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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrich-
tung zum Öffnen und Schließen einer Fahrzeugklap-
pe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine 
Antriebsvorrichtung zum Öffnen und Schließen einer 
Öffnungs-/Schließanordnung für Fahrzeuge.

Stand der Technik

[0002] Eine Vorrichtung zum Antreiben der Heck-
klappe eines Fahrzeugs ist beispielsweise aus dem 
JP 6-71852 U bekannt.

[0003] Bei dieser Vorrichtung umfasst das Dach der 
Fahrzeugkarosserie einen Motor, einen Unterset-
zungsmechanismus, der parallel zum Motor vorgese-
hen ist, ein Segmentzahnrad, das mit einem Ritzel 
des Untersetzungsmechanismus kämmt und daran 
in horizontaler Richtung drehbar angebracht ist und 
ein Übertragungselement bildet, sowie eine geradli-
nig hin und her beweglichen Stange, die an einem 
Abschnitt angelenkt ist, der vom Drehzentrum des 
Segmentzahnrades beabstandet ist, und ein Kopp-
lungselement bildet. In diesem Fall ist der hintere En-
dabschnitt der Stange an einer vertikal zu öffnenden 
und zu schließenden Klappe angelenkt, so daß die 
Klappe durch, Kippen des Segmentzahnrades, wo-
durch die Stange rückwärts und vorwärts bewegt 
wird, geöffnet bzw. geschlossen werden kann. In der 
herkömmlichen Antriebsvorrichtung zum Öffnen und 
Schließen einer Fahrzeugtür wie etwa einer Fahr-
zeugheckklappe muß jedoch im Fahrzeugdach ein 
großer Raum für die Unterbringung der Stange vor-
gesehen sein, da das Segmentzahnrad längs der 
Dachoberfläche bewegt wird, um die Stange geradli-
nig rückwärts und vorwärts zu schwenken. Daher be-
steht das Problem, daß die Kopffreiheit über den 
Rücksitzen verringert wird.

[0004] Weiterhin wird in der herkömmlichen Vorrich-
tung ein Kugelgelenk verwendet, um den vorderen 
Endabschnitt der Stange mit dem Segmentzahnrad 
zu koppeln, so daß die Stange um den vorderen En-
dabschnitt, der mit dem Segmentzahnrad gekoppelt 
ist, vertikal geneigt werden kann, wenn die Klappe 
geöffnet oder geschlossen wird. Folglich neigt die 
Verbindung der Stange mit dem Segmentzahnrad zu 
einer komplizierten Struktur und infolgedessen zu er-
höhten Kosten.

[0005] Die 41 24 869 A1 offenbart eine Vorrichtung 
zum motor- und kraftbetätigten Bewegen einer Heck-
klappe für Kraftfahrzeuge, wobei ein Antriebsmotor 
über ein Getriebe und eine Überlastkupplung auf ein 
durch eine Gewichtsausgleichs-Feder kraftunter-
stütztes Verstellelement einwirkt. Das Verstellele-
ment weist ein Schub/Zug-Element mit einer im klap-
penseitigen Endbereich angeordneten Geradführung 
auf, wobei die Geradführung klappenseitig im Ein-

wirkbereich der Gewichtsausgleichs-Feder an der 
Klappe angreifend angeordnet ist.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Antriebsvorrichtung zum Öffnen und Schließen, 
insbesondere von Fahrzeugklappen zu schaffen, die 
in einem begrenzten und engen Installationsraum un-
tergebracht werden kann, so daß eine Verkleinerung 
des Fahrzeuginnenraums verhindert wird.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine An-
triebsvorrichtung nach Anspruch 1 und durch eine 
Antriebsvorrichtung nach dem nebengeordneten An-
spruch 6. Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0008] Die Erfindung hat den Vorteil, dass die Her-
stellungskosten verringert werden, da das Übertra-
gungselement der Antriebseinheit mit dem Kopp-
lungselement auf einfache Weise gekoppelt ist.

Ausführungsbeispiel

[0009] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
im Folgenden anhand der beigefügten schemati-
schen Zeichnungen beschrieben. In diesen zeigen:

[0010] Fig. 1 eine schematische perspektivische 
Ansicht des Hauptabschnitts der Vorrichtung gemäß
einer ersten Ausführungsform;

[0011] Fig. 2 eine teilgeschnittene Draufsicht des 
Hauptabschnitts einer Antriebseinheit;

[0012] Fig. 3 einen Schnitt längs der Linie I-I in 
Fig. 2;

[0013] Fig. 4 eine schematische Draufsicht des hin-
teren Abschnitts eines Fahrzeugs;

[0014] Fig. 5 eine schematische Seitenansicht des 
hinteren Abschnitts des Fahrzeugs nach Fig. 4;

[0015] Fig. 6 eine schematische Seitenansicht des 
hinteren Abschnitts eines Fahrzeugs gemäß einer 
zweiten Ausführungsform;

[0016] Fig. 7 eine teilgeschnittene Draufsicht des 
Hauptabschnitts einer Antriebseinheit gemäß einer 
dritten Ausführungsform;

[0017] Fig. 8 einen Schnitt längs der Linie II-II in 
Fig. 7;

[0018] Fig. 9 eine schematische Seitenansicht ei-
nes hinteren Fahrzeugabschnitts;

[0019] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines 
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Zustands der Vorrichtung, in dem die Antriebseinheit 
installiert ist; und

[0020] Fig. 11 eine perspektivische Explosionsan-
sicht der Verbindung zwischen einem Kopplungsele-
ment und einem Übertragungselement.

[0021] Nun wird mit Bezug auf die Fig. 1 bis 5 eine 
erst Ausführungsform der Antriebsvorrichtung der Er-
findung beschrieben.

[0022] In dieser Ausführungsform umfaßt die Vor-
richtung ein Fahrzeugdach 1, eine Heckklappe 2, die 
am hinteren Endabschnitt des Dachs 1 über eine 
Scharnierwelle 2a, die in Querrichtung eines Fahr-
zeugs verläuft und zum Öffnen und Schließen der 
Heckklappe 2 des Fahrzeugs verwendet wird, ange-
lenkt ist, und eine Antriebseinheit 3, die an der Innen-
seite des Dachblechs im hinteren Abschnitt des 
Dachs 1 mit mehreren Befestigungswinkeln 4 befes-
tigt ist und mit der Klappe 2 gekoppelt ist. Die Klappe 
2 wird durch Schließen eines (nicht gezeigten) Schal-
ters in der Nähe des Fahrersitzes des Fahrzeugs 
oder in der Nähe der Klappe 2, wodurch die Antriebs-
einheit 3 mit Strom gespeist wird, geöffnet und ge-
schlossen.

[0023] Die Antriebseinheit 3 umfaßt einen Motor 5, 
dessen Abtriebswelle 5a, die Vorwärts- und Rück-
wärtsdrehungen ausführen kann, im wesentlichen 
parallel zur Scharnierwelle 2a angeordnet ist, einen 
Untersetzungsmechanismus 6 mit mehreren Stirnrä-
dern 6a und 6b zum Untersetzen der Drehung der 
Abtriebswelle 5a durch Kämmen mit einem Ritzel 5b, 
das an der Abtriebswelle 5a des Motors 5 befestigt 
ist, sowie einen kinetischen Umsetzungsmechanis-
mus 7 mit einer Platte 7a, deren längere Seite zur 
Achse der Scharnierwelle 2a im wesentlichen senk-
recht ist, wobei der Motor 5 mit dem Endabschnitt des 
kinetischen Umsetzungsmechanismus 7 auf seiten 
der Klappe im wesentlichen senkrecht verbunden ist.

[0024] Der Motor 5 und der kinetische Umsetzungs-
mechanismus 7 sind am Dach 1 bei Betrachtung von 
oben im wesentlichen L-förmig angebracht. Wie in 
Fig. 4 gezeigt ist, sind der Motor 5 und der kinetische 
Umsetzungsmechanismus 7 längs der hinteren und 
seitlichen Kanten des Dachs 1 im hinteren Eckab-
schnitt des Dachs 1 an einer Position angebracht, die 
von der Position des Kopfes einer auf dem Rücksitz 
sitzenden Person entfernt ist, so daß die Kopffreiheit 
für die auf dem Rücksitz sitzende Person nicht einge-
schränkt wird.

[0025] Wie in den Fig. 2 und 3 gezeigt ist, ist der ki-
netische Umsetzungsmechanismus 7 einteilig mit 
dem Stirnrad 6b des Untersetzungsmechanismus 6
ausgebildet und enthält eine Antriebsriemenscheibe 
8, die mit einem Endabschnitt der Platte 7a drehbar 
verbunden ist, eine angetriebene Riemenscheibe 9, 

die mit dem anderen Endabschnitt der Platte 7a dreh-
bar verbunden ist, einen Endlosriemen 10, der aus ei-
nem flexiblen Material wie etwa Gummi gebildet ist 
und ein Übertragungselement darstellt, das um die 
Antriebsriemenscheibe 8 und um die angetriebene 
Riemenscheibe 9 gewickelt ist, und einen Verbin-
dungsmetallabschnitt 11, der die beiden Enden des 
Riemens 10 miteinander verbindet. Der Verbindungs-
metallabschnitt 11 kann sich zusammen mit dem Rie-
men 10 zwischen der Antriebsriemenscheibe 8 und 
der angetriebenen Riemenscheibe 9 geradlinig be-
wegen und bildet den Kraftabgabeabschnitt des kine-
tischen Umsetzungsmechanismus 7. Der vordere 
Endabschnitt eines Verbindungsgliedes 12, das als 
Kopplungselement der Klappe 2 dient, ist mit einer 
Paßklappe 11a ausgebildet, die von der Unterseite 
des Verbindungsmetallteils 11 nach unten hängt. Der 
hintere Endabschnitt des Verbindungsgliedes 12 ist 
an einem Arm 2b angelenkt, der an der oberen Vor-
derseite der Klappe 2 befestigt ist.

[0026] Das um die Riemenscheiben 8 und 9 gewi-
ckelte Übertragungselement 10 ist nicht auf den 
Gummiriemen 10 eingeschränkt, sondern kann 
ebenso ein Kunststoffriemen, ein Zahnriemen, der 
mit den Zähnen, die an der äußeren Umfangsfläche 
der Antriebsriemenscheibe 8 ausgebildet sind, in Ein-
griff ist, wobei die Zähne des Riemens 10 auf der Sei-
te ausgebildet sind, auf der er um die Riemenschei-
ben 8 und 9 gewickelt ist, oder aber eine Metallkette 
oder eine Kunststoffkette oder ein Metallkabel oder 
ein Kunststoffkabel sein.

[0027] Nun wird die Funktionsweise der erfindungs-
gemäßen Antriebsvorrichtung zum Öffnen und 
Schließen von Fahrzeugtüren beschrieben. Wenn 
sich die Tür in der geschlossenen Position befindet, 
wie durch die durchgezogene Linie in Fig. 5 gezeigt 
ist, befindet sich der Verbindungsmetallabschnitt 11
im vorderen Endabschnitt des kinetischen Umset-
zungsmechanismus 7. Wenn die Antriebsriemen-
scheibe 8 durch die Drehung des Motors 5 unter Ver-
wendung eines Betätigungsschalters in einer vorge-
gebenen Richtung im Gegenuhrzeigersinn in Fig. 3
über den Untersetzungsmechanismus 6 gedreht 
wird, wird der Verbindungsmetallabschnitt 11 durch 
den Riemen 10 nach hinten bewegt, wodurch die 
Klappe 2 über das Verbindungsglied 12 nach hinten 
geschoben wird. Somit wird die Klappe 2 um der 
Scharnierwelle 2a in die geöffnete Stellung ge-
schwenkt, wie durch die Strichpunktlinie in Fig. 5 ge-
zeigt ist.

[0028] Wenn sich die Klappe 2 in der geöffneten 
Stellung befindet, wird die Drehung der Antriebsrie-
menscheibe 8 und des Riemens 10 umgekehrt, in-
dem der Motor 5 unter Verwendung des Betätigungs-
schalters in die entgegengesetzte Richtung gedreht 
wird. Dann wird der Verbindungsmetallabschnitt 11
nach vorn bewegt und die Klappe 2 wird über das 
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Verbindungsglied 12 nach vorn gezogen, bevor sie in 
die geschlossene Stellung bewegt wird.

[0029] Fig. 6 zeigt eine zweite Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung, in der eine An-
triebseinheit 13 in einer Platte in der Nähe des Fens-
ters 14a des Seitenblechs einer Fahrzeugkarosserie 
angeordnet ist. Ein kinetischer Umsetzungsmecha-
nismus 15 ist so angeordnet, daß seine längere Seite 
die Scharnierwelle 2a im wesentlichen rechtwinklig 
schneidet, so daß der Mechanismus 15 längs der 
Oberkante des Fensters 14a longitudinal orientiert 
sein kann.

[0030] Ein Motor 16, der vom Endabschnitt des ki-
netischen Umsetzungsmechanismus 15 auf seiten 
der Klappe nach unten hängt, und der kinetische Um-
setzungsmechanismus 15 selbst sind am Fahrzeug 
bei Betrachtung von der Seite im wesentlichen L-för-
mig angebracht. Der kinetische Umsetzungsmecha-
nismus 15 besitzt eine ähnliche Konstruktion wie der 
kinetische Umsetzungsmechanismus 15 der obenbe-
schriebenen Ausführungsform und ist mit der Heck-
klappe 2 über ein Verbindungsglied 17 gekoppelt. 
Der Motor 16 und der kinetische Umsetzungsmecha-
nismus 15 können längs des Eckabschnitts des 
Fensters 14a des Seitenblechs 14 angeordnet sein.

[0031] Nun wird mit Bezug auf die Fig. 7 bis 11 eine 
dritte Ausführungsform der Erfindung beschrieben.

[0032] In den Fig. 9 und 10 bezeichnet das Bezugs-
zeichen 101 eine Heckklappe, die als Öff-
nungs-/Schließstruktur dient, die die hintere Öffnung 
einer Fahrzeugkarosserie verschließen kann. Die 
Klappe ist am hinteren Endabschnitt eines Fahrzeug-
dachs 102 einer Kombilimousine in der Weise ange-
lenkt, daß die Klappe mit einer querverlaufenden 
Scharnierwelle 103 vertikal geöffnet und geschlossen 
werden kann. Das Bezugszeichen 104 bezeichnet 
eine Gasdruckstrebe, die zwischen der Klappe 101
und der Fahrzeugkarosserie ausfahrbar vorgesehen 
ist und die Klappe 101 in der folgständig geöffneten 
Stellung halten kann, indem sie auf die Klappe 101
eine Kraft in Öffnungsrichtung der Klappe ausübt.

[0033] Das Bezugszeichen 105 bezeichnet eine An-
triebseinheit, die an der Innenseite des hinteren En-
dabschnitts des Dachs 102 mittels eines Anbrin-
gungswinkels 106 befestigt ist, mit der Klappe 101
über ein Verbindungsglied 118, das später beschrie-
ben wird, gekoppelt ist und dazu verwendet wird, die 
Klappe 101 durch Betätigen eines (nicht gezeigten) 
Schalters für die Stromzufuhr automatisch zu öffnen 
und zu schließen.

[0034] Ein Türschloß 107, das die Klappe 101 in ei-
nem vollständig geschlossenen Zustand hält, indem 
sie in der Mitte des unteren Endabschnitts der Klappe 
101 mit einem (nicht gezeigten) Riegel in Eingriff ist, 

der auf Seiten der Fahrzeugkarosserie angebracht 
ist.

[0035] Wie insbesondere in Fig. 7 gezeigt ist, ent-
hält die Antriebseinheit 105 einen Motor 108, dessen 
Abtriebswelle 108a, die sich in Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung drehen kann, im wesentlichen parallel 
zur Scharnierwelle 103 verläuft, sowie einen Unter-
setzungsmechanismus 109 mit einem Zahnrad 109a
mit großem Durchmesser, das mit einem Ritzel 108b
kämmt, das an der Abtriebswelle 108a des Motors 
108 befestigt ist, und mit einem Zahnrad 109c mit 
großem Durchmesser, das mit einem abtriebsseiti-
gen Ritzel 109b kämmt, das zur Welle 109d des 
Zahnrades 109a mit großem Durchmesser koaxial 
ist. Die Antriebseinheit 105 umfaßt ferner eine elek-
tromagnetische Kupplung 110, die zwischen dem 
Zahnrad 109a mit großem Durchmesser und der 
Welle 109b angeordnet ist und dazu verwendet wird, 
eine Verbindung zwischen dem Zahnrad 109a mit 
großem Durchmesser und dem Ritzel 109b herzu-
stellen und zu unterbrechen, sowie einen Ausgabe-
mechanismus 112, der mit dem hinteren En-
dabschnitt einer longitudinalen Platte 111 verbunden 
ist und dazu verwendet wird, das vom Motor 108 über 
den Untersetzungsmechanismus 109 übertragene 
Drehmoment in eine geradlinige Bewegung umzuset-
zen. Der Motor 108 und der Ausgabemechanismus 
112 sind bei Betrachtung von oben im wesentlichen 
L-förmig am Dach 102 angebracht.

[0036] Ferner kann sich ein Drehcodierer 113 durch 
Eingriff mit dem Zahnrad 109c mit großem Durch-
messer vorwärts und rückwärts drehen, um den 
Drehwinkel zu messen, so daß Betrag und Richtung 
der Bewegung der Fahrzeugklappe 101 unter Ver-
wendung des Impulssignals, das der Drehcodierer 
113 bei seiner Drehung erzeugt, ermittelt werden 
können.

[0037] Die Kupplung 110 unterbricht normalerweise 
die Verbindung zwischen dem Motor 108 und dem 
Zahnrad 109c mit großem Durchmesser und stellt 
diese Verbindung her, wenn der Betätigungsschalter 
geschlossen wird, um Strom zuzuführen.

[0038] Wie insbesondere in Fig. 8 gezeigt ist, um-
faßt der Ausgabemechanismus 112 eine Antriebsrie-
menscheibe 114, die mit dem Zahnrad 109c mit gro-
ßem Durchmesser einteilig verbunden ist und am hin-
teren Endabschnitt der Platte 111 in der Weise dreh-
bar unterstützt ist, daß sie sich vorwärts und rück-
wärts drehen kann und in seitliche Richtung zeigt, 
eine angetriebene Riemenscheibe 115, die durch 
den vorderen Endabschnitt der Platte 111 axial unter-
stützt ist und in seitliche Richtung zeigt, sowie einen 
flachen Riemen 116, der ein endloses, elastisches 
und biegsames Übertragungselement wie etwa ein 
Gummi ist, der um die Antriebsriemenscheibe 114
und um die angetriebene Riemenscheibe 115 gewi-
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ckelt ist.

[0039] Der Riemen 116 ist dadurch gebildet, daß
seine beiden Enden im unteren Abschnitt aneinander 
stoßen und die beiden Enden mittels eines Verbin-
dungsmetallabschnitts 119 verbunden sind, der im 
folgenden beschrieben wird, wobei diese Verbindung 
der beiden Enden einen Kraftabgabeabschnitt 117
bildet.

[0040] Der vordere Endabschnitt des Verbindungs-
glieds 118, das ein in Längsrichtung orientiertes 
Kopplungselement bildet, ist mit dem Ausgabeab-
schnitt 117 verbunden. Ein Kopplungsabschnitt 118a, 
der längs der Unterseite des Riemens 116 gebogen 
ist, ist im vorderen Endabschnitt des Verbindungs-
gliedes 118 ausgebildet. Der Kopplungsabschnitt 
118a und der Verbindungsmetallabschnitt 119, der in 
die Unebenheit eingreift, die in den beiden En-
dabschnitten des Riemens 116 ausgebildet ist, wer-
den dazu verwendet, den Riemen 116 vertikal festzu-
klemmen. Der Kopplungsabschnitt 118a des Verbin-
dungsgliedes 118 ist mit dem Kraftabgabeabschnitt 
117 durch Festklemmen des Kopplungsabschnitts 
118a und des Verbindungsmetallabschnitts 119 mit 
einer Klemmschraube 120 derart verbunden, daß der 
Kopplungsabschnitt 118a zusammen mit dem Rie-
men 116 zwischen der Antriebsriemenscheibe 114
und der angetriebenen Riemenscheibe 115 in Längs-
richtung beweglich ist.

[0041] Der hintere Endabschnitt des Verbindungs-
gliedes 118 ist über eine querverlaufende Welle 101b
mit einem Befestigungsträger 101a schwenkbar ver-
bunden, der seinerseits an der oberen Vorderseite 
des Verbindungsgliedes 118 befestigt ist, das von der 
Scharnierwelle 103 in der Klappe 101 geringfügig be-
abstandet ist.

[0042] Der Riemen 116 kann sich elastisch verfor-
men und zulassen, daß das Verbindungsglied 118
vertikal geneigt wird, indem der Riemen 116 gering-
fügig vor und hinter dem Kraftabgabeabschnitt 117
mäandert, d. h. einen Riemen mit einer unebenen 
Oberfläche bei Betrachtung von der Seite bildet. Ge-
nauer kann das Verbindungsglied 118 um den Kopp-
lungsabschnitt 118a geringfügig vertikal geneigt wer-
den.

[0043] Das Übertragungselement ist nicht auf den 
Gummiriemen 116 eingeschränkt, der eine elastische 
Verformung ausführen kann, sondern kann ein 
Kunststoffriemen, ein Riemen mit Zähnen, die mit 
den an der äußeren Umfangsfläche der Antriebs-
scheibe ausgebildeten Zähnen in Eingriff sind, oder 
aber eine Metall- oder Kunststoffkette oder ein Me-
tall- oder Kunststoffkabel sein. In diesem Fall wird der 
Riemen in dem Ausmaß gelockert, in dem die Nei-
gungsbewegung der Verbindungsgliedes 118 absor-
biert werden kann, bevor er um die vorderen und hin-

teren Riemenscheiben gewickelt wird.

[0044] Nun wird die Funktionsweise dieser Vorrich-
tung zum Umschalten einer Öffnungs-/Schließstruk-
tur für Fahrzeugklappen beschrieben.

[0045] Wenn sich die Klappe 101 in ihrer geschlos-
senen Stellung befindet, wie durch eine durchgezo-
gene Linie in Fig. 9 gezeigt ist, befindet sich der 
Kopplungsabschnitt 118a des Verbindungsglieds 118
an einer Position vor dem Ausgabemechanismus 
112, wie in

[0046] Fig. 8 durch eine durchgezogene Linie ge-
zeigt ist. In diesem geschlossenen Zustand führt der 
Kopplungsabschnitt 118a des Verbindungsglieds 118
keine Neigungsbewegung aus, wie in der Zeichnung 
gezeigt ist.

[0047] Wenn der Betätigungsschalter geschlossen 
wird, wird das Türschloß 107 durch einen (nicht ge-
zeigten) Aktuator aus dem Eingriff mit dem Riegel 
freigegeben. Dann wird die Kupplung 110 eingerückt 
und wird der Vorwärtsbetrieb des Motors 108 gestar-
tet, so daß sich die Antriebsriemenscheibe 114 über 
den Untersetzungsmechanismus 109 und die Kupp-
lung 110 im Gegenuhrzeigersinn dreht, wodurch die 
Klappe 101 über das Verbindungsglied 118 zurück-
geschoben und an der Scharnierwelle 103 in die voll-
ständig geöffnete Stellung, die in Fig. 9 durch eine 
Strichlinie gezeigt ist, nach oben geschwenkt wird.

[0048] Dann folgt das Verbindungsglied 118 in Öff-
nungsrichtung der Klappe 101 und bewegt sich zur 
Rückseite der Platte 111. Zu diesem Zeitpunkt neigt 
sich der Kopplungsabschnitt 118a wie durch eine 
Strichlinie in Fig. 8 gezeigt, wobei der Riemen 116
nach oben gebogen und geschwenkt wird.

[0049] Wenn der Betätigungsschalter bei durch die 
Gasdruckstrebe 104 in der vollständig geöffneten 
Stellung gehaltener Klappe 101 geöffnet wird, wird 
die Kupplung 110 eingerückt und wird der Motor 108
in Gegenrichtung gedreht, um die Drehung der An-
triebsriemenscheibe 114 und die Bewegung des Rie-
mens 116 umzukehren. Außerdem wird das Verbin-
dungsglied 118 aus der in Fig. 8 durch die Strichlinie 
gezeigten Position nach vorn bewegt und wird die 
Klappe 101 über das Verbindungsglied 118 nach vorn 
gezogen, bevor sie in die geschlossene Stellung be-
wegt wird. Zu diesem Zeitpunkt schwenkt das Verbin-
dungsglied 118 nach unten, wobei es die Biegung 
des Riemens 116 lockert und in seine ursprüngliche 
Stellung zurückkehrt.

[0050] Erfindungsgemäß können die folgenden Wir-
kungen erzielt werden.

[0051] Der kinetische Umsetzungsmechanismus 
kann kompakt ausgebildet werden, ferner können der 
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kinetische Umsetzungsmechanismus und der Motor, 
da sie an der Fahrzeugkarosserie im wesentlichen 
L-förmig angeordnet werden können, in einem be-
grenzten Raum effizient angeordnet werden, so daß
eine Verkleinerung des Innenraums minimiert wird.

[0052] Der Motor und der kinetische Umsetzungs-
mechanismus können an einer Position angeordnet 
sein, die sich in einem relativ großen Abstand vom 
Kopf einer auf dem Rücksitz sitzenden Person befin-
det, so daß die Kopffreiheit dieser Person nicht ein-
schränkt wird.

[0053] Der Motor und der kinetische Umsetzungs-
mechanismus können in einem kleinen Raum effizi-
ent angeordnet werden, da sie längs des Eckab-
schnitts des Fensters befestigt werden können.

[0054] Das Kopplungselement ist so orientiert, daß
es mit dem Übertragungselement verbunden ist, wo-
bei die Neigung des Kopplungselements bei einem 
Öffnen oder Schließen der Öffnungs/Schließstruktur 
durch das Übertragungselement absorbiert wird, so 
daß das Übertragungselement mit dem Kopplungse-
lement in einfacher Weise gekoppelt werden kann, 
ohne daß teuere Teile wie etwa ein Kugelgelenk ver-
wendet werden müssen. Dies hat eine Kostenverrin-
gerung zur Folge.

[0055] Das Kopplungselement kann einfach geneigt 
werden, da die Antriebsriemenscheibe und die ange-
triebene Riemenscheibe ohne weiteres geneigt wer-
den können.

[0056] Das Kopplungselement kann mit dem Über-
tragungselement ohne Lockerung der Verbindung 
verbunden werden, da die Neigung des Verbindungs-
gliedes durch die Verformung des Übertragungsele-
ments absorbiert werden kann.

[0057] Die Dauerhaftigkeit der Verbindung kann 
verbessert werden, da das Kopplungselement mit 
dem Übertragungselement sicher verbunden werden 
kann.

[0058] Die Montagearbeit wird erleichtert, da die 
Verbindung der Enden des Riemens sowie die Kopp-
lung des Riemens und des Kopplungselements 
durch einfache Verbindungsmittel am selben Ort er-
zielt werden könne.

Patentansprüche

1.  Antriebsvorrichtung zum Öffnen und Schließen 
einer Fahrzeugklappe (2), aufweisend  
– einen Motor (5), der an der Fahrzeugkarosserie (1) 
befestigt ist,  
– einen Umsetzungsmechanismus (7), der ein Dreh-
moment des Motors (5) in eine geradlinige Bewegung 
umsetzt und diese ausgibt,  

– ein Kopplungselement (12), das den Umsetzungs-
mechanismus (7) mit der Fahrzeugklappe (2) kraft-
schlüssig koppelt, die an der Fahrzeugkarosserie (1) 
über eine Scharnierwelle (2a) angelenkt ist, so dass 
die Fahrzeugklappe (2) über den Umsetzungsme-
chanismus (7) und das Kopplungselement (12) durch 
das Drehmoment des Motors (5) geöffnet und ge-
schlossen werden kann,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Umsetzungs-
mechanismus (7) versehen ist mit  
– einer Antriebsriemenscheibe (8), die an einem En-
dabschnitt einer Platte (7a) drehbeweglich ange-
bracht ist, die sich in einer Richtung erstreckt, die die 
Scharnierwelle (2a) im wesentlichen schneidet, und 
mit der Abtriebswelle (5a) des Motors (5) gekoppelt 
und in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung drehbar ist,  
– einer angetriebenen Riemenscheibe (9), die am an-
deren Ende der Platte (7a) drehbeweglich ange-
bracht ist, und  
– einem endlosen Übertragungselement (10), das um 
die Antriebsriemenscheibe (8) und um die angetrie-
bene Riemenscheibe (9) geschlungen ist,  
wobei das Kopplungselement (12) mit einem Ab-
schnitt des Übertragungselements (10) kraftschlüs-
sig gekoppelt ist und der Umsetzungsmechanismus 
(7) und der Motor (5) im wesentlichen L-förmig ange-
ordnet sind, wobei der Motor (5) mit einem En-
dabschnitt des Umsetzungsmechanismus (7) im we-
sentlichen rechtwinklig verbunden ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Motor (5) mit einem En-
dabschnitt des Umsetzungsmechanismus (7) in der 
Nähe der Fahrzeugklappe (2) verbunden ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Übertragungselement (10) 
einen Riemen umfasst.

4.  Vorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Motor (5) und der Umsetzungsmechanismus längs 
einer Kante eines Fahrzeugdachs (1) in einem 
Eckabschnitt hiervon angeordnet sind.

5.  Vorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Umsetzungsmechanismus (7) und der Motor (5) 
längs eines Eckabschnitts eines Fensters auf einer 
Seite der Fahrzeugkarosserie (1) angeordnet sind.

6.  Antriebsvorrichtung zum Öffnen und Schließen 
einer Öffnungs- und Schließanordnung für Fahrzeu-
ge, aufweisend  
– einen Motor (105), der an einer Fahrzeugkarosserie 
befestigt ist,  
– einen Umsetzungsmechanismus (112), der ein 
Drehmoment des an der Fahrzeugkarosserie befes-
tigten Motors (105) in eine geradlinige Bewegung 
umsetzt und diese ausgibt, und  
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– ein Kopplungselement (118), das ein Übertra-
gungselement (116) des Umsetzungsmechanismus 
(112) mit einem Abschnitt einer Scharnierwelle (103) 
der Öffnungs- und Schließanordnung koppelt, die an 
der Fahrzeugkarosserie (1) über die Schamierwelle 
(103) angelenkt ist, so dass die Öffnungs- und 
Schließanordnung über das Übertragungselement 
(116) und das Kopplungselement (118) durch das 
Drehmoment des Motors (105) geöffnet und ge-
schlossen werden kann,  
wobei das Übertragungselement (116) elastisch und 
in einer Ebene, die zur Scharnierwelle (103) im we-
sentlichen senkrecht ist, auslenkbar ist, ein Ende des 
Kopplungselementes (118) an der Öffnungs- und 
Schließanordnung angelenkt ist, das andere Ende 
starr mit dem Übertragungselement (116) verbunden 
ist und das Kopplungselement (118) einer Öffnungs- 
und Schließbewegung der Öffnungs- und Schließan-
ordnung folgt und zu einer Neigung veranlasst wird, 
wodurch das Übertragungselement (110) elastisch 
ausgelenkt wird.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Umsetzungsmechanismus 
(112) umfasst:  
– eine Antriebsriemenscheibe (114), die an einem 
Endabschnitt einer Platte (111), die in einer zur Scha-
mierwelle (103) im Wesentlichen senkrechten Rich-
tung sich erstreckt, drehbeweglich gelagert und in 
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung bei entsprechender 
Betätigung des Motors (105) drehbar ist, und  
– eine angetriebene Riemenscheibe (115), die am 
anderen Endabschnitt der Platte (111) drehbeweglich 
angebracht ist,  
wobei das Übertragungselement (112) ein endloses 
Übertragungselement ist, das um die Antriebsrie-
menscheibe (114) und die angetriebene Riemen-
scheibe (115) geschlungen ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Übertragungselement (112) 
einen Riemen aus einem elastischen, flachen Gummi 
umfasst.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Kopplungsabschnitt, der mit 
einer ebenen Fläche des Riemens in Kontakt ist und 
mit diesem verbunden ist, am anderen Endabschnitt 
des Kopplungselements (118) ausgebildet ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass beide Enden des Riemens mit 
dem anderen Endabschnitt des Kopplungselements 
(118) verbunden sind und dadurch einen Endlosrie-
men bilden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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