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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Stellvor-
richtung (10) für die Bewegung eines Stellgliedes (20), auf-
weisend einen Stellantrieb (30) für die Erzeugung einer Stell-
bewegung für das Stellglied (20) und eine Übertragungsvor-
richtung (40) für die Übertragung der Stellbewegung vom
Stellantrieb (30) auf das Stellglied (20), weiter aufweisend
eine Sensorvorrichtung (50) für die Erkennung der Stellposi-
tion des Stellgliedes (20).
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Sensorvorrich-
tung (50) einen Signalnehmer (52) und einen Signalgeber
(54) aufweist, wobei der Signalnehmer (52) im Stellantrieb
(30) und der Signalgeber (54) als Teil der Übertragungsvor-
richtung (40) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Stell-
vorrichtung für die Bewegung eines Stellgliedes so-
wie ein Stellsystem mit einer entsprechenden Stell-
vorrichtung sowie einem entsprechenden Stellglied.

[0002] Es ist bekannt, dass insbesondere in Fahr-
zeugen Stellvorrichtungen verwendet werden, um
Stellglieder mit einer Stellbewegung zu beaufschla-
gen. Dabei kann es sich beispielsweise um die so-
genannte Shutter-Vorrichtung beim Kühlergrill eines
Fahrzeugs handeln. Ein solches Stellglied dient al-
so dazu, entsprechend zwischen zumindest zwei Po-
sitionen hin und her bewegt zu werden. Hierfür ist
in bekannter Weise ein Stellantrieb vorgesehen, wel-
cher die entsprechende Stellbewegung für das Stell-
glied zur Verfügung stellt. Diese Stellbewegung so-
wie die dafür notwendige Kraft wird von dem Stellan-
trieb üblicherweise in Form eines Elektromotors, also
einem Stellmotor, zur Verfügung gestellt. Um sicher-
zustellen, dass die Stellbewegung auch tatsächlich in
gewünschter Weise ausgeführt worden ist, bzw. um
die Stellbewegung zu steuern oder sogar zu regeln,
ist bei bekannten Stellvorrichtungen üblicherweise ei-
ne Sensorvorrichtung vorgesehen. Diese Sensorvor-
richtung ist Teil des Stellantriebes und kann auf diese
Weise sicherstellen, dass der Stellantrieb auch tat-
sächlich die Stellbewegung durchführt. Damit kann
die Sensorvorrichtung eine Rückmeldung geben, in
welcher Positionierung sich der Stellantrieb aktuell
befindet.

[0003] Nachteilhaft bei den bekannten Lösungen ist
es, dass nur in sehr indirekter Weise eine Rückkopp-
lung hinsichtlich der tatsächlichen Stellposition des
Stellgliedes durch die Sensorvorrichtung erfasst wer-
den kann. So wird nicht der Endpunkt und die reale
Stellposition des Stellgliedes, sondern vielmehr in in-
direkter Weise nur die damit korrelierende Stellposi-
tion am anderen Ende der Antriebskette, nämlich am
Stellantrieb, von der Sensorvorrichtung erfasst. Mög-
licherweise negative Beeinträchtigungen, welche bei
der Übertragung der Stellbewegung vom Stellantrieb
bis hin zum Stellglied vorherrschen können, werden
dementsprechend von bekannten Sensorvorrichtun-
gen nicht erfasst. Im schlimmsten Fall kann dies dazu
führen, dass z. B. in einer Übertragungsvorrichtung
zwischen dem Stellantrieb und dem Stellglied ein me-
chanischer Defekt in Form eines Bruchs vorliegt. Dies
führt dazu, dass das Stellglied sich nicht mehr aus
der entsprechend eingenommenen Stellposition her-
ausbewegt, obwohl gleichzeitig der Stellantrieb pro-
blemlos die Stellbewegung weiter durchführen kann.
Dieser Defekt ist also mit bekannten Stellvorrichtun-
gen und der entsprechenden Sensorvorrichtung nicht
erkennbar.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die voranstehend beschriebenen Nachteile zumin-

dest teilweise zu beheben. Insbesondere ist es Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, in kostengünstiger
und einfacher Weise die Diagnose von Defekten in
der Stellvorrichtung zu verbessern.

[0005] Voranstehende Aufgabe wird gelöst durch
eine Stellvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und einem Stellsystem mit den Merkma-
len des Anspruchs 10. Weitere Merkmale und De-
tails der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen.
Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zusam-
menhang mit der erfindungsgemäßen Stellvorrich-
tung beschrieben sind, selbstverständlich auch im
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Stell-
system und jeweils umgekehrt, so dass bzgl. der
Offenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten
stets wechselseitig Bezug genommen wird bzw. wer-
den kann.

[0006] Eine erfindungsgemäße Stellvorrichtung
dient der Bewegung eines Stellgliedes. Dafür weist
die Stellvorrichtung einen Stellantrieb für die Erzeu-
gung einer Stellbewegung für das Stellglied auf. Wei-
ter ist eine Übertragungsvorrichtung für die Übertra-
gung der Stellbewegung vom Stellantrieb auf das
Stellglied vorgesehen. Eine erfindungsgemäße Stell-
vorrichtung weist weiter eine Sensorvorrichtung für
die Erkennung der Stellposition des Stellgliedes auf.
Erfindungsgemäß zeichnet sich die Stellvorrichtung
dadurch aus, dass die Sensorvorrichtung einen Si-
gnalnehmer und einen Signalgeber aufweist, wobei
der Signalnehmer im Stellantrieb und der Signalge-
ber als Teil der Übertragungsvorrichtung ausgebildet
ist.

[0007] Eine erfindungsgemäße Stellvorrichtung baut
also auf der grundlegenden Technik bekannter Stell-
vorrichtungen auf. So ist weiter ein Stellantrieb, ins-
besondere mit einem Stellmotor vorgesehen, welcher
die Stellbewegung und die dafür ebenfalls notwen-
dige Stellkraft zur Verfügung stellt bzw. liefert. Über
eine Übertragungsvorrichtung, welche z. B. als Ge-
triebe, als Hebelkinematik oder als Gestänge ausge-
bildet sein kann, kann diese Stellbewegung und da-
mit auch die einhergehende Stellkraft auf das Stell-
glied übertragen werden. Somit kann beim Betrieb
des Stellantriebs eine entsprechende Stellbewegung
das Stellglied in unterschiedliche Stellpositionen be-
wegen.

[0008] Auch gemäß den bekannten Stellvorrichtun-
gen weist die erfindungsgemäße Stellvorrichtung ei-
ne grundsätzliche Sensorvorrichtung auf, um die
Stellposition des Stellgliedes zu erkennen. Jedoch
unterscheidet sich diese Sensorvorrichtung in ent-
scheidender Weise von bekannten Stellvorrichtun-
gen. So ist erfindungsgemäß explizit eine Separie-
rung des Signalnehmers vom Signalgeber für die
Sensorvorrichtung vorgesehen. Während der Signal-
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nehmer als Teil des Stellantriebs ausgebildet ist, fin-
det sich der Signalgeber vom Stellantrieb getrennt
als Teil der Übertragungsvorrichtung. Mit anderen
Worten kann nun durch die Bewegung, welche als
Stellbewegung vom Stellantrieb zur Verfügung ge-
stellt wird, diese Stellbewegung auch über die Über-
tragungsvorrichtung ausgeführt werden. Dies führt
dazu, dass der Signalgeber, welcher als Teil die-
ser Übertragungsvorrichtung ausgebildet ist, eben-
falls die Stellbewegung durchführt. Diese Stellbewe-
gung der Übertragungsvorrichtung wird nun durch die
entsprechend damit korrelierte Stellbewegung des
Signalgebers vom Signalnehmer erkannt, so dass
durch die Sensorvorrichtung die entsprechende Stell-
position erkannt werden kann.

[0009] Im Vergleich zu den bekannten Lösungen
dient die Separierung der Sensorvorrichtung dazu,
die Diagnosebreite zu erweitern. So kann nunmehr
nicht nur ein Defekt im Stellantrieb, sondern zu-
sätzlich auch ein Defekt in der Übertragungsvorrich-
tung zweifelsfrei erkannt werden. Selbst für den Fall,
dass der Stellantrieb noch einwandfrei funktioniert,
jedoch in der Übertragungsvorrichtung ein mecha-
nischer Defekt, z. B. in Form eines Bruches, vor-
liegt, kann nun die Sensorvorrichtung diesen mecha-
nischen Defekt erkennen. Wird der Stellantrieb be-
wegt und die entsprechende Stellbewegung von der
Übertragungsvorrichtung nicht oder nur teilweise mit
durchgeführt, so wird diese Differenz durch eine ent-
sprechende Differenz der Bewegung des Signalge-
bers vom Signalnehmer erkannt, so dass die Sen-
sorvorrichtung hierüber eine entsprechende Informa-
tion erhalten und auswerten kann. Dadurch, dass
die Übertragungsvorrichtung häufig in direktem me-
chanisch übertragendem Wirkkontakt mit dem ent-
sprechenden Stellglied steht, kann das Stellglied und
die Übertragungsvorrichtung aus mechanischer Sicht
häufig auch als Bewegungseinheit verstanden wer-
den. Da üblicherweise nur eine einfache festlegen-
de und vor allem fixierende Stellschnittstelle bzw. Be-
wegungsschnittstelle zwischen der Übertragungsvor-
richtung und dem Stellglied vorgesehen ist, ist ein De-
fekt innerhalb der Übertragungsvorrichtung gleichbe-
deutend mit einem Bewegungsdefekt des Stellglie-
des.

[0010] Ist beispielsweise das Stellglied durch eine
mechanische Einwirkung von außen, z. B. den Stein-
schlag und damit eine einhergehende Blockade in ei-
ner Shutter-Vorrichtung beim Kühlergrill eines Fahr-
zeugs, blockiert, so kann die Bewegung auch von der
Übertragungsvorrichtung nicht ausführt werden. Dies
spiegelt eine entsprechende Rückkopplung auch auf
die Korrelation der entsprechenden Bewegung des
Signalgebers wieder, so dass auch ein solcher Defekt
durch eine erfindungsgemäße Stellvorrichtung zwei-
felsfrei erkannt werden kann.

[0011] Im Gegensatz zu einer Lösung, bei welcher
die gesamte Sensorvorrichtung, also Signalgeber
und Signalnehmer, separat von der Stellvorrichtung
ausgebildet werden müsste, um eine direkte Signa-
lerkennung am Stellglied zu ermöglichen, bietet eine
erfindungsgemäße Stellvorrichtung die gleiche Kom-
paktheit in der Bauform, wie sie bei bekannten Stell-
vorrichtungen Gegenstand ist. Unter Beibehaltung
dieser geringen Komplexität kann jedoch durch ei-
ne erfindungsgemäße Stellvorrichtung die Diagnose-
breite hinsichtlich der erkennbaren Defekte und Feh-
ler innerhalb der Stellvorrichtung deutlich verbreitert
werden. Diese Verbreiterung der Diagnosemöglich-
keit geht jedoch mit einer gleichbleibenden reduzier-
ten Komplexität und mit einem sehr geringen Kosten-
aufwand einher, so dass die entsprechenden erfin-
dungsgemäßen Funktionen besonders einfach erzielt
werden können.

[0012] Unter einem Signalnehmer und einem Signal-
geber ist dabei eine Signalkommunikation zu verste-
hen, welche für die Sensorvorrichtung vorzugswei-
se eineindeutig eine entsprechende Positionserken-
nung der Stellposition des Stellgliedes ermöglicht.
Die Art Kommunikation zwischen Signalgeber und
Signalnehmer ist dabei für den Funktionsvorteil ge-
mäß der vorliegenden Erfindung unerheblich. So sind
beispielsweise magnetische, resistive oder induktive
Kommunikationen für die Signalkommunikation ge-
nauso denkbar, wie optische oder sogar mechani-
sche Signalkommunikationen.

[0013] Es kann von Vorteil sein, wenn bei einer er-
findungsgemäßen Stellvorrichtung der Stellantrieb ei-
ne Leiterplatte aufweist, auf welcher der Signalneh-
mer angeordnet ist. Eine solche Leiterplatte ist übli-
cherweise grundsätzlich Gegenstand eines Stellan-
triebes, wobei auf der Leiterplatte eine entsprechen-
de Kontrolleinheit für die Steuerung und/oder Rege-
lung des Stellantriebs, insbesondere eines entspre-
chenden Stellmotors, ausgebildet ist. Somit ist die
Leiterplatte ein bereits bestehendes Bauteil, welches
nun zusätzlich den Signalnehmer aufweisen kann.
Der Signalnehmer ist dabei sozusagen der Empfän-
ger von Signalen vom Signalgeber. Selbstverständ-
lich kann, insbesondere bei einer induktiv ausgebilde-
ten Signalkommunikation, der Signalgeber auch ak-
tive Funktionen, wie z. B. das Erzeugen eines Wir-
belstromfeldes, erfüllen. All dies ist möglich, ohne die
Komplexität des Stellantriebs zu erhöhen, da auf ein
und derselben entsprechenden Leiterplatte sowohl
die notwendige Kontrollfunktion für den Stellantrieb,
als auch die entsprechende Sensorfunktion für den
Signalnehmer ausgebildet werden kann. Damit redu-
zieren sich die Komplexität und der Kostenaufwand
für die Ausführung einer erfindungsgemäßen Stell-
vorrichtung weiter.

[0014] Ein weiterer Vorteil kann es sein, wenn bei ei-
ner erfindungsgemäßen Stellvorrichtung der Signal-
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geber an einem sich bei der Stellbewegung bewegen-
den Bauteil der Übertragungsvorrichtung angeordnet
ist. Das bedeutet, dass z. B. die Übertragungsvorrich-
tung als Übertragungshebelkinematik ausgebildet ist.
Die einzelnen Hebel dieser Hebelkinematik bewegen
sich entsprechend der Lagerstellen bei der Durch-
führung der Stellbewegung in einer definierten Wei-
se. Somit korreliert jede Position jedes Hebels dieser
Übertragungsvorrichtung mit einer entsprechenden
Position des Stellgliedes. Die Anordnung des Signal-
gebers an einem sich bewegenden Bauteil der Über-
tragungsvorrichtung erlaubt nun, den bereits mehr-
fach erläuterten Rückschluss auf eine exakte Stellpo-
sition des Stellgliedes in noch genauerer und vor al-
lem noch einfacherer Weise. Insbesondere kann da-
bei die Detektion des Defekts auf einen Teil der Über-
tragungsvorrichtung sozusagen automatisch einge-
schränkt werden.

[0015] Ein weiterer Vorteil ist erzielbar, wenn bei ei-
ner erfindungsgemäßen Stellvorrichtung die Sensor-
vorrichtung ausgebildet ist, für zumindest eine der
folgenden Signalkommunikationen zwischen dem Si-
gnalgeber und dem Signalnehmer:

– Magnetische Wechselwirkung
– Resistive Wechselwirkung
– Induktion
– Optische Wechselwirkung
– Magnetische Wechselwirkung

[0016] Bei der voranstehenden Aufzählung handelt
es sich um eine nicht abschließende Liste. Insbeson-
dere wird erfindungsgemäß eine berührungslose Si-
gnalkommunikation eingesetzt. Dabei kann die Kom-
munikation zwischen Signalgeber und Signalnehmer
sowohl unidirektional, als auch multidirektional aus-
gebildet sein. Für eine induktive Signalkommunika-
tion kann beispielsweise der Signalnehmer eine Er-
regerspule aufweisen, so dass ein entsprechendes
Wirbelstromfeld im Signalgeber erzeugt wird. Der re-
sultierende Stromfluss und der damit sich einstellen-
de Induktionseffekt auf Seiten des Signalgebers kann
nun wiederum in einem separaten Bereich des Si-
gnalnehmers erkannt werden, so dass in eindeuti-
ger Weise die Positionserkennung der Stellposition
des Stellgliedes für die erfindungsgemäße Stellvor-
richtung möglich wird. Bei dieser Ausführungsform
kann selbstverständlich auch eine andere Lösung, z.
B. eine magnetische Wechselwirkung, insbesondere
unter Verwendung des Hall-Effektes, eingesetzt wer-
den.

[0017] Vorteilhaft ist es darüber hinaus, wenn bei ei-
ner erfindungsgemäßen Stellvorrichtung die Sensor-
vorrichtung ausgebildet ist für eine quantitative Aus-
wertung der Stellposition des Stellgliedes. Darunter
ist zu verstehen, dass nicht nur qualitativ das Errei-
chen einer Endposition bzw. einer definierten Stellpo-
sition erkannt wird, sondern vielmehr unterschieden
werden kann, welche exakte Position das Stellglied

eingenommen hat. Darunter ist z. B. die entsprechen-
de Winkelposition bzw. tatsächliche Funktionsposi-
tion des Stellgliedes zu verstehen. Die quantitative
Auswertung bringt zwar eine etwas höhere Komple-
xität der Sensorvorrichtung mit sich, lässt sich jedoch
insbesondere mit einer zusätzlichen Auswertequali-
tät belegen. So kann neben der Stellposition damit
auch die Stellgeschwindigkeit erkannt werden. Eine
quantitative Ausbildung lässt sich darüber hinaus da-
hingehend einsetzen, um bei einem erkannten Defekt
den Grad des Defektes auf Basis der sich einstellen-
den Stellgeschwindigkeit oder auf Basis der finalen
Stellposition zu ermitteln. So kann neben einem me-
chanischen Volldefekt auch ein Teildefekt oder sogar
der Verschleiß einzelner Bauteile der erfindungsge-
mäßen Stellvorrichtung auf diese Weise erkannt wer-
den.

[0018] Vorteilhaft ist es weiter, wenn bei einer er-
findungsgemäßen Stellvorrichtung die Übertragungs-
vorrichtung wenigstens abschnittsweise als Hebel-
mechanik mit Übertragungshebeln für die Übertra-
gung der Stellbewegung ausgebildet ist. Dabei han-
delt es sich um eine besonders einfache und kos-
tengünstige Lösung. Die einzelnen Übertragungshe-
bel weisen dabei entsprechende Lagerstellen auf,
welche eine definierte Hebelbewegung bzw. Hebel-
schwenkbewegung durchführen können. Damit wird
sichergestellt, dass die Stellbewegung in definierte
Weise das Stellglied zwischen den einzelnen Stellpo-
sitionen hin und her bewegen kann. Die Hebelmecha-
nik im entsprechenden Übertragungshebel ist dabei
vorzugsweise mit dem Signalgeber in einer Art und
Weise ausgebildet, dass zumindest ein Teil der sich
bewegenden Übertragungshebel oder der Gelenke
der Übertragungshebel mit dem Signalgeber ausge-
staltet sein kann. Damit ist eine Bewegung des Si-
gnalgebers gemeinsam mit dem Übertragungshebel
gewährleistet, um die erfindungsgemäße Funktiona-
lität besonders einfach und kostengünstig zu gewähr-
leisten.

[0019] Vorteilhaft ist es darüber hinaus, wenn bei ei-
ner erfindungsgemäßen Stellvorrichtung der Signal-
geber als Endanschlag ausgebildet ist, für eine Er-
kennung wenigstens einer Endposition des Stellglie-
des am Ende der Stellbewegung. Darunter ist so-
zusagen ein qualitatives Erkennen in Form einer
mechanischen Schaltmöglichkeit für diese Endposi-
tion definiert. Selbstverständlich kann auch in zwei
oder mehr Endpositionen ein entsprechender Endan-
schlag vorgesehen sein. Der Signalgeber ist dabei
in einfachster Weise ein entsprechender Anschlag,
welcher mit einem mechanischen Schalter des Si-
gnalnehmers zusammenwirkt. Bewegt sich also der
Signalgeber in die entsprechende Endposition, so
drückt der Signalgeber automatisch und in mechani-
scher Weise auf den Schalter des Signalnehmers und
löst auf diese Weise das Signal der erreichten End-
position aus. Selbstverständlich ist dies auch kom-
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binierbar mit aufwendigeren Korrelationen zwischen
Signalnehmer und Signalgeber.

[0020] Darüber hinaus kann es von Vorteil sein,
wenn bei einer erfindungsgemäßen Stellvorrich-
tung die Übertragungsvorrichtung eine Bewegungs-
schnittstelle für die Befestigung des Stellgliedes
zur Übertragung der Stellbewegung aufweist sowie
die Übertragungsvorrichtung und der Stellantrieb als
Baueinheit ausgebildet sind. Dies führt dazu, dass
die geringe Komplexität und die Kompaktheit einer
erfindungsgemäßen Stellvorrichtung noch weiter und
stärker ausgebildet sein können. So ist es möglich,
dass ein gemeinsames Gehäuse die Übertragungs-
vorrichtung und den Stellantrieb umgibt, so dass ei-
ne einzige Montageeinheit für diese Baueinheit als
Montagebauteil in der Montage des Fahrzeugs ein-
gesetzt werden kann. Weiter ist es denkbar, dass
bereits bestehende Stellvorrichtungen durch eine er-
findungsgemäße Stellvorrichtung ausgetauscht wer-
den, so dass die erfindungsgemäße Funktionalität bei
einer bestehenden Vorrichtung nachrüstbar ist.

[0021] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn bei
einer erfindungsgemäßen Stellvorrichtung die Sen-
sorvorrichtung eine Kontrolleinheit aufweist für die
Aufnahme, Verarbeitung und/oder Weiterleitung des
vom Signalnehmer erkannten Signals. Eine solche
Kontrolleinheit dient insbesondere auch dazu, akti-
ve Signalnehmer, z. B. für eine induktive Signaler-
kennung, in entsprechender Weise anzusteuern. Die
Aufnahme und Weiterleitung sind dabei vorzugswei-
se Grundfunktionen der Kontrolleinheit. Selbstver-
ständlich kann die Kontrolleinheit auch als Rechen-
einheit ausgebildet sein, um bereits einen zumindest
ersten Interpretationsschritt in verarbeitender Weise
für das erkannte Signal durchzuführen. Die Weiterlei-
tung kann in Form eines Fehlersignals erfolgen. Auch
nach erfolgter quantitativer Analyse ist ein quanti-
tatives Fehlersignal bzw. eine entsprechende Ver-
schleißanzeige im Sinne der vorliegenden Erfindung
denkbar.

[0022] Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Stellsystem, insbesondere für ein Fahr-
zeug, aufweisend ein Stellglied, welches für eine
Stellbewegung zwischen zumindest zwei Stellposi-
tionen bewegbar gelagert ist, und eine Stellvorrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung, deren Über-
tragungsvorrichtung mit dem Stellglied für die Über-
tragung der Stellbewegung in Wirkverbindung steht.
Damit bringt ein erfindungsgemäßes Stellsystem die
gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Be-
zug auf eine erfindungsgemäße Stellvorrichtung er-
läutert worden sind.

[0023] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung im

Einzelnen beschrieben sind. Dabei können die in
den Ansprüchen und in der Beschreibung erwähn-
ten Merkmale jeweils einzeln für sich oder in belie-
biger Kombination erfindungswesentlich sein. Es zei-
gen schematisch:

[0024] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Stellsystems und

[0025] Fig. 2 eine weitere Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Stellsystems.

[0026] Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemä-
ßes Stellsystem 100 mit einer ersten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Stellvorrichtung 10.
Diese Stellvorrichtung 10 ist mit einer Übertragungs-
vorrichtung 40 in Form einer Hebelmechanik 44 aus-
gestaltet. Die Hebelmechanik 44 ist hier mit mehreren
Gelenkstellen und zwei Übertragungshebeln 46 aus-
gestattet. Um eine Bewegung des Stellgliedes 20 des
Stellsystems 100 durchzuführen, ist ein Stellantrieb
30 mit einem nicht näher dargestellten Stellmotor vor-
gesehen. Die Stellbewegung kann nun über die Über-
tragungsvorrichtung 40 und eine entsprechende Be-
wegungsschnittstelle 48 in eine Stellbewegung des
Stellgliedes 20 umgesetzt werden. Bei dieser Stellbe-
wegung bewegt sich auch die gesamte Hebelmecha-
nik 44 und damit die Übertragungsvorrichtung 40.

[0027] Wie der Fig. 1 zu entnehmen ist, ist oben
rechts an der Übertragungsvorrichtung 40 an einem
Bauteil 42 der Übertragungsvorrichtung 40 ein Si-
gnalgeber 54, insbesondere in Form eines Indukti-
onsgebers, angeordnet. Auf einer Leiterplatte 32 des
Stellantriebes 30 ist ein Signalnehmer 52 und eine
entsprechende Kontrolleinheit 56 angeordnet.

[0028] Bewegt sich nun die Übertragungsvorrich-
tung 40 angetrieben durch den Stellantrieb 30 ent-
lang der Stellbewegung, so führt dies in erster Linie
zur entsprechenden Stellbewegung des Stellgliedes
20. Gleichzeitig bewegt sich jedoch auch der Signal-
geber 54 entlang der Stellbewegung. Diese Durch-
führung der Stellbewegung kann in der veränderten
Relativpositionierung durch den Signalnehmer 52 er-
kannt werden, so dass in der Kontrolleinheit 56 eine
entsprechende Verarbeitung des Signals durch die
Sensorvorrichtung 50 und eine Weiterleitung erfolgen
kann.

[0029] Fig. 2 zeigt eine alternative Ausgestaltungs-
form zur Fig. 1. So ist hier die Ausbildung der Sen-
sorvorrichtung 50 durch einen Endanschlag gelöst,
wobei der Endanschlag 54a durch den Signalgeber
54 ausgebildet wird. Der Signalnehmer 52 ist hier als
abstehender Teil von der Leiterplatte 32 als mechani-
scher Druckknopf ausgebildet, so dass der entspre-
chende Anschlag nun automatisch in mechanischer
Weise das Signal an die Kontrolleinheit 56 erzeugen
kann. In übriger Weise funktioniert die Ausführungs-
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form der Fig. 2 in gleicher Weise, wie dies zur Fig. 1
bereits erläutert worden ist.

[0030] Die voranstehende Erläuterung der Ausfüh-
rungsformen beschreibt die vorliegende Erfindung
ausschließlich im Rahmen von Beispielen. Selbst-
verständlich können einzelne Merkmale der Ausfüh-
rungsformen, sofern technisch sinnvoll, frei miteinan-
der kombiniert werden, ohne den Rahmen der vorlie-
genden Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Stellvorrichtung
20 Stellglied
30 Stellantrieb
32 Leiterplatte
40 Übertragungsvorrichtung
42 Bauteil
44 Hebelmechanik
46 Übertragungshebel
48 Bewegungsschnittstelle
50 Sensorvorrichtung
52 Signalnehmer
54 Signalgeber
54a Endanschlag
56 Kontrolleinheit
100 Stellsystem

Patentansprüche

1.    Stellvorrichtung (10) für die Bewegung eines
Stellgliedes (20), aufweisend einen Stellantrieb (30)
für die Erzeugung einer Stellbewegung für das Stell-
glied (20) und eine Übertragungsvorrichtung (40) für
die Übertragung der Stellbewegung vom Stellantrieb
(30) auf das Stellglied (20), weiter
aufweisend eine Sensorvorrichtung (50) für die Er-
kennung der Stellposition des Stellgliedes (20),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensorvorrichtung (50) einen Signalnehmer
(52) und einen Signalgeber (54) aufweist, wobei der
Signalnehmer (52) im Stellantrieb (30) und der Si-
gnalgeber (54) als Teil der Übertragungsvorrichtung
(40) ausgebildet ist.

2.  Stellvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stellantrieb (30) eine Lei-
terplatte (32) aufweist, auf welcher der Signalnehmer
(52) angeordnet ist.

3.    Stellvorrichtung (10) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Signalgeber (54) an einem sich bei der
Stellbewegung bewegenden Bauteil (42) der Übertra-
gungsvorrichtung (40) angeordnet ist.

4.   Stellvorrichtung (10) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Sensorvorrichtung (50) ausgebildet ist für
zumindest eine der folgenden Signalkommunikatio-
nen zwischen dem Signalgeber (54) und dem Signal-
nehmer (52):
– Magnetische Wechselwirkung
– Induktion
– Optische Wechselwirkung
– Resistive Wechselwirkung
– Mechanische Wechselwirkung

5.    Stellvorrichtung (10) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensorvorrichtung (50) ausgebildet ist für
eine quantitative Auswertung der Stellposition des
Stellgliedes (20).

6.    Stellvorrichtung (10) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Übertragungsvorrichtung (40) wenigstens
abschnittsweise als Hebelmechanik (44) mit Übertra-
gungshebeln (46) für die Übertragung der Stellbewe-
gung ausgebildet ist.

7.    Stellvorrichtung (10) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Signalgeber (54) als Endanschlag (54a)
ausgebildet ist für eine Erkennung wenigstens einer
Endposition des Stellgliedes (20) am Ende der Stell-
bewegung.

8.    Stellvorrichtung (10) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Übertragungsvorrichtung (40) eine Bewe-
gungsschnittstelle (48) für die Befestigung des Stell-
gliedes (20) zur Übertragung der Stellbewegung auf-
weist sowie die Übertragungsvorrichtung (40) und der
Stellantrieb (30) als Baueinheit ausgebildet sind.

9.    Stellvorrichtung (10) nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensorvorrichtung (50) eine Kontrolleinheit
(56) aufweist für die Aufnahme, Verarbeitung und/
oder Weiterleitung des vom Signalnehmer (52) er-
kannten Signals.

10.  Stellsystem (100), insbesondere für ein Fahr-
zeug, aufweisend ein Stellglied (20), welches für eine
Stellbewegung zwischen zumindest zwei Stellpositio-
nen bewegbar gelagert ist und eine Stellvorrichtung
(10) mit den Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis
9, deren Übertragungsvorrichtung (40) mit dem Stell-
glied (20) für die Übertragung der Stellbewegung in
Wirkverbindung steht.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2014 110 664 A1    2016.02.04

7/8

Anhängende Zeichnungen
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