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(54) Title: ACTUATOR

(54) Bezeichnung : AKTUATOR

(57) Abstract: The invention relates to an actuator
comprising a metal housing (1) that consists of
multiple housing parts (1, 9), an electric motor (8), an
actuating member (2), a transmission mechanism (4-7)
that adapts the movement of the electric motor (8) to
the actuating member (2) and an electronic System (10)
for Controlling the electric motor (8). At least one
housing part (9) consists of plastic, a heat sink (13)
being situated in the region of the housing part (9) that
consists of plastic. The heat sink (3) has thermal
connecting surfaces (16, 19) for the electronic System
(10) and is connected to a metal housing part (1).

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist
ein Aktuator mit einem aus mehreren Gehäuseteilen (1,
-9) bestehenden Metallgehäuse (1), einem Elektromotor
(8), einem Stellglied (2), einem die Bewegung des
Elektromotors (8) auf das Stellglied (2) anpassenden
Übertragungsmechanismus (4 -7) und einer Elektronik
(10) zur Ansteuerung des Elektromotors (8).
Zumindest ein Gehäuseteil (9) besteht aus Kunststoff,

< wobei in dem Bereich des aus Kunststoff bestehenden
Gehäuseteils (9) eine Wärmesenke (13) angeordnet ist.
Die Wärmesenke (3) besitzt thermische
Anbindungsflächen (16, 19) für die Elektronik (10)

© und ist mit einem metallischen Gehäuseteil (1)
verbunden.

©
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Beschreibung

Aktuator

Gegenstand der Erfindung ist ein Aktuator mit einem aus mehre

ren Gehäuseteilen bestehenden Metallgehäuse, einem Elektromo

tor, einem Stellglied, einem die Bewegung des Elektromotors auf

das Stellglied anpassenden Übertragungsmechanismus und einer

Elektronik zur Ansteuerung des Elektromotors.

Derartige Aktuatoren besitzen ein elektromotorisch angetriebe

nes Stellglied in Form einer Klappe, eines Zapfens oder werden

als Steller oder Ventile in Kraftfahrzeugen eingesetzt und sind

somit bekannt. Die zum Einsatz kommenden Metallgehäuse sind in

der Regel Aluminiumgussgehäuse, da solche Gehäuse eine ausrei

chende Festigkeit bei relativ geringem Gewicht aufweisen. Um

die Bauteile in das Gehäuse einbringen zu können, besteht die

ses aus zwei oder mehreren Gehäuseteilen. Da Aktuatoren in

Kraftfahrzeugen in der Regel hohen Temperaturen ausgesetzt

sind, wird das aus mehreren Teilen bestehende Aluminiumgehäuse

aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit zur Kühlung der im Ge

häuse angeordneten Bauteile, insbesondere der Elektronik be

nutzt. Bei Einsatz des Aktuators im Hochtemperaturbereich ist

es weiter bekannt, eine aktive Kühlung in Form einer Wasserküh

lung in dem Gehäuse vorzusehen. Nachteilig ist, dass die Anord

nung einer Wasserkühlung den Aufwand für das Aluminiumgehäuse

stark erhöht. Bei Gehäusen ohne Wasserkühlung müssen die Gehäu

seteile für eine ausreichende Wärmekapazität relativ dicke Wan

dungen aufweisen, um eine gute Kühlung zu erzielen. Dadurch be

sitzt ein solches Gehäuse ein relativ hohes Gewicht.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Aktuator

zu schaffen, der einfach und kostengünstig aufgebaut ist. Zudem

soll der Aktuator ein geringes Gewicht besitzen.



Gelöst wird die Aufgabe dadurch, dass zumindest ein Gehäuseteil

aus Kunststoff besteht, dass in dem Bereich des aus Kunststoff

bestehenden Gehäuseteils eine Wärmesenke angeordnet ist, dass

die Wärmesenke thermische Anbindungsf lächen für die Elektronik

besitzt und dass die Wärmesenke mit einem metallischen Gehäuse

teil verbunden ist.

Die Anordnung einer separaten Wärmesenke ermöglicht die Kühlung

von bestimmten Bereichen und/oder Bauteilen im Gehäuse. Beson-

ders vorteilhaft wirkt sich das bei wärmeproduzierenden Bautei

len, insbesondere einer Elektronik aus. Aufgrund der Kühlung

können Bauteile mit geringerer Wärmebeständigkeit und somit

kostengünstigere Bauteile verwendet werden. Indem die Kühlung

nicht mehr ausschließlich vom Gehäuse übernommen werden muss,

kann der entsprechende Gehäuseteil aus einem Kunststoff sein,

wobei ebenfalls auf die Verwendung von hochtemperaturbeständi

gen Kunststoffen verzichtet werden kann und stattdessen kosten

günstigere Kunststoffe eingesetzt werden. Der wesentliche Vor

teil besteht jedoch darin, dass der Aktuator durch die Verwen-

dung von Kunststoff ein deutlich geringeres Gewicht besitzt.

Sofern das Gehäuseteil ein Kunststoff deckel ist, ermöglicht

diese Ausgestaltung, dass die Elektronik aufgrund der isolie

renden Eigenschaften von Kunststoff am Kunst Stoffdeckel befes-

tigt werden kann. Eine separate Befestigung der Elektronik kann

damit eingespart werden. Der Kunst Stoffdeckel kann entsprechen

de Aufnahmen oder Dome besitzen, in die entsprechend gestaltete

Halteelemente, z . B . Bohrungen, Raststellen, der Elektronik

eingeklipst werden. Solche Aufnahmen lassen sich in einfacher

Weise bei der Herstellung des Deckels mittels Spritzgießen er

zeugen. Auf zusätzliche Halteelemente an der Elektronik kann

gemäß einer weiteren Ausgestaltung verzichtet werden, wenn ein

zelnen Leiterbahnen zum Einklipsen in die Aufnahmen des Kunst

stoffdeckels entsprechend ausgebildet sind.



Eine gute Kühlung wird erreicht, wenn ein Metallkörper als Wär

mesenke verwendet wird. Aufgrund der Wärmeleitfähigkeit von Me

tallen eigenen sich diese Stoffe besser als andere Materialien.

Eine verbesserte Kühlung oder der Einsatz eines kleineren Me

tallkörpers als Wärmesenke wird dadurch erreicht, dass der Me

tallkörper mindestens ein Metall mit guter Wärmeleitfähigkeit,

vorzugsweise Kupfer oder Aluminium, enthält.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird eine verbesserte Wärme

ableitung von der Elektronik dadurch erreicht, dass die Elekt

ronik Wärmeübertragungsflächen besitzt, die mit den thermischen

Anbindungsf lächen der Wärmesenke verbunden sind.

Ein unnötiges Erwärmen der Elektronik wird dadurch vermieden,

dass die Wärmeübertragungsflächen in der Nähe von stark wärme

produzierenden elektrischen Bauteilen der Elektronik angeordnet

sind. Auf diese Weise wird die Wärme auf kurzem Weg zur Wärme

senke abgeleitet, ohne dass weitere Bereiche der Elektronik er

wärmt werden.

Eine Beeinflussung der Elektronik lässt sich in einer anderen

Ausgestaltung dadurch vermeiden, dass die thermischen Anbin-

dungsflächen eine elektrisch nichtleitende Beschichtung, vor

zugsweise aus Kunststoff oder einem Lack, aufweisen. Unter be

stimmten Umständen kann jedoch eine solche Beeinflussung ge

wollt sein, insbesondere dann, wenn das Gehäuse auf ein defi

niertes elektrisches Niveau gebracht werden soll, was bei

spielsweise Vorteile bei der elektromagnetischen Verträglich

keit hat. In diesen Fällen sind die Übertragungsflächen elekt

risch leitend ausgebildet, indem beispielsweise der Metallkör

per und die Übertragungsflächen unbeschichtet sind. Ein solch

definiertes elektrisches Niveau kann beispielsweise die elekt

rische Anbindung des Gehäuses über die Wärmesenke mit Teilen

der Elektronik sein, welche auf Massepotential liegen.



Eine besonders einfache Verbindung der Elektronik mit der Wär

mesenke wird über die thermischen Anbindungsf lächen erreicht,

wenn diese als konvex in Richtung der Elektronik gewölbte Be

reiche ausgebildet sind. Aufgrund dieser Gestaltung erzeugen

die Anbindungsf lächen eine gewisse Vorspannung, wodurch ein in

niger Kontakt zwischen Wärmesenke und Elektronik erzielt wird.

Auf ein zusätzliches festes Montieren der Wärmesenke an der

Elektronik kann daher verzichtet werden. Ein weiterer Vorteil

dieser Ausbildung besteht darin, dass sich konvex gewölbte Be

reiche relativ einfach mittels Prägen erzeugen lassen.

Die thermischen Anbindungsf lächen lassen sich in einer weiteren

Ausgestaltung als in Richtung der Elektronik gebogene Laschen

ausbilden. Diese mittels Stanzen zu erzeugenden Bereiche sind

einfach herzustellen. Aufgrund ihrer Ausbildung besitzen sie

ebenfalls eine Vorspannung, um einen zuverlässigen Kontakt mit

der Elektronik zu gewährleisten.

Bei großen abzuführenden Wärmemengen lässt sich die Wärmekapa

zität der Wärmesenke in einfacher Weise dadurch erhöhen, dass

die thermischen Anbindungsf lächen massive Metallkörper, vor

zugsweise Quader oder Zylinder sind. Mit dieser Ausgestaltung

lässt sich die Wärmeübertragung zwischen einem zu kühlenden

Bauteil und der Wärmesenke vergrößern.

Die massiven Metallkörper lassen sich mit geringem Aufwand mit

tels Kleben oder Löten mit der Wärmesenke verbinden.

Durch Einpressen der massiven Metallkörper in Ausnehmungen der

Wärmesenke lassen sich die Metallkörper ohne Zusatzstoffe mit

der Wärmesenke verbinden.

Die Wärmesenke gestaltet sich gemäß einer weiteren Ausgestal-

tung relativ einfach, wenn die Wärmesenke Ausnehmungen für Bau-

teile des Aktuators besitzt. Durch diese Aus nehmungen wird die



Wärmesenke um die Bauteile herumgeführt und kann eine im We

sentlichen ebene Form beibehalten, was einen einfachen Aufbau

und eine leichtere Herstellung ermöglicht.

Die Funktion als Wärmesenke wird weiter verbessert, wenn der

Metallkörper Stege besitzt, welche mit dem metallischen Gehäu

seteil in Kontakt sind, um so die Wärme in Gehäuseteile abzu

führen. Die Stege können in beliebigen Winkeln zur Wärmesenke

abgewinkelt sein. Das Gehäuse kann hierzu auch Aufnahmen besit

zen, in die die Stege eingreifen.

Um auch unter rauen Betriebsbedingungen eine zuverlässige Wär

meabfuhr in das Gehäuse zu gewährleisten, sind die Stege gemäß

einer vorteilhaften Ausgestaltung derart ausgebildet, dass sie

unter Vorspannung mit dem Gehäuse in Kontakt sind. Eine Vor

spannung wird bereits dadurch erreicht, wenn das Ende der Stege

L-, U- oder V-förmig umgebogen ist. Die Vorspannung wird dabei

durch die Federwirkung des Endes erzeugt. Die Vorspannung kann

in einer anderen Ausgestaltung durch die Form der Aufnahme des

Gehäuses erfolgen. Zu diesem Zweck kann die Aufnahme beispiels

weise mit Einführ schrägen ausgestaltet sein. Eine solche Form

ist zudem einfach herstellbar.

An einem Ausführungsbeispiel wird die Erfindung näher beschrie

ben. Es zeigt in

Fig. 1 einen Teilschnitt eines erfindungsgemäßen Aktua-

tor s,

Fig. 2 , 3 weitere Schnitte des Aktuators nach Fig. 1 und

Fig. 4 die Wärmesenke nach Fig. 1 .

Fig. 1 zeigt einen Teil eines Gehäuses 1 aus Aluminium eines

Aktuators in einem Kraftfahrzeug mit einem Stellglied 2 , wel-



ches über eine Welle 3 , Zahnrädern 4 - 6 , von einem Ritzel 7

eines Elektromotors 8 angetrieben wird. Der Elektromotor 8 ist

in einer Kammer des Gehäuses 1 angeordnet. Ein Kunst Stoffdeckel

9 ist mit dem Gehäuse 1 verbunden, wobei der Kunst Stoffdeckel 9

den Bereich des Elektromotors 8 und die Zahnräder 4 - 6 abge

deckt. Zur Steuerung des Elektromotors 8 in Abhängigkeit von

der Stellung des Stellglieds 2 ist eine Elektronik 10 vorhan

den. Die Elektronik 10 besteht aus einer Leiterplatte 11 mit

darauf angeordneten elektrischen Bauelementen 12. Zwischen den

Zahnräder 4 - 6 und der Elektronik 10 ist ein als Wärmesenke 13

wirkender Metallkörper angeordnet. Im Bereich der Wellen der

Zahnräder 4 - 6 weist die Wärmesenke 13 Ausnehmungen 14, 15

auf. Eine Lasche 16 der Wärmesenke 13 steht als thermische An-

bindungsf läche unter Vorspannung mit der Elektronik 10 in Kon-

takt.

Figur 2 zeigt das Gehäuse 1 mit dem Kunst Stoffdeckel 9 . Zur Be

festigung der Elektronik 10 im Kunst Stoffdeckel 9 sind am

Kunst Stoffdeckel 9 Dome 17, 18 angespritzt, mit denen die

Elektronik 10 verbunden, beziehungsweise verklipst ist. Die

thermische Anbindung der Wärmesenke 13 an die Elektronik 10 er

folgt über die Lasche 16 und den konvex in Richtung der Elek

tronik 11 gewölbten Bereich 19.

Figur 3 zeigt die Wärmesenke 13 mit Stegen 20, 21, welche im

90° Winkel von der Wärmesenke 13 abgewinkelt und bis ans Gehäu

se 1 des Aktuators geführt sind. Die Enden der Stege 20, 21

sind U-förmig umgebogen, um eine breite Auflagefläche für den

Wärmeübergang und gleichzeitig eine Vorspannung zu erzeugen,

mit der die Wärmesenke 13 mit ihrem konvexen Bereich 19 gegen

die Wärmeübertragungsflächen 22 drückt.

Allen Ausführungsbeispielen nach Fig. 1-3 ist gemein, dass die

Wärmesenke 13 bei geringeren thermischen Beanspruchungen im

Kunst Stoffdeckel 9 angeordnet, vorzugsweise umspritzt, sein



kann. Die Anbindung der Elektronik 10 erfolgt über die Lasche

16 und/oder den gewölbten Bereich 19.

Figur 4 zeigt schließlich die Wärmesenke 13 in einer perspekti-

vischen Darstellung von oben. Die Wärmesenke 13 ist ein Metall

körper, der mittels Stanzen aus einem Blech hergestellt ist.

Die Wärmesenke 13 besitzt zwei nach unten um 90° abgewinkelte

Stege 20, 21 zur Anbindung an das Metallgehäuse. Eine nach oben

gebogene Lasche 16 und konvex nach oben gewölbte Bereiche 19

bilden die thermischen Anbindungsf lächen . Die Wärmesenke 13 be

sitzt weiter zwei Ausnehmungen 14, 15, in die Bauteile des Ak-

tuators eingreifen können. Infolge der Ausnehmungen 14, 15 kann

die Wärmesenke eine im Wesentlichen ebene Form besitzen, wo

durch sich die Wärmesenke 13 als Stanzteil leichter herstellen

lässt.



Aktuator mit einem aus mehreren Gehäuseteilen bestehenden

Metallgehäuse, einem Elektromotor, einem Stellglied, einem

die Bewegung des Elektromotors auf das Stellglied anpas

senden Übertragungsmechanismus und einer Elektronik zur

Ansteuerung des Elektromotors, d a d u r c h g e

k e n n z e i c h n e t , dass zumindest ein Gehäuseteil (9)

aus Kunststoff besteht, dass in dem Bereich des aus Kunst

stoff bestehenden Gehäuseteils (9) eine Wärmesenke (13)

angeordnet ist, dass die Wärmesenke (13) thermische Anbin-

dungsflächen (16, 19) für die Elektronik (10) besitzt und

dass die Wärmesenke (13) mit einem metallischen Gehäuse

teil (1) verbunden ist.

Aktuator nach Anspruch 1 , d a d u r c h g e k e n n

z e i c h n e t , dass das Gehäuseteil ein Kunst stoffdeckel

(9) ist.

Aktuator nach Anspruch 1 , d a d u r c h g e k e n n

z e i c h n e t , dass die Wärmesenke (13) ein Metallkörper

ist .

Aktuator nach Anspruch 3 , d a d u r c h g e k e n n

z e i c h n e t , dass der Metallkörper (13) mindestens ein

Metall mit guter Wärmeleitfähigkeit, vorzugsweise Kupfer

oder Aluminium, enthält.

Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü

che, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die

Elektronik (10) Wärmeübertragungsflächen besitzt, die mit

den thermischen Anbindungsf lächen (16, 19) der Wärmesenke

(13) verbunden sind.



6 . Aktuator nach Anspruch 5 , d a d u r c h g e k e n n

z e i c h n e t , dass die Wärmeübertragungsflächen in der

Nähe von stark wärmeproduzierenden elektrischen Bauteilen

der Elektronik (10) angeordnet sind.

7 . Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü

che, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die

thermischen Anbindungsf lächen (16, 19) eine elektrisch

nichtleitende Beschichtung aufweisen.

8 . Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü

che, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die

thermischen Anbindungsf lächen als konvex in Richtung der

Elektronik gewölbte Bereiche (19) ausgebildet sind.

9 . Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche

1 bis 7 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die thermischen Anbindungsf lächen in Richtung der Elektro

nik gebogene Laschen (16) sind.

10. Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche

1 bis 7 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die thermischen Anbindungsf lächen massive Metallkörper,

vorzugsweise Quader oder Zylinder sind.

11. Aktuator nach Anspruch 10, d a d u r c h g e k e n n

z e i c h n e t , dass die massiven Metallkörper mit der

Wärmesenke (13) mittels Kleben oder Löten verbunden sind.

12. Aktuator nach Anspruch 10, d a d u r c h g e k e n n

z e i c h n e t , dass die massiven Metallkörper in Ausneh

mungen der Wärmesenke (13) eingepresst sind.

13. Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü

che, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die



Wärmesenke (13) Stege (20, 21) besitzt, welche mit dem me

tallischen Gehäuseteil (1) in Kontakt sind.

14. Aktuator nach Anspruch 13, d a d u r c h g e k e n n

z e i c h n e t , dass die Stege (20, 21) derart ausgebil

det sind, dass sie unter Vorspannung mit dem metallischen

Gehäuseteil in Kontakt sind.

15. Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü

che, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die

Wärmesenke (13) Ausnehmungen (14, 15) besitzt, in die Bau

teile des Aktuators eingreifen.

16. Aktuator nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü

che, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die

Wärmesenke (13) im Kunst Stoffdeckel (9) angeordnet ist.
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