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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum manuellen und/oder elektromotorischen Verstellen oder Feststellen eines
ersten Fahrzeugteils und eines zweiten Fahrzeugteils relativ zueinander

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum manuellen
und/oder elektromotorischen Verstellen oder Feststellen ei-
nes ersten Fahrzeugteils und eines zweiten Fahrzeugteils
relativ zueinander umfasst ein Verstellteil, das ein Gelenk
zum schwenkbaren Anordnen an dem ersten Fahrzeugteil
aufweist, wobei das Verstellteil derart an dem ersten Fahr-
zeugteil anzuordnen ist, dass bei einem Verstellen der Fahr-
zeugteile zueinander sich das Verstellteil relativ zu dem
zweiten Fahrzeugteil bewegt. Ein an dem zweiten Fahr-
zeugteil anzuordnendes Abtriebselement steht mit dem Ver-
stellteil in Wirkverbindung und ist zum Bewegen des Ver-
stellteils relativ zu dem zweiten Fahrzeugteil antreibbar. Ei-
ne elektromotorische Antriebseinrichtung weist zum Antrei-
ben des Abtriebselements einen Antriebsmotor und ein den
Antriebsmotor mit dem Abtriebselement koppelndes Getrie-
be auf. Dabei ist vorgesehen, dass das Getriebe (30) eine
Schalteinrichtung (4) aufweist, die ein einem Getriebeele-
ment (336) des Getriebes (30) zugeordnetes Kopplungsele-
ment (42) und zumindest ein zwischen einer Kopplungsstel-
lung, einer Bremsstellung und einer Freilaufstellung verstell-
bares Schaltelement (43) zum Einwirken auf das Kopplungs-
element (42) aufweist, so dass mittels der Schalteinrichtung
(4) das Getriebe (30) zwischen einem Kopplungszustand,
in dem der Antriebsmotor (370) mit dem Abtriebselement
(24) gekoppelt ist, einem Freilaufzustand, in dem die Kopp-
lung zwischen dem Antriebsmotor (370) und dem Abtriebs-
element (24) derart unterbrochen ist, dass das Abtriebsele-
ment (24) unabhängig von dem Antriebsmotor (370) beweg-
bar ist, und einem Bremszustand, in dem das Abtriebsele-
ment (24) unabhängig von dem Antriebsmotor (370) beweg-
bar ist, dabei aber gebremst wird, schaltbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
manuellen und/oder elektromotorischen Verstellen
oder Feststellen eines ersten Fahrzeugteils und eines
zweiten Fahrzeugteils relativ zueinander nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Insbesondere kann die Vorrichtung zum Ver-
stellen einer Tür oder einer Klappe eines Kraftfahr-
zeugs dienen.

[0003] Eine derartige Vorrichtung umfasst ein Ver-
stellteil, das ein Gelenk zum schwenkbaren An-
ordnen an dem ersten Fahrzeugteil aufweist, wo-
bei das Verstellteil derart an dem ersten Fahrzeug-
teil anzuordnen ist, dass bei einem Verstellen der
Fahrzeugteile zueinander sich das Verstellteil re-
lativ zu dem zweiten Fahrzeugteil bewegt. Ein an
dem zweiten Fahrzeugteil anzuordnendes Abtriebs-
element steht mit dem Verstellteil in Wirkverbindung
und ist zum Bewegen des Verstellteils relativ zu dem
zweiten Fahrzeugteil antreibbar. Eine elektromoto-
rische Antriebseinrichtung zum Antreiben des Ab-
triebselements weist einen Antriebsmotor und ein
den Antriebsmotor mit dem Abtriebselement koppeln-
des Getriebe auf.

[0004] Ein solches Verstellteil kann insbesondere
durch ein sogenanntes Fangband bei einer gelen-
kig an einer Fahrzeugkarosserie angeordneten Fahr-
zeugtür verwirklicht sein. Das Fangband ist über ein
Gelenk beispielsweise an der Fahrzeugkarosserie,
beispielsweise bei einer Fahrzeugvordertür an der
sogenannten A-Säule des Fahrzeugs angelenkt. Bei
einem (manuellen) Verschwenken der Fahrzeugtür
bewegt sich das Fangband relativ zur Fahrzeugtür,
wobei an dem Fangband beispielsweise eine Fest-
stelleinrichtung angreifen kann, die ein Feststellen
der Fahrzeugtür in einer oder mehreren Öffnungspo-
sitionen ermöglicht derart, dass die Fahrzeugtür aus
einer eingenommenen Öffnungsposition nicht ohne
Weiteres und möglichst nur durch bewusste Betäti-
gung eines Nutzers heraus bewegt werden kann.

[0005] Insbesondere bei einer Fahrzeugtür besteht
ein Bedürfnis nach einer Vorrichtung, die ein Fest-
stellen in einer oder mehreren diskret definierten oder
auch stufenlos kontinuierlichen, also beliebigen Öff-
nungspositionen ermöglicht. Wünschenswert ist hier-
bei eine Vorrichtung, die sowohl ein motorisches Ver-
stellen als auch ein manuelles Verstellen zulässt, wo-
bei bei einem manuellen Verstellen ein Mitlaufen von
Teilen der Antriebseinrichtung nach Möglichkeit ver-
mieden werden sollte, um Schwergängigkeiten und
eine unerwünschte Geräuschentwicklung zu vermei-
den.

[0006] Aus der FR 2591271 A1 ist eine Verstellvor-
richtung für eine Schwenktür bekannt, bei der ein Rie-

men um Umlenkrollen gelegt und motorisch zum Ver-
stellen der Schwenktür antreibbar ist.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Vorrichtung zum manuellen oder elektromotori-
schen Verstellen und/oder Feststellen zweier Fahr-
zeugteile zueinander bereitzustellen, die sowohl ein
motorisches Verstellen als auch ein manuelles Ver-
stellen unabhängig von einem Antriebsmotor ermög-
licht.

[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Demnach weist das Getriebe eine Schaltein-
richtung aufweist, die ein einem Getriebeelement des
Getriebes zugeordnetes Kopplungselement und zu-
mindest ein zwischen einer Kopplungsstellung, einer
Bremsstellung und einer Freilaufstellung verstellba-
res Schaltelement zum Einwirken auf das Kopplungs-
element aufweist, so dass mittels der Schalteinrich-
tung das Getriebe zwischen

– einem Kopplungszustand, in dem der Antriebs-
motor mit dem Abtriebselement gekoppelt ist,
– einem Freilaufzustand, in dem die Kopplung zwi-
schen dem Antriebsmotor und dem Abtriebsele-
ment derart unterbrochen ist, dass das Abtriebs-
element unabhängig von dem Antriebsmotor be-
wegbar ist, und
– einem Bremszustand, in dem das Abtriebsele-
ment unabhängig von dem Antriebsmotor beweg-
bar ist, dabei aber gebremst wird,

schaltbar ist.

[0010] Demgemäß ist das Getriebe schaltbar ausge-
bildet. So kann das Getriebe zwischen einem Kopp-
lungszustand, in dem der Antriebsmotor mit dem Ab-
triebselement gekoppelt ist, einem Freilaufzustand, in
dem die Kopplung zwischen dem Antriebsmotor und
dem Abtriebselement unterbrochen ist, und einem
Bremszustand, in dem eine Bremswirkung bei der
Bewegung der Verstellteile zueinander bewirkt wird,
geschaltet werden. Das Getriebe ermöglicht somit
sowohl eine elektromotorische Verstellung der Fahr-
zeugteile zueinander als auch ein manuelles Verstel-
len. Sollen die Fahrzeugteile elektromotorisch zuein-
ander verstellt werden, wird das Getriebe in seinen
Kopplungszustand gebracht, so dass eine Kopplung
zwischen dem Antriebsmotor und dem Abtriebsele-
ment hergestellt ist und durch Antreiben des Abtriebs-
elements die Fahrzeugteile elektromotorisch zuein-
ander verstellt werden können. Sollen die Fahrzeug-
teile manuell zueinander bewegt werden, wird das
Getriebe hingegen in den Freilaufzustand oder den
Bremszustand gebracht, so dass das Abtriebsele-
ment von dem Antriebsmotor entkoppelt ist und in
dem Freilaufzustand frei (d.h. reibungsarm), in dem
Bremszustand hingegen in definiert gebremster Wei-
se bewegbar ist. Das Abtriebselement kann somit
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unabhängig von dem Antriebsmotor bewegt werden,
was ein manuelles Verstellen der Fahrzeugteile zu-
einander ermöglicht, ohne dass dabei der Antriebs-
motor mit bewegt werden muss.

[0011] Das Schalten des Getriebes zwischen den
unterschiedlichen Zuständen erfolgt mittels der
Schalteinrichtung, die ein mit einem Getriebeelement
verbundenes Kopplungselement und zumindest ein
zwischen einer Kopplungsstellung, einer Bremsstel-
lung und einer Freilaufstellung verstellbar beispiels-
weise an einem Träger angeordnetes Schaltelement
aufweist. Der Träger ist ortsfest zu einem Gehäuse-
abschnitt des Getriebes. An dem Träger sind ein oder
mehrere Schaltelemente, beispielsweise in Form von
verstellbaren Bremsbacken, angeordnet, die zum
Schalten zwischen den unterschiedlichen Zuständen
in sperrende Anlage mit dem 4Kopplungselement
(in dem Kopplungszustand), in bremsende, reibende
Anlage mit dem Kopplungselement (in dem Bremszu-
stand) und außer Anlage mit dem Kopplungselement
(in dem Freilaufzustand) gebracht werden können.

[0012] Das Kopplungselement kann beispielsweise
durch einen Bremstopf ausgebildet sind, in dem ein
oder mehrere Schaltelement angeordnet sind, wobei
das bzw. die Schaltelement(e) bremsend in Anlage
oder außer Anlage mit dem Bremstopf gebracht wer-
den können. In diesem Fall ist die Schalteinrichtung
nach Art einer Trommelbremse ausgebildet.

[0013] Denkbar und möglich ist aber auch, die
Schalteinrichtung durch eine Scheibenbremse, ei-
ne Mehrscheibenkupplung, eine Kupplung unter Ver-
wendung einer magnetorheologischen Flüssigkeit
oder eine sonstige Schaltkupplung, die auch ein
Schleifen von Kupplungsteilen zueinander (für den
Bremszustand) zulässt, auszubilden.

[0014] In der Kopplungsstellung, in der die Schalt-
elemente mit vergleichsweise großer Kraft in Anla-
ge mit dem Kopplungselement gedrückt werden, ist
das Kopplungselement in seiner Lage zu dem Trä-
ger und damit zu dem Gehäuseabschnitt des Getrie-
bes, an dem der Träger angeordnet ist, festgelegt,
so dass das Kopplungselement und damit auch das
mit dem Kopplungselement verbundene Getriebeele-
ment nicht zu dem Träger bewegt werden kann. Das
Getriebeelement wird auf diese Weise festgehalten,
so dass über das Getriebe ein Kraftfluss zwischen
dem Antriebselement und dem Abtriebselement her-
gestellt ist und somit das Abtriebselement zum An-
treiben über die Antriebsvorrichtung verstellt werden
kann, abtriebsseitige Kräfte hingegen gesperrt und
somit das Abtriebselement (bei nicht bestromter An-
triebseinrichtung) festgestellt ist.

[0015] In der Kopplungsstellung wird das zumindest
eine Schaltelement vorzugsweise mit einer vordefi-
nierten, maximalen Kraft in Anlage mit dem Kopp-

lungselement gedrückt. Die vordefinierte, maxima-
le Kraft kann hierbei so bemessen sein, dass die
Schalteinrichtung bei (übermäßiger) Belastung, bei
der die vordefinierte, maximale Kraft überschritten
wird, durchrutschen kann. Dies kann insbesondere
in einer Notsituation, beispielsweise in einem Ein-
klemmfall, zum Schutz von eingeklemmten Objekten
und auch zum Schutz der Antriebseinrichtung vorteil-
haft sein, um übermäßig große Verstellkräfte an den
zu verstellenden Fahrzeugteilen zu vermeiden.

[0016] In der Bremsstellung hingegen sind die
Schaltelemente zwar in Anlage mit dem Kopp-
lungselement, ermöglichen aber eine Bewegung
des Kopplungselements unter Reibung relativ zu
den Schaltelementen, so dass durch diese reiben-
de, bremsende Anlage zwar das Getriebeelement
bewegbar ist, dabei aber gebremst wird. In die-
ser Bremsstellung kann somit das Abtriebselement
grundsätzlich unabhängig von der Antriebseinrich-
tung bewegt werden, wird dabei aber gebremst.

[0017] In der Bremsstellung werden die Schaltele-
mente mit reduzierter Kraft (gegenüber der Kopp-
lungsstellung) gegen das Kopplungselement ge-
drückt. Dies ermöglicht, dass das zumindest eine
Schaltelement in schleifender Weise reibend an dem
Kopplungselement anliegt, wenn das Abtriebsele-
ment verdreht wird, so dass darüber das Abtriebsele-
ment in seiner Bewegung gebremst werden kann.

[0018] In der Freilaufstellung schließlich sind die
Schaltelemente außer Anlage mit dem Kopplungs-
element. Dies ermöglicht ein freies Verstellen des
Kopplungselements relativ zu dem Träger, so dass
der Kraftübertragungsstrang zwischen dem Abtriebs-
element und der Antriebsvorrichtung unterbrochen
ist und somit das Abtriebselement unabhängig von
der Antriebsvorrichtung verstellt werden kann. In der
Freilaufstellung ist ein Verstellen des Abtriebsele-
ments somit in leichtgängiger, reibungsarmer Weise
möglich.

[0019] Anzumerken ist hierzu, dass in der Freilauf-
stellung die Schaltelemente nicht notwendigerweise
vollständig außer Anlage mit dem Kopplungselement
sind. Denkbar und möglich ist auch, dass die Schalt-
elemente in der Freilaufstellung in schleifender, je-
doch nur geringfügig bremsender Anlage mit dem
Kopplungselement sind.

[0020] Die Schaltelemente können vorzugsweise
über ein Stellelement, das mit einem elektromotori-
schen Stellantrieb verbunden ist, zwischen ihren un-
terschiedlichen Stellungen verstellt werden. Der Stel-
lantrieb kann beispielsweise über ein Ritzelgetriebe
das mit einem Hebel verbundene Stellelement antrei-
ben, so dass durch Verstellen des Stellelements die
Schaltelemente bewegt werden können.
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[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die
Schaltelemente über ein oder mehrere Vorspannele-
mente in Richtung ihrer Freilaufstellung vorgespannt.
In diesem Fall kann das Stellelement derart ausge-
staltet sein, dass es zum Verstellen der Schaltele-
mente aus der Freilaufstellung heraus die Schaltele-
mente in Anlage mit dem Kopplungselement drückt,
um die Schaltelemente in die Bremsstellung oder in
die Kopplungsstellung zu bringen. Das Zurückstel-
len der Schaltelemente kann dann in federunterstütz-
ter Weise mittels des vorspannenden Vorspannele-
ments erfolgen.

[0022] Das Getriebe kann in einer konkreten Ausge-
staltung als Planetenradgetriebe ausgebildet sein.

[0023] Grundsätzlich sind unterschiedliche Varian-
ten eines solchen Planetenradgetriebes denkbar und
möglich. Beispielsweise kann das Planetenradge-
triebe einstufig oder auch mehrstufig, insbesondere
zweistufig, ausgebildet sein.

[0024] In einer ersten Variante ist das Planetenrad-
getriebe einstufig ausgebildet. Ein solches Planeten-
radgetriebe umfasst

– einen Gehäuseabschnitt,
– eine Planetenradstufe, die ein Trägerelement
und mindestens ein an dem Trägerelement ange-
ordnetes Planetenrad aufweist,
– ein Hohlrad, das mit dem mindestens einen Pla-
netenrad in Verzahnungseingriff steht, und
– ein antreibbares Antriebselement.

Das Abtriebselement ist hierbei antreibbar, indem
auf das Abtriebselement über die Planetenradstufe
durch Antreiben des Antriebselements eine Verstell-
kraft übertragen wird.

[0025] Die Planetenradstufe umfasst vorzugsweise
ein mit dem mindestens einen Planetenrad in Ein-
griff stehendes Sonnenrad, das drehfest mit dem An-
triebselement verbunden ist. Beispielsweise können
das Sonnenrad und das Antriebselement einstückig
nach Art einer Hohlwelle ausgebildet sein. Das An-
triebselement wird hierbei durch eine geeignete An-
triebseinrichtung, beispielsweise einen Elektromotor,
im Betrieb angetrieben, und dadurch wird das Son-
nenrad verdreht und überträgt eine Verstellkraft auf
das Abtriebselement. Die das Sonnenrad und das
Antriebselement ausbildende Hohlwelle kann bei-
spielsweise drehbar auf einer mit dem Abtriebsele-
ment verbundenen Welle angeordnet sein.

[0026] Das Antriebselement kann beispielsweise als
Stirnrad ausgebildet sein und mit einer Antriebs-
schnecke in Verzahnungseingriff stehen. Die An-
triebsschnecke ist an einer Antriebswelle eines Elek-
tromotors angeordnet und wird im Betrieb durch den
Elektromotor bewegt. Über die Antriebsschnecke,
deren Drehachse quer zur Drehachse des Antriebs-

elements gerichtet ist, wird das Antriebselement ver-
dreht und darüber eine Verstellkraft in das Abtriebs-
element eingeleitet.

[0027] Der Verzahnungseingriff zwischen dem An-
triebselement und der Antriebsschnecke kann vor-
zugsweise selbsthemmend sein. Auf diese Weise ist
das Getriebe selbsthemmend, was vorteilhaft sein
kann, um beispielsweise bei nicht bestromtem An-
triebsmotor ein Feststellen des Abtriebselements und
darüber des Verstellteils zu bewirken.

[0028] Das Kopplungselement der Schalteinrich-
tung, beispielsweise ausgebildet durch einen Brem-
stopf, ist vorzugsweise drehfest mit dem Hohlrad
des Planetenradgetriebes verbunden. Beispielswei-
se kann das Kopplungselement nach Art eines Brem-
stopfes einstückig an dem Hohlrad ausgebildet sein.
Zu dem Kopplungselement können ein oder mehrere
Schaltelemente zum Schalten der Schalteinrichtung
zwischen ihren unterschiedlichen Zuständen bewegt
werden, um zustandsabhängig mit dem Kopplungs-
element in Wechselwirkung zu treten.

[0029] Das Hohlrad kann im Bereich des Kopplungs-
elements, beispielsweise koaxial zum Kopplungsele-
ment, einen Lagerabschnitt aufweisen, über den das
Hohlrad auf einer mit dem Abtriebselement verbun-
denen Welle drehbar gelagert ist. Über den Lagerab-
schnitt ist das Hohlrad somit zu der drehbaren Welle
abgestützt und dabei selbst zu der Welle drehbar, so
dass das Hohlrad relativ zu der Welle verdreht wer-
den kann bzw. die Welle sich relativ zu dem Hohlrad
drehen kann.

[0030] Vorzugsweise sind der Lagerabschnitt, das
Kopplungselement (beispielsweise nach Art eines
Bremstopfes) und die Innenverzahnung des Hohl-
rads derart räumlich voneinander getrennt, dass
Schmiermittel insbesondere nicht in den Bereich des
Kopplungselements, beispielsweise auf eine Brems-
fläche des nach Art eines Bremstopfs ausgebildeten
Kopplungselements, gelangen kann. Durch räumli-
che Trennung des Kopplungselements von ande-
ren Getriebebereichen kann eine Kontamination der
Bremsfläche durch Schmiermittel vermieden werden.

[0031] In einer zweiten Variante kann das Planeten-
radgetriebe auch zweistufig mit zwei Planetenradstu-
fen ausgebildet sein.

[0032] Ein derartiges Planetenradgetriebe umfasst
einen Gehäuseabschnitt, eine erste Planetenradstu-
fe, die ein erstes Trägerelement und mindestens ein
an dem ersten Trägerelement angeordnetes, erstes
Planetenrad aufweist, und eine zweite Planetenrad-
stufe, die ein zweites Trägerelement und mindes-
tens ein an dem zweiten Trägerelement angeordne-
tes, zweites Planetenrad aufweist. Das Planetenrad-
getriebe weist weiter ein erstes Hohlradteil, das mit
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dem mindestens einen ersten Planetenrad in Ver-
zahnungseingriff steht, und ein zweites Hohlradteil,
das mit dem mindestens einen zweiten Planeten-
rad in Verzahnungseingriff steht, auf. Ein Antriebsele-
ment kann beispielsweise durch einen elektromoto-
rischen Antriebsmotor angetrieben werden. Auf das
Abtriebselement ist über die erste Planetenradstufe
und die zweite Planetenradstufe durch Antreiben des
Antriebselements eine Verstellkraft übertragbar.

[0033] Das erste Hohlradteil und das zweite Hohl-
radteil sind vorzugsweise drehfest miteinander ver-
bunden. Das erste Hohlradteil und das zweite Hohl-
radteil können beispielsweise einstückig miteinander
ausgebildet sein, wobei jedoch auch denkbar und
möglich ist, das erste Hohlradteil und das zweite
Hohlradteil als gesonderte Bauteile zu fertigen und
sodann drehfest miteinander zu verbinden. Jedes
Hohlradteil trägt eine Innenverzahnung, die mit den
Planetenrädern der jeweils zugeordneten Planeten-
radstufe in Eingriff steht.

[0034] Zudem weist die erste Planetenradstufe vor-
zugsweise ein mit dem mindestens einen ersten Pla-
netenrad in Eingriff stehendes, erstes Sonnenrad und
die zweite Planetenradstufe ein mit dem mindes-
tens einen zweiten Planetenrad in Eingriff stehendes,
von dem ersten Sonnenrad unterschiedliches, zwei-
tes Sonnenrad auf. Zum Übertragen einer Verstell-
kraft von dem Antriebselement auf das Abtriebsele-
ment ist eines der Sonnenräder relativ zu dem Ge-
häuseabschnitt feststellbar, und das andere der Son-
nenräder steht zum Übertragen der Verstellkraft mit
dem Abtriebselement in Verbindung.

[0035] Dies geht von dem Gedanken aus, ein Pla-
netenradgetriebe bereitzustellen, das zwei Planeten-
radstufen mit unterschiedlichen Sonnenrädern auf-
weist. Zum Übertragen einer Verstellkraft kann bei-
spielsweise ein das erste Hohlradteil und das zweite
Hohlradteil umfassendes Hohlrad angetrieben wer-
den, wodurch, bei festgehaltenem zweiten Sonnen-
rad, die Verstellkraft auf das erste Sonnenrad und
darüber auf das Abtriebselement übertragen wird.
Eine solche Anordnung eines Planetenradgetriebes
macht z.B. ein großes Untersetzungsverhältnis bei
gleichzeitig hohem Wirkungsgrad des Getriebes und
geräuscharmem Betrieb möglich.

[0036] Die erste Planetenradstufe und die zweite
Planetenradstufe können beispielsweise jeweils min-
destens zwei, vorzugsweise drei oder vier oder auch
mehr Planetenräder aufweisen. Die Planetenräder
einer Planetenradstufe sind hierbei vorzugsweise
gleich voneinander beabstandet. Sind beispielsweise
vier Planetenräder vorgesehen, weisen diese einen
Winkelversatz von 90° zueinander auf.

[0037] Grundsätzlich ist hierbei nicht erforderlich,
dass die Planetenradstufen die gleiche Anzahl von

Planetenrädern aufweisen. Beispielsweise ist auch
denkbar, dass eine Planetenradstufe drei und die an-
dere Planetenradstufe vier Planetenräder aufweist.

[0038] Bei dem Planetenradgetriebe sind die Son-
nenräder voneinander getrennt und können sich ins-
besondere unabhängig voneinander drehen. Dies er-
möglicht, eins der Sonnenräder festzuhalten, wäh-
rend das andere Sonnenrad mit dem Abtriebsele-
ment in Verbindung steht und somit zum Übertragen
der Verstellkraft auf das Abtriebselement dient. Hier-
bei sind das erste Trägerelement der ersten Plane-
tenradstufe und das zweite Trägerelement der zwei-
ten Planetenradstufe vorzugsweise drehfest mitein-
ander verbunden, so dass bei einer Drehung eines
Trägerelements das andere Trägerelement mitge-
nommen wird.

[0039] Vorzugsweise weist das Planetenradgetriebe
eine zentrale Welle auf, an der das erste Sonnen-
rad, das zweite Sonnenrad und das Abtriebselement
angeordnet sind. Die Welle erstreckt sich entlang ei-
ner Längsachse und ist um die Längsachse relativ
zu dem (feststehenden) Gehäuseabschnitt drehbar.
An der Welle ist auch das Abtriebselement drehfest
angeordnet. Wird das zweite Sonnenrad festgehalten
und dient das erste Sonnenrad zum Übertragen der
Verstellkraft auf das Abtriebselement, ist auch das
erste Sonnenrad drehfest an der Welle angeordnet,
so dass über das erste Sonnenrad die Welle verdreht
und darüber das Abtriebselement angetrieben wer-
den kann. Das zweite Sonnenrad hingegen ist zu der
Welle drehbar, so dass die Welle relativ zu dem zwei-
ten Sonnenrad bewegt werden kann.

[0040] Grundsätzlich ist es unerheblich, welches der
Sonnenräder festgehalten wird. Denkbar und mög-
lich ist z.B. auch, das erste Sonnenrad festzuhalten
und das zweite Sonnenrad drehfest an der Welle an-
zuordnen, so dass über das zweite Sonnenrad ei-
ne Verstellkraft auf das Abtriebselement übertragen
wird. Die durch das Getriebe bewirkte Untersetzung
oder Übersetzung ist – unabhängig davon, welches
Sonnenrad festgehalten wird – gleich.

[0041] Die Innenverzahnung des ersten Hohlradt-
eils und die Innenverzahnung des zweiten Hohlradt-
eils weisen vorzugsweise ein unterschiedliches Mo-
dul und/oder eine unterschiedliche Zähnezahl auf.

[0042] Unter dem Modul einer Verzahnung wird
ein Maß für die Größe der Zähne von Zahnrädern
verstanden. Das Modul ist hierbei definiert als der
Quotient aus Zahnradteilung und Kreiszahl π. Der
Teilkreisdurchmesser eines Zahnrads bestimmt sich
durch die Anzahl der Zähne multipliziert mit dem
Modul der Verzahnung. Unter dem Teilkreis wird
ein Kreis durch die Zahnmitten der Zähne der Ver-
zahnung verstanden. Der Teilkreisdurchmesser ent-
spricht dem Durchmesser dieses Teilkreises.
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[0043] Zusätzlich oder alternativ weist auch das min-
destens eine erste Planetenrad und das mindestens
eine zweite Planetenrad ein unterschiedliches Modul
und/oder eine unterschiedliche Zähnezahl auf.

[0044] Wiederum zusätzlich oder alternativ weisen
schließlich auch das erste Sonnenrad und das zwei-
te Sonnenrad ein unterschiedliches Modul und/oder
eine unterschiedliche Zähnezahl auf.

[0045] Z.B. abhängig von dem Modul und der Zäh-
nezahl ergibt sich, dass sich die Teilkreisdurchmes-
ser

– des ersten Hohlradteils und des zweiten Hohl-
radteils,
– des mindestens einen ersten Planetenrads und
des mindestens einen zweiten Planetenrads und/
oder
– des ersten Sonnenrads und des zweiten Son-
nenrads unterscheiden.

[0046] Die unterschiedlichen Module und die un-
terschiedlichen Zähnezahlen und/oder unterschiedli-
che Teilkreisdurchmesser ermöglichen, beispielswei-
se eine große Untersetzung einzustellen. Auf die-
se Weise kann eine vergleichsweise große Drehzahl
des das erste Hohlradteil und das zweite Hohlrad-
teil umfassenden Hohlrads in eine vergleichsweise
geringe Drehzahl des ersten Sonnenrads (bei fest-
gehaltenem zweiten Sonnenrad) untersetzt werden.
Insbesondere kommt es aufgrund der unterschiedli-
chen Moduln und der unterschiedlichen Zähnezah-
len und der sich hieraus ergebenen unterschiedlichen
Teilkreisdurchmesser zu einer Relativbewegung zwi-
schen dem ersten Sonnenrad und dem zweiten Son-
nenrad, so dass bei festgehaltenem zweiten Sonnen-
rad das erste Sonnenrad mit untersetzter Drehzahl
angetrieben und darüber das mit dem ersten Sonnen-
rad gekoppelte Abtriebselement in eine Drehbewe-
gung versetzt werden kann.

[0047] Durch Anpassen der Moduln und der Zähne-
zahlen und/oder der Teilkreisdurchmesser kann die
Untersetzung oder Übersetzung in gewünschter Wei-
se eingestellt werden, wobei auch große Unterset-
zungs- oder Übersetzungsverhältnisse möglich sind.

[0048] Um das Getriebe an eine andere Drehzahl
anzupassen, kann beispielsweise lediglich eine Pla-
netenradstufe zusammen mit dem zugehörigen Hohl-
radteil ausgetauscht werden. Andere Teile des Ge-
triebes können hingegen weiterverwendet werden,
so dass zumindest ein Teil der Bauteile übernommen
werden kann.

[0049] Aufgrund einer hohen Untersetzung ist das
Planetenradgetriebe vorzugsweise selbsthemmend
ausgebildet, so dass bei Verwendung beispielsweise
an einer Fahrzeugtür das Getriebe ein Feststellen der

Fahrzeugtür in einer eingenommenen Verstellpositi-
on bewirkt.

[0050] Das Antriebselement steht in einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltung mit einer Außenverzahnung an
einem der Hohlradteile in Verzahnungseingriff. Bei-
spielsweise kann ein die Hohlradteile umfassendes
Hohlrad ein Bodenteil aufweisen, an dem die Au-
ßenverzahnung ausgebildet ist und das drehfest, bei-
spielsweise einstückig, mit den Hohlradteilen verbun-
den ist. Über das Antriebselement wird somit das
Hohlrad angetrieben, dessen vergleichsweise hohe
Drehzahl über die Planetenradstufen in untersetzter
Weise auf das Abtriebselement übertragen wird.

[0051] Das Antriebselement kann beispielsweise als
Stirnrad oder Schneckenrad ausgebildet sein. Der
Eingriff des Antriebselements mit der Außenverzah-
nung des Hohlrads kann hierbei selbst untersetzend
sein, so dass über das Antriebselement in Eingriff mit
dem Hohlrad die Untersetzung des Planetenradge-
triebes noch verstärkt wird.

[0052] Über den Eingriff des Antriebselements mit
dem Hohlrad kann somit (auch) die Untersetzung ein-
gestellt werden.

[0053] Das Planetenradgetriebe ist mittels der
Schalteinrichtung zwischen dem Kopplungszustand,
dem Bremszustand und dem Freilaufzustand schalt-
bar. Hierzu ist das Kopplungselement der Schaltein-
richtung vorzugsweise mit dem zweiten Sonnenrad
des Planetenradgetriebes verbunden, wobei diese
Verbindung schwimmend ausgelegt sein kann der-
art, dass axiale und radiale Toleranzen ausgeglichen
werden, Drehmomente aber zwischen dem Kopp-
lungselement und dem zweiten Sonnenrad übertra-
gen werden. In dem Kopplungszustand ist das zwei-
te Sonnenrad relativ zu dem Gehäuseabschnitt arre-
tiert und wird somit festgehalten. In dem Bremszu-
stand ist das Abtriebselement zwar relativ zu dem An-
triebselement bewegbar, wird dabei aber (in definier-
ter Weise) gebremst. In dem Freilaufzustand ist die
Arretierung aufgehoben, so dass das zweite Sonnen-
rad nicht festgestellt ist und relativ zu dem Gehäuse-
abschnitt verdreht werden kann. In dem Kopplungs-
zustand ist ein Kraftfluss zwischen dem Antriebsele-
ment und dem Abtriebselement hergestellt, während
in dem Bremszustand und dem Freilaufzustand ein
Bewegen des Abtriebselements zu dem Antriebsele-
ment möglich ist.

[0054] Ist das Getriebe selbsthemmend ausgebildet,
sperrt das Getriebe in dem Kopplungszustand eine
abtriebsseitige Kraft, so dass das Abtriebselement
festgestellt ist. Dient das Planetenradgetriebe bei-
spielsweise zum Verstellen einer Fahrzeugtür, so ist
ein Bewegen der Fahrzeugtür in dem Kopplungszu-
stand unabhängig von dem das Getriebe antreiben-
den motorischen Antrieb nicht möglich. Nur wenn
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das Getriebe in seinen Bremszustand oder seinen
Freilaufzustand geschaltet und somit der Kraftfluss
zwischen dem Abtriebselement und dem Antriebs-
element aufgehoben wird, kann das abtriebsseitige
Abtriebselement unabhängig von dem Getriebe und
dem Antriebsmotor verstellt werden und ist somit
nicht festgestellt.

[0055] In dem Bremszustand und dem Freilaufzu-
stand ist ein Bewegen des mit dem Abtriebselement
gekoppelten Verstellteils möglich. In dem Freilauf-
zustand ist eine Kopplung zwischen dem mit einem
Antriebsmotor in Verbindung stehenden Antriebsele-
ment und dem Abtriebselement aufgehoben, so dass
beispielsweise ein manuelles Verstellen unabhängig
von dem Antriebsmotor in leichtgängiger Weise er-
folgen kann. Im Bremszustand wird das Abtriebs-
element gebremst, während im Freilaufzustand die
Bremsung aufgehoben ist und somit das Verstellteil
leichtgängig bewegbar ist.

[0056] In einer Ausgestaltung ist ein flexibles Kraft-
übertragungselement vorgesehen, das mit einem
ersten Ende und mit einem zweiten Ende an dem
Verstellteil befestigt ist derart, dass das Kraftüber-
tragungselement bei einer Drehbewegung des Ab-
triebselements an dem Abtriebselement abrollt und
dadurch das Abtriebselement relativ zu dem Verstell-
teil verstellt. Das Kraftübertragungselement ist vor-
zugsweise als Zugkräfte übertragendes, biegeschlaf-
fes Element ausgestaltet. Das Kraftübertragungsele-
ment kann beispielsweise als Band, Riemen (insbe-
sondere Zahnriemen), Kette, Kabel oder Seil aus-
gestaltet sein. Das Kraftübertragungselement ist an
dem Verstellteil aufgespannt und steht mit dem Ab-
triebselement in Wirkverbindung, so dass bei einer
Drehung des Abtriebselements das Verstellteil ver-
stellt werden kann.

[0057] In einer konkreten Ausführungsform kann zur
Herstellung der Wirkverbindung zwischen dem Ab-
triebselement und dem Verstellteil ein Zugseil vorge-
sehen sein, das mit einem ersten Ende und mit einem
zweiten Ende an dem Verstellelement befestigt ist.
Das Abtriebselement ist in diesem Fall vorzugsweise
durch eine an dem zweiten Verstellteil anzuordnen-
de, um eine Längsachse drehbare Seiltrommel aus-
gebildet, an der das Zugseil derart angeordnet ist,
dass sich das Zugseil bei einem Verstellen des ersten
Fahrzeugteils und des zweiten Fahrzeugteils relativ
zueinander mit einem Abschnitt auf die Seiltrommel
aufwickelt und mit einem anderen Abschnitt von der
Seiltrommel abwickelt.

[0058] Dies geht von dem Gedanken aus, bei ei-
ner Vorrichtung zum Feststellen oder Verstellen zwei-
er Fahrzeugteile zueinander eine feststellende und/
oder antreibende Einrichtung zu verwenden, bei dem
ein flexibles, an sich im Wesentlichen biegeschlaffes
Kraftübertragungselement in Form eines zur Übertra-

gung von Zugkräften ausgelegten Zugseils an einem
Verstellteil angeordnet und derart um eine Seiltrom-
mel herumverlegt ist, dass bei Bewegung der zu Ver-
stellenden Fahrzeugteile zueinander das Zugseil an
der Seiltrommel abrollt. Das Zugseil ist an dem gelen-
kig an dem ersten Fahrzeugteil anzuordnenden Ver-
stellteil festgelegt und dazu mit seinen beiden Enden
an dem Verstellteil befestigt. Die Seiltrommel hinge-
gen ist an dem zweiten Fahrzeugteil anzuordnen und
steht mit dem Zugseil dadurch, dass das Zugseil um
die Seiltrommel herumverlegt ist, in Wirkverbindung.
Über die mit dem Zugseil in Wirkverbindung stehen-
de Seiltrommel kann somit eine Bremskraft zwischen
den Fahrzeugteilen zum Feststellen der Fahrzeugtei-
le zueinander bewirkt oder eine Verstellkraft zum Ver-
stellen der Fahrzeugteile zueinander eingeleitet wer-
den.

[0059] Das Verstellteil kann beispielsweise als so-
genanntes Fangband verwirklicht sein. Das Verstell-
teil kann beispielsweise gelenkig an einer Fahrzeug-
karosserie (die in diesem Fall das erste Fahrzeugteil
verwirklicht) festgelegt sein. An der Fahrzeugkaros-
serie ist gelenkig eine Fahrzeugtür (die in diesem Fall
das zweite Fahrzeugteil verwirklicht) angeordnet, wo-
bei sich das Fangband bei einem Verschwenken der
Fahrzeugtür relativ zu der Fahrzeugtür bewegt.

[0060] Bei einem Bewegen der Fahrzeugteile zuein-
ander bewegt sich das Zugseil (das an dem an dem
ersten Fahrzeugteil festgelegten Verstellteil angeord-
net ist) zu der Seiltrommel (die an dem zweiten Fahr-
zeugteil angeordnet ist). Durch Vorsehen beispiels-
weise einer Bremseinrichtung, die auf die Seiltrom-
mel einwirkt, kann eine Bremskraft bewirkt werden,
die die Fahrzeugteile in einer Position zueinander
feststellt. Alternativ oder zusätzlich kann durch An-
treiben der Seiltrommel mittels einer elektromotori-
schen Antriebseinrichtung ein Verstellen der Fahr-
zeugteile zueinander bewirkt werden.

[0061] In einem Ausführungsbeispiel weist die Seil-
trommel zumindest eine Befestigungseinrichtung
zum formschlüssigen Befestigen des Zugseils an der
Seiltrommel auf. Über die Befestigungseinrichtung ist
das Zugseil formschlüssig an der Seiltrommel festge-
legt, so dass beim Verdrehen der Seiltrommel um die
Längsachse das Zugseil an der Seiltrommel abrollt
und ein Abschnitt sich auf die Seiltrommel aufwickelt,
während ein anderer Abschnitt von der Seiltrommel
abgewickelt wird. Über die Befestigungseinrichtung
wird das Zugseil somit schlupffrei an der Seiltrommel
festgelegt, so dass bei einem Verdrehen die Seiltrom-
mel relativ zu dem Zugseil bewegt wird.

[0062] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
die Seiltrommel zwei Befestigungseinrichtungen auf,
an denen unterschiedliche Abschnitte des Zugseils
formschlüssig festgelegt sind. So kann in eine ers-
te Befestigungseinrichtung ein erster Abschnitt des
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Zugseils eingelegt werden, so dass über diese erste
Befestigungseinrichtung der erste Abschnitt des Zug-
seils formschlüssig an der Seiltrommel gehalten ist. In
eine zweite Befestigungseinrichtung hingegen kann
ein zweiter Abschnitt des Zugseils eingelegt wer-
den, so dass über die zweite Befestigungseinrichtung
auch der zweite Abschnitt des Zugseils formschlüssig
mit der Seiltrommel verbunden ist. In diesem Fall ist
das Zugseil vorzugsweise zweiteilig mit zwei getrennt
voneinander vorliegenden Seilabschnitten ausgebil-
det. Der erste Abschnitt ist mit einem Ende mit dem
Verstellteil und mit dem anderen Ende mit der Seil-
trommel verbunden. Genauso ist der zweite Abschnitt
des Zugseils mit einem Ende mit dem Verstellteil und
mit dem anderen Ende mit der Seiltrommel verbun-
den.

[0063] Die Befestigungseinrichtungen können bei-
spielsweise durch sogenannte Nippelkammern aus-
gebildet sein, in die jeweils ein Ende eines Abschnitts
des Zugseils mit einem daran angeordneten Seilnip-
pel eingelegt werden kann, so dass in eingelegter
Stellung der Abschnitt des Zugseils formschlüssig in
der Nippelkammer gehalten ist.

[0064] Die Befestigungseinrichtungen sind bei-
spielsweise an unterschiedlichen Seiten der Seil-
trommel (bezogen auf die Längsachse) angeordnet
und somit entlang der Längsachse zueinander ver-
setzt. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass in
einer in etwa mittigen Stellung, in der beide Abschnit-
te des Zugseils jeweils mit ungefähr gleicher Länge
auf die Seiltrommel aufgewickelt sind, die Abschnit-
te des Zugseils sich in etwa mittig (bezogen auf die
Längsachse) zu unterschiedlichen Richtungen von
der Seiltrommel erstrecken.

[0065] Das Zugseil ist mit seinen Abschnitten vor-
zugsweise in einer um die Seiltrommel umlaufenden
Seilrille aufgenommen und liegt in der Seilrille ein.
Beim Verdrehen der Seiltrommel wird ein Abschnitt
des Zugseils weiter in die Seilrille eingewickelt, wäh-
rend der andere Abschnitt des Zugseils aus der Seil-
rille heraus abgewickelt wird. Über die Seilrille wird
somit ein geordnetes, definiertes Auf- bzw. Abwickeln
des Zugseils auf die bzw. von der Seiltrommel ge-
währleistet.

[0066] Das Verstellteil weist vorzugsweise an einer
ersten Seite eine Lauffläche auf, an der die Seiltrom-
mel anliegt. Bei Verdrehen der Seiltrommel um die
Längsachse rollt die Seiltrommel an dieser Lauffläche
ab und bewegt sich somit relativ zu dem Verstellteil.

[0067] Um hierbei einen günstigen Lauf der Seil-
trommel an dem Verstellteil bereitzustellen, weist die
Seiltrommel beispielsweise zumindest einen um die
Längsachse umlaufenden, vorzugsweise geschlos-
senen Laufring auf, über den die Seiltrommel an der
Lauffläche abrollt. In einer konkreten Ausgestaltung

kann die Seiltrommel beispielsweise zwei entlang der
Längsachse zueinander beabstandete Laufringe auf-
weisen, die die Seilrille zwischen sich aufnehmen und
somit zu unterschiedlichen Seiten (betrachtet entlang
der Längsachse) begrenzen. Die Laufringe stehen
über die Seilrille radial nach außen hin vor, so dass
bei Abrollen der Seiltrommel an der Lauffläche ledig-
lich die Laufringe mit der Lauffläche des Verstellteils
in Kontakt sind, das Zugseil an der Seilrille hingegen
nicht mit der Lauffläche in Berührung kommt und ins-
besondere nicht in der Seilrille gequetscht wird. Dies
gewährleistet einen günstigen, definierten Lauf der
Seiltrommel am Verstellteil.

[0068] In einer Ausgestaltung ist die Seiltrommel in
einem Seiltrommelgehäuse aufgenommen, das an
dem zweiten Fahrzeugteil angeordnet ist. Das Seil-
trommelgehäuse ist ortsfest an dem zweiten Fahr-
zeugteil gehalten, und die Seiltrommel ist drehbar in
dem Seiltrommelgehäuse gelagert.

[0069] Vorzugsweise ist das Seiltrommelgehäuse
hierbei an dem Verstellteil geführt, so dass über das
Seiltrommelgehäuse die Seiltrommel sich in definier-
ter Lage entlang des Verstellteils bewegen kann.
Über die Führung des Seiltrommelgehäuses an dem
Verstellteil kann insbesondere sichergestellt werden,
dass bei einem Verdrehen die Seiltrommel an dem
Verstellteil abrollt, dabei nicht den Kontakt mit dem
Verstellteil verliert und sich entlang einer definierten
Bahn zu dem Verstellteil bewegt.

[0070] Zur Führung an dem Verstellteil weist das
Seiltrommelgehäuse beispielsweise ein oder zwei
Schenkelelemente auf, über die das Seiltrommelge-
häuse an dem Verstellteil geführt ist. Jedes Schenkel-
element umgreift das Verstellteil (bei zwei Schenkel-
elementen umgreifen die Schenkelelemente das Ver-
stellteil an unterschiedlichen Seiten) und ist über ein
Führungselement an einer von der Seiltrommel abge-
wandten Seite an dem Verstellteil geführt. Das Füh-
rungselement kann beispielsweise als entlang der
Längsachse von dem Schenkelelement vorspringen-
der Führungszapfen ausgebildet sein, der bei Ver-
stellen der Seiltrommel entlang des Verstellteils glei-
tet und somit eine Führung der Seiltrommel an dem
Verstellteil bereitstellt.

[0071] Zur vorteilhaften Führung kann hierzu an dem
Verstellteil an der der Seiltrommel abgewandten Sei-
te eine Führungsbahn beispielsweise in Form einer
Nut oder dergleichen angeordnet sein, in der das
Führungselement einliegt und somit entlang des Ver-
stellteils in definierter Weise geführt ist.

[0072] Das Zugseil ist vorzugsweise mit seinem ers-
ten Ende und mit seinem zweiten Ende kraftschlüs-
sig und/oder formschlüssig an dem Verstellteil fest-
gelegt. Beispielsweise kann an dem Verstellteil für je-
des Ende eine Befestigungseinrichtung in Form ei-
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ner Nippelkammer vorgesehen sein, in die das einen
Seilnippel tragende Ende des Zugseils formschlüssig
eingreift, so dass über diesen Eingriff das Ende des
Zugseils formschlüssig an dem Verstellteil festgelegt
ist.

[0073] Die den Enden des Zugseils zugeordneten
Befestigungseinrichtungen sind hierbei vorzugswei-
se entlang der Längsachse versetzt zueinander an
dem Verstellteil angeordnet. Auf diese Weise kann für
jeden Abschnitt des Zugseils ein vorteilhafter Einlauf
in die Seiltrommel erreicht werden.

[0074] Um die frei an dem Verstellteil erstreckte Län-
ge des Zugseils einstellen zu können, kann in einer
Ausgestaltung an dem Verstellteil im Bereich einer
Befestigungseinrichtung eine Einstelleinrichtung an-
geordnet sein, an der das erste Ende oder das zweite
Ende des Zugseils angeordnet ist. Über die Einstell-
einrichtung ist das zugeordnete Ende des Zugseils
an dem Verstellteil gehalten, wobei durch Verstellen
eines Einstellelements der Einstelleinrichtung relativ
zu dem Verstellteil die frei erstreckte Länge des Zug-
seils eingestellt werden kann.

[0075] Unter der frei erstreckten Länge des Zugseils
wird in diesem Zusammenhang die Länge des Zug-
seils verstanden, die zwischen den Befestigungsor-
ten, an denen die Enden des Zugseils an dem Ver-
stellteil festgelegt sind, erstreckt ist. Das Zugseil ist
mit seinen beiden Enden an dem Verstellteil befes-
tigt. Zwischen seinen beiden Enden erstreckt sich das
Zugseil jedoch frei zu dem Verstellteil und ist um die
Seiltrommel herum verlegt.

[0076] Vorzugsweise ist das Getriebe selbsthem-
mend ausgebildet. Dies ermöglicht beispielsweise
ein Feststellen der Fahrzeugteile zueinander in einer
gerade eingenommenen Verstellposition (wenn das
Getriebe nicht elektromotorisch angetrieben wird),
indem eine Bremskraft, die die Fahrzeugteile in
einer eingenommenen Verstellposition zueinander
festlegt, durch das Getriebe bewirkt wird, so dass ei-
ne Bewegung der Fahrzeugteile zueinander gesperrt
ist und ein von dem Antriebsmotor unabhängiges,
manuelles Verstellen nicht möglich ist.

[0077] Der der Erfindung zugrunde liegende Gedan-
ke soll nachfolgend anhand der in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert wer-
den. Es zeigen:

[0078] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Fahr-
zeugtür an einer Fahrzeugkarosserie, mit einem ge-
lenkig an der Fahrzeugkarosserie angeordneten, bei
einem Verschwenken der Fahrzeugtür relativ zu
der Fahrzeugtür bewegten Verstellteil in Form eines
Fangbands;

[0079] Fig. 2A, Fig. 2B perspektivische Ansichten ei-
ner Vorrichtung zum Verstellen und Feststellen zwei-
er Fahrzeugteile relativ zueinander;

[0080] Fig. 3 eine Ansicht einer Baugruppe der Vor-
richtung mit einem Verstellteil, einem an dem Ver-
stellteil angeordneten Zugseil und einer mit dem Zug-
seil verbundenen Seiltrommel;

[0081] Fig. 4 eine gesonderte Ansicht der Seiltrom-
mel;

[0082] Fig. 5 eine gesonderte Ansicht der Seiltrom-
mel mit daran angeordnetem Zugseil;

[0083] Fig. 6A eine Draufsicht auf das Verstellteil mit
daran angeordnetem Zugseil und daran angeordne-
ter Seiltrommel;

[0084] Fig. 6B eine Schnittansicht entlang der Linie
A-A gemäß Fig. 6A;

[0085] Fig. 7 eine gesonderte Ansicht des Verstell-
teils;

[0086] Fig. 8 eine Ansicht des Verstellteils mit der
in einem Seiltrommelgehäuse eingefassten, an dem
Verstellteil geführten Seiltrommel;

[0087] Fig. 9 eine Ansicht der Vorrichtung mit einer
Antriebseinrichtung;

[0088] Fig. 10A eine Ansicht der Antriebseinrich-
tung, mit einem Hohlrad eines Planetenradgetriebes;

[0089] Fig. 10B eine Ansicht der Antriebseinrich-
tung, darstellend zwei Planetenradstufen des Plane-
tenradgetriebes;

[0090] Fig. 10C eine Ansicht der Antriebseinrich-
tung, darstellend das Zusammenwirken der Plane-
tenradstufen;

[0091] Fig. 10D eine Ansicht der Antriebseinrich-
tung, darstellend zwei Sonnenräder des Planetenrad-
getriebes;

[0092] Fig. 10E eine Ansicht der Antriebseinrich-
tung, mit einer Schalteinrichtung zum Schalten
des Planetenradgetriebes zwischen unterschiedli-
chen Zuständen;

[0093] Fig. 11A eine Ansicht der Schalteinrichtung,
in einem Kopplungszustand;

[0094] Fig. 11B eine Ansicht der Schalteinrichtung,
in einem Bremszustand;

[0095] Fig. 11C eine Ansicht der Schalteinrichtung,
in einem Freilaufzustand;
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[0096] Fig. 12 eine Ansicht einer Sensorbaugruppe
zum Messen der Winkellage der Seiltrommel;

[0097] Fig. 13 eine Ansicht eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels einer Vorrichtung zum Verstellen und
Feststellen zweier Fahrzeugteile relativ zueinander,
mit einem einstufigen Planetenradgetriebe;

[0098] Fig. 14 eine Ansicht der Vorrichtung ohne ein
Gehäuse; und

[0099] Fig. 15 eine Ansicht der Planetenradstufe des
Planetenradgetriebes.

[0100] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines
Fahrzeugs 1 mit einer Fahrzeugkarosserie 10 und ei-
ner um einen Türscharnier 111 gelenkig an der Fahr-
zeugkarosserie 10 angeordneten Fahrzeugtür 11, die
entlang einer Öffnungsrichtung O relativ zu der Fahr-
zeugkarosserie 10 verschwenkt werden kann, um ei-
ne Türöffnung freizugeben oder zu verschließen.

[0101] Zwischen der Fahrzeugkarosserie 10 und der
Fahrzeugtür 11 wirkt eine Vorrichtung 2, die ein Ver-
stellteil 21 in Form eines Fangbands aufweist und
zum Feststellen und/oder Verstellen der Fahrzeugtür
11 relativ zu der Fahrzeugkarosserie 10 dient. Das
Verstellteil 21 in Form des Fangbands ist um ein Ge-
lenk 20 an der Fahrzeugkarosserie 10, beispielswei-
se an der A-Säule des Fahrzeugs 1, gelenkig ange-
ordnet und bewegt sich bei einem Verschwenken der
Fahrzeugtür 11 relativ zu der Fahrzeugtür 11. Das
Verstellteil 21 ragt hierzu mit einem Ende 211 in ei-
nen Türinnenraum 110 der Fahrzeugtür 11 hinein und
bewegt sich bei einem Verstellen der Fahrzeugtür 11
in diesem Türinnenraum 110.

[0102] Perspektivische Ansichten eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Vorrichtung 2 dieser Art sind in
Fig. 2A und Fig. 2B dargestellt. Das Verstellteil 21 in
Form des Fangbands trägt an einem Ende 210 ein
Gelenk 20 mit einem Befestigungsteil 201, zu dem
das Verstellteil 21 um eine Gelenkachse 200 gelen-
kig verschwenkbar ist. Das Befestigungsteil 201 kann
an der Fahrzeugkarosserie 10, beispielsweise der A-
Säule des Fahrzeugs 1, festgelegt werden, um auf
diese Weise das Verstellteil 21 gelenkig mit der Fahr-
zeugkarosserie 10 zu verbinden.

[0103] Mit seinem vom Ende 210 abgewandten En-
de 211 erstreckt sich das Verstellteil 21 in den Türin-
nenraum 110 der Fahrzeugtür 11 hinein. Das Verstell-
teil 21 steht hierbei mit der Fahrzeugtür 11 in Wirk-
verbindung, um die Fahrzeugtür 11 in einer einge-
nommenen Verstellposition relativ zu der Fahrzeug-
karosserie 10 festzustellen und/oder eine elektromo-
torische oder manuelle Verstellung der Fahrzeugtür
11 relativ zur Fahrzeugkarosserie 10 zu ermöglichen.

[0104] Der grundlegende Aufbau einer die Wirkver-
bindung zwischen den Fahrzeugteilen 10, 11 herstel-
lenden Baugruppe dieser Vorrichtung 2 ist in Fig. 3
bis Fig. 8 dargestellt.

[0105] An dem Verstellteil 21 ist ein flexibles, Zug-
kräfte übertragendes Kraftübertragungselement in
Form eines Zugseils 22, beispielsweise eines Stahl-
oder Kunststoffseils angeordnet. Das Zugseil 22
weist zwei unterschiedliche, getrennt voneinander
ausgebildete Abschnitte 22A, 22B auf, die einerseits
mit dem Verstellteil 21 und andererseits mit einem
Abtriebselement in Form einer Seiltrommel 24 ver-
bunden sind.

[0106] Hierzu ist jeder Abschnitt 22A, 22B mit ei-
nem Ende in eine zugeordnete Befestigungseinrich-
tung 212, 213 des Verstellteils 21 eingelegt und mit
dem anderen Ende an der Seiltrommel 24 gehalten.
Die Abschnitte 22A, 22B erstrecken sich auf diese
Weise entlang einer Lauffläche 215 des Verstellteils
21 und sind teilweise auf die Seiltrommel 24 aufge-
wickelt.

[0107] Die Seiltrommel 24 ist an einer längs entlang
einer Längsachse L erstreckten Welle 34 angeordnet
und ist um die Längsachse L drehbar. Die Seiltrom-
mel 24 weist, wie aus der gesonderten Ansicht ge-
mäß Fig. 4 ersichtlich, eine nach Art einer Gewinde-
rille um die Seiltrommel 24 umlaufende Seilrille 241
auf, in der die Abschnitte 22A, 22B einliegen. Beid-
seitig ist diese Seilrillen 241 durch Laufringe 242, 243
begrenzt, die radial über die Seiltrommel 24 nach au-
ßen hin vorstehen und geschlossene Ringe darstel-
len, mit denen die Seiltrommel 24 derart in Anlage mit
der Lauffläche 215 des Verstellteils 21 ist, dass beim
Verdrehen der Seiltrommel 24 um die Längsachse L
die Seiltrommel 24 an der Lauffläche 215 des Ver-
stellteils 21 abrollt.

[0108] An der Seiltrommel 24 sind, diametral gegen-
überliegend und jeweils benachbart zu einem der
Laufringe 242, 243, Befestigungseinrichtungen 244,
245 in Form von sogenannten Nippelkammern ange-
ordnet, in denen ein jeweils zugeordneter Abschnitt
22A, 22B des Zugseils 22 mit einem Ende einliegt
und somit schlupffrei an der Seiltrommel 24 gehalten
ist.

[0109] Bei einem Verdrehen der Seiltrommel 24 um
die Längsachse L wird einer der Abschnitte 22A, 22B
(abhängig von der Drehrichtung) auf die Seiltrommel
24 aufgewickelt, während der andere Abschnitt 22B,
22A von der Seiltrommel 24 abgewickelt wird. Das
Zugseil 22 ändert hierbei seine Erstreckungslänge an
dem Verstellteil 21 nicht. Vielmehr führt das Verdre-
hen der Seiltrommel 24 zu einem Verstellen des Ver-
stellteils 21 entlang einer Verstellrichtung V relativ zu
der Seiltrommel 24, so dass durch Antreiben der Seil-
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trommel 24 das Verstellteil 21 und damit die Fahr-
zeugteile 10, 11 zueinander bewegt werden können.

[0110] Zusätzlich oder alternativ kann über die Seil-
trommel 24 auch – bei einem manuellen Verstellen
der Fertigteile 10, 11 zueinander – eine Bremswir-
kung bereitgestellt werden, um die Fahrzeugteile 10,
11 in einer gerade eingenommenen Position zuein-
ander festzustellen oder beim Verstellen die Verstell-
bewegung durch Bremsen zu beeinflussen.

[0111] Die Seiltrommel 24 ist formschlüssig und auf
diese Weise drehfest mit der Welle 34 verbunden. Die
Welle 34 ist, wie nachfolgend noch erläutert werden
soll, bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel Be-
standteil eines Getriebes 30, über das zum Verstel-
len oder Feststellen auf die Seiltrommel 24 eingewirkt
werden kann.

[0112] Der erste Abschnitt 22A des Zugseils 22 er-
streckt sich zwischen einer Befestigungseinrichtung
212 des Verstellteils 21 und der Seiltrommel 24 und
ist mit einem Seilnippel 223 an einem Seilende in
die als Nippelkammer ausgestaltete Befestigungsein-
richtung 212 formschlüssig eingelegt.

[0113] Der andere, zweite Abschnitt 22B erstreckt
sich zwischen der Seiltrommel 24 und einer Einstell-
einrichtung 23, die zum Einstellen der frei erstreckten
Länge des Zugseils 22 an dem Verstellteil 21 dient.
Die Einstelleinrichtung 23 weist einen Schieber 230
und ein Spannelement 231 auf und ist an dem von
dem Gelenk 20 abliegenden Ende 211 des Verstell-
teils 21 angeordnet.

[0114] Wie insbesondere aus der Schnittansicht ge-
mäß Fig. 6B ersichtlich, ist der zweite Abschnitt 22B
des Zugseils 22 durch eine Öffnung 213 des Verstell-
teils 21 hindurchgeführt und mit einem Seilnippel 222
in eine Nippelkammer 232 des Schiebers 230 einge-
legt. Über das Spannelement 231 kann die Position
des Schiebers 230 an dem Ende 211 des Verstellteils
21 verändert werden, um auf diese Weise den zwei-
ten Abschnitt 22A und damit das Zugseil 22 insge-
samt an dem Verstellteil 21 zu spannen. Mittels der
Einstelleinrichtung 23 kann somit eine Seillose in dem
Zugseil 22 ausgeglichen werden.

[0115] Zum Anordnen des Zugseils 22 an dem Ver-
stellteil 21 kann beispielsweise das Zugseil 22 mit
seinen Abschnitten 22A, 22B zunächst an der Seil-
trommel 24 befestigt und zumindest teilweise um die
Seiltrommel 24 gewickelt werden. Sodann kann bei-
spielsweise zunächst der zweite Abschnitt 22B mit
seinem Seilnippel 222 in die Nippelkammer 232 des
Schiebers 230 eingelegt werden, indem der Abschnitt
22B mit dem Seilnippel 222 durch die Öffnung 213
im Verstellteil 21 hindurchgeführt und in die zugeord-
nete Nippelkammer 232 des Schiebers 230 eingelegt
wird. Sodann kann auch der andere, erste Abschnitt

22A mit seinem Seilnippel 223 in die Nippelkammer
212 am Verstellteil 21 eingelegt werden, um sodann
mittels der Einstelleinrichtung 23 das Zugseil 22 in
gewünschter Weise zu spannen.

[0116] Wie aus Fig. 8 ersichtlich, ist die Seiltrommel
24 in einem Seiltrommelgehäuse 380 eingefasst, das
fest mit einem Gehäuse 38 der Vorrichtung 2 (siehe
Fig. 2A und Fig. 2B) verbunden ist. Das Seiltrommel-
gehäuse 380 lagert die Seiltrommel 24 drehbar und
dient zudem zur definierten Führung der Seiltrommel
24 relativ zu dem Verstellteil 21.

[0117] Hierzu weist das Seiltrommelgehäuse 380
Schenkelelemente 381 auf, die das Verstellteil 21
beidseits umgreifen und jeweils ein Führungselement
in Form eines Führungszapfens 382 aufweisen, der in
führendem Eingriff mit einer zugeordneten Führungs-
bahn 214 in Form einer Nut an einer der Seiltrommel
24 abgewandten Seite 24 des Verstellteils 21 ist.

[0118] Beim Verdrehen der Seiltrommel 24 läuft die
Seiltrommel 24 somit mit ihren Laufringen 242, 243
an der Lauffläche 215 des Verstellteils 21 entlang.
Über die Führungszapfen 382 wird die Seiltrommel
24 hierbei an dem Verstellteil 21 geführt, so dass zum
einen die Seiltrommel 24 sich nicht von der Laufflä-
che 115 entfernen kann und zum anderen die Seil-
trommel 24 entlang der Längsachse L ortsfest an
dem Verstellteil 21 geführt ist.

[0119] Der maximale Verstellweg der Seiltrommel
24 relativ zu dem Verstellteil 21 in die Öffnungsrich-
tung O (siehe Fig. 1) ist bei dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel über Endanschläge 25 definiert. An
diesen Endanschlägen 25 (siehe Fig. 8) schlagen
die Schenkelelemente 381 des Seiltrommelgehäuses
380 an, wenn die Fahrzeugtür 11 maximal geöffnet
ist.

[0120] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2A
und Fig. 2B ist die Seiltrommel 24 mit einer An-
triebseinrichtung 3 gekoppelt, die ein Getriebe 30 auf-
weist und derart ausgestaltet ist, dass die Fahrzeug-
tür 1 elektromotorisch mittels der Antriebseinrichtung
3 oder manuell unabhängig von der Antriebseinrich-
tung 3 oder auch nach Art eines Servomotors elektro-
motorisch unterstützt durch die Antriebseinrichtung 3
verstellt werden kann.

[0121] Das Getriebe 30 der Antriebseinrichtung 3,
dargestellt z.B. in Fig. 9 und Fig. 10A–Fig. 10E
ist als zweistufiges Planetenradgetriebe ausgebildet
und weist ein Hohlrad 31, zwei Planetenradstufen 32,
33, eine zentrale Welle 34 und ein das Hohlrad 31
antreibendes Stirnrad 36 auf. An der Welle 34 ist die
Seiltrommel 24 angeordnet und drehfest mit der Wel-
le 34 verbunden.



DE 10 2015 215 627 A1    2017.02.23

12/39

[0122] Das Getriebe 30 dient dazu, eine über eine
Motorwelle 37 in das Stirnrad 36 eingeleitete Dreh-
bewegung in (stark) untersetzter Weise auf die Seil-
trommel 24 zu übertragen. Die Motorwelle 37 steht
hierzu mit einem Elektromotor 370 (siehe Fig. 9) in
Verbindung und wird über den Elektromotor 370 an-
getrieben, um das Stirnrad 36 in eine Drehbewegung
zu versetzen.

[0123] Das Stirnrad 36 steht über eine Verzahnung
360 mit einer Außenverzahnung 314 an einem Bo-
denteil 315 des Hohlrads 31 in Eingriff. Durch An-
treiben des Stirnrads 36 wird das Hohlrad 31 in eine
Drehbewegung um eine der Längsachse L der Welle
34 entsprechende Drehachse versetzt.

[0124] Das Hohlrad 31 besteht aus dem Bodenteil
315 und einem Hohlradgehäuse 316, das ein erstes
Hohlradteil 310 und ein zweites Hohlradteil 311 ein-
fasst. Das Bodenteil 315 und die Hohlradteile 310,
311 sind hierbei über das Hohlradgehäuse 316 fest
miteinander verbunden.

[0125] Das Hohlrad 31 nimmt die Planetenradstu-
fen 32, 33 in sich auf. Jede Planetenradstufe 32, 33
weist hierbei mehrere Planetenräder 321, 331 auf,
die um zugeordnete Drehachsen 322, 332 drehbar
an jeweils einem Trägerelement 320, 330 angeordnet
sind.

[0126] Die Trägerelemente 320, 330 der beiden Pla-
netenradstufen 32, 33 sind drehfest miteinander ver-
bunden, indem die Drehachsen 322 der Planetenrä-
der 321 der ersten Planetenradstufe 32 in zugeordne-
te Eingriffsöffnungen 333 an dem Trägerelement 330
der zweiten Planetenradstufe 33 eingreifen und ent-
sprechend umgekehrt die Drehachsen 332 der Pla-
netenräder 331 der zweiten Planetenradstufe 33 in
zugeordnete Eingriffsöffnungen 323 an dem Träger-
element 320 der ersten Planetenradstufe 32 eingrei-
fen.

[0127] Die Planetenräder 321 der ersten Planeten-
radstufe 32 stehen über ihre Verzahnung mit einer
Innenverzahnung 312 des ersten Hohlradteils 310
kämmend in Eingriff. Zudem stehen die Planetenrä-
der 321 mit einem Sonnenrad 326 der ersten Pla-
netenradstufe 32 in Eingriff. Das Sonnenrad 326 ist
drehfest an der Welle 34 angeordnet.

[0128] Die Planetenräder 331 der zweiten Planeten-
radstufe 33 stehen mit einer Innenverzahnung 313
des zweiten Hohlradteils 311 kämmend in Eingriff.
Zudem stehen die Planetenräder 331 mit einem Son-
nenrad 336 der zweiten Planetenradstufe 33 in Ein-
griff.

[0129] Das Sonnenrad 326 der ersten Planetenrad-
stufe 32 und das Sonnenrad 336 der zweiten Pla-
netenradstufe 33 (siehe Fig. 10D) sind nicht unmit-

telbar miteinander verbunden. Vielmehr ist das erste
Sonnenrad 326 der ersten Planetenradstufe 32 dreh-
fest an der Welle 34 angeordnet, während das zwei-
te Sonnenrad 336 der zweiten Planetenradstufe 33
drehfest mit einem Kopplungselement in Form eines
Bremstopfs 42 einer Schalteinrichtung 4 verbunden
ist, deren Funktionsweise nachfolgend noch erläutert
werden soll.

[0130] Das Hohlrad 31 ist über ein Lager 341 relativ
zu der Welle 34 gelagert und dreht sich im Betrieb
des Getriebes 30 relativ zu der Welle 34. Zwischen
dem Hohlrad 31 und der Welle 34 wirkt hierbei die
Untersetzung des Getriebes 30, so dass im Betrieb
der größte Drehzahlunterschied zwischen dem Hohl-
rad 31 und der Welle 34 auftritt.

[0131] Das Getriebe 30 stellt ein Untersetzungsge-
triebe bereit. Die Untersetzung wird hierbei dadurch
eingestellt, dass die Innenverzahnung 312 des ers-
ten Hohlradteils 310, die Innenverzahnung 313 des
zweiten Hohlradteils 311, die Planetenräder 321 der
ersten Planetenradstufe 32, die Planetenräder 331
der zweiten Planetenradstufe 33 sowie die Sonnenrä-
der 326, 336 zumindest teilweise eine unterschiedli-
che Zähnezahl und/oder ein unterschiedliches Modul
aufweisen. Hieraus ergibt sich, dass zumindest teil-
weise unterschiedliche Teilkreisdurchmesser beste-
hen, woraus eine Untersetzung der Drehbewegung
des Hohlrads 31 gegenüber der Seiltrommel 24 re-
sultiert.

[0132] Unter dem Modul einer Verzahnung wird
ein Maß für die Größe der Zähne von Zahnrädern
verstanden. Das Modul ist hierbei definiert als der
Quotient aus Zahnradteilung und Kreiszahl π. Der
Teilkreisdurchmesser eines Zahnrads bestimmt sich
hierbei durch die Anzahl der Zähne multipliziert mit
dem Modul der Verzahnung.

[0133] Das Getriebe 30 wird über eine Schaltein-
richtung 4 nach Art einer Trommelbremse geschal-
tet, die in unterschiedlichen Ansichten in Fig. 10A bis
Fig. 10E und Fig. 11A bis Fig. 11C dargestellt ist.

[0134] Die Schalteinrichtung 4 weist ein Kopplungs-
element in Form eines Bremstopfs 42 auf, der fest
mit dem zweiten Sonnenrad 336 des Getriebes 3
verbunden ist und bei Verdrehen des zweiten Son-
nenrads 336 zusammen mit diesem zweiten Son-
nenrad 336 bewegt wird. Schaltelemente 43 in Form
von Bremsbacken 430, 431 sind an einem Träger 41
angeordnet, der ortsfest zu dem Gehäuse 38 ange-
ordnet ist. Die Bremsbacken 430, 431 sind um ei-
ne Schwenkachse 432 (siehe zum Beispiel Fig. 11A)
verschwenkbar an dem Träger 41 angeordnet und
können zum Schalten des Getriebes 30 zwischen un-
terschiedlichen Stellungen verstellt werden.
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[0135] Zum Verstellen der Schaltelemente 43 in
Form der Bremsbacken 430, 431 ist ein Stellelement
406 vorgesehen, das verschwenkbar an dem Trä-
ger 41 angeordnet und mit einem Hebel 405 verbun-
den ist und über ein Ritzelgetriebe mit Ritzeln 401,
402, die über eine Welle 403 miteinander verbun-
den sind, verstellt werden kann. Ein erstes Ritzel 401
steht hierbei mit einer Antriebsschnecke 400 eines
Stellantriebs 40 in Eingriff, während ein zweites Ritzel
402 mit einem Stellelement 404 in Form eines Zahn-
bogens, der fest mit dem Hebel 405 verbunden ist,
kämmt. Angetrieben durch den Stellantrieb 40 kann
das Stellelement 404 und darüber das auf die Brems-
backen 430, 431 einwirkende Stellelement 406 ver-
stellt werden, so dass die Bremsbacken 430, 431 in-
nerhalb des Bremstopfes 42 verstellt werden können.

[0136] Über die Schalteinrichtung 4 kann das Ge-
triebe 30 zwischen einem Kopplungszustand, einem
Bremszustand und einem Freilaufzustand geschaltet
werden.

[0137] In dem Kopplungszustand (Fig. 11A) ist der
Bremstopf 42 durch sperrende Wirkung der Brems-
backen 430, 431 relativ zu dem Gehäuse 38 gesperrt
und wird somit relativ zu dem Gehäuse 38 festge-
halten. In diesem Kopplungszustand ist ein Kraftfluss
zwischen dem Stirnrad 36 und der Seiltrommel 24
hergestellt, so dass über das Getriebe 30 der An-
triebsmotor 370 mit der Seiltrommel 24 gekoppelt
ist und die Seiltrommel 24 elektromotorisch verstellt
werden kann.

[0138] In dem Kopplungszustand befinden sich die
Bremsbacken 430, 431 in der Kopplungsstellung ge-
mäß Fig. 11A und werden hierzu über den Stellan-
trieb 40 mittels des Stellelement 406 mit einer maxi-
malen Kraft innenseitig in Anlage mit dem Bremstopf
42 gedrückt. Durch diese sperrende Anlage wird das
zweite Sonnenrad 336 der zweiten Planetenradstu-
fe 33 relativ zu dem Träger 41 und damit zu dem
Gehäuse 38 festgehalten, so dass der Kraftübertra-
gungsstrang zwischen dem Antriebsmotor 370 und
der Seiltrommel 24 geschlossen ist und Verstellkräfte
von dem Antriebsmotor 370 hin zu der Seiltrommel
24 übertragen werden können oder die Seiltrommel
24 (bei nicht bestromtem Antriebsmotor 370) in ihrer
gerade eingenommenen Lage aufgrund der Selbst-
hemmung des Getriebes 30 festgestellt ist.

[0139] Die maximale Kraft, mit der die Bremsbacken
430, 431 in Anlage mit dem Bremstopf 42 gedrückt
werden, kann hierbei so bemessen sein, dass bei
Überschreiten dieser maximalen Kraft die Kupplung
durchrutschen kann. Auf diese Weise kann beispiels-
weise in Notsituationen, beispielsweise in einem Ein-
klemmfall, verhindert werden, dass übermäßig große
Verstellkräfte übertragen werden können.

[0140] In dem Bremszustand (Fig. 11B) werden die
Bremsbacken 430, 431 hingegen mit – im Vergleich
zum Kopplungszustand – reduzierter Kraft innensei-
tig gegen den Bremstopf 42 gedrückt, so dass das
zweite Sonnenrad 336 nicht gesperrt, sondern (ledig-
lich) in definierter Weise gebremst wird. Das zweite
Sonnenrad 336 kann sich somit relativ zu dem Träger
41 verdrehen, wird dabei aber über die reibende An-
lage der Bremsbacken 430, 431 an dem Bremstopf
42 gebremst.

[0141] Durch eine solche Bremswirkung kann ein
Bremsen der Bewegung der Fahrzeugteile 10, 11 zu-
einander bewirkt werden, beispielsweise wenn bei
manueller Verstellung die Fahrzeugtür 11 sich ei-
ner Endposition, beispielsweise der maximal geöffne-
ten Stellung annähert. Über ein definiertes Bremsen
kann auch eine zu schnelle Bewegung beispielswei-
se bei einem manuellen Zuschlagen der Fahrzeugtür
11 gebremst werden.

[0142] In dem Freilaufzustand (Fig. 11C) sind die
Bremsbacken 430, 431 in einer Freilaufstellung und
sind entsprechend von dem Bremstopf 42 entfernt, so
dass der Bremstopf 42 nicht (mehr) gegenüber dem
Gehäuse 38 festgestellt ist und auch keine (nennens-
werte) Bremswirkung durch die Bremsbacken 430,
431 bewirkt wird. In diesem Freilaufzustand kann die
Seiltrommel 24 grundsätzlich unabhängig vom An-
triebsmotor 370 bewegt werden, ohne dass der An-
triebsmotor 370 bei einer abtriebsseitigen Bewegung
der Seiltrommel 24 mitbewegt wird. In diesem Frei-
laufzustand ist insbesondere ein leichtgängiges, ma-
nuelles Verstellen der Fahrzeugtür 11 unabhängig
vom Antriebsmotor 370 möglich.

[0143] Wie aus Fig. 11A bis Fig. 11C ersichtlich,
sind die Bremsbacken 430, 431 über Vorspannele-
mente 433 in Form von Zugfedern in Richtung ih-
rer Freilaufstellung (Fig. 11C) vorgespannt. Zum Ver-
stellen der Bremsbacken 430, 431 aus der Frei-
laufstellung heraus drückt das Stellelement 406 die
Bremsbacken 430, 431 auseinander und somit in
Richtung des Bremstopfes 42. Dies erfolgt entgegen
der Wirkung der Vorspannelemente 433. Zum Zu-
rückstellen der Bremsbacken 430, 431 in Richtung
der Freilaufstellung wird das Stellelement 406 zurück
verschwenkt, wobei die Bremsbacken 430, 431 auf-
grund der Wirkung der Vorspannelemente 433 dem
Stellelement 406 nachfolgen und sich somit zurück in
Richtung ihrer Freilaufstellung bewegen.

[0144] In der Freilaufstellung ist somit die Kupplung
geöffnet. Entsprechend ist der Kraftübertragungs-
strang zwischen dem Antriebsmotor 370 und der Seil-
trommel 24 unterbrochen.

[0145] Soll eine elektromotorische Antriebskraft auf
die Seiltrommel 24 übertragen werden, sperrt die
Schalteinrichtung 4 den Bremstopf 42 (Kopplungszu-



DE 10 2015 215 627 A1    2017.02.23

14/39

stand), so dass dieser relativ zu dem Gehäuse 38
festgehalten ist. Durch Antreiben des Stirnrads 36
wird über das zweite Hohlradteil 311 die zweite Pla-
netenradstufe 33 angetrieben, indem die Planetenrä-
der 331 an dem (über das Feststellelement 35 festge-
haltenen) Sonnenrad 336 abrollen. Weil das Träger-
element 330 der zweiten Planetenradstufe 33 dreh-
fest mit dem Trägerelement 320 der ersten Plane-
tenradstufe 32 verbunden ist, wird dadurch auch das
Trägerelement 320 der ersten Planetenradstufe 32
mitgenommen und somit die erste Planetenradstufe
32 angetrieben. Hierdurch rollen die Planetenräder
321 der ersten Planetenradstufe 32 an dem ersten
Hohlradteil 310 ab und versetzen dadurch das ers-
te Sonnenrad 326 in eine (langsame) Drehbewegung
relativ zu dem zweiten Sonnenrad 336, so dass über
das erste Sonnenrad 326 die drehfest mit dem ersten
Sonnenrad 326 verbundene Welle 34 und darüber die
Seiltrommel 24 in eine Drehbewegung versetzt wird.

[0146] Während das Hohlrad 31 über das Stirnrad
36 in eine vergleichsweise schnelle Drehbewegung
versetzt wird, wird diese Drehbewegung in untersetz-
ter Weise übertragen auf die Seiltrommel 24, das im
Vergleich zum Hohlrad 31 eine vergleichsweise lang-
same Drehbewegung ausführt. Die Seiltrommel 24
wird somit relativ zu dem Zugseil 22 bewegt werden,
um auf diese Weise ein Verstellen der Fahrzeugtür
11 relativ zu der Fahrzeugkarosserie 10 zu bewirken.

[0147] Aufgrund seiner großen Untersetzung ist das
Getriebe 30 selbsthemmend. Dies bewirkt, dass in
dem Kopplungszustand bei nicht bestromtem An-
triebsmotor 370 ein Feststellen der Fahrzeugtür 11
erfolgt und es insbesondere nicht durch externe Kraft-
wirkung auf die Fahrzeugtür 11 zu einem ungewollten
Verstellen der Fahrzeugtür kommen kann.

[0148] Um ein manuelles Verstellen der Fahrzeug-
tür 11 zu ermöglichen, kann durch Entsperren der
Schalteinrichtung 4 die Sperrung des Bremstopfes
42 aufgehoben werden, so dass das mit dem Brem-
stopf 42 fest verbundene zweite Sonnenrad 336 nicht
(mehr) festgehalten wird. In diesem Fall ist der Kraft-
fluss zwischen der Seiltrommel 24 und dem Stirnrad
36 unterbrochen, so dass die Seiltrommel 24 grund-
sätzlich ohne Mitdrehen des Stirnrads 36 bewegt wer-
den kann (aufgrund von Reibungseffekten kann es,
wenn das Stirnrad 36 durch den Antriebsmotor 370
nicht festgehalten wird, dennoch zu einem Mitdrehen
kommen, nicht aber zu einer nennenswerten Kraft-
übertragung). Durch Freischalten der Bremsrichtung
ist somit ein Aufheben der Feststellung der Fahrzeug-
tür 11 möglich, so dass die Fahrzeugtür 11 manuell
verschwenkt werden kann.

[0149] Um bei einem manuellen Verstellen bei-
spielsweise ein Abbremsen der Fahrzeugtür 11 vor
Erreichen einer Endposition zu erreichen, kann in den
Bremszustand geschaltet werden, in dem bremsend

auf die Seiltrommel 24 eingewirkt wird und somit die
Verstellbewegung der Fahrzeugtür 11 gebremst wird.
In diesen Bremszustand kann auch geschaltet wer-
den, wenn bei einem manuellen Verstellen ein Anhal-
ten der Fahrzeugtür 11 festgestellt wird, um mittels
des Bremszustandes ein (für einen Nutzer manuell
leicht lösbares) Feststellen der Fahrzeugtür 11 zu be-
wirken. Die Bremskraft in dem Bremszustand kann
hierzu so bemessen sein, dass ein selbsttätiges Be-
wegen der Tür bei schräg gestelltem Fahrzeug oder
bei (mäßiger) Windkraft unterbunden ist.

[0150] Die Antriebseinrichtung 3 kann auch ein ma-
nuelles Verstellen der Fahrzeugtür 11 elektromoto-
risch unterstützen. Hierzu kann die Schalteinrich-
tung 4 beispielsweise in den Bremszustand geschal-
tet werden, um eine manuelle Verstellbewegung bei
schleifender Kupplung mit einer elektromotorischen
Antriebskraft zu überlagern.

[0151] Auf diese Weise kann beispielsweise eine
Verstellbewegung vergleichmäßigt werden, so dass
ein Nutzer beispielsweise über den gesamten Ver-
stellweg der Fahrzeugtür 11 eine konstante manuelle
Kraft zum Verstellen aufwenden muss. Kraftänderun-
gen entlang des Verstellwegs werden in diesem Fall
über die Antriebseinrichtung 3 ausgeglichen.

[0152] Ein solcher Ausgleich kann beispielsweise
auch abhängig von der Stellung des Fahrzeugs er-
folgen, so dass z.B. bei schräg gestelltem Fahrzeug
beispielsweise an einem Hang dennoch ein Schlie-
ßen der Fahrzeugtür 11 mit vergleichsweise geringer
Kraft möglich ist.

[0153] Die Antriebseinrichtung 3 kann hierbei in ei-
nen Servo-Betrieb geschaltet werden, wenn eine ge-
eignete Sensoreinrichtung erkennt, dass die Fahr-
zeugtür 11 mit einer Kraft größer als eine vorbestimm-
te Betätigungskraft verstellt wird.

[0154] Denkbar und möglich ist zudem auch, mit-
tels der Antriebseinrichtung 3 bei einer manuellen
Türverstellung ein definiertes Nachlaufen der Fahr-
zeugtür 11 vorzusehen, auch wenn keine manuel-
le Betätigungskraft mehr anliegt. Bei einer schnel-
len Türbewegung (mit hoher Dynamik) kann hierbei
beispielsweise ein längeres Nachlaufen vorgesehen
sein, während bei einer langsamen Drehbewegung
nur ein kurzes Nachlaufen über einen kurzen Weg er-
folgt.

[0155] Der Stellantrieb 40 ist vorzugsweise nach ei-
nem Schaltvorgang, also nach einem Verstellen der
Schaltelemente 43, stromlos, so dass die Fahrzeug-
batterie durch den Stellantrieb 40 nicht übermäßig
belastet wird. Um die Schalteinrichtung 4 hierbei in
ihrer gerade eingestellten Stellung zu halten, ist bei-
spielswiese der Eingriff der Antriebsschnecke 400 mit
dem Ritzel 401 selbsthemmend.
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[0156] Um bei einem Verstellen der Fahrzeugtür 11
die absolute Position der Fahrzeugtür 11 relativ zu
der Fahrzeugkarosserie 10 zu ermitteln, ist an der An-
triebseinrichtung 3 eine Sensoreinrichtung 5 vorge-
sehen, die zum Messen des absoluten Winkels zwi-
schen der Fahrzeugtür 11 und der Fahrzeugkarosse-
rie 10 ausgebildet ist. Die Sensoreinrichtung 5, dar-
gestellt in Fig. 12 sowie auch ersichtlich beispielswei-
se aus Fig. 9, weist ein an der Welle 34 drehfest an-
geordnetes Stirnrad 50 auf, das mit einem an einer
Welle 510 angeordneten Ritzel 51 kämmend in Ein-
griff steht. Das Ritzel 51 treibt ein Zahnrad 52 an, das
eine geeignete Magnetanordnung oder auch eine op-
tische Teilung oder dergleichen aufweisen kann, so
dass mittels eines mit dem Zahnrad 52 in Gegenüber-
lage befindlichen Sensors 53 die absolute Winkelpo-
sition des Zahnrads 52 und darüber der Welle 34 mit
der daran angeordneten Seiltrommel 24 sensorisch
erfasst werden kann.

[0157] Dadurch, dass die Welle 34 drehfest mit der
Seiltrommel 24 verbunden ist, kann über die Welle
34 die absolute Winkelposition und über die zeitliche
Veränderung des Winkels auch die Winkelgeschwin-
digkeit der Seiltrommel 24 sensorisch erfasst werden.
Über das durch das Stirnrad 50, das Ritzel 51 und das
Zahnrad 52 bereitgestellte Getriebe, das vorzugswei-
se ein Untersetzungsgetriebe ist, kann beispielswei-
se vorgesehen sein, dass das Zahnrad 52 über den
gesamten Verstellweg der Seiltrommel 24 relativ zu
dem Verstellteil 21 nicht einen über einen Winkelbe-
reich größer als 360° bewegt wird, so dass die abso-
lute Position und die Geschwindigkeit der Welle 34
eindeutig detektiert werden kann.

[0158] Der Sensor 53 ist abhängig von der Ausge-
staltung des Zahnrads 52 beispielsweise als magne-
tischer Sensor oder als optischer Sensor ausgestat-
tet und ist in der Lage, die absolute Winkelposition
des Zahnrads 52 zu bestimmen.

[0159] Denkbar und möglich ist jedoch auch, den
Sensor 53 beispielsweise als Hall-Effekt-Sensor zur
Ermittlung der relativen Lage des Zahnrads 52 aus-
zugestalten. In diesem Fall detektiert der Sensor 53
Pulse bei Drehung des Zahnrads 52 (wobei in diesem
Fall das Zahnrad 52 eine Vielzahl von Umdrehungen
über den Verstellweg des Verstellteils 21 ausführen
kann) und kann durch Zählung der Pulse die Positi-
on und die Geschwindigkeit der Seiltrommel 24 er-
mitteln.

[0160] Für unterschiedliche Situationen bei der
Fahrzeugtür 11 an der Fahrzeugkarosserie 10 gemäß
Fig. 1 kann das Getriebe 30 mittels der Schalteinrich-
tung 4 in unterschiedlicher Weise geschaltet sein.

[0161] Ist die Fahrzeugtür 11 geschlossen, kann sich
die Schalteinrichtung 4 beispielsweise in ihrer Brems-

stellung befinden oder die Schalteinrichtung 4 kann
in der Freilaufstellung sein.

[0162] Wird die Fahrzeugtür 11 durch einen Fahr-
zeuginsassen von innen beispielsweise unter Ver-
wendung eines Innengriffs oder von außen durch
Verwendung eines Türaußengriffs manuell entriegelt,
so kann dies mittels einer geeigneten Elektronik er-
kannt werden. In diesem Fall kann die Schalteinrich-
tung 4 in ihre Freilaufstellung überführt werden, wo-
bei dieser Schaltvorgang beispielsweise weniger als
eine halbe Sekunde dauern kann. Die Tür kann somit
manuell geöffnet werden, wobei mittels der Sensor-
einrichtung 5 die Position und Geschwindigkeit der
Fahrzeugtür 11 ermittelt werden kann.

[0163] Wird die Fahrzeugtür 11 ihrer maximal geöff-
neten Stellung angenähert, so nähert sich das Seil-
trommelgehäuse 380 mit seinen Schenkelelementen
381 den Endanschlägen 25 an dem Verstellteil 21.
Mittels der Sensoreinrichtung 5 kann erkannt werden,
dass die Fahrzeugtür 11 sich ihrer Endlage annähert.
Kurz vor Erreichen der durch die Endanschläge 25
definierten Endlage kann die Schalteinrichtung 4 bei-
spielsweise in die Bremsstellung überführt werden,
um die Fahrzeugtür 11 vor Erreichen der Endlage in
definierter Weise abzubremsen.

[0164] Ist die maximal geöffneten Stellung der Fahr-
zeugtür 11 erreicht, so wird die Schalteinrichtung 4 in
ihre Bremsstellung geschaltet, um die Fahrzeugtür 11
in dieser Endlage (mit reduzierter Bremskraft) festzu-
stellen.

[0165] Wird beim manuellen Öffnen der Fahrzeugtür
11 erkannt, dass die Fahrzeugtür 11 manuell in einer
bestimmten Winkelposition (vor Erreichen der maxi-
mal geöffneten Stellung) festgehalten wird, so kann
dies mittels der Sensoreinrichtung 5 erkannt werden.
Insbesondere kann an der Sensoreinrichtung 5 er-
kannt werden, dass die Verstellgeschwindigkeit der
Fahrzeugtür 11 sich auf 0 reduziert. Wird die Fahr-
zeugtür 11 angehalten, so wird die Schalteinrichtung
4 in ihre Bremsstellung geschaltet, so dass die Fahr-
zeugtür 11 in der gerade eingenommenen Stellung
(mit reduzierter Bremskraft) festgestellt wird.

[0166] Solange die Fahrzeugtür 11 nicht weiter be-
wegt wird, wird die Schalteinrichtung 4 in der Brems-
stellung gehalten, so dass darüber die Fahrzeugtür
11 festgestellt ist. Mit der Schalteinrichtung 4 kann
somit ein Feststellen der Fahrzeugtür 11 in beliebi-
gen, stufenlosen Positionen erfolgen. Das Feststel-
len mittels der Bremsstellung der Schalteinrichtung 4
erfolgt hierbei derart, dass auch bei schräg gestell-
tem Fahrzeug die in der Bremsstellung bereitgestell-
te Haltekraft ausreicht, die Fahrzeugtür 11 festzuhal-
ten. Ebenso soll ein (leichter) Windstoß nicht zu ei-
nem Verstellen der Fahrzeugtür 11 führen.
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[0167] Erfolgt beispielsweise bei sehr schräg gestell-
tem Fahrzeug oder bei einem starken Windstoß ei-
ne Bewegung der Fahrzeugtür 11 aus einer gerade
eingenommenen Position heraus, so kann dies mit-
tels der Sensoreinrichtung 5 erkannt werden. Ist die
Geschwindigkeit der Fahrzeugtür 11 hierbei gering,
kann Schalteinrichtung 4 zumindest zunächst in ihrer
Bremsstellung verbleiben.

[0168] Wird erkannt, dass die Fahrzeugtür 11 manu-
ell mit einer Geschwindigkeit größer als eine vorbe-
stimmte Mindestgeschwindigkeit verstellt wird (was
über die Sensoreinrichtung 5 erkannt werden kann),
so wird die Schalteinrichtung 4 in ihre Freilaufstellung
geschaltet, so dass die Fahrzeugtür 11 frei bewegt
werden kann.

[0169] Wird die Fahrzeugtür 11 manuell in Richtung
ihrer Schließstellung zugeworfen, so kann dies eben-
falls mittels der Sensoreinrichtung 5 erkannt werden.
Bei Erreichen der Schließstellung kann beispielswei-
se eine Zuziehhilfe die Fahrzeugtür 11 komplett in ein
Türschloss ziehen, woraufhin die Schalteinrichtung 4
in ihre Bremsstellung geschaltet wird.

[0170] Erfolgt ausgehend von einer geschlossenen
Stellung der Fahrzeugtür 11 ein elektromotorisches
Öffnen der Fahrzeugtür 11, so wird die Schalteinrich-
tung 4 in ihre Kopplungsstellung geschaltet, so dass
der Antriebsmotor 370 mit der Seiltrommel 24 ge-
koppelt ist und elektromotorische Verstellkräfte auf
die Seiltrommel 24 übertragen werden können. Zum
Öffnen der Fahrzeugtür 11 aus der geschlossenen
Stellung heraus wird hierbei zunächst ein Türschloss
elektrisch entriegelt, wobei der Antriebsmotor 370 die
Fahrzeugtür 11 vorspannen kann, um ein Aufsprin-
gen der Fahrzeugtür 11 bedingt durch eine Türdich-
tung zu dämpfen. Sodann wird die Fahrzeugtür 11
elektrisch verfahren.

[0171] Nähert sich beim elektrischen Öffnen die
Fahrzeugtür 11 ihrer maximal geöffneten Stellung an,
so wird der Antriebsmotor 370 sanft abgebremst, und
bei Erreichen der Endstellung schaltet die Schaltein-
richtung 4 in ihre Bremsstellung, so dass die Fahr-
zeugtür 11 (mit reduzierter Haltekraft) festgestellt ist.

[0172] Wird beim elektrischen Öffnen der Fahrzeug-
tür 11 manuell in die Öffnungsbewegung eingegriffen,
indem die Fahrzeugtür 11 gebremst oder beschleu-
nigt wird, so kann dies über die Sensoreinrichtung
5 und eine geeignete Steuerelektronik erkannt wer-
den. Hierauf kann der Antriebsmotor 370 abgeschal-
tet werden, und die Schalteinrichtung 4 wird in ihre
Bremsstellung überführt, so dass die Fahrzeugtür 11
gebremst wird.

[0173] Wird die Fahrzeugtür 11 elektrisch geschlos-
sen und wird hierbei manuell eingegriffen, indem die
Fahrzeugtür 11 gebremst wird, so wird der Antriebs-

motor 370 abgeschaltet, und die Schalteinrichtung 4
wird in die Bremsstellung überführt, um die Fahrzeug-
tür 11 zu bremsen.

[0174] Wird die Fahrzeugtür 11 hingegen beim elek-
trischen Schließen manuell beschleunigt, so kann
dies über die Sensoreinrichtung 5 erkannt werden.
Hierauf wird der Antriebsmotor 370 abgeschaltet, und
die Schalteinrichtung 4 wird in ihre Freilaufstellung
überführt, um ein manuelles Bewegen der Fahrzeug-
tür 11 zu ermöglichen. Wird die Schließstellung er-
reicht, so schließt das Schloss, und die Schaltein-
richtung 4 wird in die Bremsstellung überführt. Stoppt
die Fahrzeugtür 11 vor Erreichen der Schließstellung,
wird in der erreichten Position die Schalteinrichtung 4
in die Bremsstellung geschaltet.

[0175] Wird bei einer übermäßigen Schrägstellung
des Fahrzeugs die Antriebseinrichtung 3 zum elek-
trischen Verstellen der Fahrzeugtür 11 beispielswei-
se entgegen der Schwerkraftwirkung angesteuert, so
kann eine geeignete Steuereinrichtung dies unterbin-
den (beispielsweise wenn die erforderlichen Verstell-
kräfte die maximal über die Schalteinrichtung 4 in der
Kopplungsstellung übertragbaren Kräfte übersteigen
würden).

[0176] Bei dem vorangehend beschriebenen Aus-
führungsbeispiel ist das Getriebe 30 durch ein zwei-
stufiges Planetenradgetriebe ausgebildet. Insbeson-
dere weist das Getriebe 30 eine erste Planetenrad-
stufe 32 und eine zweite Planetenradstufe 33, denen
jeweils ein Sonnenrad 326, 336 zugeordnet ist, auf.

[0177] Grundsätzlich denkbar und möglich ist aber
auch, andere Getriebebauformen zu verwenden. Ins-
besondere kann beispielsweise ein einstufiges Pla-
netenradgetriebe verwendet werden.

[0178] Ein Ausführungsbeispiel einer Antriebsein-
richtung 3, bei der das Getriebe 30 durch ein ein-
stufiges Planetenradgetriebe ausgebildet ist, zeigen
Fig. 13 bis Fig. 15. Das Getriebe 30 weist hierbei eine
einzige Planetenradstufe 32 mit Planetenrädern 321
auf, die an einem drehfest mit der Welle 34 verbunde-
nen Trägerelement 320 um Drehachsen 322 drehbar
angeordnet sind und mit einer Innenverzahnung 312
an einem Hohlrad 31 in Verzahnungseingriff stehen.

[0179] Die Planetenräder 321 kämen mit einem Son-
nenrad 326, das an einer Hohlwelle 327 angeord-
net ist. Die Hohlwelle 327 ist an der Welle 34 frei-
drehend angeordnet und bildet ein Stirnrad 328 aus,
das mit einer Antriebsschnecke 371 an einer durch
einen Antriebsmotor 370 angetriebenen Motorwelle
37 kämmt.

[0180] Die Hohlwelle 324 kann vorzugsweise ein-
stückig mit dem daran angeformten Sonnenrad 326
und dem Stirnrad 328 ausgebildet sein. Grundsätz-
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lich ist aber auch eine mehrteilige Bauform denkbar
und möglich.

[0181] Das Hohlrad 31 bildet die Innenverzahnung
312 zum Eingriff mit den Planetenrädern 321 aus.
Das Hohlrad 31 ist hierbei über einen Lagerabschnitt
318 in Form einer Lagerbuchse an der Welle 34 dreh-
bar gelagert und bildet an einem der Innenverzah-
nung 312 abgewandten, axialen Ende einen Brem-
stopf 42 aus (der die Funktion des Bremstopfes 42
des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 2A, Fig. 2B bis
Fig. 12 übernimmt). Insbesondere sind innerhalb des
Bremstopfes 42 Schaltelemente 430, 431 (in Fig. 13
bis Fig. 15 nicht dargestellt) angeordnet, die – ange-
trieben über einen Stellantrieb 40 und ein Schaltge-
triebe 400–406 zum Schalten des Getriebes 30 – zwi-
schen unterschiedlichen Zuständen verstellbar sind.

[0182] Bezüglich der Schalteinrichtung 4 ist das Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 13 bis Fig. 15 funk-
tional identisch dem vorangehend insbesondere an-
hand von Fig. 10A–Fig. 10E und Fig. 11A–Fig. 11C
beschriebenen Ausführungsbeispiel, so dass auf das
vorangehend beschriebene verwiesen werden soll.

[0183] Auch das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 13 bis Fig. 15 weist zudem eine Sensoreinrich-
tung 5 auf, die Funktionalität ist zudem vorangehend
beschriebenen Ausführungsbeispiel, so dass auch
diesbezüglich insbesondere auf die obigen Erläute-
rungen insbesondere zu Fig. 12 verwiesen werden
soll.

[0184] Schließlich ist das Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 13 bis Fig. 15 auch funktional identisch mit
Blick auf die Baugruppe um das Verstellteil 2, insbe-
sondere mit Hinblick auf die Wirkverbindung zur Seil-
trommel 24 über das Kraftübertragungselement 22 in
Form eines Zugseils, so dass auch diesbezüglich auf
die obigen Erläuterungen verwiesen werden soll.

[0185] Im Betrieb kann, wie oben erläutert, die
Schalteinrichtung 4 zwischen unterschiedlichen Zu-
ständen geschaltet werden. Im Kopplungszustand
liegen die Schaltelemente 430, 431 innenseitig an
dem Bremstopf 42 an und halten auf diese Weise das
Hohlrad 31 stationär zu dem Gehäuse 38. Das Hohl-
rad 31 wird somit in dem Kopplungszustand zu dem
Gehäuse 38 festgehalten.

[0186] Wird nunmehr über den Antriebsmotor 370
die Antriebswelle 37 und darüber die Antriebsschne-
cke 371 angetrieben, so wird die Hohlwelle 327 über
das daran angebrachte Stirnrad 328 verdreht, wo-
durch auch das Sonnenrad 326 und darüber die Pla-
netenräder 321 verdreht werden. Die Planetenräder
321 kämen mit dem festgehaltenen Hohlrad 31 und
übertragen über das drehest mit der Welle 34 ver-
bundene Trägerelement 320 die Antriebsbewegung

in untersetzter Weise auf die Welle 34 und darüber
auf die Seiltrommel 24.

[0187] Durch Antreiben des Sonnenrads 326 wird
somit das Trägerelement 320, an dem die Planeten-
räder 321 angeordnet sind, verdreht, und darüber
wird die Welle 34 und die drehfest mit der Welle 34
verbundene Seiltrommel 24 angetrieben.

[0188] In einem Freilaufzustand sind die Schaltele-
mente 430, 431 hingegen derart radial nach innen
versetzt, dass sich das Hohlrad (zumindest weitest-
gehend) frei zu dem Gehäuse 38 drehen kann. Wird
die Seiltrommel 24 und darüber die Welle 34 durch
manuelle Verstellung der Fahrzeugtür 11 verdreht, so
dreht sich das Trägerelement 320 mit den daran an-
geordneten Planetenrädern 321 zusammen mit der
Welle 34. Dies führt zu einem Verdrehen auch des
Hohlrads 31, ohne dass es zu einer (nennenswerten)
Kraftübertragung auf das Sonnenrad 326 kommt. Die
Seiltrommel 24 ist somit von dem Antriebsmotor 370
entkoppelt und kann frei gegenüber dem Antriebsmo-
tor 370 verdreht werden.

[0189] Insbesondere ist auf diese Weise ein manu-
elles Verstellen der Fahrzeugtür 11 unabhängig von
dem Antriebsmotor 370 möglich.

[0190] In dem Bremszustand hingegen liegen die
Schaltelemente 430, 431 schleifend und somit brem-
send innenseitig an dem Bremstopf 42 an, so dass
eine Bewegung des Hohlrads 31 gebremst ist. Wird
nunmehr beispielsweise bei einem manuellen Ver-
stellen der Fahrzeugtür 11 die Seiltrommel 24 und
darüber auch die Welle 34 verdreht, so wird das Hohl-
rad 31 über die Planetenräder 321 zwar mit verdreht,
dabei aber gebremst, so dass eine Bremswirkung auf
die Fahrzeugtür 11 ausgeübt wird.

[0191] Wie oben beschrieben, kann über den
Bremszustand eine definierte Bremswirkung ausge-
übt werden, beispielsweise bevor eine Endposition
erreicht ist. Über den Bremszustand kann zudem eine
zu schnelle Bewegung der Fahrzeugtür 11, beispiels-
weise bei einem Zuschlagen der Fahrzeugtür 11, ge-
bremst werden. Darüber hinaus kann eine Bremswir-
kung so bemessen sein, dass bei einem Stillstand
der Fahrzeugtür 11 die Fahrzeugtür 11 in der gerade
eingenommenen Position (lösbar) gehalten wird, bis
manuell eine die Bremskraft übersteigende Kraft auf
die Fahrzeugtür 11 ausgeübt wird, die zu einem (wei-
teren) Bewegen der Fahrzeugtür 11 führt.

[0192] Das Hohlrad 31 kann bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel einteilig oder auch mehrteilig ausgebil-
det sein.

[0193] Wie aus einer Zusammenschau von Fig. 14
und Fig. 15 ersichtlich, sind die Planetenräder 321
axial zwischen zwei Trägerelementen 320 drehbar
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aufgenommen. Ein Träger für die Planetenräder 321
wird somit durch zwei Trägerelemente 320 gebildet,
zwischen denen die Planetenräder 321 angeordnet
sind.

[0194] Auch das Getriebe 30 des Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 13 bis Fig. 15 kann selbsthemmend
sein. Dies kann insbesondere durch den Eingriff der
Antriebsschnecke 371 mit dem Stirnrad 328 bewirkt
werden. Diese Selbsthemmung kann dazu führen,
dass in dem Kopplungszustand die Seiltrommel 24
fest in der gerade eingenommenen Position gehalten
wird und somit eine Feststellung der Fahrzeugtür 11
erreicht wird.

[0195] Bei den vorangehend beschriebenen Aus-
führungsbeispielen ist die Schalteinrichtung 4 nach
Art einer Trommelbremse ausgestaltet. Denkbar
und möglich ist aber auch, die Schalteinrichtung 4
nach Art einer Scheibenbremse, einer Mehrschei-
benkupplung, einer Kupplung unter Verwendung ei-
ner magnetorheologischen Flüssigkeit oder derglei-
chen auszubilden.

[0196] Bei den dargestellten Ausführungsbeispielen
der Antriebseinrichtung 3 sind mehrere Funktions-
komponenten in eine einheitliche Baugruppe inte-
griert. So weist die Antriebseinrichtung 3 einen An-
triebsmotor 370, ein Getriebe 30 und eine Schalt-
einrichtung 4 auf. Dieses Zusammenfassen der Bau-
gruppen in eine gemeinsame Vorrichtung 2 kann
platzsparend und kostengünstig ausgeführt werden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
10 Karosserie
11 Fahrzeugtür
110 Türinnenraum
111 Türscharnier
2 Vorrichtung
20 Gelenk
200 Gelenkachse
201 Befestigungsteil
21 Verstellteil (Fangband)
210, 211 Ende
212 Befestigungseinrichtung
213 Öffnung
214 Führungsbahn
215 Lauffläche
22 Flexibles Kraftübertragungselement

(Zugseil)
22A, 22B Seilabschnitt
220, 221 Ende
222, 223 Seilnippel
23 Einstelleinrichtung
230 Schieber
231 Spannelement
232 Nippelkammer
24 Seiltrommel

240 Öffnung
241 Seilrille
242, 243 Laufring
244, 245 Befestigungseinrichtung (Nippel-

kammer)
25 Endanschläge
3 Antriebseinrichtung
30 Getriebe
31 Hohlrad
310, 311 Hohlradteil
312, 313 Innenverzahnung
314 Außenverzahnung (Stirnrad)
315 Bodenteil
316 Hohlradgehäuse
318 Lagerabschnitt
32, 33 Planetenradstufe
320, 330 Trägerelement
321, 331 Planetenräder
322, 332 Drehachse
323, 333 Eingriffsöffnung
324, 334 Radkammer
326, 336 Sonnenrad
327 Hohlwelle
328 Stirnrad
34 Welle
340 Formschlusselement
341 Lager
36 Stirnrad
360 Verzahnung
37 Motorwelle
370 Antriebsmotor
371 Antriebsschnecke
38 Gehäuse
380 Seiltrommelgehäuse
381 Schenkelelemente
382 Führungselement (Führungszapfen)
4 Schalteinrichtung
40 Stellantrieb
400 Antriebsschnecke
401, 402 Ritzel
403 Welle
404 Stellelement
405 Hebel
406 Stellelement
41 Träger
42 Bremstopf
43 Schaltelemente
430, 430 Bremsbacke
432 Schwenkachse
433 Spannfedern
5 Sensoreinrichtung (Winkelmessein-

richtung)
50 Stirnrad
51 Ritzel
510 Welle
52 Zahnrad
53 Sensor
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A Versatz
L Längsachse
O Öffnungsrichtung
V Verstelleinrichtung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- FR 2591271 A1 [0006]
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Patentansprüche

1.     Vorrichtung zum manuellen und/oder elektro-
motorischen Verstellen oder Feststellen eines ersten
Fahrzeugteils und eines zweiten Fahrzeugteils relativ
zueinander,, mit
– einem Verstellteil, das ein Gelenk zum schwenkba-
ren Anordnen an dem ersten Fahrzeugteil aufweist,
wobei das Verstellteil derart an dem ersten Fahrzeug-
teil anzuordnen ist, dass bei einem Verstellen der
Fahrzeugteile zueinander sich das Verstellteil relativ
zu dem zweiten Fahrzeugteil bewegt,
– einem an dem zweiten Fahrzeugteil anzuordnen-
den Abtriebselement, das mit dem Verstellteil in Wirk-
verbindung steht und zum Bewegen des Verstellteils
relativ zu dem zweiten Fahrzeugteil antreibbar ist,
und
– einer elektromotorische Antriebseinrichtung zum
Antreiben des Abtriebselements, wobei die Antriebs-
einrichtung einen Antriebsmotor und ein den An-
triebsmotor mit dem Abtriebselement koppelndes
Getriebe aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Getriebe (30) eine Schalteinrichtung (4)
aufweist, die ein einem Getriebeelement (336) des
Getriebes (30) zugeordnetes Kopplungselement (42)
und zumindest ein zwischen einer Kopplungsstel-
lung, einer Bremsstellung und einer Freilaufstellung
verstellbares Schaltelement (43) zum Einwirken auf
das Kopplungselement (42) aufweist, so dass mittels
der Schalteinrichtung (4) das Getriebe (30) zwischen
– einem Kopplungszustand, in dem der Antriebsmo-
tor (370) mit dem Abtriebselement (24) gekoppelt ist,
– einem Freilaufzustand, in dem die Kopplung zwi-
schen dem Antriebsmotor (370) und dem Abtriebs-
element (24) derart unterbrochen ist, dass das Ab-
triebselement (24) unabhängig von dem Antriebsmo-
tor (370) bewegbar ist, und
– einem Bremszustand, in dem das Abtriebselement
(24) unabhängig von dem Antriebsmotor (370) be-
wegbar ist, dabei aber gebremst wird,
schaltbar ist.

2.     Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Getriebeelement (336)
– in der Kopplungsstellung durch sperrende Anlage
des zumindest einen Schaltelements (43) an dem
Kopplungselement (42) relativ zu einem stationären
Träger (41), an dem das zumindest eine Schaltele-
ment (43) angeordnet ist, festgehalten ist,
– in der Bremsstellung durch bremsende Anlage des
zumindest einen Schaltelements (43) an dem Kopp-
lungselement (42) relativ zu dem Träger (41) in ge-
bremster Weise bewegbar ist und
– in der Freilaufstellung frei zu dem Träger (41) be-
wegbar ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schalteinrichtung (4) aus-
gebildet ist,

– in der Kopplungsstellung das zumindest eine
Schaltelement mit einer vordefinierten, maximalen
Kraft und
– in der Bremsstellung mit einer gegenüber der ma-
ximalen Kraft reduzierten Kraft in Anlage mit dem
Kopplungselement (42) zu halten.

4.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalteinrich-
tung (4) ein mit einem Stellantrieb (40) verbundenes,
über den Stellantrieb (40) antreibbares Stellelement
(406) zum Verstellen des zumindest einen Schaltele-
ments (43) aufweist.

5.   Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalt-
einrichtung (4) zumindest ein das zumindest eine
Schaltelement (43) in Richtung der Freilaufstellung
vorspannendes Vorspannelement (433) aufweist.

6.     Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
triebe (30) als Planetenradgetriebe ausgebildet ist.

7.     Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Planetenradgetriebe einstu-
fig mit
– einem Gehäuseabschnitt (38),
– einer Planetenradstufe (32), die ein Trägerelement
(320) und mindestens ein an dem Trägerelement
(320) angeordnetes Planetenrad (321) aufweist,
– einem Hohlrad (31), das mit dem mindestens einen
Planetenrad (321) in Verzahnungseingriff steht, und
– einem antreibbaren Antriebselement (328)
ausgebildet ist, wobei auf das Abtriebselement (24)
über die Planetenradstufe (32) durch Antreiben des
Antriebselements (328) eine Verstellkraft übertragbar
ist.

8.     Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Planetenradstufe (32) ein mit
dem mindestens einen Planetenrad (321) in Eingriff
stehendes Sonnenrad (326) aufweist, das drehfest
mit dem Antriebselement (328) verbunden ist.

9.   Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Antriebselement (328)
mit einer Antriebsschnecke (371) in Verzahnungsein-
griff steht und über die Antriebsschnecke (371) an-
treibbar ist.

10.     Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verzahnungseingriff zwi-
schen dem Antriebselement (328) und der Antriebs-
schnecke (371) selbsthemmend ist.

11.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungs-
element (42) mit dem Hohlrad (31) verbunden ist.
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12.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlrad
(31) einen Lagerabschnitt (318) aufweist, über den
das Hohlrad (31) an einer um eine Längsachse (L)
relativ zu dem Gehäuseabschnitt (38) drehbaren, mit
dem Abtriebselement (24) verbundenen Welle (34)
drehbar gelagert ist.

13.     Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Planetenradgetriebe zwei-
stufig mit
– einem Gehäuseabschnitt,
– einer ersten Planetenradstufe (32), die ein erstes
Trägerelement (320) und mindestens ein an dem ers-
ten Trägerelement (320) angeordnetes, erstes Plane-
tenrad (321) aufweist,
– einer zweiten Planetenradstufe (33), die ein zwei-
tes Trägerelement (330) und mindestens ein an dem
zweiten Trägerelement (330) angeordnetes, zweites
Planetenrad (331) aufweist,
– einem ersten Hohlradteil (310), das mit dem min-
destens einen ersten Planetenrad (321) in Verzah-
nungseingriff steht,
– einem zweiten Hohlradteil (311), das mit dem min-
destens einen zweiten Planetenrad (331) in Verzah-
nungseingriff steht, und
– einem antreibbaren Antriebselement (314)
ausgebildet ist, wobei auf das Abtriebselement (24)
über die erste Planetenradstufe (32) und die zweite
Planetenradstufe (33) durch Antreiben des Antriebs-
elements (314) eine Verstellkraft übertragbar ist.

14.   Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Hohlradteil (310) und
das zweite Hohlradteil (311) drehfest miteinander ver-
bunden sind.

15.     Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Planeten-
radstufe (32) ein mit dem mindestens einen ersten
Planetenrad (321) in Eingriff stehendes, erstes Son-
nenrad (326) und die zweite Planetenradstufe (33)
ein mit dem mindestens einen zweiten Planetenrad
(331) in Eingriff stehendes, von dem ersten Son-
nenrad (326) unterschiedliches, zweites Sonnenrad
(336) aufweist, wobei zum Übertragen einer Verstell-
kraft von dem Antriebselement (36) auf das Abtriebs-
element eines der Sonnenräder (336) relativ zu dem
Gehäuseabschnitt (38) feststellbar ist und das ande-
re der Sonnenräder (326) zum Übertragen der Ver-
stellkraft mit dem Abtriebselement (24) in Verbindung
steht.

16.   Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Trägerelement (320)
und das zweite Trägerelement (330) drehfest mitein-
ander verbunden sind

17.     Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Sonnenrad

(326), das zweite Sonnenrad (336) und das Abtriebs-
element (24) auf einer gemeinsamen, um eine Längs-
achse (L) relativ zu dem Gehäuseabschnitt (38) dreh-
baren Welle (34) angeordnet sind.

18.   Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Sonnenrad (326) und
das Abtriebselement (24) drehfest mit der Welle (34)
verbunden sind.

19.     Vorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Sonnenrad
(336) drehbar an der Welle (34) angeordnet ist.

20.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopplungs-
element (42) mit dem das Getriebeelement verwirkli-
chenden, zweiten Sonnenrad (336) verbunden ist.

21.   Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Sonnenrad (336)
– in der Kopplungsstellung durch sperrende Anlage
des zumindest einen Schaltelements (43) an dem
Kopplungselement (42) festgehalten ist,
– in der Bremsstellung durch bremsende Anlage des
zumindest einen Schaltelements (43) an dem Kopp-
lungselement (42) in gebremster Weise bewegbar ist
und
– in der Freilaufstellung frei bewegbar ist.

22.    Vorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch ein flexibles Kraft-
übertragungselement (22), das mit einem ersten En-
de (221) und mit einem zweiten Ende (220) an dem
Verstellteil (21) befestigt ist derart, dass das Kraft-
übertragungselement (22) bei einer Drehbewegung
des Abtriebselements (24) an dem Abtriebselement
(24) abrollt und dadurch das Abtriebselement (24) re-
lativ zu dem Verstellteil (21) verstellt.

23.   Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kraftübertragungselement
durch ein Zugseil (22) ausgebildet ist, das mit einem
ersten Ende (221) und mit einem zweiten Ende (220)
an dem Verstellelement (21) befestigt ist, wobei das
Abtriebselement durch eine an dem zweiten Verstell-
teil (11) anzuordnende, um eine Längsachse (L) dreh-
bare Seiltrommel (24), an der das Zugseil (22) der-
art angeordnet ist, dass sich das Zugseil (22) bei ei-
nem Verstellen des ersten Fahrzeugteils (10) und des
zweiten Fahrzeugteils (11) relativ zueinander mit ei-
nem Abschnitt (22A, 22B) auf die Seiltrommel (24)
aufwickelt und mit einem anderen Abschnitt (22B,
22A) von der Seiltrommel (24) abwickelt, ausgebildet
ist.

24.   Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seiltrommel (24) zumindest
eine Befestigungseinrichtung (244, 245) zum form-
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schlüssigen Befestigen des Zugseils (22) an der Seil-
trommel (24) aufweist.

25.     Vorrichtung nach Anspruch 23 oder 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seiltrommel (24)
eine erste Befestigungseinrichtung (244), in die ein
erster Abschnitt (22A) des Zugseils (22) formschlüs-
sig einlegbar ist, und eine zweite Befestigungsein-
richtung (245), in die ein zweiter Abschnitt (22B) des
Zugseils (22) formschlüssig einlegbar ist, aufweist.

26.   Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Abschnitt (22A) und
der zweite Abschnitt (22B) durch voneinander ge-
trennte Seilabschnitte ausgebildet sind.

27.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis
26, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstellteil
(21) an einer ersten Seite eine Lauffläche (215) auf-
weist, an der die Seiltrommel (24) zum Abrollen an
dem Verstellteil (21) anliegt.

28.   Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seiltrommel (24) zumindest
einen um die Längsachse (L) umlaufenden Laufring
(242, 243) aufweist, mit dem die Seiltrommel (24) an
der Lauffläche (251) zum Abrollen an dem Verstellteil
(21) anliegt.

29.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis
28, dadurch gekennzeichnet, dass die Seiltrommel
(24) in einem an dem zweiten Fahrzeugteil (11) ange-
ordneten Seiltrommelgehäuse (380) aufgenommen
ist, wobei das Seiltrommelgehäuse (380) an dem Ver-
stellteil (21) geführt ist.

30.   Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Seiltrommelgehäuse (380)
das Verstellteil (21) mit zumindest einem Schen-
kelelement (381) umgreift und ein Führungselement
(382), das an einer der Seiltrommel (24) abgewand-
ten Seite des Verstellteils (21) geführt ist, aufweist.

31.   Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verstellteil (21) an der der
Seiltrommel (24) abgewandten Seite zumindest eine
Führungsbahn (214) aufweist, in der das zumindest
eine Führungselement (382) des Seiltrommelgehäu-
ses (380) geführt ist.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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