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(57) Hauptanspruch: Aktor (1) mit einem Gehäuse (2), das
einen Gehäuseinnenraum (3) aufweist, wobei in dem Ge-
häuseinnenraum (3) eine Antriebseinheit (4) und eine Kol-
ben-Zylindereinheit (5) sowie ein Druckmittelreservoir (6) an-
geordnet sind, wobei die Kolben-Zylindereinheit (5) einen
Zylinderraum (7) mit einem darin, entlang einer axialen Rich-
tung (8) verlagerbaren Kolben (9) aufweist, wobei der Zylin-
derraum (7) ein Teil des Gehäuseinnenraums (3) ist und mit
einer mit dem Kolben (9) zusammenwirkenden ersten Dich-
tung (10) einen Druckraum (11) ausbildet, wobei das Druck-
mittelreservoir (6) mit dem Zylinderraum (7) ein gemeinsa-
mes Volumen bildet; wobei zur Abdichtung der Antriebsein-
heit (4) gegenüber dem Druckmittelreservoir (6) eine zweite
Dichtung (12) vorgesehen ist, und wobei die Antriebseinheit
(4) einen Gewindespindeltrieb (13) mit einer, mit dem Kolben
(9) verbundenen, entlang der axialen Richtung (8) verlager-
baren Gewindespindel (14) aufweist, wobei die zweite Dich-
tung (12) eine erste Dichtfläche (18) mit einem in der axialen
Richtung (8) ortsfest angeordneten ersten Bauteil (19) des
Aktors (1) und eine zweite Dichtfläche (20) mit einem entlang
der axialen Richtung (8) verlagerbaren zweiten Bauteil (21)
des Aktors (1) ausbildet und zwischen der ersten Dichtfläche
(18) und der zweiten Dichtfläche (20) einen flexiblen Verbin-
dungsbereich (22) aufweist, wobei die zweite Dichtung (12)
an zumindest einer von der ersten Dichtfläche (18) und der
zweiten Dichtfläche (20) je zwei Dichtelemente ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aktor mit einem
Gehäuse, das einen Gehäuseinnenraum aufweist,
wobei in dem Gehäuseinnenraum eine Antriebsein-
heit und eine Kolben-Zylindereinheit sowie ein Druck-
mittelreservoir angeordnet sind.

[0002] Der Aktor ist insbesondere zur Betätigung ei-
ner Kupplung, z. B. einer Reibkupplung, eines Kraft-
fahrzeuges vorgesehen. Die Antriebseinheit ist ins-
besondere ein Rotor eines Elektromotors, wobei über
eine Umwandlung der rotatorischen Bewegung des
Rotors in eine translatorische Bewegung eines Kol-
bens ein Volumen eines Druckmittels hin zu einem
Nehmerzylinder einer Betätigungsvorrichtung einer
Kupplung verschiebbar ist.

[0003] Die Reibkupplung ist insbesondere für einen
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs vorgesehen. Die
Reibkupplung ist insbesondere zwischen einer An-
triebseinrichtung des Kraftfahrzeuges und einem Ge-
triebe angeordnet und überträgt ein Drehmoment
zum Antrieb des Kraftfahrzeuges.

[0004] Die Betätigungsvorrichtung umfasst insbe-
sondere einen durch ein Kupplungspedal betätigba-
ren Geberzylinder, einen Aktor sowie einen zur Be-
tätigung der Reibkupplung vorgesehenen Nehmerzy-
linder, die über Druckleitungen miteinander verbun-
den sind, wobei der Nehmerzylinder durch den Ge-
berzylinder und ggf. durch den Aktor betätigbar ist.
Die Druckleitungen sind mit einem Druckmittel (z. B.
ein Öl) gefüllt, so dass durch Betätigen des Geber-
zylinders oder des Aktors der Nehmerzylinder betä-
tigbar und damit die Reibkupplung zu öffnen oder
schließbar ist.

[0005] Zur Betätigung von Reibkupplungen sind Be-
tätigungsvorrichtungen mit einem Geberzylinder und
einem Nehmerzylinder bekannt, die über Druckleitun-
gen miteinander verbunden sind. Bei Kraftfahrzeu-
gen mit manuellem Schaltgetriebe wird der Geber-
zylinder mittels eines Kupplungspedals durch einen
Fahrer des Kraftfahrzeuges betätigt. Hierdurch wird
das Fluid von dem Geberzylinder über die Druck-
leitung zu dem Nehmerzylinder verschoben, der die
Reibkupplung ausrückt und/oder einrückt. Bei dem
Nehmerzylinder kann es sich beispielsweise um ei-
nen Zentralausrücker (CSCconcentric slave cylinder)
handeln. Zur Reduzierung eines CO2-Ausstoßes von
Kraftfahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe sind
Betätigungsvorrichtungen für die Reibkupplung be-
kannt, die einen zusätzlichen Aktor aufweisen. Dieser
Aktor ermöglicht eine sogenannte „Segelfunktion“,
mittels der die Antriebseinheit des Kraftfahrzeugs
durch Öffnen der Reibkupplung während des Ausrol-
lens des Kraftfahrzeuges abgeschaltet werden kann.
Die Segelfunktion kann auch bei normaler Fahrt ein-
geleitet werden, z. B. mit Abschaltung einer Antriebs-

einheit. Hierbei wird der Nehmerzylinder so mit dem
Geberzylinder und dem Aktor verbunden, dass so-
wohl der Geberzylinder als auch der Aktor den Neh-
merzylinder ansteuern und so die Reibkupplung be-
tätigen können. Bevorzugt werden der Geberzylin-
der und der Aktor in Reihe angeordnet, so dass eine
Übergabe zwischen dem Aktor und dem Geberzylin-
der und umgekehrt möglich ist. Hierdurch kann der
Fahrer auch dann noch die Reibkupplung betätigen,
wenn der Aktor die (normal geschlossene) Reibkupp-
lung betätigt hat.

[0006] Aus der WO 2015/149777 A1 ist ein Aktor mit
einer Planetenwälzgewindespindel (PWG) bekannt.
Dabei wird eine von einem Elektromotor erzeugte
Drehbewegung über ein Planetenwälzgetriebe in ei-
ne Bewegung entlang einer axialen Richtung umge-
wandelt. Damit kann der Kolben über den Elektro-
motor zur Betätigung des Nehmerzylinders und der
Reibkupplung entlang der axialen Richtung verlagert
werden.

[0007] Ein Planetenwälzgewindetrieb ist zum Bei-
spiel auch aus der DE 10 2015 202 270 A1 bekannt.
Hier ist das Innere des Planetenwälzgetriebes ge-
gen den, die Spindelmutter umgebenden Raum ab-
gedichtet, indem zwischen der Spindel und dem Pla-
netenrollenträger eine Dichtung vorgesehen ist.

[0008] Ein weiterer Aktor ist aus der
DE 10 2015 201 600 A1 bekannt. Dieser Aktor um-
fasst eine Pleulstange, welche mit der Spindel eines
PWG gekoppelt ist. Der Innenraum das Aktors ist
durch eine Dichtung zwischen der Pleuelstange und
dem Aktorgehäuse gegen den Außenraum abgedich-
tet.

[0009] Der Aktor gemäß der WO 2015/149777 A1
umfasst ein Gehäuse mit einem Gehäuseinnenraum,
wobei in dem Gehäuseinnenraum eine Antriebsein-
heit und eine Kolben-Zylindereinheit sowie ein Druck-
mittelreservoir angeordnet sind. Die die Kolben-Zy-
lindereinheit weist einen Zylinderraum mit einem dar-
in, entlang einer axialen Richtung verlagerbaren Kol-
ben auf, wobei der Zylinderraum ein Teil des Ge-
häuseinnenraums ist und mit einer mit dem Kolben
zusammenwirkenden ersten Dichtung einen Druck-
raum ausbildet. Das in dem Druckraum befindliche
Druckmittel wird durch Verlagerung des Kolbens in
der axialen Richtung hin zu einem Nehmerzylinder
verschoben. Das Druckmittelreservoir bildet mit dem
Zylinderraum ein gemeinsames Volumen. Dabei be-
aufschlagt das Druckmittel auch die Antriebseinheit
und das Getriebe.

[0010] Es wurde nun festgestellt, dass das Druck-
mittel zur Schmierung zumindest des Getriebes mög-
lichst nicht eingesetzt werden sollte.
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[0011] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, die aus dem Stand
der Technik bekannten Probleme zumindest teilwei-
se zu lösen. Insbesondere soll ein Aktor vorgeschla-
gen werden, bei dem die Antriebseinheit in einem Ge-
häuseinnenraum angeordnet ist aber nicht von einem
Druckmittel beaufschlagt wird.

[0012] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des
unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen
Patentansprüche. Die in den Patentansprüchen ein-
zeln aufgeführten Merkmale sind in technologisch
sinnvoller Weise miteinander kombinierbar und kön-
nen durch erläuternde Sachverhalte aus der Be-
schreibung und Details aus den Figuren ergänzt wer-
den, wobei weitere Ausführungsvarianten der Erfin-
dung aufgezeigt werden.

[0013] Die Erfindung betrifft einen Aktor mit einem
Gehäuse, das einen Gehäuseinnenraum aufweist,
wobei in dem Gehäuseinnenraum eine Antriebsein-
heit und eine Kolben-Zylindereinheit sowie ein Druck-
mittelreservoir angeordnet sind, wobei die Kolben-
Zylindereinheit einen Zylinderraum mit einem darin,
entlang einer axialen Richtung verlagerbaren Kolben
aufweist, wobei der Zylinderraum ein Teil des Ge-
häuseinnenraums ist und mit einer mit dem Kolben
zusammenwirkenden ersten Dichtung einen Druck-
raum ausbildet, wobei das Druckmittelreservoir mit
dem Zylinderraum ein gemeinsames Volumen bildet;
wobei zur Abdichtung der Antriebseinheit gegenüber
dem Druckmittelreservoir eine zweite Dichtung vor-
gesehen ist.

[0014] Die oben angeführte WO 2015/149777 A1
wird im Hinblick auf den Aufbau und die Funktionali-
tät des Aktors (also die Verlagerung eines Kolbens in
der axialen Richtung) hiermit vollumfänglich in Bezug
genommen.

[0015] Die hier nun vorgeschlagene zweite Dichtung
soll die Antriebseinheit, die insbesondere einen Elek-
tromotor mit einem Stator und einem Rotor sowie ein
Getriebe zur Umwandlung der rotatorischen Bewe-
gung des Elektromotors in eine translatorische Bewe-
gung z. B. einer Gewindespindel aufweist, von dem
gemeinsamen Volumen von Druckmittelreservoir und
Zylinderraum abtrennen, das mit dem Druckmittel be-
füllt ist.

[0016] Insbesondere wird nur ein Getriebe der An-
triebseinheit durch die zweite Dichtung von dem ge-
meinsamen Volumen von Druckmittelreservoir und
Zylinderraum, das mit dem Druckmittel befüllt ist, ab-
getrennt.

[0017] Insbesondere weist die Antriebseinheit (also
z. B. der Elektromotor und/oder ein Getriebe) eine
eigene Schmierung mit einem Schmiermittel (z. B.

ein anderes Öl oder ein Fett) auf, wobei eine Vermi-
schung des Schmiermittels mit dem Druckmittel (al-
so ein Durchtritt des Schmiermittels über die zwei-
te Dichtung in das Druckmittelreservoir und/oder ein
Durchtritt des Druckmittels über die zweite Dichtung
hin zur Antriebseinheit) durch die zweite Dichtung
verhindert oder zumindest verzögert wird.

[0018] Insbesondere weist die Antriebseinheit einen
Gewindespindeltrieb mit einer, mit dem Kolben ver-
bundenen, entlang der axialen Richtung verlagerba-
ren Gewindespindel auf.

[0019] Derartige Gewindespindeltriebe sind be-
kannt. Dabei wird eine Spindelmutter z. B. durch den
Rotor eines Elektromotors in eine rotatorische Bewe-
gung versetzt. Die Spindelmutter ist in der axialen
Richtung festgesetzt und treibt eine mit der Spindel-
mutter zusammenwirkende Gewindespindel an, die
somit entlang der axialen Richtung verlagert wird.

[0020] Bevorzugt weist der Gewindespindeltrieb ei-
ne Planetenwälzgewindespindel (PWG) auf. Im Fal-
le des PWG ist der Rotor des Elektromotors mit ei-
ner Hülse eines Planetengetriebes, das die Planeten-
wälzgewindespindel umfasst, und dem in der Hülse
abgestützten Planetenträger drehfest verbunden, so
dass eine, insbesondere drehfest abgestützte Plane-
tenwälzgewindespindel bei Drehung des Rotors und
der in dem Planetenträger abgestützten Planetenrä-
der in der axialen Richtung verlagerbar ist. Die Pla-
netenwälzgewindespindel ist mit dem Kolben verbun-
den und verlagert diesen entlang der axialen Rich-
tung.

[0021] Insbesondere ist die zweite Dichtung eine La-
byrinthdichtung. Eine Labyrinthdichtung (auch Spalt-
dichtung) ist insbesondere eine berührungsfreie Wel-
lendichtung. Die Dichtwirkung beruht auf der Verlän-
gerung eines Strömungsweges durch den abzudich-
tenden Spalt, wodurch der Strömungswiderstand we-
sentlich erhöht wird. Die Wegverlängerung wird in der
Regel durch ein Ineinandergreifen („Verkämmung“)
von Formelementen auf der Welle und dem festste-
henden Gehäuseteil erreicht. Bevorzugt wird der ab-
zudichtende Spalt zusätzlich mit einem Schmiermit-
tel, z. B. einem Fett gefüllt, so dass ein Druckmittel
aus dem Druckmittelreservoir den Spalt nicht durch-
dringen kann.

[0022] Bevorzugt bildet die zweite Dichtung ein In-
nengewinde aus, das mit einem Außengewinde der
Gewindespindel oder der Planetenwälzgewindespin-
del zusammenwirkt. Eine solche Ausgestaltung der
zweiten Dichtung stellt ebenfalls eine Labyrinthdich-
tung dar.

[0023] Insbesondere ist die zweite Dichtung ein inte-
graler Bestandteil des Gewindespindeltriebs. Integra-
ler Bestandteil heißt insbesondere, dass die zweite
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Dichtung bereits in dem Gewindespindeltrieb verbaut
ist und nur gemeinsam mit dem Gewindespindeltrieb
in dem Aktor angeordnet wird.

[0024] Erfindungsgemäß bildet die zweite Dichtung
eine erste Dichtfläche, mit einem in der axialen Rich-
tung ortsfest angeordneten ersten Bauteil des Aktors,
und eine zweite Dichtfläche, mit einem entlang der
axialen Richtung verlagerbaren zweiten Bauteil des
Aktors, aus und weist zwischen der ersten Dichtflä-
che und der zweiten Dichtfläche einen flexiblen Ver-
bindungsbereich auf.

[0025] Insbesondere überbrückt also der flexible
Verbindungsbereich den Bereich zwischen der ers-
ten Dichtfläche und der zweiten Dichtfläche auch
während einer Verlagerung der zweiten Dichtfläche in
der axialen Richtung. Die zweite Dichtfläche ist insbe-
sondere auf einer Gewindespindel oder an dem Kol-
ben angeordnet.

[0026] Erfindungsgemäß weist die zweite Dichtung
an zumindest einer von der ersten Dichtfläche und
der zweiten Dichtfläche je zwei Dichtelemente auf,
wobei das erste Dichtelement zur Abdichtung gegen-
über dem Druckmittelreservoir und das zweite Dich-
telement zur Abdichtung gegenüber einem Schmier-
mittel der Antriebseinheit vorgesehen ist.

[0027] Insbesondere weist der flexible Verbindungs-
bereich auf einer dem Druckmittelreservoir zuge-
wandten ersten Seite ein gegen das Druckmittel re-
sistentes erstes Material und auf einer dem Schmier-
mittel der Antriebseinheit zugewandten zweiten Seite
ein gegen das Schmiermittel resistentes zweites Ma-
terial auf.

[0028] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung
weist die zweite Dichtung an zumindest einer von der
ersten Dichtfläche und der zweiten Dichtfläche ein
mechanisches Spannelement auf, dass eine Anpres-
sung der zweiten Dichtung an das erste Bauteil oder
das zweite Bauteil bewirkt.

[0029] Es wird weiter eine Betätigungsvorrichtung
vorgeschlagen, die einen durch ein Kupplungspe-
dal betätigbaren Geberzylinder, einen erfindungsge-
mäßen Aktor sowie einen zur Betätigung der Reib-
kupplung vorgesehenen Nehmerzylinder umfasst,
die über Druckleitungen miteinander verbunden sind,
wobei der Nehmerzylinder durch den Geberzylinder
und ggf. durch den Aktor betätigbar ist.

[0030] Es wird weiter vorgeschlagen, dass die Betä-
tigungsvorrichtung in einem Kraftfahrzeug zur Betäti-
gung einer Reibkupplung eingesetzt wird.

[0031] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden nachfolgend anhand der Figuren näher er-
läutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erfin-

dung durch die gezeigten Ausführungsbeispiele nicht
beschränkt werden soll. Insbesondere ist es, soweit
nicht explizit anders dargestellt, auch möglich, Teil-
aspekte der in den Figuren erläuterten Sachverhalte
zu extrahieren und mit anderen Bestandteilen und Er-
kenntnissen aus der vorliegenden Beschreibung und/
oder Figuren zu kombinieren. Insbesondere ist dar-
auf hinzuweisen, dass die Figuren und insbesonde-
re die dargestellten Größenverhältnisse nur schema-
tisch sind. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen glei-
che Gegenstände, so dass ggf. Erläuterungen aus
anderen Figuren ergänzend herangezogen werden
können. Es zeigen:

Fig. 1: einen Aktor mit einer zweiten Dichtung
gemäß einer ersten Ausführungsvariante, in ei-
ner Seitenansicht im Schnitt;

Fig. 2: einen Gewindespindelbetrieb in einer
perspektivischen Ansicht;

Fig. 3: ein Detail der Fig. 1;

Fig. 4: ein Detail der Fig. 1, mit einer zweiten
Dichtung gemäß einer zweiten Ausführungsva-
riante; und

Fig. 5: einen Aktor mit einer zweiten Dichtung
gemäß einer zweiten Ausführungsvariante.

[0032] Fig. 1 zeigt einen Aktor 1 mit einer zweiten
Dichtung 12 gemäß einer ersten Ausführungsvarian-
te, in einer Seitenansicht im Schnitt. Der Aktor 1 ist
ein Kupplungsaktor, wobei der Aktor 1 einen Elektro-
motor als Antriebseinheit 4, mit einem Stator 32 und
einem Rotor 33, sowie einen Gewindespindeltrieb 13
umfasst. Der Rotor 33 ist mit einer Hülse 36 und mit
dem in der Hülse 36 abgestützten Planetenträger 35
drehfest verbunden, so dass eine Planetenwälzge-
windespindel 15 bei Drehung des Rotors 33 und des
Planetenträgers 35 und bei Drehung der Planetenrä-
der 37 in der axialen Richtung 8 verlagerbar ist.

[0033] Der Aktor 1 umfasst ein Gehäuse 2, das einen
Gehäuseinnenraum 3 aufweist, wobei in dem Gehäu-
seinnenraum 3 eine Antriebseinheit 4 und eine Kol-
ben-Zylindereinheit 5 sowie ein Druckmittelreservoir
6 angeordnet sind. Die Kolben-Zylindereinheit 5 weist
einen Zylinderraum 7 mit einem darin, entlang einer
axialen Richtung 8 verlagerbaren Kolben 9 auf, wobei
der Zylinderraum 7 ein Teil des Gehäuseinnenraums
3 ist und mit einer mit dem Kolben 9 zusammenwir-
kenden ersten Dichtung 10 einen Druckraum 11 aus-
bildet. Das Druckmittelreservoir 6 bildet mit dem Zy-
linderraum 7 ein gemeinsames Volumen. Zur Abdich-
tung der Antriebseinheit 4 gegenüber dem Druckmit-
telreservoir 6 ist eine zweite Dichtung 12 vorgesehen.

[0034] Die hier nun vorgeschlagene zweite Dichtung
12 trennt die Antriebseinheit 4 von dem gemeinsa-
men Volumen von Druckmittelreservoir 6 und Zylin-
derraum 7 ab, das mit dem Druckmittel 27 befüllt ist.
Die Antriebseinheit 4 umfasst einen Elektromotor mit
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einem Stator 32 und einem Rotor 33 sowie ein Ge-
triebe (hier ein Gewindespindeltrieb 13 mit einer Pla-
netenwälzgewindespindel 15 als Gewindespindel 14)
zur Umwandlung der rotatorischen Bewegung des
Elektromotors in eine translatorische Bewegung ei-
ner Gewindespindel 14.

[0035] Die Antriebseinheit 4 weist eine eigene
Schmierung mit einem Schmiermittel 25 (z. B. ein an-
deres Öl oder ein Fett) auf, wobei eine Vermischung
des Schmiermittels 25 mit dem Druckmittel 27 (also
ein Durchtritt des Schmiermittels 25 über die zweite
Dichtung 12 in das Druckmittelreservoir 6 und/oder
ein Durchtritt des Druckmittels 27 über die zweite
Dichtung 12 hin zur Antriebseinheit 3) durch die zwei-
te Dichtung 12 verhindert oder zumindest verzögert
wird.

[0036] Die Antriebseinheit 4 weist einen Gewindes-
pindeltrieb 13 mit einer, mit dem Kolben 9 verbun-
denen, entlang der axialen Richtung 8 verlagerbaren
Gewindespindel 14 auf.

[0037] Fig. 2 zeigt einen Gewindespindelbetrieb 13
in einer perspektivischen Ansicht. Der Gewindespin-
deltrieb 13 der Antriebseinheit 4 weist einen Gewin-
despindelausgang 31 auf und die zweite Dichtung 12,
die hier als Innengewinde 16 ausgeführt ist.

[0038] Fig. 3 zeigt ein Detail der Fig. 1. Auf die Aus-
führungen zu Fig. 1 wird verwiesen. Hier ist die zwei-
te Dichtung 12 als eine Labyrinthdichtung ausgeführt.
Dabei bildet die zweite Dichtung 12 ein Innengewinde
16 aus, das mit einem Außengewinde 17 der Gewin-
despindel 14 oder der Planetenwälzgewindespindel
15 zusammenwirkt. Die zweite Dichtung 12 ist hier
ein integraler Bestandteil des Gewindespindeltriebs
13. Integraler Bestandteil heißt, dass die zweite Dich-
tung 12 bereits in dem Gewindespindeltrieb 13 ver-
baut ist und nur gemeinsam mit dem Gewindespin-
deltrieb 13 in dem Aktor 1 angeordnet wird.

[0039] Fig. 4 zeigt ein Detail der Fig. 1, mit einer
zweiten Dichtung 12 gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsvariante. Fig. 5 zeigt einen Aktor 1 mit einer
zweiten Dichtung 12 gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsvariante. Die Fig. 4 und Fig. 5 werden im Fol-
genden gemeinsam beschrieben.

[0040] Dabei bildet die zweite Dichtung 12 eine erste
Dichtfläche 18, mit einem in der axialen Richtung 8
ortsfest angeordneten ersten Bauteil 19 des Aktors
1, und eine zweite Dichtfläche 20, mit einem entlang
der axialen Richtung 8 verlagerbaren zweiten Bauteil
21 des Aktors 1, aus und weist zwischen der ersten
Dichtfläche 18 und der zweiten Dichtfläche 20 einen
flexiblen Verbindungsbereich 22 auf.

[0041] Der flexible Verbindungsbereich 22 über-
spannt den Bereich zwischen der ersten Dichtfläche

18 und der zweiten Dichtfläche 20 auch während ei-
ner Verlagerung der zweiten Dichtfläche 20 in der
axialen Richtung 8. Die zweite Dichtfläche 20 ist auf
der Gewindespindel 14 angeordnet.

[0042] Die zweite Dichtung 12 weist an der ersten
Dichtfläche 18 und an der zweiten Dichtfläche 20 je
zwei Dichtelemente 23, 24 auf, wobei das erste Dich-
telement 23 zur Abdichtung gegenüber dem Druck-
mittelreservoir 6 und das zweite Dichtelement 24 zur
Abdichtung gegenüber dem Schmiermittel 25 der An-
triebseinheit 4 vorgesehen ist.

[0043] Der flexible Verbindungsbereich 22 weist auf
einer dem Druckmittelreservoir 6 zugewandten ers-
ten Seite 26 ein gegen das Druckmittel 27 resisten-
tes erstes Material 28 und auf einer dem Schmier-
mittel 25 der Antriebseinheit 4 zugewandten zweiten
Seite 29 ein gegen das Schmiermittel 25 resistentes
(von dem ersten Material 28 unterschiedliches) zwei-
tes Material 30 auf.

[0044] Weiter weist die zweite Dichtung 12 an der
ersten Dichtfläche 18 und der zweiten Dichtfläche 20
jeweils ein mechanisches Spannelement 34 auf, dass
eine Anpressung der zweiten Dichtung 12 an das ers-
te Bauteil 19 bzw. an das zweite Bauteil 21 bewirkt.

Bezugszeichenliste

1 Aktor

2 Gehäuse

3 Gehäuseinnenraum

4 Antriebseinheit

5 Kolben-Zylindereinheit

6 Druckmittelreservoir

7 Zylinderraum

8 axiale Richtung

9 Kolben

10 erste Dichtung

11 Druckraum

12 zweite Dichtung

13 Gewindespindeltrieb

14 Gewindespindel

15 Planetenwälzgewindespindel

16 Innengewinde

17 Außengewinde

18 erste Dichtfläche

19 erstes Bauteil

20 zweite Dichtfläche
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21 zweites Bauteil

22 Verbindungsbereich

23 erstes Dichtelement

24 zweites Dichtelement

25 Schmiermittel

26 erste Seite

27 Druckmittel

28 erstes Material

29 zweite Seite

30 zweites Material

31 Gewindespindelausgang

32 Stator

33 Rotor

34 Spannelement

35 Planetenträger

36 Hülse

37 Planetenrad

Patentansprüche

1.    Aktor (1) mit einem Gehäuse (2), das einen
Gehäuseinnenraum (3) aufweist, wobei in dem Ge-
häuseinnenraum (3) eine Antriebseinheit (4) und ei-
ne Kolben-Zylindereinheit (5) sowie ein Druckmittel-
reservoir (6) angeordnet sind, wobei die Kolben-Zy-
lindereinheit (5) einen Zylinderraum (7) mit einem
darin, entlang einer axialen Richtung (8) verlagerba-
ren Kolben (9) aufweist, wobei der Zylinderraum (7)
ein Teil des Gehäuseinnenraums (3) ist und mit ei-
ner mit dem Kolben (9) zusammenwirkenden ersten
Dichtung (10) einen Druckraum (11) ausbildet, wobei
das Druckmittelreservoir (6) mit dem Zylinderraum (7)
ein gemeinsames Volumen bildet; wobei zur Abdich-
tung der Antriebseinheit (4) gegenüber dem Druck-
mittelreservoir (6) eine zweite Dichtung (12) vorgese-
hen ist, und wobei die Antriebseinheit (4) einen Ge-
windespindeltrieb (13) mit einer, mit dem Kolben (9)
verbundenen, entlang der axialen Richtung (8) ver-
lagerbaren Gewindespindel (14) aufweist, wobei die
zweite Dichtung (12) eine erste Dichtfläche (18) mit
einem in der axialen Richtung (8) ortsfest angeordne-
ten ersten Bauteil (19) des Aktors (1) und eine zweite
Dichtfläche (20) mit einem entlang der axialen Rich-
tung (8) verlagerbaren zweiten Bauteil (21) des Ak-
tors (1) ausbildet und zwischen der ersten Dichtfläche
(18) und der zweiten Dichtfläche (20) einen flexiblen
Verbindungsbereich (22) aufweist, wobei die zwei-
te Dichtung (12) an zumindest einer von der ersten
Dichtfläche (18) und der zweiten Dichtfläche (20) je
zwei Dichtelemente (23, 24) aufweist, wobei das ers-
te Dichtelement (23) zur Abdichtung gegenüber dem
Druckmittelreservoir (6) und das zweite Dichtelement

(24) zur Abdichtung gegenüber einem Schmiermittel
(25) der Antriebseinheit (4) vorgesehen ist..

2.   Aktor (1) nach Anspruch 1, wobei der Gewin-
despindeltrieb (13) eine Planetenwälzgewindespin-
del (15) aufweist.

3.  Aktor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 und 2, wobei die zweite Dichtung (12) eine
Labyrinthdichtung ist.

4.  Aktor (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 3, wobei die zweite Dichtung (12) ein
Innengewinde (16) ausbildet, das mit einem Außen-
gewinde (17) der Gewindespindel (14) oder der Pla-
netenwälzgewindespindel (15) zusammenwirkt.

5.    Aktor (1) nach Anspruch 4, wobei die zweite
Dichtung (12) ein integraler Bestandteil des Gewin-
despindeltriebs (13) ist.

6.    Aktor (1) nach Anspruch 1, wobei der flexi-
ble Verbindungsbereich (22) auf einer dem Druck-
mittelreservoir (6) zugewandten ersten Seite (26)
ein, gegen ein im Druckmittelreservoir (6) befindli-
ches Druckmittel (27), resistentes erstes Material (28)
und auf einem Schmiermittel (25) der Antriebseinheit
(4) zugewandten zweiten Seite (29) ein gegen das
Schmiermittel (25) resistentes zweites Material (30)
aufweist.

7.  Aktor (1) nach einem der Ansprüche 1 und 6, wo-
bei die zweite Dichtung (12) an zumindest einer von
der ersten Dichtfläche (18) und der zweiten Dichtflä-
che (20) ein mechanisches Spannelement (31) auf-
weist, dass eine Anpressung der zweiten Dichtung
(12) an das erste Bauteil (19) oder das zweite Bauteil
(21) bewirkt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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