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(54) Bezeichnung: Aktuatoreinheit für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Aktuatoreinheit (1) für ein Getrie-
be (2) eines Kraftfahrzeugs zum Einstellen einer Schaltstel-
lung des Getriebes (2), wobei die Aktuatoreinheit (1) einen
Elektromotor (3) und eine Steuereinheit (4) zur Ansteuerung
des Elektromotors (3) aufweist und wobei die Aktuatoreinheit
(1) eine Sperreinheit (5) zur Arretierung einer Schaltstellung
des Getriebes (2) aufweist, wobei die Sperreinheit (5) zumin-
dest einen Elektromagneten (6) und zumindest ein durch den
Elektromagneten (6) bewegbares Sperrelement (7) umfasst
und wobei der Elektromagnet (6) vermittels der Steuerein-
heit (4) ansteuerbar ist und Getriebevorrichtung umfassend
eine solche Aktuatoreinheit (1).
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Aktua-
toreinheit für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs zur
Einstellung einer Schaltstellung des Getriebes und
eine Getriebevorrichtung umfassend eine solche Ak-
tuatoreinheit.

Stand der Technik

[0002] Bei konventionellen frontangetriebenen oder
heckangetriebenen Kraftfahrzeugen dient ein Haupt-
getriebe dazu die vom Motor generierte Gesamtan-
triebsleistung auf die Vorderachse (frontangetrieben)
oder die Hinterachse (heckangetrieben) des Kraft-
fahrzeugs zu übertragen. Das Hauptgetriebe kann
als Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe ausgeführt
sein.

[0003] Bei Allradfahrzeugen findet man zudem auch
sogenannte Verteilergetriebe. Dabei handelt es sich
um Getriebe, die die Gesamtantriebsleistung in Teil-
antriebsleistungen für jeweils angetriebene Achsen
aufteilen. Je nach Verteilergetriebe und insbesonde-
re Anzahl und Anordnung von Verteilergetrieben in-
nerhalb des Antreibsstrangs eines Kraftfahrzeugs un-
terscheidet man zwischen:

– Verteilergetrieben, die die Antriebsleistung in
Längsrichtung des Kraftfahrzeugs verteilen. D. h.
es erfolgt eine Verteilung der Antriebsleistung zwi-
schen einer permanent angetriebenen Primärach-
se (z. B. Hinterachse) und einer wahlweise zu-
schaltbaren Sekundärachse (z. B. Vorderachse).
– Verteilergetrieben, die die Antriebsleistung in
Querrichtung des Kraftfahrzeugs verteilen. D. h.
es erfolgt eine Verteilung der Antriebsleistung zwi-
schen der „linken” und der „rechten” Halbachse
der Hinter- und/oder Vorderachse des Kraftfahr-
zeugs („torque-vectoring”).

[0004] Aktuatoren, in der Regel elektromechani-
scher Art, dienen unter anderem der Betätigung der
Verteilergetriebe, d. h. dem wahlweisen Einstellen
der unterschiedlichen Schaltstellungen der Verteiler-
getriebe. Dabei handelt es sich in der Regel um ein In-
eingriffbringen unterschiedlicher Zahnräder oder um
die Betätigung einer Übertragungskupplung (z. B. La-
mellenkupplung).

[0005] Als ein solcher Aktuator kann beispielsweise
ein Elektromotor, umfassend einen Rotor, einen Sta-
tor und eine Antriebswelle verstanden werden.

[0006] Der Aktuator wird in der Regel vermittels einer
elektrischen Steuereinrichtung gesteuert. Die Steuer-
einrichtung setzt dabei beispielsweise Drehmoment-
anforderungen in elektrische Steuersignale um und
setzt den Aktuator (Elektromotor) in Betrieb bzw.

steuert seine Geschwindigkeit. Die Steuereinheit be-
sitzt hierfür unterschiedliche elektronische Bauteile,
darunter üblicherweise einen Prozessor.

[0007] Das Dokument DE 100 10 636 A1 beschreibt
beispielsweise eine elektromechanische Verstellein-
heit zum Einstellen von Schaltstellungen eines Kraft-
fahrzeug-Verteilergetriebes. Die Verstelleinheit be-
steht dabei aus einem Elektromotor und einem mit
dem Elektromotor mechanisch gekoppelten Schne-
ckengetriebe. Der Elektromotor wird von einer Steu-
erschaltung gesteuert. Steuerschaltung, Elektromo-
tor, sowie Schneckengetriebe sind dabei in einem
Gehäuse untergebracht. Durch den in diesem Do-
kument vorgestellten Aufbau einer elektromechani-
schen Verstelleinheit wird ein hoher Integrationsgrad
bezüglich sämtlicher mechanischer, elektromechani-
scher und elektronischer Geräte erreicht.

[0008] Bei der Betätigung (Aktuierung) eines (Ver-
teiler-)Getriebes wird in der Regel die Drehbewe-
gung der Antriebswelle eines Aktuators in eine Li-
nearbewegung zur Verstellung eines Elements, wie
beispielsweise einer Lamellenkupplung, umgewan-
delt. Erfolgt vermittels des Aktuators (Elektromotors)
beispielsweise eine Verstellung einer Lamellenkupp-
lung, so wird diese mit einem Kupplungsmoment be-
aufschlagt. Um dieses Kupplungsmoment halten zu
können ist es notwendig den Elektromotor durchge-
hend mit Strom zu beaufschlagen, was einem leis-
tungsoptimierten bzw. funktionsoptimierten Aktuator
widerspricht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Es ist eine Aufgabe der Erfindung eine ver-
besserte Aktuatoreinheit anzugeben, wobei die Ak-
tuatoreinheit bei möglichst kompakter Bauweise ei-
ne hohe Funktionssicherheit gewährleistet und leis-
tungsoptimiert arbeitet und zudem eine Getriebevor-
richtung umfassend eine solche optimierte Aktuator-
einheit anzugeben.

[0010] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch eine
Aktuatoreinheit für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs
zum Einstellen einer Schaltstellung des Getriebes,
wobei die Aktuatoreinheit einen Elektromotor und ei-
ne Steuereinheit zur Ansteuerung des Elektromotors
aufweist und wobei die Aktuatoreinheit eine Sperrein-
heit zur Arretierung einer Schaltstellung des Getrie-
bes aufweist, wobei die Sperreinheit zumindest einen
Elektromagneten und zumindest ein durch den Elek-
tromagneten bewegbares Sperrelement umfasst und
wobei der Elektromagnet vermittels der Steuereinheit
ansteuerbar ist.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung weist die
Aktuatoreinheit einen Elektromotor, eine Sperreinheit
und eine Steuereinheit auf.
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[0012] Die Aktuatoreinheit dient erfindungsgemäß
der Einstellung einer gewünschten Schaltstellung ei-
nes Getriebes durch beispielsweise Betätigung und/
oder Verschiebung einer Kupplung und/oder eines
Zahnrades.

[0013] Die Einstellung der Schaltstellung des Getrie-
bes erfolgt durch Bestromung des Elektromotors. Um
vermittels der Aktuatoreinheit ein bestimmtes Mo-
ment (auf das Getriebe) zu übertragen und/oder ein
Moment zu halten ist es in der Regel notwendig den
Elektromotor unterbrechungsfrei mit Strom zu beauf-
schlagen.

[0014] Gemäß der Erfindung dient die Sperreinheit
der Arretierung einer Schaltstellung des Getriebes
und weist zumindest einen Elektromagneten und zu-
mindest ein durch den Elektromagneten bewegbares
Sperrelement auf.

[0015] Der Elektromagnet ist bevorzugt als eine
(Draht-)Wicklung zu verstehen.

[0016] Das Sperrelement ist vorzugsweise stiftartig
ausgeführt.

[0017] Durch die erfindungsgemäße Sperreinheit ist
eine Arretierung einer Schaltstellung des Getriebes
möglich, wodurch die Notwendigkeit einer dauerhaf-
ten Bestromung des Elektromotors entfällt und so
eine leistungsoptimierte Aktuatoreinheit dargestellt
werden kann.

[0018] Sowohl der Elektromotor, wie auch die Sper-
reinheit sind vermittels derselben Steuereinheit an-
steuerbar.

[0019] Ein Einsatz der erfindungsgemäßen Aktua-
toreinheit ist bei allen Arten von Getrieben, bevorzugt
jedoch bei Verteilergetrieben, möglich.

[0020] In einer überaus bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist das Sperrelement
der Aktuatoreinheit vermittels des Elektromagneten
mit einem Sperrrad in Eingriff bring bar.

[0021] Des Weiteren besonders bevorzugt sind der
Elektromagnet und das Sperrelement in einem Ver-
schaltring des Elektromotors angeordnet.

[0022] Vorzugsweise ist in dem Verschaltring eine
mechanische Führung ausgebildet, in der das Sper-
relement bewegbar angeordnet ist. Der Elektroma-
gnet umgibt dabei die mechanische Führung zumin-
dest abschnittsweise.

[0023] Die Integration des Elektromagneten und des
Sperrelements in den Verschaltring des Elektromo-
tors ist einfach und kostengünstig realisierbar. Zudem
wird für die Sperreinheit kein zusätzlicher Bauraum in

axialer Richtung der Aktuatoreinheit benötigt, was zu
einer kompakten Bauweise der erfindungsgemäßen
Aktuatoreinheit beiträgt.

[0024] Die „axiale Richtung” entspricht einer Rich-
tung entlang der Längsachse (Rotationsachse) der
Antriebswelle des Elektromotors.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist die Sperreinheit mehrere Elektroma-
gnete und mehrere jeweils durch einen Elektroma-
gneten bewegbare Sperrelement auf, wobei die je-
weiligen Elektromagnete vermittels der Steuereinheit
ansteuerbar sind.

[0026] Weist die Sperreinheit mehrere Elektroma-
gnete auf, so sind diese vorzugsweise durch eine
Reihen- oder Serienschaltung elektrisch miteinander
verbunden.

[0027] Das Sperrrad ist besonders bevorzugt im Be-
reich des Verschaltrings des Elektromotors drehfest
an einer Antriebswelle des Elektromotors angeordnet
und weist eine Außenverzahnung auf.

[0028] Das Sperrrad ist vorzugsweise auf die An-
triebswelle des Elektromotors aufgepresst.

[0029] Die Außenverzahnung des Sperrrads ist vor-
teilhafterweise sichelartig ausgeführt, d. h. das Sperr-
rad weist asymmetrische Zahnflanken auf. Die Au-
ßenverzahnung des Sperrrads kann jedoch auch in
beliebiger Weise andersartig zacken- und/oder zahn-
artig ausgebildet sein.

[0030] In einer überaus vorteilhaften Ausführungs-
variante der vorliegenden Erfindung greift das Sper-
relement in einem nicht bestromten Zustand des
Elektromagneten in die Außenverzahnung des Sperr-
rads ein.

[0031] Weiters vorteilhaft ist, wenn in einem nicht
bestromten Zustand des Elektromagneten ein elasti-
sches Element das Sperrelement in Richtung der Au-
ßenverzahnung des Sperrrads drückt.

[0032] Das Sperrelement bildet so im unbestromten
Zustand mit einem Teil der Außenverzahnung des
Sperrrads eine formschlüssige Verbindung aus und
die Position der Antriebswelle kann gehalten werden
(Arretierung) – d. h. eine Bewegung der Antriebs-
welle des Elektromotors wird unterbunden. Als vor-
teilhaft erweist sich dabei, dass das gewünschte zu
übertragende Moment gehalten werden kann und so
die weitere Bestromung des Elektromotors entfallen
kann. Dies bedingt eine leistungsoptimierte Nutzung
der Aktuatoreinheit.

[0033] Wird der Elektromagnet der Sperreinheit be-
stromt, so wird das Sperrelement entgegen der Kraft
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des elastischen Elements in die mechanische Füh-
rung bewegt und die Arretierung gelöst – d. h. eine
Bewegung (Rotation) der Antriebswelle des Elektro-
motors kann erfolgen.

[0034] Es ist jedoch auch eine umgekehrte Funktion
nicht auszuschließen, d. h. das Sperrelement greift
in einem bestromten Zustand des Elektromagneten
in die Außenverzahnung des Sperrrads ein und wird
in einem bestromten Zustand des Elektromagneten
entgegen der Kraft des elastischen Elements in die
mechanische Führung bewegt.

[0035] Als elastisches Element ist bevorzugt ein me-
tallisches Federelement (Feder) zu verstehen. Der
Einsatz von polymeren elastischen Elementen, wie
beispielsweise Gummi, ist jedoch auch denkbar.

[0036] Der Elektromotor weist besonders bevorzugt
ein Elektromotorgehäuse auf, wobei das Elektromo-
torengehäuse auf einer der Steuereinheit zugewand-
ten Seite offen ausgebildet ist.

[0037] Das Elektromotorgehäuse ist vorzugsweise
als Tiefziehteil ausgebildet.

[0038] Das Elektromotorgehäuse ist bevorzugt zu-
mindest abschnittsweise aus einem thermisch leiten-
den Material gefertigt.

[0039] Es ist von besonderem Vorteil, wenn der Ver-
schaltring des Elektromotors im offen ausgebildeten
Bereich des Elektromotorgehäuses deckelartig ange-
ordnet ist.

[0040] Des Weiteren besonders bevorzugt weist die
Steuereinheit der Aktuatoreinheit ein Steuereinheit-
gehäuse auf. Das Steuereinheitgehäuse ist auf ei-
ner dem Elektromotor abgewandten Seite offen aus-
gebildet und die Außenkontur des Steuereinheitge-
häuses auf der dem Elektromotor zugewandten Seite
entspricht im Wesentlichen der Kontur des Verschalt-
rings und umschließt diesen deckelartig.

[0041] Vorzugsweise ist die offene Seite des Steuer-
einheitgehäuses mit einem Kühldeckel verschlossen.

[0042] Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
erfolgt zudem durch eine Getriebevorrichtung umfas-
send ein Getriebe und eine Aktuatoreinheit mit den
oben beschriebenen Merkmalen, wobei die Aktuator-
einheit zum Einstellen einer Schaltstellung des Ge-
triebes eingerichtet ist, wobei der Elektromotor ein
Elektromotorgehäuse aufweist und die Steuereinheit
ein Steuereinheitgehäuse aufweist.

[0043] Die Getriebevorrichtung umfasst erfindungs-
gemäß ein Getriebe und eine Aktuatoreinheit, wobei
die Aktuatoreinheit zum Einstellen einer Schaltstel-
lung des Getriebes dient.

[0044] Die Aktuatoreinheit umfasst erfindungsge-
mäß einen Elektromotor mit einem Elektromotorge-
häuse und eine Steuereinheit mit einem Steuerein-
heitgehäuse.

[0045] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante der erfindungsgemäßen Getriebevor-
richtung weist das Getriebe ein Getriebegehäuse auf,
wobei das Getriebegehäuse eine Ausnehmung auf-
weist, die stufenartig ausgebildet ist und einen ers-
ten Ausnehmungsabschnitt kleineren Durchmessers
und einen zweiten Ausnehmungsabschnitt größeren
Durchmessers aufweist.

[0046] Bevorzugt ist die Ausnehmung, d. h. der ers-
te Ausnehmungsabschnitt und der zweite Ausneh-
mungsabschnitt, im Wesentlichen zylindrisch ausge-
bildet.

[0047] Besonders bevorzugt weist das Elektromo-
torgehäuse eine Außenkontur auf, die im Wesentli-
chen der Kontur der Ausnehmung des Getriebege-
häuses entspricht. Das Elektromotorgehäuse weist
somit ebenso einen ersten Elektromotorgehäuseab-
schnitt kleineren Durchmessers und einen zweiten
Elektromotorgehäuseabschnitt größeren Durchmes-
sers auf.

[0048] Das Elektromotorgehäuse, d. h. der erste
Elektromotorgehäuseabschnitt und der zweite Elek-
tromotorgehäuseabschnitt, ist vorzugsweise ebenso
im Wesentlichen zylindrisch ausgebildet.

[0049] In einer überaus bevorzugten Ausführungs-
variante der erfindungsgemäßen Getriebevorrich-
tung ist das Elektromotorgehäuse in der Ausneh-
mung des Getriebegehäuses angeordnet und ther-
misch mit dem Getriebegehäuse gekoppelt.

[0050] Während des Betriebs des Elektromotors
kann es in dem Elektromotor zu einer enormen Wär-
meentwicklung kommen. Bei der Anordnung des
Elektromotorgehäuses in der Ausnehmung des Ge-
triebegehäuses, wirkt das Getriebegehäuse als Wär-
mesenke.

[0051] In einer vorteilhaften Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Getriebevorrichtung sind ein Ver-
schaltring des Elektromotors der Aktuatoreinheit und/
oder das Elektromotorgehäuse mechanisch mit dem
Getriebegehäuse verbunden.

[0052] Die Verbindung des Verschaltrings und/oder
Elektromotorgehäuse mit dem Getriebegehäuse er-
folgt vorzugsweise vermittels einer Schraubverbin-
dung und/oder einer Klippverbindung.

[0053] Die Steuereinheit, umfassend das Steuerein-
heitgehäuse und einen Kühldeckel, der an dem Steu-
ereinheitgehäuse angeordnet ist, ist bevorzugt me-
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chanisch und elektrisch mit dem Getriebegehäuse
verbunden.

[0054] Besonders bevorzugt handelt es sich da-
bei um eine Schraubverbindung, insbesondere zwei
Schraubverbindungen, die die mechanische und
elektrische Verbindung zwischen Steuereinheit und
dem Getriebegehäuse herstellen.

[0055] Um eine durchgehende elektrische Verbin-
dung (Kontaktierung) zwischen der Steuereinheit und
dem Getriebegehäuse zu realisieren, sind das Steu-
ereinheitgehäuse, der Kühldeckel der Steuereinheit
und das Getriebegehäuse, sowie die Schraubver-
bindungen bevorzugt zumindest teilweise aus einem
elektrisch leitenden Material gefertigt.

[0056] Derart kann auf einfache Weise verhindert
werden, dass äußere elektromagnetische Störein-
flüsse auf die Steuereinheit, insbesondere die Leiter-
platte und sämtliche elektronischen Bauteile, einen
ungünstigen Einfluss haben (EMV/ESD).

[0057] Zudem wird durch die mechanische Verbin-
dung von Steuereinheit und Getriebegehäuse eine
kompakte und vibrationsresistente Verbindung zwi-
schen Aktuatoreinheit und Getriebegehäuse (und/
oder Getriebe) hergestellt.

[0058] Die Steuereinheit umfasst bevorzugt elektro-
nische Bauteile.

[0059] Während des Betriebs der Aktuatoreinheit
kann es in der Steuereinheit, insbesondere im Be-
reich der elektronischen Bauteile, zu einer enormen
Wärmeentwicklung kommen.

[0060] Daher ist es von Vorteil, wenn die elektroni-
schen Bauteile zumindest teilweise mit dem Kühlde-
ckel thermisch gekoppelt sind.

[0061] Eine derartige thermische Kopplung kann
beispielsweise vermittels einer Wärmeleitfolie und/
oder einer Wärmeleitpaste realisiert werden.

[0062] Durch eine zumindest teilweise thermische
Kopplung elektronischer Bauteile der Steuereinheit
mit dem Kühldeckel kann der Wärmentwicklung in-
nerhalb der Steuereinheit entgegengewirkt werden.

[0063] Bevorzugt bestehen das Elektromotorgehäu-
se und/oder der Kühldeckel und gegebenenfalls
das Getriebegehäuse zumindest teilweise aus einem
thermisch leitenden Material.

[0064] Das Steuereinheitgehäuse besteht vorteilhaf-
terweise aus einem thermisch nicht leitenden Materi-
al, so dass die Steuereinheit möglichst gut vor Wär-
me seitens des Elektromotors und/oder des Getrie-
bes geschützt ist.

[0065] Vermittels der Ausbildung eines Elektromo-
torgehäuses für den Elektromotor der Aktuatorein-
heit und eines Steuereinheitgehäuses für die Steuer-
einheit der Aktuatoreinheit kann zum einen ein ein-
facher modularer Aufbau der Aktuatoreinheit reali-
siert werden. Zum anderen bietet dieser Aufbau einen
technologischen und ökonomischen Vorteil, denn es
können, je nach Preis-Anforderungen und technolo-
gischem „know how”, unterschiedliche Lieferressour-
cen für die „Einzelteile” (Steuereinheit und/oder Elek-
tromotor) der Aktuatoreinheit genutzt werden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0066] Im Folgenden wird die Erfindung anhand des
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert.

[0067] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer beispiel-
haften Aktuatoreinheit nach der vorliegenden Erfin-
dung.

[0068] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht der Sperrein-
heit der erfindungsgemäßen Aktuatoreinheit.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0069] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer beispiel-
haften Aktuatoreinheit 1 nach der vorliegenden Er-
findung. Fig. 2 dient der näheren Beschreibung der
Sperreinheit 5 der erfindungsgemäßen Aktuatorein-
heit 1.

[0070] Im Folgenden wird im Wesentlichen Fig. 1 be-
schrieben und auf Details, die in Fig. 2 dargestellt
sind gesondert verwiesen.

[0071] Die Aktuatoreinheit 1 weist einen Elektromo-
tor 3, eine Sperreinheit 5 und eine Steuereinheit 4 auf
und dient der Einstellung einer gewünschten Schalt-
stellung eines Getriebes 2.

[0072] Das Getriebe 2 weist ein Getriebegehäuse
14 auf, wobei das Getriebegehäuse 14 eine Aus-
nehmung 15 aufweist. Diese Ausnehmung 15 ist
stufenartig ausgebildet und weist einen ersten Aus-
nehmungsabschnitt 16 kleineren Durchmessers und
einen zweiten Ausnehmungsabschnitt 17 größeren
Durchmessers auf.

[0073] Aktuatoreinheit 1 und Getriebe 2 sind Be-
standteile einer Getriebevorrichtung.

[0074] Die Ausnehmung 15, d. h. der erste Ausneh-
mungsabschnitt 16 und der zweite Ausnehmungsab-
schnitt 17, sind im Wesentlichen zylindrisch ausgebil-
det.

[0075] Im Bereich des ersten Ausnehmungsab-
schnitts 16 ist vorzugsweise eine erste Öffnung 23
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im Getriebegehäuse 14 ausgebildet, wobei die erste
Öffnung 23 des Getriebegehäuses 14 einen Durch-
gang zu einem Innenraum 25 des Getriebegehäuses
14 darstellt.

[0076] Der Elektromotor 3 umfasst einen Rotor 26,
einen Stator 27, eine Antriebswelle 11 und einen Ver-
schaltring 9.

[0077] Der Rotor 26, der Stator 27 und abschnitts-
weise die Antriebswelle 11 sind in einem Elektromo-
torgehäuse 18 angeordnet.

[0078] Das Elektromotorgehäuse 18 ist auf einer der
Steuereinheit 4 zugewandten Seite offen ausgebil-
det. Der Verschaltring 9 des Elektromotors 3 ist in
diesem offen ausgebildeten Bereich des Elektromo-
torgehäuses 18 deckelartig angeordnet.

[0079] Zudem weist das Elektromotorgehäuse 18 ei-
ne Außenkontur auf, die im Wesentlichen der Kontur
der Ausnehmung 15 des Getriebegehäuses 14 ent-
spricht. D. h. auch das Elektromotorgehäuse 18 weist
einen ersten Elektromotorgehäuseabschnitt 19 klei-
neren Durchmessers und einen zweiten Elektromo-
torgehäuseabschnitt 20 größeren Durchmessers auf.

[0080] Das Elektromotorgehäuse 18 ist in der Aus-
nehmung 15 des Getriebegehäuses 14 angeordnet.

[0081] Der Rotor 26 des Elektromotors 3 ist drehfest
an der Antriebswelle 11 angeordnet und weist meh-
rere, insbesondere eine gerade Anzahl, Permanent-
magnete auf.

[0082] Der Stator 27 des Elektromotors 3 ist unmit-
telbar an dem Elektromotorgehäuse 18 im Bereich
des zweiten Elektromotorgehäuseabschnitts 20 be-
festigt und umgibt den Rotor 26 des Elektromotors 3.

[0083] Der Stator 27 weist mehrere Statorsegmente
auf, wobei die einzelnen Statorsegmente jeweils von
einer Wicklung umwickelt sind.

[0084] Der Verschaltring 9 des Elektromotors 3 dient
der Verschaltung der einzelnen Wicklungen der Sta-
torsegmente untereinander.

[0085] Im Bereich des ersten Elektromotorgehäuse-
abschnitts 19 ist eine zweite Öffnung 24 im Elektro-
motorgehäuse 18 ausgebildet.

[0086] Die zweite Öffnung 24 des Elektromotorge-
häuses 18 liegt gegenüber der ersten Öffnung 23 des
Getriebegehäuses 14.

[0087] Die Antriebswelle 11 des Elektromotors 3 ragt
durch die zweite Öffnung 24 des Elektromotorgehäu-
ses 18 und die erste Öffnung 23 des Getriebegehäu-

ses 14 hindurch abschnittsweise in den Innenraum
25 des Getriebegehäuses 14 hinein.

[0088] Der Abschnitt der Antriebswelle 11, der in den
Innenraum 25 des Getriebegehäuses 14 hineinragt,
ist als Antriebsschneckenabschnitt 28 ausgebildet.

[0089] Der Antriebsschneckenabschnitt 28 der An-
triebswelle 11 ist einteilig mit der Antriebswelle 11
ausgebildet. Vermittels der einteiligen Ausführung
von Antriebsschneckenabschnitt 28 mit der Antriebs-
welle 11 ist somit ein Schneckenantrieb direkt in die
Aktuatoreinheit 1 integriert.

[0090] Auf der vom Getriebegehäuse 14 abgewand-
ten Seite erstreckt sich die Antriebswelle 11 bis in den
Bereich des Verschaltrings 9.

[0091] Die Antriebswelle 11 ist über zwei Kugellager
– ein Festlager 29 und ein Loslager 30 – drehbar ge-
lagert.

[0092] Im Bereich der ersten Öffnung 23 (des ersten
Ausnehmungsabschnitts 16) ist eine erste Dichtung
31 zwischen der Antriebswelle 11 und dem Getrie-
begehäuse 14 angeordnet. Diese erste Dichtung 31
dient dazu ein ungewolltes Eindringen von Getriebe-
öl und anderen Verschmutzungen in das Elektromo-
torgehäuse 18 zu verhindern. Bei der in Fig. 1 darge-
stellten ersten Dichtung 31 handelt es sich um einen
Radialwellendichtring.

[0093] Das Festlager 29 ist im Bereich der zweiten
Öffnung 24 des Elektromotorgehäuses 18 angeord-
net.

[0094] Im Bereich des vom Getriebegehäuse 14 ab-
gewandten Endes der Antriebswelle 11 ist an der
Stirnseite der Antriebswelle 11 ein Sensormagnet 34
(Permanentmagnet) angeordnet.

[0095] Der Sensormagnet 34 ist konzentrisch zu der
Längsachse (Rotationsachse) 36 der Antriebswelle
11 angeordnet.

[0096] Das Festlager 29 dient unter anderem dazu
Ausdehnungstoleranzen in Richtung des Sensorma-
gneten 34 gering zu halten

[0097] Das Loslager 30 ist im Getriebegehäuse 14
angeordnet.

[0098] Der Verschaltring 9 ist über das Elektromo-
torgehäuse 18 mechanisch mit dem Getriebegehäu-
se 14 verbunden.

[0099] Die Verbindung von Verschaltring 9 und Elek-
tromotorgehäuse 18 mit dem Getriebegehäuse 14 er-
folgt bevorzugt vermittels einer ersten Schraubver-
bindung.
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[0100] Verschaltring 9, Elektromotorengehäuse 18
und Getriebegehäuse 14 stellen derart eine mecha-
nische Einheit dar.

[0101] Die Sperreinheit 5 der Aktuatoreinheit 1 weist
einen Elektromagneten 6, ein durch den Elektroma-
gneten 6 bewegbares Sperrelement 7, sowie ein
Sperrrad 8 auf (Fig. 2).

[0102] Der Elektromagnet 6 ist als eine (Draht-)
Wicklung ausgeführt (Fig. 2).

[0103] Das Sperrelement 7 ist stiftartig ausgeführt
und vermittels des Elektromagneten 6 mit dem Sperr-
rad 8 in Eingriff bringbar (Fig. 2).

[0104] Das Sperrrad 8 ist im Bereich des Verschalt-
rings 9 des Elektromotors 3 drehfest an einer An-
triebswelle 11 des Elektromotors 3 angeordnet und
weist eine symmetrisch ausgeführte Außenverzah-
nung 12 auf (Fig. 2).

[0105] Der Elektromagnet 6 und das Sperrelement 7
sind in dem Verschaltring 9 des Elektromotors 3 an-
geordnet.

[0106] In dem Verschaltring 9 ist eine mechanische
Führung 10 ausgebildet, in der das Sperrelement 7
bewegbar angeordnet ist. Der Elektromagnet 6 ist
dabei in der mechanischen Führung 10 angeordnet
(Fig. 2).

[0107] Wird das Sperrelement 7 nicht mit Strom be-
aufschlagt, so greift das Sperrelement 7 in die Außen-
verzahnung 12 des Sperrrads 8 ein. Dabei drückt zu-
sätzlich ein elastisches Element 13, hier eine Feder
13, das Sperrelement 7 in einen Teil der Außenver-
zahnung 12 des Sperrrads 8 (Fig. 2).

[0108] Das Sperrelement 7 bildet so im unbestrom-
ten Zustand mit einem Teil der Außenverzahnung 12
des Sperrrads 8 eine reversible formschlüssige Ver-
bindung aus und die Position der Antriebswelle 11
kann gehalten werden (Arretierung) – d. h. eine Be-
wegung der Antriebswelle 11 des Elektromotors 3
wird unterbunden (Fig. 2).

[0109] Wird der Elektromagnet 6 der Sperreinheit 5
bestromt, so wird das Sperrelement 7 entgegen der
Kraft der Feder 13 (in der mechanischen Führung 10)
bewegt und die Arretierung gelöst – d. h. eine Bewe-
gung (Rotation) der Antriebswelle 11 des Elektromo-
tors 3 kann erfolgen (Fig. 2).

[0110] Die Sperreinheit 5 ist somit als elektromagne-
tischer Sperrmechanismus zu verstehen.

[0111] Die Steuereinheit 4 umfasst eine Leiterplat-
te 39 und eine elektrische Kontaktierung 40. Sowohl
Leiterplatte 39, wie auch die elektrische Kontaktie-

rung 40 sind in einem Steuereinheitgehäuse 21 inte-
griert.

[0112] Das Steuereinheitgehäuse 21 ist auf einer
dem Elektromotor 3 abgewandten Seite offen aus-
gebildet und die Außenkontur des Steuereinheitge-
häuses 21 auf der dem Elektromotor 3 zugewandten
Seite entspricht im Wesentlichen der Kontur des Ver-
schaltrings 9 und umschließt diesen deckelartig.

[0113] Die offene Seite des Steuereinheitgehäuses
21 ist mit einem Kühldeckel 22 verschlossen.

[0114] Die Steuereinheit 4 ist über eine zweite
Schraubverbindung 38 mit dem Getriebegehäuse 14
und dem Verschaltring 9 des Elektromotors 3 mecha-
nisch und elektrisch verbunden.

[0115] Über diese zweite Schraubverbindung 38
wird eine durchgehende elektrische Kontaktierung
zwischen dem Kühldeckel 22 der Steuereinheit 4,
dem Elektromotorgehäuse 18 und dem Getriebege-
häuse 14 hergestellt.

[0116] Zur Abdichtung der Aktuatoreinheit 1 gegen-
über Verschmutzungen jeglicher Art ist auf der dem
Getriebegehäuse 14 zugewandten Seite des Steuer-
einheitgehäuses 21 im Bereich des Außenumfangs
des Steuereinheitgehäuses 21 eine zweite Dichtung
32 vorgesehen.

[0117] Dabei es sich bei der beispielhaften Aktuator-
einheit 1 um eine Einlegedichtung.

[0118] Die Dichtheit zwischen dem Kühldeckel 22
und dem Steuereinheitgehäuse 21 wird vermittels ei-
ner dritten Dichtung 33 bewirkt. Die dritte Dichtung
33 ist in dem vorliegenden Beispiel vermittels einer
Dicht-Verklebung realisiert.

[0119] An der Leiterplatte 39 der Steuereinheit 4 sind
sämtliche elektronischen Bauteile und/oder Spei-
cherelemente, wie beispielsweise Sensoren, Halblei-
ter, Mikrocontroller, usw., angeordnet.

[0120] In der vorliegenden beispielhaften Darstel-
lung aus Fig. 1 ist beispielsweise ein Drehwinkelsen-
sor 35 dargestellt, der auf der Leiterplatte 39 im Be-
reich des Sensormagneten 34 der Antriebswelle 11
angeordnet ist. Dieser Drehwinkelsensor 35 dient der
Positionsbestimmung des Elektromotors 3, indem er
den Drehwinkel des Sensormagneten 34 erfasst.

[0121] Die Leiterplatte 39 wird im Inneren des Steu-
ereinheitgehäuses 21 konstruktiv gestützt und insbe-
sondere elektronische Bauteile mit hoher Eigenwär-
meerzeugung sind thermisch an den Kühldeckel 22
angebunden (thermische Anbindung 41).
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[0122] Die thermische Anbindung 41 erfolgt vermit-
tels einer Wärmeleitpaste und/oder einer Wärmeleit-
folie.

[0123] Die elektrische Kontaktierung 40 der Steu-
ereinheit 4 stellt die elektrische Kommunikations-
schnittstelle „nach außen” dar und ist als Anschluss-
stecker ausgebildet.

[0124] Sowohl der Elektromotor 3, wie auch die
Sperreinheit 5 sind vermittels der Steuereinheit 4 an-
steuerbar.

[0125] Der Elektromotor 3 ist bevorzugt über den
Verschaltring 9 mit der Leiterplatte 39 der Steuer-
einheit 4 verbunden. Die elektrische Schnittstelle 42
zwischen dem Verschaltring 9 des Elektromotors 3
und der Leiterplatte 39 der Steuereinheit 4 stellen bei
dem vorliegenden Beispiel drei Anschlüsse 43 ent-
sprechend drei Phasen des Elektromotors 3 und zwei
Anschlüsse 43 des Elektromagneten 6 der Sperrein-
heit 5 dar.

[0126] Die elektrische Kontaktierung der Anschlüs-
se 43 mit der Leiterplatte 39 der Steuereinheit 4 wird
durch eine „Pressfit”- oder Steckkontaktierung reali-
siert.

Bezugszeichenliste

1 Aktuatoreinheit
2 Getriebe
3 Elektromotor
4 Steuereinheit
5 Sperreinheit
6 Elektromagnet
7 Sperrelement
8 Sperrrad
9 Verschaltring
10 Mechanische Führung
11 Antriebswelle
12 Außenverzahnung
13 Elastisches Element
14 Getriebegehäuse
15 Ausnehmung
16 Erster Ausnehmungsabschnitt
17 Zweiter Ausnehmungsabschnitt
18 Elektromotorgehäuse
19 Erster Elektromotorgehäuseabschnitt
20 Zweiter Elektromotorgehäuseabschnitt
21 Steuereinheitgehäuse
22 Kühldeckel
23 Erste Öffnung
24 Zweite Öffnung
25 Innenraum (des Getriebegehäuses)
26 Rotor
27 Stator
28 Antriebsschneckenabschnitt
29 Festlager
30 Loslager

31 Erste Dichtung
32 Zweite Dichtung
33 Dritte Dichtung
34 Sensormagnet
35 Drehwinkelsensor
36 Längsachse (Rotationsachse)
38 Zweite Schraubverbindung
39 Leiterplatte
40 Elektrische Kontaktierung
41 Thermische Anbindung
42 Elektrische Schnittstelle
43 Anschluss
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Patentansprüche

1.    Aktuatoreinheit (1) für ein Getriebe (2) eines
Kraftfahrzeugs zum Einstellen einer Schaltstellung
des Getriebes (2), wobei die Aktuatoreinheit (1) einen
Elektromotor (3) und eine Steuereinheit (4) zur An-
steuerung des Elektromotors (3) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aktuatoreinheit (1) eine
Sperreinheit (5) zur Arretierung einer Schaltstellung
des Getriebes (2) aufweist, wobei die Sperreinheit
(5) zumindest einen Elektromagneten (6) und zumin-
dest ein durch den Elektromagneten (6) bewegbares
Sperrelement (7) umfasst und wobei der Elektroma-
gnet (6) vermittels der Steuereinheit (4) ansteuerbar
ist.

2.  Aktuatoreinheit (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass vermittels des Elektromagne-
ten (6) das Sperrelement (7) in Eingriff mit einem
Sperrrad (8) bringbar ist.

3.  Aktuatoreinheit (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elektromagnet (6)
und das Sperrelement (7) in einem Verschaltring (9)
des Elektromotors (3) angeordnet sind.

4.  Aktuatoreinheit (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Verschaltring (9) ei-
ne mechanische Führung (10) ausgebildet ist, wo-
bei das Sperrelement (7) bewegbar in der mechani-
schen Führung (10) angeordnet ist und der Elektro-
magnet (6) die mechanische Führung (10) zumindest
abschnittsweise umgibt.

5.    Aktuatoreinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Sperreinheit (5) mehrere Elektromagnete (6) und
mehrere jeweils durch die Elektromagnete (6) beweg-
bare Sperrelemente (7) umfasst und wobei die jewei-
ligen Elektromagnete (6) vermittels der Steuereinheit
(4) ansteuerbar sind.

6.  Aktuatoreinheit (1) nach einem der Ansprüche 2
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrrad
(8) im Bereich des Verschaltrings (9) des Elektromo-
tors (3) drehfest an einer Antriebswelle (11) des Elek-
tromotors (3) angeordnet ist.

7.  Aktuatoreinheit (1) nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrrad
(8) eine Außenverzahnung (12) aufweist.

8.  Aktuatoreinheit (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
nicht bestromten Zustand des Elektromagneten (6)
das Sperrelement (7) in die Außenverzahnung (12)
des Sperrrads (8) eingreift.

9.  Aktuatoreinheit (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem nicht bestromten Zu-

stand des Elektromagneten (6) ein elastisches Ele-
ment (13) das Sperrelement (7) in Richtung der Au-
ßenverzahnung (12) des Sperrrads (8) drückt.

10.  Aktuatoreinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Elektromotor (3) der Aktuatoreinheit (1) ein Elek-
tromotorgehäuse (18) aufweist, wobei das Elektro-
motorgehäuse (18) auf einer der Steuereinheit (4) zu-
gewandten Seite offen ausgebildet ist.

11.    Aktuatoreinheit (1) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verschaltring (9)
des Elektromotors (3) im offen ausgebildeten Bereich
des Elektromotorgehäuses (18) deckelartig angeord-
net ist.

12.  Aktuatoreinheit (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (4) der Aktuatoreinheit (1) ein Steu-
ereinheitgehäuse (21) aufweist, wobei das Steuerein-
heitgehäuse (21) auf einer dem Elektromotor (3) ab-
gewandten Seite offen ausgebildet ist und die Außen-
kontur des Steuereinheitgehäuses (21) auf der dem
Elektromotor (3) zugewandten Seite im Wesentlichen
der Kontur des Verschaltrings (9) entspricht und die-
sen deckelartig umschließt.

13.  Aktuatoreinheit (1) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die offene Seite des Steuer-
einheitgehäuses (21) mit einem Kühldeckel (22) ver-
schlossen ist.

14.    Getriebevorrichtung umfassend ein Getriebe
(2) und eine Aktuatoreinheit (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Aktuatoreinheit
(1) zum Einstellen einer Schaltstellung des Getrie-
bes (2) eingerichtet ist, wobei der Elektromotor (3) ein
Elektromotorgehäuse (18) aufweist und die Steuer-
einheit (4) ein Steuereinheitgehäuse (21) aufweist.

15.    Getriebevorrichtung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Getriebe (2) ein
Getriebegehäuse (14) aufweist, wobei das Getriebe-
gehäuse (14) eine Ausnehmung (15) aufweist, die
stufenartig ausgebildet ist und einen ersten Ausneh-
mungsabschnitt (16) kleineren Durchmessers und ei-
nen zweiten Ausnehmungsabschnitt (17) größeren
Durchmessers aufweist.

16.    Getriebevorrichtung nach Anspruch 14 oder
15, dadurch gekennzeichnet, dass eine Außenkon-
tur des Elektromotorgehäuses (18) der Aktuatorein-
heit (1) im Wesentlichen der Kontur der Ausnehmung
(15) des Getriebegehäuses (14) entspricht.

17.    Getriebevorrichtung nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass das Elektromotorge-
häuse (18) in der Ausnehmung (15) des Getriebege-
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häuses (14) angeordnet ist und mit dem Getriebege-
häuse (14) thermisch gekoppelt ist.

18.    Getriebevorrichtung nach Anspruch 16 oder
17, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verschalt-
ring (9) des Elektromotors (3) und/oder das Elektro-
motorgehäuse (18) mechanisch mit dem Getriebege-
häuse (14) verbunden sind.

19.   Getriebevorrichtung nach einem der Ansprü-
che 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Kühldeckel (22) der Steuereinheit (4) und/oder
das Steuereinheitgehäuse (21) mechanisch und/oder
elektrisch mit dem Getriebegehäuse (14) verbunden
sind.

20.    Getriebevorrichtung nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass das Elektromotorge-
häuse (18) und/oder der Kühldeckel (22) der Steuer-
einheit (4) und gegebenenfalls das Getriebegehäuse
(14) aus einem thermisch leitenden Material beste-
hen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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