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(54) Bezeichnung: Spindelantrieb zur motorischen Verstellung eines Verstellelements eines Kraftfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Spin-
delantrieb zur motorischen Verstellung eines Verstellele-
ments (1) eines Kraftfahrzeugs, mit einem Antriebsmotor
(2), einem dem Antriebsmotor (2) nachgeschalteten Dreh-
zahl-Untersetzungsgetriebe (3) und einem dem Drehzahl-
Untersetzungsgetriebe (3) nachgeschalteten Vorschubge-
triebe (4), wobei das Drehzahl-Untersetzungsgetriebe (3)
als Planetengetriebeanordnung mit mindestens einem Pla-
netengetriebe (3a, 3b) ausgestaltet ist, wobei das jeweili-
ge Planetengetriebe (3a, 3b) ein drehbares Sonnenrad (5)
und koaxial dazu einen drehbaren Planetenradträger (6) und
ein Hohlrad (7) aufweist, wobei der jeweilige Planetenrad-
träger (6) mindestens ein drehbares Planetenrad (6a) trägt,
das in achsparallelem Eingriff mit dem jeweiligen Sonnenrad
(5) einerseits und dem jeweiligen Hohlrad (7) andererseits
steht, wobei das Vorschubgetriebe (4) als Spindel-Spindel-
muttergetriebe ausgestaltet ist, das zur Erzeugung linearer
Antriebsbewegungen in einer axialen Richtung (X) eine an-
triebsseitige Getriebekomponente und eine damit in käm-
mendem Eingriff stehende, abtriebsseitige Getriebekompo-
nente aufweist, wobei eine Bremsanordnung (10) vorgese-
hen ist, die eine Drehbewegung der antriebsseitigen Getrie-
bekomponente bremst, wobei ein längliches Antriebsgehäu-
se (11) vorgesehen ist, in dem der Antriebsmotor (2), das
Drehzahl-Untersetzungsgetriebe (3) und das Vorschubge-
triebe (4) hintereinander untergebracht und auf eine gemein-
same, in axialer Richtung (X) verlaufende ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Spindelantrieb zur
motorischen Verstellung eines Verstellelements ei-
nes Kraftfahrzeugs gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1 sowie eine Verstellelementanordnung eines
Kraftfahrzeugs gemäß Anspruch 14.

[0002] Der in Rede stehende Spindelantrieb kann für
alle möglichen Verstellelemente eines Kraftfahrzeugs
Anwendung finden. Beispiele hierfür sind eine Heck-
klappe, ein Heckdeckel, eine Tür, insbesondere eine
Seitentür, eine Motorhaube oder dergleichen, eines
Kraftfahrzeugs.

[0003] Der bekannte Spindelantrieb
(DE 20 2017 102 066 U1), von dem die Erfindung
ausgeht, ist mit einem rotatorischen Antriebsmotor,
einem dem Antriebsmotor nachgeschalteten Dreh-
zahl-Untersetzungsgetriebe und einem dem Dreh-
zahl-Untersetzungsgetriebe nachgeschalteten Vor-
schubgetriebe ausgestattet. Das Drehzahl-Unterset-
zungsgetriebe des bekannten Spindelantriebs ist als
Planetengetriebeanordnung mit einem Planetenge-
triebe ausgestaltet, das als die üblichen Planeten-
getriebekomponenten ein Sonnenrad, ein Hohlrad
und einen Planetenradträger mit Planetenrädern auf-
weist. Das Vorschubgetriebe ist zur Erzeugung linea-
rer Antriebsbewegungen in einer axialen Richtung als
Spindel-Spindelmuttergetriebe ausgestaltet, das als
die üblichen Getriebekomponenten eine antriebssei-
tige Spindel und eine abtriebsseitige Spindelmutter
aufweist.

[0004] Der bekannte Spindelantrieb ist besonders
vorteilhaft, da er ein sicheres Halten des Verstel-
lelements in der Offenstellung oder in Zwischenstel-
lungen erlaubt. Zu diesem Zweck ist im Antriebs-
strang des Spindelantriebs eine Bremsanordnung
vorgesehen, die die Drehbewegung der Antriebsspin-
del bremst. Die Bremsanordnung ist dabei als se-
parate Einheit ausgestaltet, die miteinander in reib-
schlüssigem Eingriff stehende Reibschlusselemen-
te aufweist, die über den erzeugten Reibschluss
die Bremswirkung bereitstellen. Die die Bremsan-
ordnung umfassende Einheit ist dabei antriebstech-
nisch zwischen das Planetengetriebe der Planeten-
getriebeanordnung und das Spindel-Spindelmutter-
getriebe geschaltet. Dabei verfügt das Planetenge-
triebe abtriebsseitig über ein Abtriebselement, das
mit einem Antriebselement der Bremsanordnung an-
triebstechnisch, also drehmomentübertragend, zu-
sammenwirkt. Die Bremsanordnung weist wiederum
selbst ein abtriebsseitiges Abtriebselement auf, das
mit einem Antriebselement des Spindel-Spindelmut-
tergetriebes, hier der Spindel, zusammenwirkt. All
die genannten Antriebskomponenten des Spindelan-
triebs, nämlich Antrieb, Drehzahl-Untersetzungsge-
triebe, Bremsanordnung und Vorschubgetriebe, sind
hintereinander in einem länglichen, teleskopierba-

ren Antriebsgehäuse untergebracht und auf eine ge-
meinsame Antriebsachse ausgerichtet, deren Ver-
laufsrichtung im Weiteren als axiale Richtung be-
zeichnet wird. Das Antriebsgehäuse hat eine entspre-
chend große technische Länge und nimmt dement-
sprechend relativ viel Bauraum im Kraftfahrzeug ein.

[0005] Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde,
den bekannten Spindelantrieb derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass dessen technische Länge
und somit der im Kraftfahrzeug notwendige Bauraum
reduziert wird.

[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 die grundsätzliche Überle-
gung, die Bremsanordnung, die dazu dient, eine
Drehbewegung der antriebsseitigen Getriebekom-
ponente des Spindel-Spindelmuttergetriebes, insbe-
sondere der Spindel, zu bremsen, so auszugestal-
ten, dass ein Teil der Bremsanordnung, insbeson-
dere ein axialer Abschnitt der Bremsanordnung, in
das Drehzahl-Untersetzungsgetriebe und insbeson-
dere in ein Planentengetriebe des Drehzahl-Unter-
setzungsgetriebes integriert ist. Die Bremsanordnung
ist somit keine vom Drehzahl-Untersetzungsgetriebe
separate Einheit mit vom Drehzahl-Untersetzungs-
getriebe separaten und axial beabstandeten Reib-
schlusselementen, die zur Erzeugung der Bremswir-
kung in reibschlüssigem Eingriff stehen. Vielmehr ist
hier mindestens eines der Reibschlusselemente der
Bremsanordnung an einem Planetenradträger vorge-
sehen. Mindestens ein anderes, damit in reibschlüs-
sigem Eingriff stehendes Reibschlusselement ist ge-
häuseseitig vorgesehen, also zum Antriebsgehäuse
drehfest.

[0008] In dem Fall, dass nur ein Planetengetriebe
und entsprechend nur ein Planetenradträger vorge-
sehen ist, ist der Planetenradträger mit dem jeweili-
gen mindestens einen Reibschlusselement derjenige
Planetenradträger, der mit dem Spindel-Spindelmut-
tergetriebe gekoppelt ist.

[0009] Vorschlagsgemäß kann die Planetengetrie-
beanordnung aber auch mehrere, insbesondere
zwei, Planetengetriebe aufweisen, wobei in diesem
Fall einer der beiden Planetenradträger und insbe-
sondere der vorschubgetriebeseitige Planetenradträ-
ger, das heißt der antriebstechnisch hintere Pla-
netenradträger, derjenige mit dem besagten min-
destens einen Reibschlusselement ist. Grundsätzlich
kann auch mehr als ein Planetenradträger mit min-
destens einem entsprechenden Reibschlusselement
versehen sein, das als Teil der Bremsanordnung
mit mindestens einem gehäuseseitigen Reibschluss-
element reibschlüssig in Eingriff steht. Mit der vor-
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schlagsgemäß vorgesehenen Bremsanordnung wird
bzw. werden zumindest ein Planetengetriebe des
Drehzahl-Untersetzungsgetriebes, ggf. auch mehre-
re Planetengetriebe, unmittelbar gebremst, wodurch
letztlich die Drehbewegung der antriebsseitigen Ge-
triebekomponente des Spindel-Spindelmuttergetrie-
bes, insbesondere die Spindel, gebremst wird. Da
bei der vorschlagsgemäßen Lösung die Bremsan-
ordnung keine vom Drehzahl-Untersetzungsgetriebe
oder vom Vorschubgetriebe separate Einheit bildet,
sondern in das Drehzahl-Untersetzungsgetriebe je-
denfalls teilweise integriert ist, kann die technische
Länge des Spindelantriebs und somit entsprechend
auch der Bauraum im Kraftfahrzeug deutlich reduziert
werden.

[0010] Im Einzelnen ist nun vorgesehen, dass die
Bremsanordnung mindestens ein zum Antriebsge-
häuse drehfestes, erstes Reibschlusselement und
mindestens ein mit dem jeweiligen ersten Reib-
schlusselement in reibschlüssigem Eingriff stehen-
des, zweites Reibschlusselement aufweist, das dreh-
fest mit dem oder einem der Planetenradträger ver-
bunden ist. Die Bremsanordnung bremst dabei je-
denfalls einen Planetenradträger und vorzugsweise
mehrere oder alle Planetenradträger der Planeten-
getriebeanordnung, und zwar unmittelbar, d.h. durch
direkten reibschlüssigen Kontakt zwischen mindes-
tens einem planetenradträgerseitigen Reibschluss-
element und mindestens einem gehäuseseitigen
Reibschlusselement. Die Bremswirkung ist dabei be-
sonders bevorzugt eine permanente Bremswirkung.

[0011] Die Ansprüche 2 und 3 betreffen besonders
bevorzugte Anordnungen der miteinander reibschlüs-
sig zusammenwirkenden Reibschlusselemente. Die
Reibschlusselemente können dabei in axialer Rich-
tung miteinander in reibschlüssigem Eingriff stehen,
so dass der Planetenradträger, insbesondere der das
Drehmoment auf die antriebsseitige Getriebekompo-
nente des Spindel-Spindelmuttergetriebes übertra-
gende Planetenradträger, axial gebremst wird (An-
spruch 2). Zusätzlich oder alternativ kann aber auch
ein radial reibschlüssiger Eingriff vorgesehen sein
(Anspruch 3).

[0012] Nach der bevorzugten Ausgestaltung gemäß
Anspruch 4 weist die Planetengetriebeanordnung ge-
nau ein Planetengetriebe auf. In diesem Fall ist der
einzige Planetenradträger derjenige, der das Dreh-
moment auf die antriebsseitige Getriebekomponen-
te überträgt. Dieser Planetenradträger ist gleich-
zeitig derjenige Planetenradträger, der das min-
destens eine mit dem mindestens einen gehäus-
eseitigen Reibschlusselement reibschlüssig zusam-
menwirkende Reibschlusselement aufweist. Alterna-
tiv kann die Planetengetriebeanordnung auch mehre-
re Planetengetriebe und entsprechend mehrere Pla-
netenradträger aufweisen, wobei eines der Planeten-
getriebe dem jeweils anderen der Planetengetriebe

antriebstechnisch nachgeschaltet ist. Das antriebs-
technisch nachgeschaltete Planetengetriebe ist dann
dasjenige Planetengetriebe, das bzw. dessen Plane-
tenradträger mit dem Spindel-Spindelmuttergetriebe
gekoppelt ist.

[0013] Anspruch 6 definiert eine besonders bevor-
zugte Ausgestaltung zur antriebstechnischen Verbin-
dung zweier hintereinander geschalteter Planetenge-
triebe der Planetengetriebeanordnung.

[0014] Die Ansprüche 7 bis 9 betreffen Ausgestal-
tungen mit mindestens einem dritten Reibschluss-
element, das bei der mehrere Planetengetriebe auf-
weisenden Planetengetriebeanordnung am Plane-
tenradträger des antriebstechnisch vorderen Plane-
tengetriebes vorgesehen ist. Dieses mindestens ei-
ne dritte Reibschlusselement ist ebenfalls Teil der
Bremsanordnung.

[0015] Die Ansprüche 10 und 11 betreffen einen An-
drückmechanismus für die Erzeugung einer Andrück-
kraft der Reibschlusselemente aufeinander zu. Der
Andrückmechanismus ist vorzugsweise einstellbar.
Auch kann der Andrückmechanismus vorzugsweise
eine Federanordnung, insbesondere mit mindestens
einer Schraubenfeder, aufweisen.

[0016] Die Ansprüche 12 und 13 sind auf bevor-
zugte Anordnungen und Ausgestaltungen des Ab-
triebs- und des Antriebselements der Planetengetrie-
beanordnung und insbesondere des Planetengetrie-
bes gerichtet.

[0017] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
14, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird ei-
ne Verstellelementanordnung eines Kraftfahrzeugs
mit einem Verstellelement und einem obigen, vor-
schlagsgemäßen Spindelantrieb beansprucht. Auf al-
le Ausführungen zu dem vorschlagsgemäßen Spin-
delantrieb darf insoweit verwiesen werden.

[0018] Anspruch 15 definiert schließlich mögliche
Ausgestaltungen des Verstellelements.

[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 in ganz schematischer Darstellung den
Heckklappenbereich eines Kraftfahrzeugs mit
einem vorschlagsgemäßen Spindelantrieb,

Fig. 2 den Spindelantrieb gemäß Fig. 1 im ein-
gefahrenen Zustand in einer teilweise geschnit-
tenen Seitenansicht und

Fig. 3 in ganz schematischer Darstellung einen
Strangabschnitt des Antriebsstrangs des Spin-
delantriebs gemäß Fig. 1 a) gemäß einem ers-
ten Ausführungsbeispiel und b) gemäß einem
zweiten Ausführungsbeispiel.
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[0020] Der in der Zeichnung dargestellte Spindel-
antrieb dient der motorischen Verstellung eines als
Heckklappe ausgestalteten Verstellelements 1 eines
Kraftfahrzeugs. Dies ist zwar vorteilhaft, aber nicht
beschränkend zu verstehen. Vielmehr lässt sich der
vorschlagsgemäße Spindelantrieb für alle möglichen
Verstellelemente eines Kraftfahrzeugs einsetzen, wie
weiter unten noch erläutert wird.

[0021] Der Spindelantrieb ist mit einem Antriebs-
motor 2, einem dem Antriebsmotor 2 nachgeschal-
teten Drehzahl-Untersetzungsgetriebe 3 und einem
dem Drehzahl-Untersetzungsgetriebe nachgeschal-
teten Vorschubgetriebe 4 zur Erzeugung linearer An-
triebsbewegungen ausgestattet. Das Drehzahl-Un-
tersetzungsgetriebe 3 ist als Planetengetriebeanord-
nung mit mindestens einem Planetengetriebe 3a,
3b ausgestaltet. Gemäß Fig. 3a) weist die Plane-
tengetriebeanordnung ein einzelnes Planetengetrie-
be 3a auf, wohingegen die Planetengetriebeanord-
nung gemäß Fig. 3b) zwei antriebstechnisch hinter-
einander geschaltete Planetengetriebe 3a, 3b auf-
weist. Das der Planetengetriebeanordnung antriebs-
technisch nachgeschaltete Vorschubgetriebe 4 ist
zur Erzeugung der linearen Antriebsbewegungen als
Spindel-Spindelmuttergetriebe ausgestaltet.

[0022] Das jeweilige Planetengetriebe 3a, 3b weist
in an sich üblicher Weise als Planetengetriebekom-
ponenten ein Sonnenrad 5, einen Planetenradträger
6 mit Planetenrädern 6a und ein Hohlrad 7 auf. Das
Sonnenrad 5 ist um eine entsprechende Sonnenrad-
achse drehbar. Koaxial dazu ist der Planetenradträ-
ger 6 um eine Planetenradträgerachse drehbar, wo-
bei die Planetenräder 6a auf dem Planetenradträ-
ger 6 jeweils um eigene Planetenradachsen drehbar
sind. Ebenfalls koaxial zu dem Sonnenrad 5 ist das
Hohlrad 7 auf einer Hohlradachse drehbar, wobei das
Hohlrad 7 hier und vorzugsweise gehäusefest, also
dauerhaft dreh- und axialfest, angeordnet ist. Denk-
bar ist auch, dass das Hohlrad 7 festsetzbar ist, so
dass es je nach Zustand festgesetzt oder frei um sei-
ne Hohlradachse drehbar ist. in letzterem Fall kann
das jeweilige Planetengetriebe 3a, 3b als schaltbare
Kupplung genutzt werden. Die Planetenräder 6a ste-
hen im achsparallelen Eingriff mit dem Sonnenrad 5
einerseits und mit dem Hohlrad 7 andererseits. Der
Begriff „achsparallel“ bedeutet hier, dass die Sonnen-
radachse, die Planetenradachsen und die Hohlrad-
achse parallel zueinander ausgerichtet sind.

[0023] Das als Spindel-Spindelmuttergetriebe aus-
gestaltete Vorschubgetriebe 4 weist eine antriebssei-
tige Getriebekomponente und eine damit in kämmen-
dem Eingriff stehende, abtriebsseitige Getriebekom-
ponente auf (Fig. 2). „Antriebsseitig“ meint die Sei-
te im Antriebsstrang des Spindelantriebs, an der das
Drehmoment erzeugt wird, also die Motorseite. Die
antriebsseitige Getriebekomponente ist somit die die
vom Antriebsmotor 2 erzeugte und vom Drehzahl-

Untersetzungsgetriebe 3 weitergeleitete Drehbewe-
gung aufnehmende und an die abtriebsseitige Ge-
triebekomponente übertragende Getriebekomponen-
te. Hier und vorzugsweise ist die antriebsseitige Ge-
triebekomponente eine Spindel 8 und die abtriebssei-
tige Getriebekomponente eine damit in kämmendem
Eingriff stehende Spindelmutter 9. Alternativ ist auch
eine Ausführungsform denkbar, bei der der Antriebs-
motor 2 über das Drehzahl-Untersetzungsgetriebe 3
nicht die Spindel 8, sondern stattdessen die Spindel-
mutter 9 antreibt, wobei dann die Spindelmutter 9 die
antriebsseitige Getriebekomponente und die Spindel
8 die abtriebsseitige Getriebekomponente bildet.

[0024] Hier und vorzugsweise wird das vom An-
triebsmotor 2 erzeugte Drehmoment dauerhaft über
den mit dem Vorschubgetriebe 4 gekoppelten Plane-
tenradträger 6 auf die Spindel 8 übertragen. „Gekop-
pelt“ bedeutet, dass die beiden jeweiligen Elemente,
hier Planetenradträger 6 und Spindel 8, miteinander
antriebstechnisch, also drehmomentübertragend, in
Eingriff stehen. Alternativ ist auch eine Ausführungs-
form denkbar, bei der das vom Antriebsmotor 2 er-
zeugte Drehmoment je nach Getriebestellung des je-
weiligen Planetengetriebes 3a, 3b entweder über das
Hohlrad 7 oder über den Planetenradträger 6 auf die
Spindel 8 übertragen wird.

[0025] Weiter ist hier und vorzugsweise eine die
Drehbewegung der Spindel 8 bremsende Bremsan-
ordnung 10 vorgesehen, die ein sicheres Halten des
Verstellelements 1, beispielsweise einer Heckklappe,
in Zwischenstellungen erlaubt.

[0026] Eine besonders schlanke Bauform ergibt sich
dadurch, dass der Antriebsmotor 2, das Drehzahl-Un-
tersetzungsgetriebe 3 und das Vorschubgetriebe 4
hintereinander in einem im Wesentlichen länglichen
Antriebsgehäuse 11 untergebracht und auf eine ge-
meinsame Antriebsachse 12 ausgerichtet sind.

[0027] Hier und vorzugsweise ist es mit dem jewei-
ligen Planetengetriebe 3a, 3b möglich, eine nicht-
selbsthemmende Ausgestaltung des Drehzahl-Un-
tersetzungsgetriebes 3 zu bilden. Dazu kann das je-
weilige Planetengetriebe 3a, 3b beispielsweise als
Getriebe mit Schrägverzahnung ausgestaltet sein.
Das Planetengetriebe 3a, 3b kann beispielsweise
auch als Evoloid-Getriebe ausgestaltet sein, dessen
Sonnenrad 5 nur einen einzelnen Ritzelzahn auf-
weist, der ein spiralförmig um die Sonnenradachse
herum verlaufendes Evolventenprofil aufweist. Die
Planetenräder 6a und das Hohlrad 7 weisen dann ei-
ne korrespondierende Verzahnung auf. Zu den tech-
nischen Details einer solchen Evoloid-Verzahnung
darf auf die DE 20 2011 106 149 U1 verwiesen wer-
den. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Dreh-
zahl-Untersetzungsgetriebe 3, besonders bevorzugt
sogar der gesamte Antriebsstrang aus Antriebsmo-
tor 2, Drehzahl-Untersetzungsgetriebe 3 und Vor-
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schubgetriebe 4, nichtselbsthemmend ausgestaltet
ist. Dies ist vor allem bei der Anwendung des Spindel-
antriebs als Heckklappenantrieb vorteilhaft, so dass
eine manuelle Verstellung der Heckklappe 1 bei nicht
bestromtem Antriebsmotor 2 ohne Weiteres möglich
ist.

[0028] Bei dem vorschlagsgemäßen Spindelantrieb
wird nun, wie bereits zuvor angedeutet, ein Dreh-
moment von dem einzigen Planetengetriebe 3a
(Fig. 3a)) bzw. dem antriebstechnisch hinteren Pla-
netengetriebe 3b (Fig. 3b)) der Planetengetriebean-
ordnung auf das nachgeschaltete Vorschubgetriebe
4 übertragen, und zwar, indem der Planetenradträ-
ger 6 des mit dem Vorschubgetriebe 4 gekoppelten
Planetengetriebes 3a bzw. Planetengetriebes 3b mit
einem Abtriebselement 13 drehfest verbunden ist.
Das Abtriebselement 13 ist hier und vorzugsweise als
Abtriebsklaue ausgestaltet und überträgt das Dreh-
moment insbesondere auf einen Spindelanschluss,
der als korrespondierende Antriebsklaue ausgestal-
tet sein kann und der drehfest mit der Spindel 8
verbunden ist. Auf der Antriebsseite weist die Pla-
netengetriebeanordnung ein Antriebselement 14 auf,
das zur Übertragung eines antriebsseitigen Drehmo-
ments, also eines Drehmoments des Antriebsmotors
2, zum Planetenradträger 6 des jeweils antriebssei-
tigen Planetengetriebes 3a vorgesehen ist und das
drehfest mit dem Planetenradträger 6 verbunden ist.
Das Antriebselement 14 ist hier und vorzugsweise
auch als Abtriebsklaue ausgestaltet und überträgt
das Drehmoment insbesondere auf einen Anschluss
der Motorwelle des Antriebsmotor 2, der als korre-
spondierende Abtriebsklaue ausgestaltet sein kann.

[0029] Wesentlich ist nun, dass die Bremsanord-
nung 10 mindestens ein zum Antriebsgehäuse 11
drehfestes, erstes Reibschlusselement 15a, 15b und
mindestens ein mit dem jeweiligen ersten Reib-
schlusselement 15a, 15b in reibschlüssigem Eingriff
stehendes, zweites Reibschlusselement 16a, 16b
aufweist, das drehfest mit dem oder einem der Pla-
netenradträger 6 verbunden ist. Die Bremsanord-
nung 10 ist hier und vorzugsweise zum permanen-
ten Bremsen des jeweiligen Planetenradträgers 6
ausgestaltet. Eine weitere als die hier beschriebe-
ne Bremsanordnung 10 ist vorzugsweise nicht im
Antriebsstrang des Spindelantriebs vorgesehen. Die
Bremsanordnung 10 ist also vorzugsweise die einzi-
ge Bremsanordnung des Spindelantriebs.

[0030] Die Fig. 3a) und die Fig. 3b) zeigen zwei ver-
schiedene Ausführungsbeispiele eines vorschlags-
gemäßen Spindelantriebs mit einer solchen Brems-
anordnung 10. Dabei weist die Planentengetriebean-
ordnung gemäß Fig. 3a) nur ein einzelnes Planeten-
getriebe 3a auf, wohingegen die Planetengetriebean-
ordnung gemäß dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3b)
zwei hintereinander geschaltete Planetengetriebe 3a,
3b aufweist.

[0031] Im Folgenden soll zunächst das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 3a) näher erläutert werden.

[0032] Der Planetenradträger 6, der hier der einzi-
ge Planetenradträger 6 der Planetengetriebeanord-
nung ist, ist hier und vorzugsweise auf seinen bei-
den axialen Seiten mit jeweils einem zweiten Reib-
schlusselement 16a, 16b versehen, nämlich auf der
dem Vorschubgetriebe 4 zugewandten axialen Seite
mit dem Reibschlusselement 16a und auf der dem
Antriebsmotor 2 zugewandten axialen Seite mit dem
Reibschlusselement 16b. Jedes der zweiten Reib-
schlusselemente 16a, 16b wirkt mit einem zuge-
ordneten, ersten Reibschlusselement 15a, 15b, das
jeweils zum Antriebsgehäuse 11 drehfest ist, reib-
schlüssig zusammen. Hier wirkt das Reibschlussele-
ment 16a des Planetenträgers 6 mit einem gehäu-
seseitigen Reibschlusselement 15a und das andere
Reibschlusselement 16b des Planetenträgers 6 mit
dem anderen gehäuseseitigen Reibschlusselement
15b jeweils reibschlüssig zusammen. Der jeweilige
Reibungswiderstand zwischen den Reibschlussele-
menten 15a und 16a einerseits und zwischen den
Reibschlusselementen 15b und 16b andererseits ist
hier und vorzugsweise gleich groß. Grundsätzlich ist
es aber auch denkbar, zwischen den einzelnen Reib-
schlusselementepaaren unterschiedlich große Rei-
bungswiderstände vorzusehen. So ist es denkbar,
bei einem Reibschlusselementepaar, beispielsweise
zwischen den Reibschlusselementen 15b und 16b,
Kugeln, Rollen oder dergleichen vorzusehen, so dass
hier lediglich Rollreibung auftritt, wohingegen bei dem
anderen Reibschlusselementepaar im Stillstand des
Spindelantriebs Haftreibung und im Betrieb des Spin-
delantriebs Gleitreibung auftritt. Die Rollreibung ver-
ursacht dann insbesondere einen geringeren Rei-
bungswiderstand als die Haft- bzw. Gleitreibung.

[0033] Hier und vorzugsweise ist am Planetenradträ-
ger 6 auf jeder axialen Seite genau ein Reibschluss-
element 16a, 16b vorgesehen. Grundsätzlich kann
auf der einen oder der anderen axialen Seite oder auf
beiden axialen Seiten des Planetenradträgers 6 aber
auch mehr als ein Reibschlusselement 16a, 16b vor-
gesehen sein. Entsprechendes gilt für die gehäuse-
seitigen Reibschlusselemente 15a, 15b, von denen
hier ebenfalls jeweils nur ein einziges auf der betref-
fenden axialen Seite vorgesehen ist. Grundsätzlich
kann aber auch auf der einen oder der anderen axia-
len Seite oder auf beiden axialen Seiten des Plane-
tenradträgers 6 mehr als ein gehäuseseitiges Reib-
schlusselement 15a, 15b vorgesehen sein.

[0034] Grundsätzlich ist es, wie in Fig. 3a) und
Fig. 3b) dargestellt, denkbar, dass das jeweilige ers-
te Reibschlusselement 15a, 15b oder mindestens ei-
nes der ersten Reibschlusselemente 15a, 15b und
das zweite Reibschlusselement 16a, 16b oder min-
destens eines der zweiten Reibschlusselemente 16a,
16b in axialer Richtung X miteinander in reibschlüs-
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sigem Eingriff stehen. Bei dem Ausführungsbeispiel
in Fig. 3a) ist es entsprechend so, dass das eine ers-
te Reibschlusselement 15a mit dem einen zweiten
Reibschlusselement 16a und das andere erste Reib-
schlusselement 15b mit dem anderen zweiten Reib-
schlusselement 16b jeweils in axialer Richtung X mit-
einander in reibschlüssigem Eingriff stehen. Hier und
vorzugsweise wird also der das Drehmoment auf die
antriebsseitige Getriebekomponente, hier die Spindel
8, übertragende Planetenradträger 6 axial gebremst.

[0035] Alternativ und hier nicht dargestellt kann aber
auch vorgesehen sein, dass das erste Reibschluss-
element 15a, 15b oder mindestens eines der ers-
ten Reibschlusselemente 15a, 15b und das zweite
Reibschlusselement 16a, 16b oder mindestens ei-
nes der zweiten Reibschlusselemente 16a, 16b ra-
dial miteinander in reibschlüssigem Eingriff stehen.
Es ist also auch denkbar, dass hier das eine erste
Reibschlusselement 15a und das eine zweite Reib-
schlusselement 16a und/oder das andere erste Reib-
schlusselement 15b und das andere zweite Reib-
schlusselement 16b jeweils radial miteinander in reib-
schlüssigem Eingriff stehen. Die Reibschlusselemen-
te 15a, 16a einerseits und die Reibschlusselemente
15b, 16b andererseits können dabei radial innensei-
tig und/oder radial außenseitig des Planetenradträ-
gers 6 miteinander in reibschlüssigem Eingriff stehen.

[0036] In Fig. 3b) ist ein Ausführungsbeispiel mit
zwei Planetengetrieben 3a, 3b dargestellt. Die bei-
den Planetengetriebe 3a, 3b sind antriebstechnisch
hintereinander geschaltet und hier miteinander ins-
besondere fest gekoppelt. „Fest gekoppelt“ bedeutet,
dass die antriebstechnische Verbindung nicht über
eine Kupplung lösbar ist. Grundsätzlich können die
beiden Planetengetriebe 3a, 3b aber auch über eine
Kupplung miteinander gekoppelt sein.

[0037] Das eine Planetengetriebe 3a ist hier mit der
Antriebsseite des Spindelantriebs, nämlich mit dem
Antriebsmotor 2, gekoppelt, wohingegen das ande-
re Planetengetriebe 3b mit dem Spindel-Spindelmut-
tergetriebe gekoppelt ist. Das mit der Antriebssei-
te gekoppelte Planetengetriebe 3a ist hier und vor-
zugsweise dem mit dem Spindel-Spindelmutterge-
triebe gekoppelten Planetengetriebe 3b antriebstech-
nisch vorgeschaltet. Entsprechend ist der das Dreh-
moment auf die antriebsseitige Getriebekomponente,
hier die Spindel 8, übertragende Planetenradträger
6 der Planetenradträger 6 des antriebstechnisch hin-
teren Planetengetriebes 3b. Dabei ist das Sonnen-
rad 5 dieses antriebstechnisch hinteren Planetenge-
triebes 3b mit dem Planetenradträger 6 des antriebs-
technisch vorgeschalteten bzw. vorderen Planeten-
getriebes 3a gekoppelt. Das Sonnenrad 5 des Plane-
tengetriebes 3b und der Planetenradträger 6 des Pla-
netengetriebes 3a sind dabei auf einer gemeinsamen
Welle drehfest angeordnet.

[0038] Es sei darauf hingewiesen, dass in dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 3b) genau zwei Plane-
tengetriebe 3a, 3b vorgesehen sind, die hinterein-
ander geschaltet sind. Grundsätzlich können aber in
einer alternativen und hier nicht dargestellten Aus-
führungsform auch mehr als zwei Planetengetriebe
vorgesehen sein, die hintereinander geschaltet sind.
Auch in diesem Fall wäre das antriebstechnisch hin-
tere Planetengetriebe das mit dem Spindel-Spindel-
muttergetriebe gekoppelte Planetengetriebe. Diesem
wären dann hintereinander mindestens zwei weite-
re Planetengetriebe antriebstechnisch vorgeschaltet,
wobei eines der antriebstechnisch vorgeschalteten
Planetengetriebe mit dem antriebstechnisch hinteren
Planetengetriebe auf die beschriebene Weise gekop-
pelt sein könnte. Dem Planetengetriebe, das dem
antriebstechnisch hinteren Planetengetriebe unmit-
telbar vorgeschaltet wäre, wäre dann wiederum min-
destens noch ein weiteres Planetengetriebe vorge-
schaltet, das insbesondere mit dem Antriebsmotor 2
verbunden wäre.

[0039] In dem beschriebenen Fall, in dem die Plane-
tengetriebeanordnung mehrere, insbesondere zwei,
Planetengetriebe 3a, 3b aufweist, weist die Brems-
anordnung 10 vorzugsweise mindestens ein drittes
Reibschlusselement 19a, 19b auf, das drehfest mit
dem Planetenradträger 6 desjenigen Planetengetrie-
bes 3a verbunden ist, das dem mit dem Spindel-
Spindelmuttergetriebe gekoppelten Planetengetriebe
3b antriebstechnisch vorgeschaltet ist. Dabei steht
das mindestens eine dritte Reibschlusselement 19a,
19b jeweils mit mindestens einem der weiteren Reib-
schlusselemente 15a, 15b, 16a, 16b in reibschlüssi-
gem Eingriff.

[0040] Bei dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3b)
weist die Bremsanordnung 10 auf jeder axialen Seite
des Planetenradträgers 6 des antriebstechnisch vor-
deren Planetengetriebes 3a jeweils ein drittes Reib-
schlusselement 19a, 19b auf, das mit dem Plane-
tenradträger 6 drehfest verbunden ist. Dabei wirkt
auf der dem Vorschubgetriebe 4 zugewandten axia-
len Seite des Planetenradträgers 6 des antriebstech-
nisch vorderen Planetengetriebes 3a ein drittes Reib-
schlusselement 19a des Planetenradträgers 6 mit
einem zweiten Reibschlusselement 16b des Plane-
tenradträgers 6 des antriebstechnisch hinteren Pla-
netengetriebes 3b reibschlüssig zusammen. Auf der
dem Antriebsmotor 2 zugewandten axialen Seite des
Planetenradträgers 6 des Planetengetriebes 3a wirkt
ein weiteres drittes Reibschlusselement 19b des Pla-
netenradträgers 6 mit einem gehäuseseitigen ersten
Reibschlusselement 15b reibschlüssig zusammen.
Bei dem antriebstechnisch hinteren Planetengetriebe
3b wirkt auf der dem Vorschubgetriebe 4 zugewand-
ten axialen Seite ein weiteres zweites Reibschluss-
element 16a des Planetenradträgers 6 des Plane-
tengetriebes 3b mit einem weiteren gehäuseseitigen
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ersten Reibschlusselement 15a reibschlüssig zusam-
men.

[0041] In einem Fall mit einer Planetengetriebean-
ordnung, die mehrere, insbesondere zwei, Plane-
tengetriebe 3a, 3b aufweist, wie er in Fig. 3b) bei-
spielhaft dargestellt ist, ist es vorzugsweise so, dass
die jeweils miteinander reibschlüssig zusammenwir-
kenden Reibschlusselemente oder jedenfalls einzel-
ne der jeweils reibschlüssig miteinander zusammen-
wirkenden Reibschlusselemente in axialer Richtung
miteinander in reibschlüssigem Eingriff stehen. Bei
dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3b) wirken die Reib-
schlusselemente 15a und 16a sowie die Reibschluss-
elemente 16b und 19a sowie die Reibschlusselemen-
te 19b und 15b jeweils in axialer Richtung reibschlüs-
sig miteinander zusammen. Demnach kann vorge-
sehen sein, dass das dritte Reibschlusselement 19a
oder mindestens eines der dritten Reibschlussele-
mente 19a, 19b und mindestens eines der zweiten
Reibschlusselemente 16a, 16b in axialer Richtung
X miteinander in reibschlüssigen Eingriff stehen. Zu-
sätzlich oder alternativ kann vorgesehen sein, dass
das dritte Reibschlusselement 19b oder mindestens
eines der dritten Reibschlusselemente 19a, 19b und
mindestens eines der ersten Reibschlusselemente
15a, 15b in axialer Richtung X miteinander in reib-
schlüssigem Eingriff stehen.

[0042] Zusätzlich oder alternativ kann auch das je-
weils mit einem dritten Reibschlusselement 19a, 19b
reibschlüssig zusammenwirkende erste Reibschluss-
element 15a, 15b oder zweite Reibschlusselement
16a, 16b mit dem dritten Reibschlusselement 19a,
19b radial in reibschlüssigem Eingriff stehen. Ent-
sprechend kann vorgesehen sein, dass das dritte
Reibschlusselement 19a oder mindestens eines der
dritten Reibschlusselemente 19a, 19b und mindes-
tens eines der zweiten Reibschlusselemente 16a,
16b radial miteinander in reibschlüssigem Eingriff
stehen. Zusätzlich oder alternativ kann auch vorge-
sehen sein, dass das dritte Reibschlusselement 19b
oder mindestens eines der dritten Reibschlussele-
mente 19a, 19b und mindestens eines der ersten
Reibschlusselemente 15a, 15b radial miteinander in
reibschlüssigem Eingriff stehen.

[0043] Hier und vorzugsweise ist es bei beiden in
Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispielen ferner so,
dass die Bremsanordnung 10 einen Andrückmecha-
nismus 17 für die Erzeugung einer Andrückkraft, hier
einer axialen Andrückkraft, der Reibschlusselemen-
te aufeinander zu aufweist. Im Falle eines wie zuvor
beschriebenen radialen reibschlüssigen Eingriffs zwi-
schen jeweils zwei Reibschlusselementen kann auch
ein Andrückmechanismus vorgesehen sein, der eine
entsprechende radiale Andrückkraft der Reibschluss-
elemente aufeinander zu erzeugt. Die Andrückkraft
der Reibschlusselemente ist vorzugsweise einstell-
bar.

[0044] Hier und vorzugsweise weist der Andrück-
mechanismus 17 eine Federanordnung 18 auf, de-
ren Federvorspannung die Andrückkraft definiert.
Vorzugsweise ist die Federvorspannung und so-
mit die Andrückkraft einstellbar. Die Federanord-
nung 18 weist hier und vorzugsweise mindestens ei-
ne Schraubenfeder, insbesondere Schraubendruck-
feder, auf.

[0045] Es ist nicht nur denkbar, ein Einstellbarkeit
der Andrückkraft über eine Federanordnung 18, de-
ren Federvorspannung einstellbar ist, zu erreichen.
Zusätzlich oder alternativ ist es auch denkbar, dass
die Andrückkraft über die Einstellung von Getriebe-
komponenten mit einer Schrägverzahnung oder Evo-
loid-Verzahnung im jeweiligen Planetengetriebe 3a,
3b einstellbar ist.

[0046] Hier und vorzugsweise ist weiter vorgesehen,
dass das Abtriebselement 13, das mit dem das Dreh-
moment auf die antriebsseitige Getriebekomponen-
te, insbesondere die Spindel 8, übertragenden Pla-
netenradträger 6 drehfest verbunden ist, radial in-
nerhalb eines axialen Abschnitts 10a der Bremsan-
ordnung 10 und/oder radial innerhalb eines axialen
Abschnitts 17a des Andrückmechanismus 17 ange-
ordnet ist. Zusätzlich oder alternativ kann auch das
Antriebselement 14, das zur Übertragung eines an-
triebsseitigen Drehmoments zum Planetenradträger
6 des jeweils antriebsseitigen Planetengetriebes 3a,
3b vorgesehen ist und drehfest mit dem Planeten-
radträger 6 verbunden ist, radial innerhalb eines oder
des axialen Abschnitts 10a der Bremsanordnung 10
und/oder radial innerhalb eines oder des axialen Ab-
schnitts 17a des Andrückmechanismus 17 angeord-
net sein. Dies hat jeweils den Vorteil, dass die techni-
sche Länge des Spindelantriebs weiter reduziert wer-
den kann.

[0047] Schließlich darf noch näher auf die Funktions-
weise des Vorschubgetriebes 4 eingegangen wer-
den. Ein Betrieb des Antriebsmotors 2 bewirkt eine
drehzahluntersetzte Drehung des Abtriebselements
13 des Drehzahl-Untersetzungsgetriebes 3, die auf
die Spindel 8 geleitet wird. Eine Drehung der Spin-
del 8 bewirkt eine lineare Verstellung der Spindelmut-
ter 9 und damit eine lineare Verstellung eines Füh-
rungsrohrs 20, das fest mit der Spindelmutter 9 ver-
bunden ist. Das Führungsrohr 20 ist wiederum im
Bereich eines Anschlusses 21 des Spindelantriebs
mit einem Gehäuseaußenrohr 11a des Antriebsge-
häuses 11 verbunden, das gegenüber einem Gehäu-
seinnenrohr 11b des Antriebsgehäuses 11 telesko-
pierbar ist. Das Gehäuseinnenrohr 11b ist wiederum
mit einem entgegengesetzten Anschluss 22 verbun-
den. Es nimmt ferner die vorzugsweise vormontier-
te Einheit aus Antriebsmotor 2, Drehzahl-Unterset-
zungsgetriebe 3 und Bremsanordnung 10 auf. Ge-
gebenenfalls kann im Antriebsstrang auch noch eine
hier nicht dargestellte Kupplung vorgesehen sein, die
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ebenfalls Bestandteil der vormontierten Einheit sein
kann. Insbesondere kann der Spindelantrieb als va-
riables Baukastensystem je nach Kundenwunsch zu-
sammengesetzt werden.

[0048] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständi-
ge Bedeutung zukommt, wird eine Verstellelemen-
tanordnung eines Kraftfahrzeugs mit einem Verstel-
lelement 1 und einem obigen, vorschlagsgemäßen
Spindelantrieb zur motorischen Verstellung des Ver-
stellelements 1 beansprucht. Auf alle Ausführungen
zu dem vorschlagsgemäßen Spindelantrieb, die ge-
eignet sind, die Verstellelementanordnung zu erläu-
tern, darf verwiesen werden.

[0049] Wie oben erläutert, sind für das Verstellele-
ment 1 zahlreiche Varianten denkbar. In besonders
bevorzugter Ausgestaltung handelt es sich bei dem
Verstellelement 1 um eine Heckklappe, einen Heck-
deckel, eine Tür, insbesondere eine Seitentür, eine
Motorhaube oder dergleichen, eines Kraftfahrzeugs.
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Patentansprüche

1.  Spindelantrieb zur motorischen Verstellung ei-
nes Verstellelements (1) eines Kraftfahrzeugs, mit
einem Antriebsmotor (2), einem dem Antriebsmo-
tor (2) antriebstechnisch nachgeschalteten Drehzahl-
Untersetzungsgetriebe (3) und einem dem Drehzahl-
Untersetzungsgetriebe (3) antriebstechnisch nach-
geschalteten Vorschubgetriebe (4), wobei das Dreh-
zahl-Untersetzungsgetriebe (3) als Planetengetriebe-
anordnung mit mindestens einem Planetengetriebe
(3a, 3b) ausgestaltet ist, wobei das jeweilige Pla-
netengetriebe (3a, 3b) ein drehbares Sonnenrad (5)
und koaxial dazu einen drehbaren Planetenradträger
(6) und ein Hohlrad (7) aufweist, wobei der jeweili-
ge Planetenradträger (6) mindestens ein drehbares
Planetenrad (6a) trägt, das in achsparallelem Ein-
griff mit dem jeweiligen Sonnenrad (5) einerseits und
dem jeweiligen Hohlrad (7) andererseits steht, wobei
das Vorschubgetriebe (4) als Spindel-Spindelmutter-
getriebe ausgestaltet ist, das zur Erzeugung linea-
rer Antriebsbewegungen in einer axialen Richtung
(X) eine antriebsseitige Getriebekomponente, insbe-
sondere eine Spindel (8), und eine damit in käm-
mendem Eingriff stehende, abtriebsseitige Getriebe-
komponente, insbesondere eine Spindelmutter (9),
aufweist, wobei eine Bremsanordnung (10) vorge-
sehen ist, die eine Drehbewegung der antriebssei-
tigen Getriebekomponente des Spindel-Spindelmut-
tergetriebes bremst, wobei ein längliches Antriebs-
gehäuse (11) vorgesehen ist, in dem der Antriebs-
motor (2), das Drehzahl-Untersetzungsgetriebe (3)
und das Vorschubgetriebe (4) hintereinander unter-
gebracht und auf eine gemeinsame, in axialer Rich-
tung (X) verlaufende Antriebsachse (12) ausgerich-
tet sind, und wobei zur Übertragung eines Dreh-
moments vom Planetenradträger (6) des jeweils mit
dem Spindel-Spindelmuttergetriebe gekoppelten Pla-
netengetriebes (3a, 3b) zu der antriebsseitigen Ge-
triebekomponente des Spindel-Spindelmuttergetrie-
bes ein mit dieser zusammenwirkendes Abtriebsele-
ment (13) drehfest mit dem Planetenradträger (6)
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bremsanordnung (10) mindestens ein zum Antriebs-
gehäuse (11) drehfestes, erstes Reibschlusselement
(15a, 15b) und mindestens ein mit dem jeweiligen
ersten Reibschlusselement (15a, 15b) in reibschlüs-
sigem Eingriff stehendes, zweites Reibschlussele-
ment (16a, 16b) aufweist, das drehfest mit dem oder
einem der Planetenradträger (6) verbunden ist.

2.  Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Reibschlusselement
(15a, 15b) oder mindestens eines der ersten Reib-
schlusselemente (15a, 15b) und das zweite Reib-
schlusselement (16a, 16b) oder mindestens eines
der zweiten Reibschlusselemente (16a, 16b) in axia-
ler Richtung (X) miteinander in reibschlüssigem Ein-
griff stehen.

3.    Spindelantrieb nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Reibschluss-
element (15a, 15b) oder mindestens eines der ers-
ten Reibschlusselemente (15a, 15b) und das zweite
Reibschlusselement (16a, 16b) oder mindestens ei-
nes der zweiten Reibschlusselemente (16a, 16b) ra-
dial miteinander in reibschlüssigem Eingriff stehen,
vorzugsweise, dass die Reibschlusselemente (15a,
16a; 15b, 16b) radial innenseitig und/oder radial au-
ßenseitig des Planetenradträgers (6) miteinander in
reibschlüssigem Eingriff stehen.

4.  Spindelantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pla-
netengetriebeanordnung genau ein Planetengetriebe
(3a) aufweist.

5.  Spindelantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Planetenge-
triebeanordnung mindestens zwei, vorzugsweise ge-
nau zwei, antriebstechnisch hintereinander geschal-
tete und insbesondere miteinander gekoppelte Pla-
netengetriebe (3a, 3b) aufweist, von denen eines das
mit dem Spindel-Spindelmuttergetriebe gekoppelte
Planetengetriebe (3b) bildet, wobei das mindestens
eine oder genau eine weitere Planetengetriebe (3a)
diesem antriebstechnisch vorgeschaltet ist.

6.    Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Sonnenrad (5) des mit dem Spindel-Spindel-
muttergetriebe gekoppelten Planetengetriebes (3b)
mit dem Planetenradträger (6) des antriebstechnisch
vorgeschalten Planetengetriebes (3a) oder eines der
antriebstechnisch vorgeschalteten Planetengetriebe
(3a) gekoppelt ist.

7.    Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bremsanordnung (10) mindestens ein drittes Reib-
schlusselement (19a, 19b) aufweist, das drehfest mit
dem Planetenradträger (6) desjenigen Planetenge-
triebes (3a) verbunden ist, das dem mit dem Spin-
del-Spindelmuttergetriebe gekoppelten Planetenge-
triebe (3b) antriebstechnisch vorgeschaltet ist, wobei
das mindestens eine dritte Reibschlusselement (19a,
19b) jeweils mit mindestens einem der weiteren Reib-
schlusselemente (15a, 15b, 16a, 16b) in reibschlüs-
sigem Eingriff steht.

8.    Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
dritte Reibschlusselement (19a) oder mindestens ei-
nes der dritten Reibschlusselemente (19a, 19b) und
mindestens eines der zweiten Reibschlusselemente
(16a, 16b) in axialer Richtung (X) miteinander in reib-
schlüssigem Eingriff stehen, und/oder, dass das drit-
te Reibschlusselement (19b) oder mindestens eines
der dritten Reibschlusselemente (19a, 19b) und min-
destens eines der ersten Reibschlusselemente (15a,
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15b) in axialer Richtung (X) miteinander in reibschlüs-
sigem Eingriff stehen.

9.  Spindelantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das drit-
te Reibschlusselement (19a) oder mindestens eines
der dritten Reibschlusselemente (19a, 19b) und min-
destens eines zweiten Reibschlusselemente (16a,
16b) radial miteinander in reibschlüssigem Eingriff
stehen, und/oder, dass das dritte Reibschlussele-
ment (19b) oder mindestens eines der dritten Reib-
schlusselemente (19a, 19b) und mindestens eines
der ersten Reibschlusselemente (15a, 15b) radial
miteinander in reibschlüssigem Eingriff stehen.

10.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bremsanordnung (10) einen Andrückmechanismus
(17) für die Erzeugung einer Andrückkraft der Reib-
schlusselemente (15a, 16a; 15b, 16b; 15b, 19b; 16b,
19a) aufeinander zu aufweist, vorzugsweise, dass
die Andrückkraft der Reibschlusselemente (15a, 16a;
15b, 16b; 15b, 19b; 16b, 19a) einstellbar ist.

11.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Andrückmechanismus (17) eine Federanordnung
(18), insbesondere mit mindestens einer Schrauben-
feder, aufweist, deren Federvorspannung die And-
rückkraft definiert, vorzugsweise, dass die Federvor-
spannung einstellbar ist.

12.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abtriebselement (13), das mit dem das Drehmoment
auf die antriebsseitige Getriebekomponente übertra-
genden Planetenradträger (6) drehfest verbunden ist,
und/oder ein Antriebselement (14), das zur Übertra-
gung eines antriebsseitigen Drehmoments zum Pla-
netenradträger (6) des jeweils antriebsseitigen Pla-
netengetriebes (3a, 3b) vorgesehen ist und drehfest
mit dem Planetenradträger (6) verbunden ist, radial
innerhalb eines axialen Abschnitts (10a) der Brems-
anordnung (10) und/oder radial innerhalb eines axia-
len Abschnitts (17a) des Andrückmechanismus (17)
angeordnet ist.

13.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abtriebselement (13) als Abtriebsklaue und/oder das
Antriebselement (14), das zur Übertragung eines an-
triebsseitigen Drehmoments zum Planetenradträger
(6) des jeweils antriebsseitigen Planetengetriebes
(3a, 3b) vorgesehen ist und drehfest mit dem Plane-
tenradträger (6) verbunden ist, als Antriebsklaue aus-
gestaltet ist.

14.    Verstellelementanordnung eines Kraftfahr-
zeugs mit einem Verstellelement (1) und einem Spin-
delantrieb zur motorischen Verstellung des Verstel-

lelements (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

15.  Verstellelementanordnung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verstellelement
(1) eine Heckklappe, ein Heckdeckel, eine Tür, ins-
besondere eine Seitentür, eine Motorhaube oder der-
gleichen, eines Kraftfahrzeugs ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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