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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Spin-
delantrieb für ein Verstellelement eines Kraftfahrzeugs, wo-
bei eine Antriebseinheit und ein der Antriebseinheit antriebs-
technisch nachgeschaltetes Spindel-Spindelmuttergetriebe
zur Erzeugung linearer Antriebsbewegungen vorgesehen
ist, wobei die Antriebseinheit ein rohrförmiges, vorzugswei-
se einstückiges, Antriebseinheitsgehäuse und darin einen
Antriebsmotor und ggf. ein dem Antriebsmotor antriebstech-
nisch nachgeschaltetes Zwischengetriebe aufweist, wobei
die Antriebseinheit und das Spindel-Spindelmuttergetriebe
auf der geometrischen Spindelachse hintereinander ange-
ordnet sind, wobei ein Spindelantriebsgehäuse mit einem
rohrförmigen Innengehäuse und einem rohrförmigen Außen-
gehäuse vorgesehen ist, wobei das Innengehäuse telesko-
partig in dem Außengehäuse läuft. Es wird vorgeschlagen,
dass das Außengehäuse des Spindelantriebsgehäuses die
Antriebseinheit mit dem Antriebseinheitsgehäuse aufnimmt
und mit der Antriebseinheit verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Spin-
delantrieb für ein Verstellelement eines Kraftfahr-
zeugs gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, einen
Spindelantrieb für ein Verstellelement eines Kraft-
fahrzeugs gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 11
und eine Klappenanordnung für ein Kraftfahrzeug ge-
mäß Anspruch 13.

[0002] Der Begriff „Verstellelement” ist vorliegend
weit zu verstehen. Er umfasst beispielsweise eine
Heckklappe, einen Heckdeckel, eine Motorhaube, ei-
ne Seitentür, eine Laderaumklappe, ein Hubdach o.
dgl. eines Kraftfahrzeugs. Im Folgenden steht der An-
wendungsbereich der motorischen Verstellung einer
Heckklappe eines Kraftfahrzeugs im Vordergrund.
Dies ist nicht beschränkend zu verstehen.

[0003] Im Zuge der motorischen Betätigung von
Heckklappen o. dgl. kommt der Anwendung von Spin-
delantrieben zunehmende Bedeutung zu. Der be-
kannte Spindelantrieb (DE 10 2008 062 400 A1), von
dem die Erfindung ausgeht, ist mit einer Antriebsein-
heit und einem der Antriebseinheit antriebstechnisch
nachgeschalteten Spindel-Spindelmuttergetriebe zur
Erzeugung linearer Antriebsbewegungen ausgestat-
tet. Die Antriebseinheit weist ein rohrförmiges, einstü-
ckiges Antriebseinheitsgehäuse auf, das einen An-
triebsmotor und ein dem Antriebsmotor antriebstech-
nisch nachgeschaltetes Zwischengetriebe aufnimmt.

[0004] Das Spindelantriebsgehäuse des bekannten
Spindelantriebs ist teleskopartig mit einem rohrförmi-
gen Innengehäuse und einem rohrförmigen Außen-
gehäuse aufgebaut, wobei das rohrförmige Innenge-
häuse von dem rohrförmigen Antriebseinheitsgehäu-
se bereitgestellt wird. Diese Doppelnutzung des An-
triebseinheitsgehäuses führt zwar zu einem kompak-
ten Aufbau, bringt aber konstruktive Beschränkungen
mit sich. Eine solche konstruktive Beschränkung be-
steht beispielsweise darin, dass das Antriebsgehäu-
se grundsätzlich im Hinblick auf die Aufnahme von
Antriebskräften ausgelegt sein muss, während das
Spindelantriebsgehäuse zumindest teilweise außer-
halb des Kraftflusses der Antriebskraft gelegen sein
kann. Eine auf die jeweilige Belastungssituation zu-
geschnittene Auslegung ist mit dem bekannten Spin-
delantrieb nur mit relativ hohem konstruktivem Auf-
wand möglich.

[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde,
den bekannten Spindelantrieb derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass eine flexiblere, auf den je-
weiligen Anwendungsfall zugeschnittene Auslegung
des Spindelantriebs möglich ist.

[0006] Das obige Problem wird bei einem Spindelan-
trieb gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 durch

die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.

[0007] Wesentlich ist, dass das Außengehäuse des
Spindelantriebsgehäuses die Antriebseinheit auf-
nimmt und mit dem Antriebseinheitsgehäuse verbun-
den ist. Damit können das Spindelantriebsgehäuse
einerseits und das Antriebseinheitsgehäuse ande-
rerseits weitgehend unabhängig voneinander gezielt
auf die jeweils zu erwartenden Belastungen ausge-
legt werden. Ferner lässt sich der optische Eindruck
des Außengehäuses mit geringem Aufwand vorteil-
haft beeinflussen, da dieser optische Eindruck bei
geeigneter Auslegung nur noch vom Außengehäu-
se, und nicht vom Antriebseinheitsgehäuse bestimmt
wird.

[0008] Die bevorzugten Ausgestaltungen gemäß
den Ansprüchen 5 und 6 zeigen, dass mit der vor-
schlagsgemäßen Lösung eine besonders kurze Aus-
gestaltung des Spindelantriebs entlang der geometri-
schen Spindelachse möglich ist. Wesentlich dabei ist,
dass das Innengehäuse im vollständig eingefahre-
nen Zustand in Überdeckung mit der Antriebseinheit
kommt. In diesem Zustand befindet sich ein Endab-
schnitt des Innengehäuses zwischen dem Antriebs-
einheitsgehäuse und dem Außengehäuse, was zu ei-
ner optimalen Bauraumausnutzung führt.

[0009] Die weiter bevorzugten Ausgestaltungen ge-
mäß den Ansprüchen 7 und 8 betreffen bevor-
zugte Realisierungen einer Verdrehsicherung zwi-
schen den mechanischen Anschlüssen des Spindel-
antriebs. In einer Alternative, die auf einen Form-
schluß zwischen dem Führungsrohr und einem Tor-
sionsrohr zurückgeht, sind weder das Außengehäu-
se noch das Innengehäuse an der Aufnahme von
Drehmomenten beteiligt. Damit ist eine vergleichs-
weise schwache und damit kostengünstige Ausle-
gung des Spindelantriebsgehäuses insgesamt, ins-
besondere aus einem Kunststoffmaterial o. dgl., oh-
ne weiteres möglich.

[0010] Bei der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 9 ist zwischen dem Antriebs-
einheitsgehäuse und dem Außengehäuse über eine
Abstandshalteranordnung stets ein Entwässerungs-
spalt vorgesehen, so dass ein Abfluss von im Spin-
delantriebsgehäuse vorhandener Flüssigkeit, insbe-
sondere von Kondenswasser, möglich ist.

[0011] Um zu gewährleisten, dass der Spindelan-
trieb jedenfalls im vollständig eingefahrenen Zustand
eine gewisse Dichtheit aufweist, ist gemäß Anspruch
10 das Innengehäuse an seinem antriebseinheits-
fernen Endabschnitt mit einer Abdeckkappe ausge-
stattet, die bei einer Verstellung des Spindelantriebs
in den vollständig eingefahrenen Zustand dichtend
mit dem antriebseinheitsfernen Endabschnitt des Au-
ßengehäuses in Eingriff kommt. Damit kann auf eine
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gleitende und damit verschleißanfällige Dichtung zwi-
schen dem Außengehäuse und dem Innengehäuse
grundsätzlich verzichtet werden.

[0012] Ein Spindelantrieb mit einer obigen Abdeck-
kappe ist Gegenstand einer weiteren Lehre nach An-
spruch 11, der eigenständige Bedeutung zukommt.

[0013] Der Spindelantrieb nach der weiteren Lehre
entspricht grundsätzlich dem Aufbau des Spindelan-
triebs nach der erstgenannten Lehre, wobei es al-
lerdings auf die Realisierung eines Antriebseinheits-
gehäuses nicht ankommt. Wesentlich ist die Reali-
sierung der oben genannten Abdeckkappe, die im
vollständig eingefahrenen Zustand wie oben erläutert
dichtend mit dem Außengehäuse in Eingriff steht. In-
soweit darf auf alle Ausführungen zu der erstgenann-
ten Lehre verwiesen werden.

[0014] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
13, der ebenfalls eigenständige Bedeutung zukommt,
wird eine Klappenanordnung für ein Kraftfahrzeug
beansprucht.

[0015] Die vorschlagsgemäße Klappenanordnung
ist mit einer Klappe, insbesondere mit einer Heck-
klappe, und mit mindestens einem der oben vorge-
schlagenen Spindelantriebe ausgestattet. Auch dies-
bezüglich darf auf alle Ausführungen zu den beiden
erstgenannten Lehren verwiesen werden.

[0016] Die Ansprüche 14 und 15 betreffen unter-
schiedliche Einbausituationen für den Spindelantrieb.
Bei der bevorzugten Ausgestaltung gemäß Anspruch
14 liegt der antriebseinheitsferne Endabschnitt des
Innengehäuses oben, so dass vorteilhafterweise eine
bereits erläuterte Abdeckkappe vorgesehen ist, die
dichtend mit dem Außengehäuse in Eingriff bringbar
ist.

[0017] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 15 dagegen liegt der antriebseinheits-
ferne Endabschnitt des Innengehäuses unten, so
dass dort eine Abdeckkappe realisiert ist, die lediglich
mindestens eine Entwässerungsausnehmung für die
Entwässerung des Innengehäuses bereitstellt.

[0018] Mit der obigen Bereitstellung einer Abdeck-
kappe lassen sich somit unterschiedliche Einbausi-
tuationen umsetzen, die ganz unterschiedliche Anfor-
derungen an das Dichtungssystem stellen.

[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

[0020] Fig. 1 in einer schematischen Seitenansicht
das Heck eines Kraftfahrzeugs mit einem vorschlags-
gemäßen Spindelantrieb,

[0021] Fig. 2 den Spindelantrieb gemäß Fig. 1 in ei-
ner Außenansicht (Ansicht A)) und in einer teilweisen
Explosionsansicht (Ansicht E)),

[0022] Fig. 3 den Spindelantrieb gemäß Fig. 1 in ei-
nem Längsschnitt und

[0023] Fig. 4 den Spindelantrieb gemäß Fig. 1 mit
einer Detailansicht des Außengehäuses des Spindel-
antriebsgehäuses.

[0024] Der in der Zeichnung dargestellte Spindel-
antrieb dient der motorischen Verstellung eines als
Heckklappe ausgestalteten Verstellelements 1 eines
Kraftfahrzeugs. Andere Anwendungsbereiche des
vorschlagsgemäßen Spindelantriebs sind denkbar,
wie weiter unten im Einzelnen erläutert wird.

[0025] Der Spindelantrieb ist in üblicher Weise mit
einer Antriebseinheit 2 und einem der Antriebseinheit
2 antriebstechnisch nachgeschalteten Spindel-Spin-
delmuttergetriebe 3 zur Erzeugung linearer Antriebs-
bewegungen ausgestattet. Dabei weist die Antriebs-
einheit 2 ein hier und vorzugsweise rohrförmiges und
insbesondere einstückiges Antriebseinheitsgehäuse
4 und darin einen Antriebsmotor 5 sowie ein dem
Antriebsmotor 5 antriebstechnisch nachgeschaltetes
Zwischengetriebe 6 auf. Je nach Ausgestaltung des
Antriebsmotors 5 kann auf ein Zwischengetriebe 6
auch verzichtet werden.

[0026] Eine besonders schlanke Ausgestaltung er-
gibt sich dadurch, dass die Antriebseinheit 2 und
das Spindel-Spindelmuttergetriebe 3 auf der geome-
trischen Spindelachse 7 hintereinander angeordnet
sind. Entsprechend ist hier ein rohrförmiges Spindel-
antriebsgehäuse 8 mit einem rohrförmigen Innenge-
häuse 8a und einem rohrförmigen Außengehäuse 8b
vorgesehen, wobei das Innengehäuse 8a teleskopar-
tig in dem Außengehäuse 8b läuft. Eine Zusammen-
schau der Fig. 2 und Fig. 3 zeigt, dass das Innenge-
häuse 8a hier in das Außengehäuse 8b gesteckt ist.

[0027] Fig. 3 zeigt, dass das Außengehäuse 8b des
Spindelantriebsgehäuses 8 die Antriebseinheit 2 mit
dem Antriebseinheitsgehäuse 4 aufnimmt und mit der
Antriebseinheit 2 verbunden ist. Die Antriebseinheit 2
weist hierfür einen axialen Verbindungsabschnitt 2a
auf, der kraft-, form- oder stoffschlüssig mit dem Au-
ßengehäuse 8b verbunden ist. In besonders bevor-
zugter Ausgestaltung handelt es sich bei der Verbin-
dung zwischen dem Außengehäuse 8b und der An-
triebseinheit 2 um eine Rastverbindung, wobei hier
und vorzugsweise an der Antriebseinheit 2 hakenför-
mige Rastelemente 9a vorgesehen sind, die in die in
Fig. 4 dargestellten Gegenrastelemente 9b eingrei-
fen.

[0028] Es darf darauf hingewiesen werden, dass die
Verbindung zwischen dem Außengehäuse 8b und
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der Antriebseinheit 2 keine direkte Verbindung sein
muss. Vielmehr ist es denkbar, dass das Außenge-
häuse 8b mit einem Element verbunden ist, das wie-
derum mit der Antriebseinheit 2 verbunden ist.

[0029] Weiter darf an dieser Stelle darauf hingewie-
sen werden, dass die Begriffe „axial” und „radial” stets
auf die geometrische Spindelachse 7 des Spindel-
Spindelmuttergetriebes 3 bezogen ist. Im Sinne ei-
ner übersichtlichen Darstellung wird im Folgenden
auf entsprechende ausdrückliche Hinweise verzich-
tet.

[0030] Die axiale Erstreckung des Antriebseinheits-
gehäuses 4 ist vorzugsweise mindestens die axiale
Erstreckung des Antriebsmotors 5, hier zusammen
mit dem Zwischengetriebe 6. Grundsätzlich kann es
auch sein, dass das Antriebseinheitsgehäuse 4 ge-
ringfügig länger ausgestaltet ist. Vorzugsweise ist es
aber so, dass die axiale Erstreckung des Antriebsein-
heitsgehäuses 4 kleiner als 150% der axialen Erstre-
ckung des Antriebsmotors 5, hier zusammen mit dem
Zwischengetriebe 6, ist. Die Antriebseinheit 2 ist da-
mit gewissermaßen als „Antriebspatrone” ausgestal-
tet, die separat vom Spindelantriebsgehäuse 8 aus-
gelegt werden kann.

[0031] Fig. 3 zeigt, dass das Außengehäuse 8b die
Antriebseinheit 2 entlang der geometrischen Spinde-
lachse 7 vollständig überdeckt. Hiermit lässt sich eine
optisch ansprechende Gestaltung des Außengehäu-
ses 8b auf einfache Weise realisieren. Ferner lässt
sich der Verbindungsabschnitts 2a je nach Anwen-
dungsfall verlängern, so dass eine besonders stabile
Verbindung zwischen dem Antriebseinheitsgehäuse
4 und dem Außengehäuse 8b realisierbar ist.

[0032] Im Sinne einer gezielten Auslegung des Spin-
delantriebs ist es vorzugsweise so, dass das Außen-
gehäuse 8b vorwiegend aus einem ersten Material
besteht und dass das Antriebseinheitsgehäuse 4 vor-
wiegend aus einem zweiten Material besteht, das un-
terschiedlich zu dem ersten Material ist. Dabei kann
es vorgesehen sein, dass das zweite Material härter
als das erste Material ist, und/oder, dass das zweite
Material weniger nachgiebig als das erste Material ist
und/oder, dass das zweite Material eine höhere Zä-
higkeit als das erste Material aufweist.

[0033] Alternativ oder zusätzlich kann es vorgese-
hen sein, dass das erste Material ein Kunststoffma-
terial ist und dass das zweite Material ein metalli-
sches Material, hier und vorzugsweise Stahl, ist. Zu-
sammengefasst erlaubt die vorschlagsgemäße Lö-
sung eine auf die tatsächlichen Kräfteverhältnisse zu-
geschnittene Auslegung von Antriebseinheitsgehäu-
se 4 und Außengehäuse 8b.

[0034] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel liegen das Innengehäuse 8a

und/oder das Außengehäuse 8b stets außerhalb des
Kraftflusses der Antriebskraft. Dies bedeutet in erster
Linie, dass keine axialen, auf die Antriebseinheit 2 zu-
rückgehenden Kräfte über das Innengehäuse 8a und/
oder das Außengehäuse 8b geleitet werden. Zusätz-
lich kann es auch vorgesehen sein, dass keine Dreh-
momente um die geometrische Spindelachse 7 auf
das Innengehäuse 8a und/oder das Außengehäuse
8b geleitet werden, wie weiter unten erläutert wird.

[0035] Fig. 3 zeigt den vollständig eingefahrenen
Zustand des Spindelantriebs, in dem das Innenge-
häuse 8a in Überdeckung mit einem axialen Über-
deckungsabschnitt 2b der Antriebseinheit 2 ist. Im
vollständig ausgefahrenen Zustand ist das Innenge-
häuse 8a dann vorzugszuweise außer Überdeckung
von der Antriebseinheit 2. Grundsätzlich ist es aber
auch denkbar, dass stets eine gewisse Überdeckung
bleibt.

[0036] Die obige Überdeckung zwischen dem Innen-
gehäuse 8a und der Antriebseinheit 2 ist dadurch
möglich, dass zwischen dem Antriebseinheitsgehäu-
se 4 und dem Innengehäuse 8a ein ringförmiger Spalt
vorgesehen ist, in den das Innengehäuse 8a ein-
taucht. Hierfür weist das Antriebseinheitsgehäuse 4
im Bereich des Überdeckungsabschnitts 2b einen re-
duzierten Durchmesser bezogen auf das Antriebsein-
heitsgehäuse im Übrigen auf. Hier und vorzugswei-
se ist das Zwischengetriebe 6 im Überdeckungsab-
schnitt 2b untergebracht.

[0037] Eine Zusammenschau der Fig. 2 und Fig. 3
zeigt, dass das Antriebseinheitsgehäuse 4 wie oben
angesprochen im Wesentlichen rohrförmig ausge-
staltet ist, wobei der Durchmesser des Antriebsein-
heitsgehäuses 4 im Überdeckungsabschnitt 2b ge-
ringfügig kleiner ist als im noch zu erläuternden Ver-
bindungsabschnitt 2a.

[0038] Zum Ausleiten der linearen Antriebsbewe-
gungen sind bei dem dargestellten und insoweit be-
vorzugten Ausführungsbeispiel zwei Anschlüsse 10,
11 vorgesehen, die auf der geometrischen Spinde-
lachse 7 angeordnet sind. Dabei ist in weiter bevor-
zugter Ausgestaltung ein erster Anschluss 10 mit der
Antriebseinheit 2 verbunden, während der zweite An-
schluss 11 über ein Führungsrohr 12 mit der Spindel-
mutter 3a des Spindel-Spindelmuttergetriebes 3 ver-
bunden ist. Die Spindelmutter 3a kämmt in an sich üb-
licher Weise mit der Spindel 3b des Spindel-Spindel-
muttergetriebes 3, die an der Antriebseinheit 2 dreh-
bar, jedoch axial fest gelagert und mittels des An-
triebsmotors 5 über das Zwischengetriebe 6 antreib-
bar ist. Durch diesen strukturellen Aufbau werden kei-
ne axialen Antriebskräfte über das Spindelantriebs-
gehäuse 8 geleitet.

[0039] Interessant bei dem dargestellten und inso-
weit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist auch die
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Tatsache, dass ein antriebseinheitsfestes Torsions-
rohr 13 vorgesehen ist, das vorzugsweise am An-
triebseinheitsgehäuse 4 befestigt ist. Vorzugsweise
ist nun ein Formschluss zwischen der Spindelmutter
3a oder dem Führungsrohr 12 und dem Torsionsrohr
13 vorgesehen, derart, dass sich eine Verdrehsiche-
rung zwischen den beiden Anschlüssen 10, 11 ergibt.
Dadurch wird sichergestellt, dass auch keine Dreh-
momente um die geometrische Spindelachse 7 auf
das Spindelantriebsgehäuse 8 geleitet werden.

[0040] Grundsätzlich kann die Verdrehsicherung
zwischen den beiden Anschlüssen 10, 11 aber auch
dadurch einen Formschluss zwischen Innengehäu-
se 8a und Außengehäuse 8b vorgesehen sein. Dann
muss das Spindelantriebsgehäuse 8 so ausgelegt
sein, dass es entsprechende Drehmomente um die
geometrische Spindelachse 7 aufnehmen kann.

[0041] Der Realisierung des Eingriffs zwischen dem
Antriebseinheitsgehäuse 4 und dem Außengehäu-
se 8b kommt für die Entwässerung des Spindelan-
triebsgehäuses 8 besondere Bedeutung zu. Grund-
sätzlich kann nämlich nicht vermieden werden, dass
Kondenswasser o. dgl. im Spindelantriebsgehäuse 8
auftritt, das auf irgendeine Weise entweichen muss.
Hierfür ist es vorgesehen, dass der axiale Verbin-
dungsabschnitt 2a des Antriebseinheitsgehäuses 4
mit dem Außengehäuse 8b über eine Abstandhalter-
anordnung 14 in Eingriff steht. Die Abstandhalteran-
ordnung 14 erzeugt dabei einen radialen Entwässe-
rungsspalt 15 zwischen dem Verbindungsabschnitt
2a und dem Außengehäuse 8b.

[0042] Hier und vorzugsweise ist die Abstandhalter-
anordnung 14 aus mindestens einem Steg 16 gebil-
det, der weiter vorzugsweise im Wesentlichen axial
verläuft. Der Steg 16 ist, wie in Fig. 4 dargestellt,
vorzugsweise am Verbindungsabschnitt 2a des An-
triebseinheitsgehäuses 4 angeordnet. Grundsätzlich
kann der mindestens eine Steg 16 aber auch am An-
triebseinheitsgehäuse 4 angeordnet sein. Dadurch,
dass der mindestens eine Steg 16 am Antriebsein-
heitsgehäuse 4 anliegt, entspricht die Breite des Ent-
wässerungsspaltes 15 gerade der Höhe des mindes-
tens einen Steges 16.

[0043] Eine Zusammenschau der Fig. 2 und Fig. 3
zeigt, dass das Innengehäuse 8a an seinem an-
triebseinheitsfernen Endabschnitt eine Abdeckkap-
pe 17 aufweist, die in dem in Fig. 3 dargestellten,
vollständig eingefahrenen Zustand dichtend mit dem
antriebseinheitsfernen Endabschnitt des Außenge-
häuses 8b in Eingriff steht und im ausgefahrenen
Zustand außer Eingriff von dem antriebseinheitsfer-
nen Endabschnitts des Außengehäuses 8b steht. Bei
dem dargestellten und insoweit bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel weist die Abdeckkappe 17 einen um-
laufenden Kragen 18 auf, der eine gewisse axiale
Erstreckung zeigt. Bei der Verstellung des Spindel-

antriebs in den vollständig eingefahrenen Zustand
schiebt sich der Kragen 18 über das Außengehäuse
8b, so dass eine gewisse Überdeckung 19 zwischen
dem Kragen 18 und dem Außengehäuse 8b entsteht.

[0044] Die Abdeckkappe 17 weist zumindest in dem
Bereich, in dem der dichtende Eingriff mit dem Au-
ßengehäuse 8b stattfindet, eine gewisse Elastizität
auf. Vorzugsweise ist die Abdeckkappe 17 jedenfalls
in diesem Bereich aus einem gummiartigen Material
ausgebildet.

[0045] Die Abdeckkappe 17 steht ferner mit dem An-
schluss 11 in abdichtendem Eingriff, wobei der betref-
fende Abschnitt der Abdeckkappe 17 nach Art einer
Gummimanschette ausgestaltet ist.

[0046] Ein Spindelantrieb mit einer obigen Abdeck-
kappe 17, die in dichtenden Eingriff mit dem Außen-
gehäuse 8b kommt, ist Gegenstand einer weiteren
Lehre, der eigenständige Bedeutung zukommt. Auf
die Umsetzung eines Antriebseinheitsgehäuses 4 im
obigen Sinne kommt es nach dieser weiteren Lehre
nicht unbedingt an. Im Übrigen darf auf alle obigen
Ausführungen verwiesen werden.

[0047] Ein Spindelantrieb mit einer oben beschriebe-
nen Abdeckkappe 17 ist vor allem anwendbar, wenn
sich die Abdeckkappe 17 bei vollständig eingefahre-
nem Spindelantrieb im oberen Bereich des Spindel-
antriebs befindet, so dass verhindert werden muss,
dass Flüssigkeit von oben in den Bereich zwischen
Innenrohr 8a und Außenrohr 8b läuft.

[0048] Sofern der antriebseinheitsferne Endab-
schnitt des Innengehäuses 8a bei vollständig einge-
fahrenem Spindelantrieb jedoch unten liegt, so muss
dafür gesorgt werden, dass die im Spindelantriebs-
gehäuse 8 vorhandene Feuchtigkeit nach außen ge-
langen kann. Hierfür ist es vorzugsweise vorgese-
hen, dass eine hier nicht dargestellte Abdeckkappe
mindestens eine Entwässerungsausnehmung für die
Entwässerung des Innengehäuses 8a bereitstellt.

[0049] Es darf noch darauf hingewiesen werden,
dass die vorschlagsgemäßen Spindelantriebe auf al-
le Arten von Verstellelementen eines Kraftfahrzeugs
anwendbar sind. Hierzu gehören eine oben ange-
sprochene Heckklappe, ein Heckdeckel, eine Mo-
torhaube, eine Seitentür, eine Laderaumklappe, ein
Hubdach o. dgl. eines Kraftfahrzeugs.

[0050] Nach einer weiteren Lehre, der ebenfalls ei-
genständige Bedeutung zukommt, wird eine Klap-
penanordnung für ein Kraftfahrzeug mit einer Klappe
1 beansprucht, die mit mindestens einem beschriebe-
nen Spindelantrieb zur motorischen Verstellung der
Klappe 1 ausgestattet ist.
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[0051] Grundsätzlich kann der mindestens eine
Spindelantrieb der Klappenanordnung seitlich einer
Klappenöffnung, vorzugsweise in einer Regenrinne,
angeordnet sein. Denkbar ist aber auch, dass der
Spindelantrieb quer zur Längsachse des Kraftfahr-
zeugs, insbesondere im Bereich des hinteren Dach-
rahmens angeordnet ist und über Umlenkelemente
auf die Klappe bzw. auf die Karosserie des Kraftfahr-
zeugs wirkt.

[0052] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist
das Innengehäuse 8a an seinem antriebseinheits-
fernen Endabschnitt mit einer Abdeckkappe 17 aus-
gestattet, die bei vollständig eingefahrenem Spindel-
antrieb und geschlossener Klappe 1 im oberen Be-
reich des Spindelantriebs liegt. Dann ist es vorzugs-
weise so, dass die Abdeckkappe 17 wie oben erläu-
tert, dichtend mit dem antriebseinheitsfernen Endab-
schnitt des Außengehäuses 8b in Eingriff steht.

[0053] Wenn die am antriebseinheitsfernen Endab-
schnitt des Innengehäuses 8a angeordnete Abdeck-
kappe bei vollständig eingefahrenem Spindelantrieb
und geschlossener Klappe 1 jedoch im unteren Be-
reich des Spindelantriebs liegt, so wird vorgeschla-
gen, dass die Abdeckkappe mindestens eine Entwäs-
serungsausnehmung für die Entwässerung des In-
nengehäuses 8b bereitstellt, wie ebenfalls erläutert
wurde.

[0054] Im Übrigen darf zur Erläuterung der vor-
schlagsgemäßen Klappenanordnung in vollem Um-
fange auf die Erläuterungen zu den vorschlagsgemä-
ßen Spindelantrieben verwiesen werden.
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Patentansprüche

1.  Spindelantrieb für ein Verstellelement (1) eines
Kraftfahrzeugs, wobei eine Antriebseinheit (2) und
ein der Antriebseinheit (2) antriebstechnisch nachge-
schaltetes Spindel-Spindelmuttergetriebe (3) zur Er-
zeugung linearer Antriebsbewegungen vorgesehen
ist, wobei die Antriebseinheit (2) ein rohrförmiges,
vorzugsweise einstückiges, Antriebseinheitsgehäu-
se (4) und darin einen Antriebsmotor (5) und ggf.
ein dem Antriebsmotor (5) antriebstechnisch nach-
geschaltetes Zwischengetriebe (6) aufweist, wobei
die Antriebseinheit (2) und das Spindel-Spindelmut-
tergetriebe (3) auf der geometrischen Spindelachse
(7) hintereinander angeordnet sind, wobei ein Spin-
delantriebsgehäuse (8) mit einem rohrförmigen In-
nengehäuse (8a) und einem rohrförmigen Außenge-
häuse (8b) vorgesehen ist, wobei das Innengehäuse
(8a) teleskopartig in dem Außengehäuse (8b) läuft,
dadurch gekennzeichnet, dass das Außengehäuse
(8b) des Spindelantriebsgehäuses (8) die Antriebs-
einheit (2) mit dem Antriebseinheitsgehäuse (4) auf-
nimmt und mit der Antriebseinheit (2) verbunden ist.

2.  Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die axiale Erstreckung des An-
triebseinheitsgehäuses (4) mindestens die axiale Er-
streckung des Antriebsmotors (5) ggf. zusammen mit
dem Zwischengetriebe (6) ist und kleiner als 150%
der axialen Erstreckung des Antriebsmotors (5) ggf.
zusammen mit dem Zwischengetriebe (6) ist.

3.    Spindelantrieb nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Außengehäuse
(8b) vorwiegend aus einem ersten Material besteht
und dass das Antriebseinheitsgehäuse (4) vorwie-
gend aus einem zweiten Material besteht und dass
das zweite Material härter als das erste Material ist,
und/oder, dass das zweite Material weniger nach-
giebig als das erste Material ist, und/oder, dass das
zweite Material eine höhere Zähigkeit als das erste
Material aufweist, und/oder, dass das erste Material
ein Kunststoffmaterial ist und dass das zweite Mate-
rial ein metallisches Material, insbesondere Stahl, ist.

4.  Spindelantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das In-
nengehäuse (8a) und/oder das Außengehäuse (8b)
stets außerhalb des Kraftflusses der Antriebskraft lie-
gen.

5.  Spindelantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das In-
nengehäuse (8a) im vollständig eingefahrenen Zu-
stand in Überdeckung mit einem axialen Überde-
ckungsabschnitt (2b) der Antriebseinheit (2) ist, vor-
zugsweise, dass das Innengehäuse (8a) im vollstän-
dig ausgefahrenen Zustand außer Überdeckung von
der Antriebseinheit (2) ist.

6.    Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Antriebseinheitsgehäuse (4) im Bereich des Überde-
ckungsabschnitts (2b) einen reduzierten Durchmes-
ser bezogen auf das Antriebseinheitsgehäuse (4) im
Übrigen aufweist, vorzugsweise, dass das Zwischen-
getriebe (6) im Überdeckungsabschnitt (2b) angeord-
net ist.

7.  Spindelantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor-
zugsweise auf der geometrischen Spindelachse (7)
zwei Anschlüsse (10, 11) zum Ausleiten der linearen
Antriebsbewegungen vorgesehen sind, vorzugswei-
se, dass ein erster Anschluss (10) mit der Antriebs-
einheit (2) verbunden ist und dass ein zweiter An-
schluss (11) über ein Führungsrohr (12) mit der Spin-
delmutter (3a) verbunden ist.

8.    Spindelantrieb nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Verdrehsicherung zwi-
schen den beiden Anschlüssen (10, 11) durch ei-
nen Formschluss zwischen der Spindelmutter (3a)
oder dem Führungsrohr (12) und einem antriebsein-
heitsfesten Torsionsrohr (13) oder durch einen Form-
schluss zwischen Innengehäuse (8a) und Außenge-
häuse (8b) bereitgestellt ist.

9.    Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
axialer Verbindungsabschnitt (2a) des Antriebsein-
heitsgehäuses (4) mit dem Außengehäuse (8b) über
eine Abstandhalteranordnung (14) in Eingriff steht,
die einen radialen Entwässerungsspalt (15) zwischen
dem Verbindungsabschnitt (2a) und dem Außenge-
häuse (8b) erzeugt, vorzugsweise, dass die Abstand-
halteranordnung (14) aus mindestens einem Steg
(16) gebildet ist, vorzugsweise, dass der mindes-
tens eine Steg (16) im Wesentlichen axial verläuft,
vorzugsweise, dass der mindestens eine Steg (16)
am Verbindungsabschnitt (2a) des Antriebseinheits-
gehäuses (4) angeordnet ist.

10.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Innengehäuse (8a) an seinem antriebseinheitsfernen
Endabschnitt eine Abdeckkappe (17) aufweist, vor-
zugsweise, dass die Abdeckkappe (17) im vollstän-
dig eingefahrenen Zustand dichtend mit dem an-
triebseinheitsfernen Endabschnitt des Außengehäu-
ses (8b) in Eingriff steht und im ausgefahrenen Zu-
stand außer Eingriff von dem antriebseinheitsfernen
Endabschnitt des Außengehäuses (8b) steht, oder,
dass die Abdeckkappe mindestens eine Entwässe-
rungsausnehmung für die Entwässerung des Innen-
gehäuses (8a) bereitstellt.

11.  Spindelantrieb für ein Verstellelement (1) eines
Kraftfahrzeugs, wobei eine Antriebseinheit (2) und
ein der Antriebseinheit (2) antriebstechnisch nachge-



DE 10 2012 018 826 A1    2014.03.27

9/13

schaltetes Spindel-Spindelmuttergetriebe (3) zur Er-
zeugung linearer Antriebsbewegungen vorgesehen
ist, wobei ein rohrförmiges Spindelantriebsgehäuse
(8) mit einem Innengehäuse (8a) und einem Außen-
gehäuse (8b) vorgesehen ist, wobei das Innenge-
häuse (8a) teleskopartig in dem Außengehäuse (8b)
läuft, wobei das Innengehäuse (8a) an seinem an-
triebseinheitsfernen Endabschnitt eine Abdeckkappe
(17) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckkappe (17) im vollständig eingefahrenen Zu-
stand dichtend mit dem antriebseinheitsfernen End-
abschnitt des Außengehäuses (8b) in Eingriff steht
und im ausgefahrenen Zustand außer Eingriff von
dem antriebseinheitsfernen Endabschnitt des Außen-
gehäuses (8b) steht.

12.    Spindelantrieb nach Anspruch 11, gekenn-
zeichnet durch die Merkmale des kennzeichnenden
Teils eines oder mehrerer der Ansprüche 1 bis 10.

13.  Klappenanordnung für ein Kraftfahrzeug mit ei-
ner Klappe (1) und mit mindestens einem Spindelan-
trieb zur motorischen Verstellung der Klappe (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

14.    Klappenanordnung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innengehäuse
(8a) an seinem antriebseinheitsfernen Endabschnitt
eine Abdeckkappe (17) aufweist, die bei vollstän-
dig eingefahrenem Spindelantrieb und geschlosse-
ner Klappe (1) im oberen Bereich des Spindelantriebs
liegt und dass die Abdeckkappe (17) dann dichtend
mit dem antriebseinheitsfernen Endabschnitt des Au-
ßengehäuses (8b) in Eingriff steht.

15.    Klappenanordnung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innengehäuse
(8a) an seinem antriebseinheitsfernen Endabschnitt
eine Abdeckkappe aufweist, die bei vollständig einge-
fahrenem Spindelantrieb und geschlossener Klappe
(1) im unteren Bereich des Spindelantriebs liegt und
dass die Abdeckkappe mindestens eine Entwässe-
rungsausnehmung für die Entwässerung des Innen-
gehäuses (8a) bereitstellt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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