sor means (64), which is arranged in a stationary
position with respect to the transmission connection
(40).

6. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
sensor device (60) is adapted to transmit the detect-
ed relative motion via wireless communication.

7. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
torque rod (70) has a mounting interface (76) on its
shift end (72) and/or on its transmission end (74) for
transmitting a torsion force to the torque rod (70).

8. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
angular position of the shift stop (72a) relative to the
transmission stop (74a) may be varied.

9. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
sensor device (60) has a main axis (66), which is
parallel, in particular coaxial, to the shift axis (34) of
the shift input shaft (30).

10. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
shift input shaft (30) has an outer tube (36), wherein
the energy accumulator (32) is positioned within this
outer tube (36).

11. The force transmission device (100) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
sensor device (60) is positioned on the shift lever
connection (20) or on the transmission connection
(40).

12. A method for mounting a force transmission device
(100) having the characteristics of any of claims 1 to
11, having the following steps:

- providing a shift lever connection (20), a shift
input shaft (30) and a transmission connection
(40),
- attaching an energy accumulator (32) to the
transmission connection (40),
- applying a preload force on the energy accu-
mulator (32),
- attaching the energy accumulator (32), which
is subject to the preload force, to the shift lever
connection (20).

Revendications

1. Dispositif de transmission de force (100) pour une
boîte de vitesses (200), en particulier d’une motocy-
clette, avec un système d’assistance de change-
ment de vitesse, présentant un arbre d’entrée de
changement de vitesse (30) avec une connexion de
levier de vitesses (20) pour recevoir un mouvement
de changement de vitesse d’un levier de vitesses
(300) et une connexion de boîte de vitesses (40)
pour transférer le mouvement de changement de vi-
tesse à une coulisse de changement de vitesse (110)
de la boîte de vitesses (100), dans lequel l’arbre d’en-
trée de changement de vitesse (30) présente un ac-
cumulateur de force (32) pour le stockage intermé-
diaire d’au moins une partie de la force de change-
ment de vitesse de sorte qu’un mouvement relatif
entre la connexion de levier de vitesses (20) et la
connexion de boîte de vitesses (40) puisse se faire
en modifiant la force de changement de vitesse stoc-
kée dans l’accumulateur de force (32), dans lequel
l’arbre d’entrée de changement de vitesse (30) pré-
sente un dispositif de détection (60) pour reconnaître
le mouvement relatif entre la connexion de levier de
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vitesses (20) et la connexion de boîte de vitesses
(40), caractérisé en ce que l’accumulateur de force
(32) présente un axe de torsion (70) avec une extré-
mité de changement de vitesse (72) avec une butée
de changement de vitesse (72a) et une extrémité de
boîte de vitesses opposée (74) avec une butée de
boîte de vitesses (74a), dans lequel la connexion de
levier de vitesses (20) présente un premier guide de
connexion de levier de vitesses (26a) pour la butée
de changement de vitesse (72a) et un second guide
de connexion de levier de vitesses (26b) pour la bu-
tée de boîte de vitesses (74a) et la connexion de
boîte de vitesses (40) un premier guide de connexion
de boîte de vitesses (46a) pour la butée de change-
ment de vitesse (72a) et un second guide de con-
nexion de boîte de vitesses (46b) pour la butée de
boîte de vitesses (74a).

2. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’accumulateur de force (32) se
présente sous la forme d’un accumulateur de force
rotatif (32), dans lequel la connexion de levier de
vitesses (20) est conçu pour un mouvement relatif
rotatif vis-à-vis de la connexion de boîte de vitesses
(40).

3. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le mouvement relatif de la con-
nexion de levier de vitesses (20) se présente sous
la forme d’un mouvement rotatif, dans lequel, entre
une position neutre (NP) de la connexion de levier
de vitesses (20) et une position de changement de
vitesse (SP) de la connexion de levier de vitesses
(20), un angle de changement de vitesse (α) se pro-
duit entre ces deux positions.

4. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que la connexion de levier de vitesses
(20) est conçue pour un mouvement relatif vis-à-vis
de la connexion de boîte de vitesses (40) d’une po-
sition neutre (NP) à au moins une position de chan-
gement de vitesse (SP), dans lequel l’accumulateur
de force (32) en position neutre (NP) exerce de pré-
férence une force de pré-tension sur la connexion
de levier de vitesses (20).

5. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le dispositif de détection (60) pré-
sente au moins un moyen de reconnaissance (62)
qui est agencé fixe vis-à-vis de la connexion de levier
de vitesses (20) et un moyen de détection (64) qui
est agencé fixe vis-à-vis de la connexion de boîte de
vitesses (40).

6. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que ledit dispositif de détection (60) est
conçu pour envoyer le mouvement relatif reconnu
par communication sans fil.

7. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’axe de torsion (70) présente à
l’extrémité de changement de vitesse (72) et/ou à
l’extrémité de boîte de vitesse (74) une interface de
montage (76) pour l’application d’une force de tor-
sion à l’axe de torsion (70).

8. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que la position angulaire de la butée
de changement de vitesse (72a) est conçue de ma-
nière variable vis-à-vis de la butée de boîte de vites-
ses (74a).

9. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le dispositif de détection (60) pré-
sente un axe principal (66) qui est conçu parallèle,
en particulier coaxial, avec l’axe de changement de
vitesse (34) de l’arbre d’entrée de changement de
vitesse (30).

10. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que l’arbre d’entrée de changement de
vitesse (30) présente un tube externe (36), dans le-
quel l’accumulateur de force (32) est agencé à l’in-
térieur de ce tube externe (36).

11. Dispositif de transmission de force (100) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé en ce que le dispositif de détection (60) est
agencé dans la connexion de levier de vitesses (20)
ou dans la connexion de boîte de vitesse (40).

12. Procédé de montage d’un dispositif de transmission
de force (100) ayant les caractéristiques de l’une
quelconque des revendications 1 à 11, présentant
les étapes suivantes :

- mise à dispositif d’une connexion de levier de
vitesses (20), d’un arbre d’entrée de change-
ment de vitesse (30) et d’une connexion de boîte
de vitesses (40),
- fixation d’un accumulateur de force (32) à la
connexion de boîte de vitesses (40),
- chargement de l’accumulateur de force (32)
par une force de pré-tension,
- fixation de l’accumulateur de force (32) chargé
par la force de pré-tension à la connexion de
levier de vitesses (20).
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