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(57) Hauptanspruch: Abgasklappenantrieb für ein Kraftfahr-
zeug, mit einem Antriebsgehäuse (14) und einem in dem
Antriebsgehäuse (14) angeordneten Antriebsmotor (32) für
eine Abgasklappe (8) des Kraftfahrzeuges, wobei der An-
triebsmotor (32) mit einer Abtriebswelle (44) zur Betätigung
der Abgasklappe (8) wirkverbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abtriebswelle (44) in wenigstens zwei
unterschiedlichen Richtungen relativ zum Antriebsgehäu-
se (14) mit der Abgasklappe (8) wirkverbindbar ist, dass
die Abtriebswelle (44) einerseits über eine Formschlußmittel
aufweisende Kupplung drehfest mit der Abgasklappenwelle
(10) verbindbar ist sowie andererseits zur Herstellung einer
Wirkverbindung mit einem Seilzug (52) eine Antriebsschei-
be (54) drehfest auf der Abtriebswelle (44) anordnenbar ist,
wobei das Gehäuse (14) wenigstens zwei Aufnahmen (56,
62, 64) zur Führung des Seilzuges (52) aufweist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abgasklappenan-
trieb für ein Kraftfahrzeug gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 sowie die Verwendung eines sol-
chen Abgasklappenantriebes gemäß Anspruch 12.

Stand der Technik

[0002] Abgasklappenantriebe der eingangs genann-
ten Art sind im Stand der Technik bekannt.

[0003] Dabei existieren zwei unterschiedliche
Grundkonzepte. Einerseits ist es zum Beispiel aus
der DE 10 2004 040 817 B4 bekannt, einen Abgas-
klappenantrieb direkt an bzw. auf einer Abgasklappe
anzuordnen, sodass ein Abtrieb des Abgasklappen-
antriebs direkt auf eine Welle einer zu betätigenden
Abgasklappe wirkt.

[0004] Des Weiteren sind Abgasklappenantriebe
zum Beispiel aus der DE 10 2005 033 601 B4 oder
der DE 10 2004 061 381 A1 bekannt, die von der zu
betätigenden Abgasklappe beabstandet angeordnet
sind und die beispielsweise über einen Seilzug auf
die zu betätigende Abgasklappe wirken.

[0005] Die DE 197 09 748 A1 offenbart eine Dros-
selklappenvorrichtung für den Luftansaugtrakt einer
Brennkraftmaschine. Dabei ist ein als Baukastenele-
ment ausgeführter Leerlaufsteller vorgesehen, wel-
cher seitlich an ein Drosselgehäuse angeflanscht
werden kann. Eine in das Gehäuse des Leerlaufstel-
lers hineinragende Kupplung verbindet dabei form-
schlüssig eine Stellerwelle mit der Drosselklappen-
welle.

[0006] Die DE 295 01 002 U1 offenbart eine Aus-
puffanlage für Kraftfahrzeuge mit einer Klappenvor-
richtung zum Ändern eines Strömungsweges der Ab-
gase durch einen Endtopf einer Abgasanlage. Dabei
wird eine Ventil- oder Klappenvorrichtung mittels ei-
nes Stellmotors verstellt, wobei ein an der Umschalt-
einrichtung angeordnetes Stirnradgetriebe durch ei-
ne biegsame Welle betätigt wird.

[0007] Die DE 28 19 070 C2 offenbart eine elektri-
sche Stellvorrichtung für eine Geschwindigkeitsregel-
anlage in Kraftfahrzeugen. Dabei ist ein Elektromo-
tor über ein Zahnradgetriebe mit einer Abtriebswelle
verbunden, die aus einem Teil des Gehäuses hinaus-
ragt.

[0008] Die DE 92 09 929 U1 offenbart eine Fenster-
heber-Antriebseinheit mit einer Universal-Antriebs-
einheit. Die Antriebseinheit kann sowohl mit einem
Arm- bzw. Scherenheber oder mit einem Seilheber
verbunden werden.

[0009] Die DE 40 03 293 A1 offenbart eine Vor-
richtung zur Lastwunsch-Beeinflussung für eine An-
ti-Schlupfregelung. Dabei sind zwei Linearantriebe in
Form von Stellgliedern vorgesehen, die über Seilzü-
ge einerseits die Fahrpedalposition und somit indi-
rekt die Drosselklappenstellung beeinflussen und an-
dererseits über eine Seilscheibe die Drosselklappen-
stellung in Schließrichtung beeinflussen können.

[0010] Die EP 1 887 200 A1 offenbart eine Ventilan-
ordnung, bei der die Drehbewegung einer Abtriebs-
welle über eine Torsionsfeder auf eine Abgasklap-
penwelle übertragen wird. Dabei ist die Torsionsfeder
in einen Fortsatz des Antriebsgehäuses eingelassen,
welcher, in zusammengebautem Zustand, die Torsi-
onsfeder umgibt.

[0011] Die DE 10 2006 041 562 A1 offenbart eine
Stellvorrichtung für eine Verbrennungskraftmaschi-
ne zum Verstellen von Abgasklappen. Hierbei ist ein
Stellorgan vorgesehen, welches mittels eines Kupp-
lungsglieds in das Gehäuse der Stellvorrichtung ein-
greift und darin in ein Ende einer Abtriebswelle. Die
Abtriebswelle ist dabei vollständig innerhalb des Ge-
häuses angeordnet, und das Kupplungsglied muss in
das Gehäuse zur Ankopplung an die Abtriebswelle
hineinragen. Das Stellorgan verfügt über einen hebel-
artigen Fortsatz zur Verstellung einer Klappe durch
das Anlenken einer Schubstange oder eines Seilzu-
gendes.

[0012] Ob der Abgasklappenantrieb direkt an der
Abgasklappe angeordnet wird oder zu der Abgas-
klappe beabstandet, hängt von den Vorgaben der je-
weiligen Automobilhersteller ab.

[0013] Die im Stand der Technik bekannten Abgas-
klappenantriebe weisen üblicherweise einen elektri-
schen Antriebsmotor auf, der in einem Gehäuse des
Abgasklappenantriebs angeordnet ist und der mit ei-
nem Getriebe mit einer Abtriebswelle wirkverbunden
ist. Die Abtriebswellen der bekannten Abgasklappen-
antriebe sind entweder als Anschluss für die Abgas-
klappe direkt oder Anschluss für einen Seilzug aus-
gebildet.

[0014] Bei Abgasklappenantrieben mit Seilzügen ist
darüber hinaus bekannt, dass diese über eine auf
dem Abtrieb angeordnete Antriebsscheibe betätigt
werden, an der der Seilzug festgelegt ist.

[0015] Nachteilig bei den aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Abgasklappenantrieben ist, dass für
jedes Fahrzeug ein eigener Abgasklappenantrieb
entwickelt werden muss. Dies erhöht die Entwick-
lungs- und die Produktionskosten und damit den
Preis der Abgasklappenantriebe.
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Aufgabe

[0016] Ausgehend davon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, einen Abgasklappenantrieb für ein
Kraftfahrzeug anzugeben, welcher für unterschiedli-
che Kraftfahrzeugtypen einsetzbar ist.

Darstellung der Erfindung

[0017] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Abgas-
klappenantrieb gemäß Anspruch 1 sowie einer Ver-
wendung eines Abgasklappenantriebes gemäß dem
nebengeordneten Anspruch 12. Vorteilhafte Ausge-
staltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0018] Der erfindungsgemäße Abgasklappenantrieb
zeichnet sich dadurch aus, dass die Abtriebswelle in
wenigstens zwei unterschiedlichen Richtungen rela-
tiv zum Antriebsgehäuse mit der Abgasklappe wirk-
verbindbar ist, dass die Abtriebswelle einerseits über
eine Formschlussmittel aufweisende Kupplung dreh-
fest mit der Abgasklappenwelle verbindbar ist sowie
andererseits zur Herstellung einer Wirkverbindung
mit einem Seilzug eine Antriebsscheibe drehfest auf
der Abtriebswelle anordnenbar ist.

[0019] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
Abtrieb in wenigstens zwei unterschiedlichen Rich-
tungen relativ zum Abtriebsgehäuse wirkverbindbar
ist.

[0020] Mit Hilfe der Erfindung wird erreicht, dass
ein Abgasklappenantrieb für verschiedene Arten von
Fahrzeugen einsetzbar ist, die eine unterschiedliche
relative Anordnung des Abgasklappenantriebs rela-
tiv zur zu betätigenden Abgasklappe erforderlich ma-
chen. Dabei kann eine Abgasklappe eines bestimm-
ten Kraftfahrzeugtyps durch eine erste Wirkverbin-
dungsrichtung relativ zum Antriebsgehäuse betätigt
werden und eine Abgasklappe eines anderen Kraft-
fahrzeugtyps durch die wenigstens eine andere Wirk-
verbindungsrichtung. Mit Hilfe der Erfindung ist es
möglich, die Anzahl erforderlicher Abgasklappenan-
triebe für unterschiedliche Kraftfahrzeugtypen erheb-
lich zu reduzieren und somit Kosten zu sparen.

[0021] Die Erfindung sieht vor, dass das Gehäuse
wenigstens zwei Aufnahmen zur Führung des Seil-
zuges aufweist. Die verwendeten Seilzüge weisen
üblicherweise einen Außenzug und einen Innenzug
auf, wobei der Außenzug an dem abgasklappenan-
triebsseitig sowie abgasklappenseitig festgelegt wer-
den muß. Unterschiedliche Aufnahmen im Gehäuse
des Abgasklappenmoduls erlauben eine exakte Be-
stimmung unterschiedlicher Richtungen eines Seilab-
gangs. Wenn die Aufnahme radial um das Antriebs-
scheibenmodul im Wesentlichen beabstandet ange-
ordnet sind, beispielsweise drei Aufnahmen, die je-
weils im 120°-Winkel zueinander angeordnet sind,
lassen eine Vielzahl unterschiedlicher Kraftfahrzeu-

ge mit dem erfindungsgemäßen Abgasklappenan-
trieb ausstatten.

[0022] Zwischen Abtrieb und Abgasklappe können
Elemente wie Dämpfungs- oder Koppelelemente zwi-
schengeschaltet sein.

[0023] Eine erste Weiterbildung der Erfindung sieht
vor, dass der Abtrieb durch eine Motorausgangswel-
le des Antriebsmotors gebildet ist. Dies reduziert die
Anzahl erforderlicher Bauteile, insbesondere beweg-
licher Bauteile. Dies reduziert die Kosten des Abgas-
klappenantriebs.

[0024] Alternativ dazu kann gemäß einer Weiterbil-
dung vorgesehen sein, dass der Abgasklappenan-
trieb ein Getriebe aufweist, das mit einer Motoraus-
gangswelle wirkverbunden ist und bei dem der Ab-
trieb durch eine Getriebeabtriebswelle gebildet ist.
Mit Hilfe eines Getriebes lassen sich Motordrehzah-
len zur Anpassung von Betätigungsgeschwindigkeit
und Drehmoment an die konkreten Erfordernisse er-
reichen.

[0025] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass eine Richtung zum Wirkverbinden
des Abtriebes des Abgasklappenantriebs mit der Ab-
gasklappe axial zu einer Abtriebswelle ausgerichtet
ist. Dies erlaubt die Anordnung des Abgasklappen-
antriebs direkt auf einer Welle der anzutreibenden
Abgasklappe, beispielsweise über einen koaxialen
Kraftschluss zwischen einer Abtriebswelle des Ab-
gasklappenantriebs und Abgasklappenwelle. Ein der-
artiger Kraftschluss kann beispielsweise über einen
Formschluss, beispielsweise einen Mehrkant, herge-
stellt werden.

[0026] Eine weitere Position ist dabei tangential zu
einer mit dem Antriebsmotor wirkverbundenen An-
triebsscheibe ausgerichtet. Mit Hilfe einer Antriebs-
scheibe lässt sich eine von dem Abgasklappenan-
trieb beabstandet angeordnete Abgasklappe beson-
ders gut betätigen. Hierzu kann beispielsweise ein
Seilzug vorgesehen sein, der mit einer Welle der Ab-
gasklappe wirkverbunden ist und der abgasklappen-
antriebsseitig an der Antriebsscheibe festgelegt und
über den Außenumfang der Antriebsscheibe geführt
ist.

[0027] Wenn die mit dem Antriebsmotor wirkverbun-
dene Antriebsscheibe mehrere Richtungen ermög-
licht, in denen die Abgasklappe mit der Antriebsschei-
be wirkverbindbar ist, kann mit Hilfe einer einzel-
nen Antriebsscheibe eine Mehrzahl unterschiedlicher
Kraftfahrzeuge mit dem erfindungsgemäßen Abgas-
klappenantrieb bedient werden.

[0028] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass die Antriebsscheibe oder die Antriebs-
scheiben auf einer Abtriebswelle und/oder auf einem
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Getriebezwischenrad angeordnet oder anordnenbar
sind. Eine lösbare Anordnung auf einer Abtriebswelle
hat den Vorteil, dass eine Antriebsscheibe nur dann
vorgesehen werden muss, wenn sie in einem ent-
sprechenden Kraftfahrzeug tatsächlich benötigt wird.
Andernfalls kann die Abtriebswelle zur direkten axia-
len Verbindung mit der Abgasklappe genutzt werden.
Auf diese Weise lässt sich die Anzahl erforderlicher
Bauteile des Abgasklappenantriebs, abhängig von
der Anordnung des Abgasklappenantriebs im Kraft-
fahrzeug direkt auf der Abgasklappe oder beabstan-
det zur Abgasklappe minimieren.

[0029] Bevorzugt weist die Antriebsscheibe oder die
Antriebsscheiben wenigstens einen Anschluss für ei-
nen Seilzug auf. Seilzüge haben sich als beson-
ders zuverlässig erwiesen und sind darüber hinaus
im Beschädigungsfall kostengünstig und einfach aus-
tauschbar.

[0030] Vorteilhafterweise ist ein an der Abgasklap-
pe befestigtes Antriebsscheibenmodul vorgesehen,
an dem ein Seilzug nehmerseitig festlegbar ist. Ein
derartiges Antriebsscheibenmodul erlaubt die Vor-
konfektionierung eines kompletten Abgasklappenan-
triebes, welcher lediglich im Kraftfahrzeug befestigt,
elektrisch kontaktiert und mit einer Welle der Abgas-
klappe verbunden werden muß. Dies reduziert die
Montagezeiten des Abgasklappenantriebes im Kraft-
fahrzeug.

[0031] Es kann vorgesehen sein, dass das Gehäuse
wenigstens zwei Teile aufweist, von denen ein Teil
wenigstens einen Anschluss zur Herstellung einer
Wirkverbindung zwischen Abtrieb und Abgasklappe
aufweist. Das Teil mit dem wenigstens einen An-
schluss kann dann abhängig vom Einsatzzweck aus-
gebildet sein, sodass durch Austausch des Teils mit
dem Anschluss eine Anpassung an unterschiedliche
Kraftfahrzeuge möglich ist.

[0032] Es kann vorgesehen sein, dass das wenigs-
tens einen Anschluss aufweisende Teil des Gehäu-
ses in verschiedenen Positionen an dem wenigstens
einen anderen Teil anordenbar oder festlegbar ist. So
lassen sich Seilabgänge in unterschiedlichen Rich-
tungen mit einem einzigen Anschluss tragenden Ge-
häuseteil verwirklichen.

[0033] Das einen Anschluss tragende Teil kann ge-
mäß einer Variante an dem anderen Teil des Gehäu-
ses festlegbar sein, wodurch sich eine Anordnung
des Abgasklappenantriebs relativ zur Abgasklappe
verwirklichen lässt, die einen gebogenen Seilzugver-
lauf bedingt, sodass eine genaue Ausrichtung des
Anschlusses erforderlich ist.

[0034] Gemäß der anderen Variante kann vorgese-
hen sein, dass der wenigstens eine Anschluss tra-
gende Teil des Gehäuses relativ zu dem anderen Teil

des Gehäuses beweglich, zum Beispiel drehbar, an-
geordnet ist, sodass sich automatisch eine kürzeste
Verbindung zwischen Abgasklappenantrieb und Ab-
gasklappe einstellt.

[0035] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
weist der Abgasklappenantrieb Befestigungsmittel
zur Festlegung des Antriebes im Kraftfahrzeug auf.
Diese Befestigungsmittel sind bevorzugt derart aus-
gebildet, dass sie zum Anschluss des Abgasklappen-
antriebs in unterschiedlichen Kraftfahrzeugen geeig-
net sind. Damit lässt sich der Abgasklappenantrieb
leichter in unterschiedlichen Kraftfahrzeugen verwen-
den.

[0036] Bevorzugt sind an dem Abgasklappenantrieb
überzählig viele Befestigungsmittel vorgesehen, so-
dass zur Befestigung des Abgasklappenantriebes an
einem bestimmten Kraftfahrzeug nur ein Teil der Be-
festigungsmittel verwendet werden muss. Zur Befes-
tigung an einem anderen bestimmten Kraftfahrzeug
kann dann ein anderer Teil der Befestigungsmittel
verwendet werden.

[0037] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Antriebsmotor als Elektromotor ausgebildet
ist. Bevorzugt ist der Elektromotor als Servomotor
ausgebildet. Damit lässt sich eine besonders genaue
Steuerung einer Abgasklappe erreichen.

[0038] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
betrifft einen Abgasklappenantrieb für ein Kraftfahr-
zeug mit einem Antriebsgehäuse und einem in dem
Antriebsgehäuse angeordneten Antriebsmotor für ei-
ne Abgasklappe des Kraftfahrzeuges, wobei der An-
triebsmotor mit einem Abtrieb zur Betätigung der Ab-
gasklappe wirkverbunden ist, wobei auf dem Abtrieb
eine abnehmbare Antriebsscheibe vorgesehen ist.
Eine derartige abnehmbare Antriebsscheibe erlaubt
die Verwendung des Abgasklappenantriebes direkt
auf einer zu betätigenden Abgasklappe und alternativ
zueinander beabstandet. Bei einem direkt auf der zu
betätigenden Abgasklappe anzuordnenden Abgas-
klappenantrieb wird die abnehmbare Antriebsscheibe
abgenommen und der Abgasklappenantrieb mit der
Abgasklappe direkt wirkverbunden.

[0039] Zwischen Abtrieb und Abgasklappe können
Elemente wie Dämpfungs- oder Koppelelemente zwi-
schengeschaltet sein. Wenn dem Abtrieb ein Koppel-
element nachgeschaltet und zur Zwischenschaltung
mit der Abgasklappe vorgesehen ist, lässt sich ein
sicheres Anliegen der Abgasklappe an dem Endan-
schlag erreichen. Desweiteren lässt sich eine Vibrati-
onsdämpfung der Abgasklappe bewirken. Ein derar-
tiges Koppelelement kann als Elastomer oder als Fe-
der ausgebildet sein.

[0040] Vorteilhafterweise weist der Abgasklappen-
antrieb ein oder mehrere weitere Merkmale der Wei-
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terbildungen des Abgasklappenantriebes gemäß der
zuvor beschriebenen ersten Erfindung auf. Die hier-
mit erzielbaren Wirkungen und Vorteile entsprechen
denen der Wirkungen und Vorteile gemäß der ersten
Erfindung.

[0041] Eine Weiterbildung des Abgasklappenantrie-
bes sieht vor, dass der Abtrieb dazu ausgebildet ist,
mit einer Abgasklappe direkt wirkverbunden zu wer-
den und dass die abnehmbare Antriebsscheibe da-
zu ausgebildet ist, auf dem Abtrieb angeordnet zu
sein. Die abnehmbare Antriebsscheibe weist somit
die gleiche Geometrie und Funktion auf wie ein Ein-
gang der Abgasklappe.

[0042] Eine Weiterbildung der Erfindung betrifft eine
Kombination aus einer abnehmbaren Antriebsschei-
be, die zur Befestigung an einem Abgasklappenan-
trieb ausgebildet ist und einem Antriebsscheibenmo-
dul, das zur Befestigung an einer Abgasklappe vorge-
sehen ist. Hiermit läßt sich ein Abgasklappenantrieb,
der zur direkten Befestigung an einer Abgasklappe
ausgebildet ist, umrüsten zur beabstandeten Anord-
nung des Abgasklappenantriebes von der zu betäti-
genden Abgasklappe.

[0043] Ein unabhängiger Gegenstand der Erfindung
betrifft die Verwendung eines Abgasklappenantrie-
bes, mit einem Abtrieb, wobei der Abgasklappen-
antrieb durch die drehfeste Wirkverbindung des Ab-
triebs mit der Abgasklappe zur direkten Anordnung
an bzw. auf einer Abgasklappe vorgesehen ist, wo-
bei zur Betätigung einer beabstandet angeordneten
Abgasklappe eine abnehmbare Antriebsscheibe auf
dem Abtrieb des Abgasklappenantriebes befestigbar
ist, wobei die Antriebsscheibe die gleiche Geometrie
wie der Eingang der direkt mit dem Abtrieb wirkver-
bindbaren Abgasklappe aufweist.

[0044] Vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten der
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnungen.

Ausführungsbeispiel

[0045] Der Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels erläutert. Dabei zeigen schematisch:

[0046] Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Abgasklap-
penantrieb, der direkt auf einer Abgasklappe befes-
tigt ist, in perspektivischer Darstellung;

[0047] Fig. 2 das Zusammenwirken von Antriebs-
komponenten des Abgasklappenantriebs gemäß
Fig. 1 in perspektivischer Darstellung;

[0048] Fig. 3 einen, abgesehen von den wenigstens
zwei Aufnahmen zur Führung des Seilzuges, erfin-
dungsgemäßen Abgasklappenantrieb in zu einer Ab-

gasklappe beabstandeter Anordnung in perspektivi-
scher Darstellung;

[0049] Fig. 4 die Antriebsbauteile des erfindungsge-
mäßen Abgasklappenantriebs in entfernter Konfigu-
ration der Abgasklappe;

[0050] Fig. 5 der erfindungsgemäße Abgasklappen-
antrieb in einer abtriebsseitigen Ansicht in einer Kon-
figuration für beabstandet angeordnete Abgasklap-
pen;

[0051] Fig. 6 unterschiedliche Positionen von Seil-
abgängen an dem erfindungsgemäßen Abgasklap-
penantrieb;

[0052] Fig. 7 die Darstellung einer Anlenkung einer
beabstandet angeordneten Abgasklappe über einen
Seilzug sowie

[0053] Fig. 8 die Darstellung einer Anlenkung einer
beabstandet angeordneten Abgasklappe über einen
Seilzug in einer alternativen Ausführungsform.

Ausführungsbeispiel

[0054] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Ab-
gasklappenantrieb 2 in einer direkt auf einer Abgas-
klappenmodul 4 angeordneten Konfiguration.

[0055] Das Abgasklappenmodul 4 weist ein An-
schlusssegment 6 zum Anschluss des Abgasklappe-
moduls 4 an einen Abgastrakt eines Kraftfahrzeuges
auf. Im Inneren des Abgasklappemoduls 4 ist eine
Abgasklappe 8 mittels einer Abgasklappenwelle 10
drehbar gelagert. Über eine an dem Anschlussseg-
ment 6 vorgesehene Kupplung 12 ist die Abgasklap-
penwelle 10 von außerhalb des Anschlusssegments
6 zugänglich.

[0056] Der Abgasklappenantrieb 2 ist mittels einer in
Fig. 1 nicht dargestellten Welle unmittelbar über die
Kupplung 12 an die Abgasklappenwelle 10 auf einer
gemeinsamen Achse angeschlossen.

[0057] Der Abgasklappenantrieb 2 weist ein Gehäu-
se 14 auf, in dessen Inneren eine Antriebseinheit des
Abgasklappenantriebes 2 angeordnet ist.

[0058] Das Abgasklappenmodul 4 ist über Stützbü-
gel 16 relativ zu einem Karosserieelement 18 posi-
tioniert. Auf der rückwärtigen Seite des Karosserie-
elements 18 ist der Abgasklappenantrieb 2 über drei
Schrauben 20 und Muttern 22 ebenfalls an dem Ka-
rosserieelement 18 festgelegt, wobei ein Abtrieb des
Abgasklappenantriebs 2 durch eine Ausnehmung in
dem Karosserieelement 18 geführt ist. Zur Durchfüh-
rung der Schrauben 20 sind an dem Gehäuse 14
des Abgasklappenantriebs 2 Halteelemente 24 mit
Bohrungen zum Durchstecken der Schrauben vorge-
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sehen. Der Abgasklappenantrieb 2 wird über einen
Steckkontakt 26 mit Energie versorgt und gesteuert.

[0059] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Antriebskomponenten des erfindungsgemäßen Ab-
gasklappenantriebs 2 und dessen Ankopplung an ei-
ne Abgasklappe 8 in perspektivischer Ansicht.

[0060] Der Abgasklappenantrieb 2 weist einen An-
triebsmotor 32 auf, welcher bei dem hier gewähl-
ten Ausführungsbeispiel als elektrischer Antriebsmo-
tor ausgebildet ist und dessen Antriebsmoment über
eine Motorausgangswelle 34 abgegeben wird. Die
Motorausgangswelle 34 weist ein Schneckengewin-
de 36 auf, welches ein Getriebezwischenrad 38 mit
einem Stirnrad 40 antreibt. Das Getriebezwischenrad
38 weist ein weiteres Stirnrad 42 auf, welches wie-
derum mit einem auf einer Abtriebswelle 44 angeord-
neten Stirnrad 46 kämmt. Auf diese Weise wird das
Antriebsmoment des Antriebsmotors 32 auf die Ab-
triebswelle 44 übertragen.

[0061] Auf der Abtriebswelle 44 ist ein Koppelele-
ment 48 vorgesehen, welches eine tordierbare Feder
aufweist. Das Koppelelement 48 erlaubt eine relati-
ve Verdrehung von Abgasklappe 8 und Abtriebswel-
le 44 gegeneinander in Abhängigkeit eines von der
Abgasklappe 8 ausgeübten Gegenmomentes gegen
das Moment, das von der Abtriebswelle 44 über das
Koppelelement 48 übertragen wird. Damit wird bei
Anliegen der Abgasklappe 8 an einen Endanschlag
ein definiertes Drehmoment auf die Abgasklappe 8
ausgeübt, welches ein sicheres Anliegen der Abgas-
klappe 8 an dem Endanschlag ermöglicht. Deswei-
teren lässt sich eine Vibrationsdämpfung der Abgas-
klappe 8 mittels des Koppelelements 48 erreichen.

[0062] Die Kupplung 12 des Abgasklappenmoduls 4,
welche drehfest mit der Abgasklappenwelle 10 ver-
bunden ist, weist Formschlussmittel auf, die in Form-
schluss mit der Abtriebswelle 44 stehen. Derartige
Formschlussmittel können beispielsweise ein Vier-
kant sein.

[0063] Fig. 3 zeigt den Abgasklappenantrieb 2 in ei-
ner Konfiguration mit entfernt zum Abgasklappenan-
trieb 2 angeordneter Abgasklappe 8. Abgasklappen-
antrieb 2 und Abgasklappe 8 sind mittels eines Seil-
zuges 52 wirkverbunden.

[0064] Zur Herstellung einer Wirkverbindung über
den Seilzug 52 ist auf der in Fig. 2 gezeigten Ab-
triebswelle 44 eine im Inneren des Gehäuses 14 an-
geordnete Antriebsscheibe 54 drehfest angeordnet,
an dem der Seilzug 52 angelenkt und über dessen
Außenumfang der Seilzug 52 geführt ist.

[0065] Die Antriebsscheibe 54 kann auch in einem
auf der Abtriebswelle 44 zu befestigenden, z. B. auf-
zusteckenden, Modul angeordnet sein.

[0066] Der Seilzug 52 wird tangential zur Antriebs-
scheibe 54 betätigt. Der Seilzug 52 weist einen Au-
ßenzug 52.1 und einen Innenzug 52.2 auf. Der Au-
ßenzug 52.1 ist mittels einer Feder 57 an einer Auf-
nahme 56 an dem Abgasklappenantrieb 2 abgestützt.
Die Feder 57 ermöglicht die Kompensation von Spiel
im Seilzug 52 und darüber hinaus eine Dämpfung
von durch den Seilzug 52 verursachten Klapperge-
räuschen.

[0067] An dem Abgasklappenmodul 4 ist auf der
Kupplung 12 ein Antriebsscheibenmodul 58 vorgese-
hen, an dem die transversale Bewegung des Innen-
zuges 52.2 in eine Rotationsbewegung umgewandelt
wird.

[0068] Das Antriebsscheibenmodul 58 ist dazu aus-
gebildet, an dem Karosserieelement 18 befestigt zu
werden. Befestigungsmitteln 16 des Abgasklappen-
moduls 4 befestigt zu werden.

[0069] Fig. 4 zeigt die Antriebskomponenten des Ab-
gasklappenantriebs 2 ohne Gehäuse in perspektivi-
scher Darstellung.

[0070] Die Antriebsscheibe 54 ist drehfest auf der
Abtriebswelle 44 befestigt. Der Innenzug 52.2 des
Seilzuges 52 ist über den Außenumfang der Antriebs-
scheibe 54 geführt und beispielsweise mittels eines
Seilnippels in der Antriebsscheibe 54 gehalten. Durch
Betätigen des Motors wird die Antriebsscheibe 54 ge-
dreht und der Innenzug 52.2 relativ zum Außenzug
52.1 bewegt.

[0071] Fig. 5 zeigt den erfindungsgemäßen Abgas-
klappenantrieb 2 in vergrößerter Darstellung.

[0072] In dem Gehäuse 14 sind mehrere Aufnahmen
56, 62, 64 vorgesehen, in denen der Seilzug 52 ge-
führt werden kann. Mittels der Aufnahme 56, 62, 64
ist es möglich, den Außenzug 52.1 des Seilzuges re-
lativ zum Abgasklappenantrieb in drei unterschiedli-
chen Positionen an dem Gehäuse 14 anzulenken.

[0073] Die sich hieraus ergebenden verschiedenen
Seilzuganlenkungen bzw. -richtungen sind in Fig. 6
dargestellt. Dabei ist eine Anordnung des Seilzuges
52 in der Aufnahme 62 durchgezogen dargestellt, ei-
ne Aufnahme eines Seilzuges in den anderen Auf-
nahmen 56, 64 gestrichelt. Mit dem erfindungsge-
mäßen Abgasklappenantrieb lassen sich somit unter-
schiedliche Befestigungs- und Positionierungsvarian-
ten des Abgasklappenantriebs 2 relativ zur Abgas-
klappe verwirklichen.

[0074] Fig. 7 zeigt das Abgasklappenmodul 4 mit
dem Antriebsscheibenmodul 58, das verwendet fin-
det, wenn der Abgasklappenantrieb 2 und das Abgas-
klappenmodul 4 beabstandet zueinander angeordnet
sind.
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[0075] Das Antriebsscheibenmodul 58 weist ein An-
triebsscheibengehäuse 72 auf, das sich über Halte-
elemente 74 in vier unterschiedlichen Positionen an
dem Karosserieelement 18 festlegen lässt. Von den
vier Halteelementen 74 sind nur zwei zur Befestigung
des Antriebsscheibenmoduls 58 verwendet.

[0076] Das Antriebsscheibengehäuse 72 weist eine
Aufnahme 76 für den Seilzug 52 auf, welcher zu dem
mittels einer Zunge 78 relativ zur Aufnahme 76 fest-
gelegt ist. Im Inneren des Antriebsscheibengehäuses
72 ist eine Antriebsscheibe mit der Abgasklappenwel-
le 10 drehfest verbunden.

[0077] Die vier dargestellten Halteelemente 74 er-
möglichen die Festlegung des Antriebsscheibenmo-
duls 58 in vier unterschiedlichen Ausrichtungen rela-
tiv zum Abgasklappenmodul 4. Auf diese Weise lässt
sich eine hohe Einsetzbarkeit eines standardisierten
Abgasklappenantriebs erreichen.

[0078] Fig. 8 zeigt das Abgasklappenmodul 4 mit
einem alternativen Antriebsscheibenmodul 80, das
Verwendung findet, wenn der Abgasklappenantrieb
2 und das Abgasklappenmodul 4 beabstandet zuein-
ander angeordnet sind.

[0079] Das Antriebsscheibenmodul 80 weist ein An-
triebsscheibengehäuse 82 auf, das sich in zwei unter-
schiedlichen Positionen an dem Karosserieelement
18 festlegen lässt.

[0080] Das Antriebsscheibengehäuse 82 weist zwei
Aufnahmen 84, 86 für den Seilzug 52 auf, welcher zu
dem mittels einer Zunge 88 relativ zur Aufnahme 86
festgelegt ist. Die Aufnahmen 84, 86 sind im Wesent-
lichen rechtwinklig zueinander angeordnet.

[0081] Im Inneren des Antriebsscheibengehäuses
82 ist eine Antriebsscheibe mit der Abgasklappenwel-
le 10 drehfest verbunden.

[0082] Das Antriebsscheibenmodul 80 ermöglicht
die Anordnung des Seilzuges 52 in vier unterschiedli-
chen Ausrichtungen relativ zum Abgasklappenmodul
4. Auf diese Weise lässt sich eine hohe Einsetzbar-
keit eines standardisierten Abgasklappenantriebs er-
reichen.

Bezugszeichenliste

2 Abgasklappenantrieb
4 Abgasklappenmodul
6 Anschlußsegment
8 Abgasklappe
10 Abgasklappenwelle
12 Kupplung
14 Gehäuse
16 Stützbügel
18 Karosserieelement

20 Schrauben
22 Muttern
24 Halteelemente
26 Steckkontakt
32 Antriebsmotor
34 Motorausgangswelle
36 Schneckengewinde
38 Getriebezwischenrad
40 Stirnrad
42 Stirnrad
44 Abtriebswelle
46 Stirnrad
48 Koppelelement
52 Seilzug
52.1 Außenzug
52.2 Innenzug
54 Antriebsscheibe
56 Aufnahme
57 Feder
58 Antriebsscheibenmodul
62 Aufnahme
64 Aufnahme
72 Antriebsscheibengehäuse
74 Halteelemente
76 Aufnahme
78 Zunge
80 Antriebsscheibenmodul
82 Antriebsscheibengehäuse
84 Aufnahme
86 Aufnahme
88 Zunge

Patentansprüche

1.  Abgasklappenantrieb für ein Kraftfahrzeug, mit
einem Antriebsgehäuse (14) und einem in dem An-
triebsgehäuse (14) angeordneten Antriebsmotor (32)
für eine Abgasklappe (8) des Kraftfahrzeuges, wobei
der Antriebsmotor (32) mit einer Abtriebswelle (44)
zur Betätigung der Abgasklappe (8) wirkverbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtriebswel-
le (44) in wenigstens zwei unterschiedlichen Richtun-
gen relativ zum Antriebsgehäuse (14) mit der Abgas-
klappe (8) wirkverbindbar ist, dass die Abtriebswel-
le (44) einerseits über eine Formschlußmittel aufwei-
sende Kupplung drehfest mit der Abgasklappenwelle
(10) verbindbar ist sowie andererseits zur Herstellung
einer Wirkverbindung mit einem Seilzug (52) eine An-
triebsscheibe (54) drehfest auf der Abtriebswelle (44)
anordnenbar ist, wobei das Gehäuse (14) wenigstens
zwei Aufnahmen (56, 62, 64) zur Führung des Seil-
zuges (52) aufweist.

2.    Abgasklappenantrieb nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abtrieb durch eine
Motorausgangswelle des Antriebsmotors (32) gebil-
det ist.

3.    Abgasklappenantrieb nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abtrieb durch eine
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Getriebeabtriebswelle (44) gebildet ist, die mit einer
Motorausgangswelle (34) des Antriebsmotors (32)
wirkverbunden ist.

4.    Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Richtung axial zu einer Abtriebswelle (44)
ausgerichtet ist und eine weitere Richtung tangential
zu einer mit dem Antriebsmotor (32) wirkverbindba-
ren Antriebsscheibe (54).

5.    Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die mit dem Antriebsmotor (32) wirkverbundene
Antriebsscheibe (54) in mehreren unterschiedlichen
Richtungen mit der Abgasklappe (8) wirkverbindbar
ist.

6.    Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebsscheibe (54) oder die Antriebsschei-
ben auf einer Abtriebswelle (44) und/oder auf einem
Getriebezwischenrad (38) angeordnet sind oder an-
ordenbar sind.

7.    Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebsscheibe (54) oder die Antriebsschei-
ben wenigstens einen Anschluss für den Seilzug (52)
aufweisen.

8.    Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein an der Abgasklappe (8) befestigbares An-
triebsscheibenmodul (58, 80) vorgesehen ist, an dem
der Seilzug (52) mit seiner Nehmerseite festlegbar ist.

9.    Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (14) Befestigungsmittel (24) zur
Festlegung im Kraftfahrzeug aufweist.

10.   Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass dem Abtrieb nachgeschaltet und zur Zwischen-
schaltung mit der Abgasklappe (8) ein Koppelelement
(48) vorgesehen ist.

11.   Abgasklappenantrieb nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Antriebsmotor als Elektromotor (32) ausge-
bildet ist.

12.  Verwendung eines Abgasklappenantriebes (2)
nach einem der Ansprüche 1 bis 11, mit einem Ab-
trieb, wobei der Abgasklappenantrieb durch die dreh-
feste Wirkverbindung des Abtriebs mit der Abgas-
klappe (8) zur direkten Anordnung auf der Abgas-
klappe (8) vorgesehen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Betätigung einer beabstandet angeord-

neten Abgasklappe (8) eine abnehmbare Antriebs-
scheibe (54) auf dem Abtrieb des Abgasklappenan-
triebes (2) befestigbar ist, wobei die Antriebsscheibe
(54) die gleiche Geometrie wie der Eingang der di-
rekt mit dem Abtrieb wirkverbindbaren Abgasklappe
(8) aufweist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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