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(57) Hauptanspruch: Getriebeaktor für eine Kraftfahrzeug-
Getriebeeinrichtung wobei der Getriebeaktor aufweist:
- genau einen Motor,
- eine drehbewegliche, mittels des Motors antreibbare Ge-
windespindel (10),
- eine mittels der Gewindespindel (10) antreibbare Spindel-
mutter (14),
- eine für das Schalten drehbeweglich und für das Wählen
axialbeweglich gelagerte Schaltwelle, und
- eine Arretiereinrichtung (18), mittels welcher die Spindel-
mutter (14) an bzw. gegenüber der Gewindespindel (10)
in zumindest einer Axialstellung der Spindelmutter (14) für
das Vermeiden einer trägheitsmomentbedingten Relativbe-
wegung zwischen der Gewindespindel (10) und der Spindel-
mutter (14) arretierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Arretiereinrichtung (18) für das Arretieren der Spindelmutter
(14) an bzw. gegenüber der Gewindespindel (10) eine elas-
tische Klammer (20) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Getriebeaktor für
Kraftfahrzeuggetriebe sowie eine Kraftfahrzeug-Ge-
triebeeinrichtung mit einem derartigen Getriebeaktor.

[0002] Bekanntermaßen können die Gänge von
Kraftfahrzeug-Getrieben, wie beispielsweise Auto-
matisierten Schaltgetrieben (ASG) bzw. Elektrischen
Schaltgetrieben (ESG) bzw. Unterbrechungsfreien
Schaltgetrieben (USG) bzw. Parallelschaltgetrieben
(PSG) bzw. Doppelkupplungsgetrieben (DKG), mit-
tels eines Kraftfahrzeug-Getriebeaktors ein- und aus-
gelegt werden, der dabei eine sog. äußere Getriebe-
schaltung bildet.

[0003] Es sind beispielsweise Kraftfahrzeug-Getrie-
beaktoren bekannt, die elektromechanisch ausgebil-
det sind und einen ersten, auch als Wählmotor be-
zeichneten Elektromotor zum Erzeugen von Wählbe-
wegungen aufweisen, sowie einen zweiten, auch als
Schaltmotor bezeichneten Elektromotor zum Erzeu-
gen von Schaltbewegungen.

[0004] Die Anmelderin hat überdies einen Kraft-
fahrzeug-Getriebeaktor entwickelt, der mit nur ei-
nem Elektromotor auskommt und daher auch als 1-
Motor-Getriebeaktor bezeichnet werden kann. Die-
ser genau eine Elektromotor erzeugt dabei sowohl
die Antriebsbewegungen für das Wählen als auch
die Antriebsbewegungen für das Schalten. Beispie-
le für solche (1-Motor-) Getriebeaktoren sind in der
DE 10 2004 038 955 A1 der Anmelderin offenbart.

[0005] Bekannt ist bereits seit langer Zeit, dass bei
gestuften Kraftfahrzeuggetriebeeinrichtungen - aus-
gehend von dem alten Gang - die folgenden drei
Schritte in zeitlicher Abfolge ablaufen (können): „Aus-
legen des alten Ganges“ - „Wählen“ - „Einlegen des
Zielganges“. Abweichend hiervon hat die Anmelde-
rin eine Kraftfahrzeuggetriebeeinrichtung bzw. einen
Getriebeaktor entwickelt, bei der das Wählen bzw.
Wählbewegungen vor dem Auslegen des alten Gan-
ges stattfinden kann.

[0006] Bekannt ist weiter, dass bei solchen Gestal-
tungen vorgesehen ist, dass Einlegegeometrien bzw.
ein Hauptbetätigungselement bzw. ein Schaltfinger
im Wesentlichen nur für das Einlegen von Gängen
zuständig sein kann und zusätzliche Geometrien die
Funktion des Auslegens von Gängen übernehmen
können. Dabei werden insbesondere Auslegegeo-
metrien bzw. so genannte Nebenbetätigungselemen-
te für die Auslegefunktion verwendet. Es kann da-
bei beispielsweise vorgesehen sein, dass sich die
zusätzlichen Geometrien einerseits beispielsweise
an einer zentralen Schaltwelle befinden und ande-
rerseits an Schaltmäulern, die an zu einer inneren
Getriebeschaltung gehörenden Mechanismen bzw.
Endausgangsmechanismen bzw. Schaltgabeln oder

Schaltschienen oder dergleichen vorgesehen sind,
was aber auch abweichend gestaltet sein kann.

[0007] Die Auslegegeometrien wirken in aller Regel
in Gassen, in denen der Schaltfinger nicht aktiv ist.
Dabei kann vorgesehen sein, dass eine feste Zuord-
nung zwischen Schaltfinger und Auslegegeometrie
dabei gleichzeitig eine aktive Gangsperre darstellt.
Konstruktive Umsetzungen dieses Ansatzes werden
daher auch als „Active Interlock“ bezeichnet.

[0008] Bei einem solchen „Active Interlock“ ist in al-
ler Regel vorgesehen, dass das Hauptbetätigungs-
element bzw. der Schaltfinger auch bei eingeleg-
tem Gang in eine Mittel- bzw. Neutralposition zu-
rück bewegt werden kann, ohne den Gang auszu-
legen. Die Wählbewegung wird dabei möglich, be-
vor der Gang ausgelegt ist. Beispiele für Gestaltun-
gen mit Active Interlock sind beispielsweise in der
DE 102 06 561 A1 der Anmelderin erläutert. Solche
Active-Interlock-Systeme können beispielsweise bei
der Realisierung von 1-Motor-Getriebeaktoren einge-
setzt werden.

[0009] Für eine gute Ansteuerbarkeit des 1-Motor-
Getriebeaktors, und insbesondere um zu verhindern,
dass die Spindelmutter mit dem dortigen Exzenter
durch Massenträgheitsmomente bedingt weiterdreht,
wenn der Elektromotor bzw. die Gewindespindel
beim Wählen abgebremst bzw. angehalten wird, ist
aus der nachveröffentlichten DE 11 2006 000 287 A5
der Anmelderin ein 1-Motor-Getriebeaktor mit einem
Mechanismus bekannt, der eine Kugel sowie eine
diese Kugel belastende Feder aufweist.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen für ein Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung be-
stimmten bzw. geeigneten und mit einer Gewindes-
pindel, einer von dieser Gewindespindel antreibba-
ren Spindelmutter sowie einer Schaltwelle versehe-
nen 1-Motor-Getriebeaktor so auszubilden, dass er
bei geringen Herstellungskosten ein gutes Steuern
von Gangwechselvorgängen ermöglicht bzw. gut an-
steuerbar ist.

[0011] Erfindungsgemäß wird ein Getriebeaktor ge-
mäß Anspruch 1 vorgeschlagen. Eine Kraftfahrzeug-
Getriebeeinrichtung mit einem derartigen Getriebe-
aktor ist Gegenstand des Anspruchs 11. Bevorzugte
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0012] Es wird also insbesondere ein Getriebeak-
tor für eine Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung vor-
geschlagen. Dieser Getriebeaktor weist genau ei-
nen, insbesondere als Elektromotor gestalteten, Mo-
tor auf. Es ist insbesondere vorgesehen, dass mit-
tels des genau einen Motors Antriebsbewegungen für
das Wählen erzeugbar sind, sowie Antriebsbewegun-
gen für das Einlegen von Gängen bzw. für das Schal-
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ten und / oder Antriebsbewegungen für das Auslegen
von Gängen. Der Getriebeaktor bzw. 1-Motor-Getrie-
beaktor weist eine drehbeweglich gelagerte Gewin-
despindel auf, die mittels des Motors, insbesonde-
re drehend, angetrieben werden kann. Ferner weist
der Getriebeaktor eine Spindelmutter auf, die auf der
Gewindespindel sitzt bzw. mit ihrem Gewinde in das
Gewinde der Gewindespindel eingreift. Diese Spin-
delmutter kann mittels der Gewindespindel angetrie-
ben werden, und zwar insbesondere über den Ein-
griff der angesprochenen Gewinde. Weiter weist der
Getriebeaktor eine Schaltwelle auf. Diese Schaltwel-
le ist für das Schalten bzw. für das Ein- und / oder
Auslegen von Gängen drehbeweglich und das Wäh-
len von Gängen axialbeweglich. An dieser Schaltwel-
le ist vorzugsweise zumindest ein Schaltfinger oder
dergleichen angeordnet.

[0013] Der Getriebeaktor weist weiter eine Halte-
bzw. Arretiereinrichtung auf. Mittels dieser Halte-
bzw. Arretiereinrichtung - im Folgenden wird zur
Vereinfachung von Arretiereinrichtung gesprochen -
kann die Spindelmutter an bzw. gegenüber der Ge-
windespindel in zumindest einer Axialstellung der
Spindelmutter für das Verhindern einer trägheitsmo-
mentbedingten Relativbewegung zwischen der Spin-
delmutter und der Gewindespindel an der Gewindes-
pindel arretiert werden. Die Arretiereinrichtung weist
für das, insbesondere lösbare, Arretieren der Spin-
delmutter an bzw. gegenüber der Gewindespindel ei-
ne Klammer auf. Die Klammer ist vorzugsweise eine
elastische Klammer bzw. eine Klammer aus Feder-
draht bzw. eine Feder-Klammer.

[0014] In bevorzugter Weiterbildung wird die Klam-
mer axial bzw. im Wesentlichen axialfest an der
Spindelmutter gehalten ist. Beispielsweise zu diesem
Zweck kann vorgesehen sein, dass in die Spindel-
mutter eine erste Nut eingebracht ist, in welche sich
die Klammer erstreckt. Es kann vorgesehen sein, die
Spindelmutter einen Kanal ausbildet, in welchen sich
die Gewindespindel erstreckt. Dieser Kanal ist ins-
besondere ein axialer Kanal, der beispielsweise als
axialer Durchgangskanal ausgebildet ist oder als ein-
seitig offener und an der anderen Seite geschlos-
sener axialer Kanal. Die erste Nut kann beispiels-
weise in die den Kanal umgebende bzw. begren-
zende Mantelwand dieses Kanals eingebracht sein.
Die erste Nut ist vorzugsweise eine - bezogen auf
die Umfangsrichtung der Gewindespindel bzw. der
Spindelmutter - umfangsmäßig geschlossene Nut.
Es kann beispielsweise aber auch vorgesehen sein,
dass mehrere erste Nuten für das axiale Halten der
Klammer vorgesehen sind. Beispielsweise kann dies
so sein, dass in umfangsmäßig im Wesentlichen
gegenüberliegenden Bereichen der angesprochenen
Mantelwand des Kanals jeweils eine erste Nut vor-
gesehen ist, in welche sich jeweils die Klammer er-
streckt.

[0015] In besonders zu bevorzugender Ausgestal-
tung ist die Klammer im Wesentlichen ringförmig.
Dies kann beispielsweise so sein, dass sie als um-
fangsmäßig geschlossener Ring ausgebildet ist. oder
so dass sie als umfangsmäßig offener Ring ausgebil-
det ist. Die Klammer kann beispielsweise eine einer
elliptischen Form angenäherte Ringform haben oder
eine elliptische Ringform. Dabei kann beispielsweise
vorgesehen sein, dass sich die Klammer mit ihren in
Richtung der großen Hauptachse gegenüberliegen-
den Endbereichen in die erste Nut oder jeweils eine
erste Nut erstreckt, wobei sich der Bereich der Klam-
mer, der zwischen diesen Endbereichen gelegen ist
in den Kanal der Spindelmutter erstreckt. Die Klam-
mer kann dabei umfangsmäßig geschlossen oder
umfangsmäßig offen sein.

[0016] Es kann vorgesehen sein, dass die Klam-
mer einstückig ist; es kann aber auch vorgesehen
sein, dass die Klammer aus mehreren, beispielswei-
se zwei, Teilen besteht, die jeweils gehalten sind.
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Klammer ge-
krümmte Abschnitte aufweist oder im Wesentlichen
nur aus gekrümmten Abschnitten besteht.

[0017] Die Klammer kann beispielsweise zwei ge-
genüberliegende Abschnitte aufweisen, die jeweils
im Wesentlichen eine Form aufweisen, die an einen
Kreisringabschnitt angenähert sind oder Kreisringab-
schnitte bilden. Dabei kann vorgesehen sein, dass
ein Ende des einen dieser beiden im Wesentlichen
kreisringförmigen Abschnitte mit einem Ende des an-
deren dieser beiden im Wesentlichen kreisringförmi-
gen Abschnitte über einen gekrümmten, nach radial
außen vorspringenden Abschnitt verbunden sind, der
insbesondere für das Eingreifen in die bzw. eine ers-
te Nut vorgesehen ist. An den jeweils anderen Enden
dieser im Wesentlichen kreisringförmigen Abschnitte
können, insbesondere nach radial außen, abgekröpf-
te Fortsätze vorgesehen sein, die freie Enden bilden
und insbesondere für das Eingreifen in die bzw. eine
erste Nut vorgesehen sind. Dabei kann vorgesehen
sein, dass diese abgekröpften Fortsätze dem nach
radial außen vorspringenden Abschnitt im Wesentli-
chen gegenüberliegen.

[0018] Es ist in vorteilhafter Gestaltung vorgesehen,
dass sich die Klammer in den erwähnten Kanal der
Spindelmutter erstreckt.

[0019] In vorteilhafter Gestaltung weist die Gewinde-
spindel für das Zusammenwirken mit der Klammer
eine zweite Nut auf. Diese zweite kann beispielwei-
se in die Außenmanteloberfläche der Gewindespin-
del eingebracht sein, und zwar insbesondere in ei-
nem außerhalb des Gewindes der Gewindespindel
liegenden Abschnitt der Gewindespindel. Die zweite
Nut kann so ausgestaltet sein, dass sie - in Umfangs-
richtung der Gewindespindel gesehen - umfangsmä-
ßig geschlossen ist.
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[0020] Die Klammer kann insbesondere für den lös-
baren Eingriff in die zweite Nut zum Arretieren der
Spindelmutter an der Gewindespindel vorgesehen
sein.

[0021] Die zweite Nut kann beispielsweise in einem -
in Axialrichtung der Gewindespindel gesehen - End-
bereich der Gewindespindel vorgesehen sein. Dabei
kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die Ge-
windespindel an ihrem axialen Ende, dem die zwei-
te Nut am nächsten gelegen ist, angefast ist, um das
Eingreifen bzw. Hineinbewegen der Klammer in die
zweite Nut zu erleichtern.

[0022] Die zweite Nut ist insbesondere für das Zu-
sammenwirken mit der Klammer zum lösbaren Ar-
retieren der Gewindespindel an bzw. gegenüber der
Klammer vorgesehen.

[0023] Erfindungsgemäß wird ferner eine Kraft-
fahrzeug-Getriebeeinrichtung vorgeschlagen. Die-
se Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung weist mehre-
re Radsätze zur Bildung von Gängen auf. Ferner
weist die Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung eine in-
nere Getriebeschaltung auf. Diese innere Getriebe-
schaltung weist in vorteilhafter Gestaltung mehre-
re Endausgangsmechanismen bzw. Schaltschienen
auf, die beispielsweise mit einem Schaltmaul verse-
hen sind, über welches der Getriebeaktor auf die-
se zum Ein- bzw. Auslegen von Gängen einwirken
kann. Der Getriebeaktor, der Bestandteil der Kraft-
fahrzeug-Getriebeeinrichtung ist, ist in erfindungsge-
mäßer Weise ausgebildet.

[0024] Die erfindungsgemäße Kraftfahrzeug-Getrie-
beeinrichtung ist vorzugsweise ein Automatisiertes
Schaltgetriebe (ASG) oder ein Unterbrechungsfrei-
es Schaltgetriebe (USG) oder ein Parallelschaltge-
triebe (PSG) oder ein Elektrisches Schaltgetriebe
(ESG) oder ein Doppelkupplungsgetriebe (DKG). In
entsprechender Weise ist der erfindungsgemäße Ge-
triebeaktor vorzugsweise für ein ASG oder für ein
USG oder für ein PSG oder für ein ESG oder für ein
DKG bestimmt.

[0025] Im Folgenden sollen nun zwei Ausführungs-
beispiele der Erfindung anhand der Figuren näher er-
läutert werden. Es zeigt:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Getriebeaktors in einer ersten
Stellung in teilweiser Ansicht; und

Fig. 2 die Gestaltung gemäß Fig. 1 in einer zwei-
ten Stellung;

Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Getriebeaktors in einer ersten
Stellung in teilweiser Ansicht; und

Fig. 4 die Gestaltung gemäß Fig. 3 in einer zwei-
ten Stellung.

[0026] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein ers-
tes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Getriebeaktors 1, der auch Bestandteil einer bei-
spielhaften erfindungsgemäßen Kraftfahrzeuggetrie-
beeinrichtung sein kann, in teilweiser Ansicht. Da-
bei ist dieser Getriebeaktor 1 in Fig. 1 in einer ers-
ten Stellung und in Fig. 2 in einer zweiten Stel-
lung gezeigt. Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ein zwei-
tes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Getriebeaktors 1, der auch Bestandteil einer bei-
spielhaften erfindungsgemäßen Kraftfahrzeuggetrie-
beeinrichtung sein kann, in teilweiser Ansicht. Dabei
ist dieser Getriebeaktor 1 in Fig. 3 in einer ersten Stel-
lung und in Fig. 4 in einer zweiten Stellung gezeigt. In
den Fig. 1 und Fig. 2, einerseits, und den Fig. 3 und
Fig. 4, andererseits, sind gleiche bzw. entsprechen-
de Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0027] Der Getriebeaktor 1 weist einen, und zwar ge-
nau einen, (in den Fig. nicht gezeigten) Elektromo-
tor auf, der die Antriebsbewegungen für das Wählen
und für das Schalten erzeugen kann. Der Elektromo-
tor wird von einem in den Figuren nicht gezeigten
elektronischen Steuergerät angesteuert. Der Elektro-
motor weist eine (in den Fig. nicht gezeigte) Motor-
bzw. Motorausgangswelle auf, die wahlweise in je-
weils einer ihrer entgegengesetzten Drehrichtungen
angetrieben werden kann. Die Motorausgangswelle
steht mit einer Gewindespindel 10 in treibender Ver-
bindung. Beispielsweise sind die zentrale Längsach-
se der Motorwelle und die zentrale Längsachse 12
der Gewindespindel 10 radial zueinander versetzt an-
geordnet. Es kann - insbesondere dabei - vorgese-
hen sein, was in Figuren nicht gezeigt ist, dass zwi-
schen der Motorwelle und der Gewindespindel 10 ei-
ne Zahnradstufe bzw. ein Radsatz vorgesehen ist,
über welche bzw. über welchen sich ein Drehmoment
von der Motorwelle auf die Gewindespindel 10 über-
tragen lässt. In den Gestaltungen gemäß den Figu-
ren können der Elektromotor und die Gewindespindel
10 in-line angeordnet sein. Alternativ hierzu kann bei-
spielsweise auch vorgesehen sein, dass der Elektro-
motor seitlich der Gewindespindel 10 bzw. zwischen
den (axial) gegenüberliegenden Enden der Gewinde-
spindel 10 radial versetzt zu der Gewindespindel 10
angeordnet ist. Es kann aber alternativ auch vorge-
sehen sein, dass die zentrale Längsachse der Motor-
welle und die zentrale Längsachse 12 der Gewinde-
spindel 10 konzentrisch sind, und die Motorwelle und
die Gewindespindel 10 drehfest miteinander verbun-
den sind, wobei der Elektromotor und die Gewindes-
pindel 10 dabei in-line angeordnet sind.

[0028] Die Motorwelle ist wahlweise in einer von bei-
den entgegengesetzten Drehrichtungen antreibbar,
so dass auch die Gewindespindel 10 wahlweise in
einer der beiden entgegengesetzten Drehrichtungen
antreibbar ist. Die Gewindespindel 10 ist drehbeweg-
lich und axialfest gelagert.



DE 10 2006 054 898 B4    2019.05.09

5/13

[0029] Der Getriebeaktor 1 weist ferner eine Spindel-
mutter 14 auf. Die Spindelmutter 14 sitzt auf der Ge-
windespindel 10 bzw. greift mit ihrem Gewinde bzw.
einem als Gewinde wirkendem Abschnitt in das Ge-
winde der Gewindespindel 10 ein. Die Spindelmutter
14 ist mittels der Gewindespindel 10 antreibbar, und
zwar insbesondere durch Verdrehen der Gewindes-
pindel 10.

[0030] Der Getriebeaktor 1, der auch als 1-Motor-
Getriebeaktor bezeichnet werden kann, ist insbeson-
dere elektromechanisch ausgebildet.

[0031] Der Getriebeaktor 1, der insbesondere eine
äußere Getriebeschaltung ist bzw. Bestandteil einer
äußeren Getriebeschaltung ist, weist eine (in den Fig.
nicht gezeigte) Schaltwelle auf. Diese Schaltwelle ist
für das Schalten bzw. für das Ein- und / oder Aus-
legen von Gängen drehbeweglich und für das Wäh-
len von Gängen axialbeweglich. An der Schaltwelle
ist ein (in den Fig. nicht gezeigter) Schaltfinger dreh-
fest angeordnet. Dieser Schaltfinger ragt insbeson-
dere von der Schaltwelle im Wesentlichen radial ab.
Es kann auch vorgesehen sein, dass mehrere Schalt-
finger an der Schaltwelle drehfest angeordnet sind.
Der Schaltfinger kann auch als Hauptbetätigungsele-
ment bezeichnet werden. Der Schaltfinger dient dem
Einlegen von Gängen. Dies kann insbesondere so
sein, dass - bei einer entsprechenden Wähl- bzw.
Axialstellung der Schaltwelle - durch Verdrehen der
Schaltwelle und somit des Schaltfingers auf eine ent-
sprechende (in den Fig. nicht gezeigte) innere Getrie-
beschaltung bzw. einen (in den Fig. nicht gezeigten)
Endausgangsmechanismus einer inneren Getriebe-
schaltung bzw. eine Schaltschiene oder dergleichen
eingewirkt werden kann, um diese - insbesondere
axial - zu verlagern und hierdurch insbesondere das
Ein- bzw. Auslegen von Gängen zu bewirken. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass eine solche
innere Getriebeschaltung mehrere axial verlagerba-
re Schaltschienen aufweist. Das Getriebe kann dabei
mehrere Radsätze zur Bildung von Gängen aufwei-
sen, wobei diese Radsätze nicht Bestandteil des Ge-
triebeaktors 1 sind. Ein Zahnrad eines solchen Rad-
satzes kann dabei drehbeweglich gegenüber einer
dieses Zahnrad tragenden Welle angeordnet sein.
Dabei können Gangkupplungen bzw. Schiebemuf-
fen oder dergleichen vorgesehen sein, mittels wel-
chen die jeweils drehbeweglich gegenüber der diese
Zahnräder tragenden Welle angeordneten Zahnräder
der jeweiligen Radsätze zum Einlegen eines jeweili-
gen, entsprechenden Ganges mit dieser Welle dreh-
fest gekoppelt werden können. Durch entsprechende
Axialverlagerung der entsprechenden Schaltschiene
kann diese jeweils betreffende Gangkupplung ge-
schlossen und geöffnet werden. Zum Schließen der
jeweils betreffenden Gangkupplung, also zum Ein-
legen eines Ganges, kann der Schaltfinger entspre-
chend verschwenkt werden.

[0032] In vorteilhafter Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass zum Auslegen der Gänge Nebenbetätigungs-
elemente vorgesehen sind. Es ist also insbesondere
vorgesehen, dass der Schaltfinger im Wesentlichen
nur zum Einlegen der Gänge dient und das Ausle-
gen der Gänge über Nebenbetätigungselemente er-
folgt. Solche Nebenbetätigungselemente sind vorteil-
hafter Weise ebenfalls drehfest an der Schaltwelle
angeordnet. Die Nebenbetätigungselemente können
beispielsweise nach Art eines Doppelnockens aus-
gebildet sein. Die Schaltschienen sind vorzugswei-
se mit Schaltmäulern versehen. Dabei kann vorge-
sehen sein, dass der Schaltfinger zum Einlegen ei-
nes Ganges auf ein entsprechendes Schaltmaul ein-
wirkt. Ferner kann vorgesehen sein, dass die Ne-
benbetätigungselemente auf die Schaltmäuler der
Schaltschienen einwirken, mittels welchen aktuell
kein Gang eingelegt werden soll, und zwar derart,
dass mittels der Nebenbetätigungselemente sicher-
gestellt wird, dass außer dem aktuellen Zielgang alle
verbleibenden Gänge (des Getriebes bzw. des glei-
chen Teilgetriebes) ausgelegt sind bzw. - sofern sie
nicht bereits ausgelegt sind - ausgelegt werden. Dies
kann so sein, dass die Nebenbetätigungselemente
entsprechend auf die Schaltmäuler der anderen ent-
sprechenden Schaltschienen einwirken. Es ist ins-
besondere vorgesehen, dass der Schaltfinger nach
dem Einlegen eines Ganges in seine Neutrallage, in
der - insbesondere durch eine Axialverlagerung der
Schaltwelle - gewählt werden kann, zurückbewegt
werden kann, ohne dass dabei der zuvor eingeleg-
te Gang wieder ausgelegt wird. Es ist also insbe-
sondere vorgesehen, dass der Getriebeaktor 1 einen
sogenannten Active-Interlock-Mechanismus aufweist
bzw. so ausgebildet ist, dass im Zusammenwirken mit
einer entsprechenden inneren Getriebeschaltung ein
Active-Interlock-Mechanismus ausgebildet wird.

[0033] Wie angesprochen, ist die Schaltwelle zum
Wählen axialbeweglich angeordnet. Zum Erzeugen
einer entsprechenden Axialbewegung der Schaltwel-
le ist eine drehbeweglich gegenüber der Gewindes-
pindel 10 angeordnete (in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht
dargestellte, jedoch in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeig-
te) Einrichtung 16 vorgesehen, die mit der Gewinde-
spindel 10 - zumindest im Hinblick auf eine Belastung
in einer der beiden Orientierungen der Drehrichtung
- drehfest koppelbar ist. Diese Einrichtung 16 kann
beispielsweise eine Exzentereinrichtung 16 bzw. ein
Exzenter 16 sein. Die Einrichtung 16 kann beispiels-
weise aber auch stattdessen eine Kurvenscheibe mit
einem von dieser Kurvenscheibe ansteuerbaren Ab-
taststift oder dergleichen aufweisen, bzw. hiervon ge-
bildet werden. Die Einrichtung 16 ist mit der Schalt-
welle derart gekoppelt oder koppelbar, dass ein Ver-
drehen oder Verschwenken dieser Einrichtung 16 für
das Wählen eine Axialbewegung der Schaltwelle be-
wirkt.
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[0034] Die Schaltwelle erstreckt sich im Wesentli-
chen senkrecht zur Gewindespindel 10. Die Schalt-
welle ist von der Gewindespindel 10 beabstandet.

[0035] Bei einer Gestaltung, bei der die angespro-
chene Einrichtung 16 als Exzenter 16 bzw. Exzen-
terscheibe ausgebildet ist, kann der Exzenter über
eine Exzenterstange mit der Schaltwelle gekoppelt
sein. Auch ein erwähnter Abtaststift kann beispiels-
weise mittels eines Gestänges oder dergleichen mit
der Schaltwelle gekoppelt sein.

[0036] Der Getriebeaktor 1 weist ferner ein (in den
Fig. nicht gezeigtes) Aktorgehäuse auf. Es ist eine (in
den Fig. nicht gezeigte) erste Verdrehsicherung vor-
gesehen, mittels welcher die Spindelmutter 14 in ei-
nem ersten axialen Stellungsbereich dieser Spindel-
mutter 14 gegenüber dem Aktorgehäuse gegen Ver-
drehung gesichert ist, wobei die Spindelmutter 14 in
diesem ersten axialen Stellungsbereich axialbeweg-
lich ist. In einem zweiten axialen Stellungsbereich
bzw. in einer zweiten axialen Stellung der Spindel-
mutter 14, der bzw. die außerhalb des ersten axia-
len Stellungsbereichs gelegen ist, wirkt die angespro-
chene erste Verdrehsicherung nicht. In einer zweiten
axialen Stellung ist die Spindelmutter 14 mit der Ge-
windespindel 10 derart gekoppelt, dass - insbeson-
dere in einer Orientierung der Drehrichtung der Ge-
windespindel 10 - bei einer Drehung der Gewindes-
pindel 10 die Spindelmutter 14 mitdreht. Um dieses
Mitdrehen zu ermöglichen, kann beispielsweise ein
entsprechender Anschlag vorgesehen sein, der - zu-
mindest in der zweiten Orientierung 46 der Axialrich-
tung der Gewindespindel 10 - eine Axialverlagerung
der Spindelmutter 14 gegenüber der Gewindespindel
10 blockiert, oder eine Rastierung oder dergleichen.

[0037] Die angesprochene erste Verdrehsicherung
kann beispielsweise so ausgebildet sein, dass eine
Art (in den Fig. nicht gezeigtes) Gate bzw. eine An-
ordnung von (in den Fig. nicht gezeigten) Nuten, die
nicht mit der in dieser Offenbarung erwähnten ers-
ten und zweiten Nut zu verwechseln sind, gehäuse-
fest angeordnet ist, und an der Spindelmutter 14 ein
(in den Fig. nicht gezeigter) Zahn vorgesehen ist, der
je nach Verdrehwinkel der Spindelmutter 14 in eine
der Nuten des Gates eintauchen kann und somit die
Spindelmutter 14 gegen Verdrehung sichern kann.

[0038] Ferner ist eine (zweite) (in den Fig. 1 und
Fig. 2 nicht gezeigte) Drehmitnahmeeinrichtung 54
vorgesehen, mittels welcher die Spindelmutter 14 ge-
genüber der Einrichtung 16 bzw. dem Exzenter 16
bzw. der Exzenterscheibe 16 drehfest koppelbar ist
oder gekoppelt ist. Diese (zweite) Drehmitnahmeein-
richtung 54 kann beispielsweise mittels einer Keilver-
zahnungsanordnung ausgebildet sein, die einerseits
an der Spindelmutter 14 und andererseits an der Ein-
richtung 16 bzw. dem Exzenter 16 bzw. der Exzenter-
scheibe 16 angeordnet ist. In vorteilhafter Gestaltung

ist die (zweite) Drehmitnahmeeinrichtung 54 so aus-
gebildet, dass die Spindelmutter 14 während ihres
gesamten axialen Stellungsbereichs über die (zwei-
te) Drehmitnahmeeinrichtung 54 drehfest mit der Ein-
richtung 16 bzw. dem Exzenter 16 bzw. der Exzen-
terscheibe 16 gekoppelt ist. Die Einrichtung 16 bzw.
der Exzenter 16 bzw. die Exzenterscheibe 16 ist in
vorteilhafter Gestaltung axialfest gelagert.

[0039] Ferner weist der Getriebeaktor 1 eine in den
Figuren nicht gezeigte Weg- bzw. Positionserfas-
sungseinrichtung auf. Diese kann so ausgebildet
sein, dass sie zumindest einen Inkrementalgeber auf-
weist, der beispielsweise an der Motorwelle ange-
ordnet sein kann. Es ist insbesondere vorgesehen,
dass sich mittels dieser Weg- bzw. Positionserfas-
sungseinrichtung Stellungen bzw. Stellungsänderun-
gen des Getriebeaktors 1 bzw. des Schaltfingers in
Wählrichtung sowie Stellungen bzw. Stellungsände-
rungen des Getriebeaktors 1 bzw. des Schaltfingers
in Schaltrichtung ermitteln lassen.

[0040] Der Getriebeaktor 1 weist ferner einen (in den
Fig. nicht gezeigten) einseitig wirkenden Freilauf auf.
Dieser einseitig wirkende Freilauf ist so gestaltet bzw.
angeordnet, dass die Einrichtung 16 bzw. der Exzen-
ter 16, und insbesondere eine Scheibe dieser Ein-
richtung 16 bzw. eine Exzenterscheibe 16, in der ei-
nen Drehrichtung frei drehen kann, wobei in der ent-
gegengesetzten Drehrichtung die Sperrrichtung des
einseitig wirkenden Freilaufs wirkt. Dabei ist in vor-
teilhafter Ausgestaltung vorgesehen, dass der ein-
seitig wirkende Freilauf für jeden im Getriebe schalt-
baren Gang zumindest eine Sperrstellung ausbildet.
In vorteilhafter Ausgestaltung wird jeweils zwischen
zwei, jeweils einem Gang zugeordneten Sperrstel-
lungen des einseitig wirkenden Freilaufs jeweils ei-
ne weitere (Zwischen)Sperrstellung ausgebildet, mit-
tels welcher die Gefahr vermindert wird, dass in dem
Fall, in dem die in der Steuerung bzw. im elektro-
nischen Steuergerät gegebene Information hinsicht-
lich der Aktorstellung von der tatsächlichen Aktorstel-
lung abweicht, ein Gang im Getriebe eingelegt wird,
der vom Zielgang verschieden ist. Es kann vorge-
sehen sein, dass diese jeweilige weitere (Zwischen)
Sperrstellung, der kein Gang des Getriebes zugeord-
net ist, so ist, dass in dieser jeweiligen (Zwischen)
Sperrstellung ein Einlegen eines Ganges verhindert
wird. Hierzu kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass dann, wenn eine solche (Zwischen)Sperrstel-
lung erreicht ist und versucht wird, einen Gang einzu-
legen, ein Anschlagen an einer Kulissenbegrenzung
in Schaltrichtung bewirkt wird. Die Kulisse kann eine
separat vorgesehene Kulisse sein, die beispielswei-
se von einem Kulissenblech und einem in entspre-
chende Vertiefungen oder Durchbrüche dieses Kulis-
senblechs eingreifenden Stift gebildet wird, oder von
Bauteilen des Getriebeaktors 1 und / oder der inne-
ren Getriebeschaltung gebildet werden.
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[0041] Der Getriebeaktor 1 weist ferner eine Arre-
tiereinrichtung 18 auf, mittels welcher die Spindel-
mutter 14 an der Gewindespindel 10, insbesondere
drehfest, arretiert bzw. gehalten werden kann, wo-
bei die Arretiereinrichtung 18 insbesondere innerhalb
des zweiten axialen Stellungsbereiches bzw. in der
zweiten axialen Stellung der Spindelmutter 14 wirkt.
Diese Arretiereinrichtung 18 ist lösbar ausgebildet,
bzw. so, dass eine vorbestimmte Mindestkraft bzw.
ein vorbestimmtes Mindestdrehmoment aufgebracht
werden muss, um die Arretiereinrichtung 18 zu lösen.
Eine solche Arretiereinrichtung 18 dient insbesonde-
re dazu, dass die Gefahr gemindert wird bzw. ver-
mieden wird, dass die Spindelmutter 14 bzw. die Ein-
richtung 16 bzw. der Exzenter 16 bzw. die Exzenter-
scheibe 16 ungewollt durch Massenträgheitsmomen-
te bedingt weiterdreht, wenn die Gewindespindel 10
aus der Bewegung angehalten wird, und zwar insbe-
sondere ausgehend von einem Zustand in dem die
Gewindespindel 10 dreht und dabei die Spindelmut-
ter 14 sowie die Einrichtung 16 bzw. den Exzenter
16 bzw. die Exzenterscheibe 16 drehend mitnimmt.
Die Haltekraft bzw. das Haltemoment der Arretier-
einrichtung 18 ist daher in zweckmäßiger Ausgestal-
tung größer als das Moment bzw. die Kräfte, die infol-
ge des Massenträgheitsmoments der Einrichtung 16
bzw. des Exzenters 16 bzw. der Exzenterscheibe 16
(und gegebenenfalls damit entsprechende gekoppel-
ter Teile) der Haltekraft bzw. dem Haltemoment ent-
gegenwirkt bzw. entgegenwirken kann.

[0042] Die Arretiereinrichtung 18 weist einen Feder-
Clip bzw. eine Klammer 20 auf. Die Klammer 20 ist
elastisch. Die Klammer 20 kann beispielsweise aus
Federdraht sein. Die Klammer 20 liegt in einer Ebene
die im Wesentlichen senkrecht zur zentralen Längs-
achse 12 gelegen ist. Die Klammer 20 ist einstückig.
Die Klammer 20 ist im Wesentlichen bzw. annähernd
ringförmig. Die Klammer 20 ist als offene Klammer
gestaltet, die zwei freie Enden 22, 24 aufweist.

[0043] Die Klammer 20 weist zwei gegenüberliegen-
de, jeweils im Wesentlichen kreisbogenförmige bzw.
kreisringabschnittsförmige Abschnitte 26, 28 auf. Das
eine Ende des einen 26 dieser beiden im Wesentli-
chen kreisringförmigen Abschnitte 26, 28 ist mit ei-
nem Ende des anderen 28 dieser beiden im Wesent-
lichen kreisringförmigen Abschnitte 26, 28 über einen
gekrümmten, nach radial außen vorspringenden Ab-
schnitt 30 verbunden. An den jeweils anderen Enden
dieser im Wesentlichen kreisringförmigen Abschnitte
26, 28 ist jeweils ein nach radial außen abgekröpfter
Fortsatz 32, 34, der jeweils eines der freien Enden 22
bzw. 24 der Klammer 20 ausbildet.

[0044] Die Spindelmutter 14 bildet einen Kanal 38
aus, in welchen sich die Gewindespindel 10 erstreckt.
In die Mantelwand dieses Kanals 38 ist eine umlau-
fende erste Nut 40 eingebracht. In diese erste Nut
40 greift die Klammer 20 derart ein, dass sie - bezo-

gen auf die zentrale Längsachse 12 der Gewindes-
pindel 10 - axial gesichert ist. Dies ist hier so, dass
sich (zumindest) der gekrümmte, nach radial außen
vorspringenden Abschnitt 30 sowie die freien Enden
22, 24 bzw. die nach radial außen abgekröpften Fort-
sätze 32, 34 der Klammer 20 in die erste Nut 40 er-
streckt. Die kreisbogen- bzw. kreisringabschnittsför-
migen Abschnitte 26, 28 ragen teilweise in den Kanal
38.

[0045] In die Gewindespindel 10 ist für das arretie-
rende Zusammenwirken mit der Klammer 20 eine
zweite Nut 42 eingebracht.

[0046] Die zweite Nut 42 ist in einem gewindefrei-
en Abschnitt der Gewindespindel 10 eingebracht. Die
zweite Nut 42 ist umfangsmäßig geschlossen.

[0047] Im Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1
und Fig. 2 ist die zweite Nut 42 in einem Mantel-
abschnitt der Gewindespindel 10 eingebracht, deren
Außendurchmesser geringer ist als der Außendurch-
messer des Gewindes der Gewindespindel 10.

[0048] In diesem Ausführungsbeispiel gemäß den
Fig. 1 und Fig. 2 ist die zweite Nut 42 in einem axialen
Endbereich der Gewindespindel 10 in diese Gewin-
despindel 10 eingebracht. An dem entsprechenden
axialen Ende ist die Gewindespindel 10 angefast und
zwar derart, dass eine umlaufende Fase 44 vorge-
sehen ist. Mittels dieser Fase 44 wird der Übergang
in die arretierte Stellung vereinfacht. In Fig. 1 ist die
Arretiereinrichtung 18 in der nicht-arretierten Stellung
gezeigt. Die Klammer 20 greift dort nicht in die zweite
Nut 42 ein. In Fig. 2 ist die Gestaltung gemäß Fig. 1
in der arretierten Stellung der Arretiereinrichtung 18
gezeigt. Dort ist die Spindelmutter 14 gegenüber der
Stellung gemäß Fig. 1 in Richtung der zweiten Orien-
tierung 46 der Axialrichtung der Gewindespindel 10
verlagert, und zwar soweit, dass die Klammer 20 in
die zweite Nut 42 eingerastet ist. Damit wird die Spin-
delmutter 14 gegenüber der Gewindespindel 10 axial
gehalten. Da die Spindelmutter 14 mit ihrem Gewinde
in das Gewinde der Gewindespindel 10 eingreift, wird
die Spindelmutter 14 auch in Drehrichtung - d.h. in
Drehrichtung um die zentrale Längsachse 12 der Ge-
windespindel 10 - an der Gewindespindel 10 gehal-
ten. Die dabei wirkende Haltekraft der Arretiereinrich-
tung 18 bzw. das dabei wirkende Haltemoment der
Arretiereinrichtung 18 ist so, dass sichergestellt ist,
dass dann, wenn die Gewindespindel 10 ausgehend
von einer Drehbewegung beim Wählen, bei welcher
sie die Spindelmutter 14 und somit die Einrichtung
16 bzw. den Exzenter 16 drehend mitnimmt, abge-
bremst wird oder angehalten wird, das Trägheitsmo-
ment des Exzenters bzw. der Gewindespindel 10 und
etwaiger damit gekoppelter Teile nicht ausreicht, um
ein Weiterdrehen bzw. schnelleres Drehen der Spin-
delmutter 14 bzw. des Exzenters 16 zu bewirken. An-
dererseits ist die Haltekraft bzw. das Haltemoment
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der Arretiereinrichtung 18 allerdings so gering, dass
die arretierte Stellung gelöst wird, wenn der Elektro-
motor die Gewindespindel 10 zum Schalten belastet
bzw. wenn bei dieser Belastung die Einrichtung 16
bzw. der Exzenter 16 und somit über die zweite Dreh-
mitnahmeeinrichtung 54 die Spindelmutter 14 mittels
des Freilaufs - der dann in einer Sperrstellung ist -
gehalten wird.

[0049] Anzumerken ist, dass, wie erwähnt, beim
Wählen sich die Spindelmutter 14 - zumindest bei ei-
ner Drehung in Freilaufrichtung des Freilaufs - bei-
spielsweise über einen axialen Anschlag oder der-
gleichen abstützt, so dass die Arretiereinrichtung
hierbei nicht gelöst wird. Es kann aber auch vorge-
sehen sein, dass die Arretiereinrichtung 18 so aus-
gelegt ist, dass sie in der arretierten Stellung eine
ausreichende Haltekraft bzw. ein ausreichendes Hal-
temoment aufweist, um die von der Gewindespindel
10 für das Wählen an die Spindelmutter 14 geleite-
te bzw. zu leitende Belastung bzw. Drehmoment zu
übertragen. Bei einer solchen Gestaltung kann auch
auf den angesprochen axialen Anschlag oder derglei-
chen verzichtet werden; dies gilt auch für die Gestal-
tung gemäß den Fig. 3 und Fig. 4, wo ein derartiger
Anschlag gezeigt ist. Anzumerken ist, dass die Arre-
tiereinrichtung 18 auch bei dieser zuletzt genannten
Gestaltung aus der arretierten in eine nicht-arretier-
te Stellung übergeht, wenn die Gewindespindel 10
mittels des Elektromotors zum Schalten angetrieben
wird, und die Einrichtung 16 bzw. der Exzenter 16 und
somit die Spindelmutter 14 mittels einer Sperrstellung
des einseitig wirkenden Freilaufs gehalten wird.

[0050] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ein weiteres
Beispiel eines erfindungsgemäßen Getriebeaktors in
schematischer Darstellung. Gemäß der dort gezeig-
ten Arretiereinrichtung 18 wird dort ebenfalls eine
Klammer 20 in einer in die Mantelwand eines Kanals
38 der Spindelmutter 14 eingebrachten ersten Nut 40
axial gehalten. Dies kann beispielsweise so sein, wie
es bereits oben erläutert wurde. Auch die Ausgestal-
tung der Klammer 20 kann so sein, wie es oben er-
läutert wurde.

[0051] Im Gegensatz zu der Gestaltung gemäß den
Fig. 1 und Fig. 2 ist in der Gestaltung gemäß den
Fig. 3 und Fig. 4 die hier in einem Mantelabschnitt
der Gewindespindel 10 eingebrachte zweite Nut 42,
die auch hier eine Umfangsnut ist, nicht in einem Be-
reich der Mantelfläche der Gewindespindel 10 einge-
bracht, deren Außendurchmesser kleiner ist als der
Durchmesser des Gewindes 48 der Gewindespindel
10, sondern vielmehr größer ist als dieser Außen-
durchmesser des Gewindes 48 der Gewindespindel
10. Hierzu kann ein Absatz vorgesehen sein oder ei-
ne separate axial gesicherte Hülse oder dergleichen
oder - wie in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt - ein Ring-
flansch 50, in den die angesprochene zweite Nut 42
eingebracht ist.

[0052] In Fig. 3 ist eine nicht-arretierte Stellung der
Arretiereinrichtung 18 gezeigt. Wie dort zu erkennen
ist, greift die Klammer 20 dort nicht die zweite Nut 42
der Gewindespindel 10 ein.

[0053] In Fig. 4 ist der Getriebeaktor 1 in einer Stel-
lung gezeigt, in der die Spindelmutter 14 gegenüber
der Gestaltung gemäß Fig. 3 in Richtung der ersten
Orientierung 46 der Axialrichtung der Gewindespin-
del 10 verlagert wurde, und zwar derart, dass die Ar-
retiereinrichtung 18 in einer Arretierstellung ist, bei
der die Klammer 20 in die zweite Nut 42 eingreift.

[0054] Die Spindelmutter 14 bildet auf ihrer radial in-
nen gelegenen Oberfläche in der Gestaltung gemäß
den Fig. 3 und Fig. 4 einen Absatz 52, der in der Stel-
lung gemäß Fig. 4 an dem Ringflansch 50 anschlägt,
so dass sicher gestellt ist, dass die Spindelmutter 14
und somit über die Keilverzahnungsanordnung bzw.
die zweite Drehmitnahmeeinrichtung 54 die Einrich-
tung 16 bzw. der Exzenter 16 bzw. die Exzenterschei-
be 16 zum Wählen mit der Gewindespindel 10 mit-
dreht.

[0055] Das Wählen eines Ganges des Getriebes
bzw. das entsprechende Bereitstellen einer Stellbe-
wegung mittels des Getriebeaktors 1 erfolgt dann bei-
spielsweise wie folgt:

[0056] Der Elektromotor wird so angetrieben, dass
die Spindelmutter 14 mittels der Gewindespindel 10
in einer zweiten, schematisch durch den Pfeil 46 an-
gedeuteten, Orientierung der Axialrichtung der Ge-
windespindel 10 bzw. der Spindelmutter 14 belastet
bzw. bewegt wird. Bei entsprechender Stellung der
Spindelmutter 14 wandert diese Spindelmutter 14 da-
bei zunächst axial und ohne verdreht zu werden. Das
Verdrehen der Spindelmutter 14 wird dabei mittels
der Verdrehsicherung verhindert, die dabei im Eingriff
ist. Nach einer entsprechenden Bewegung der Spin-
delmutter 14 gerät die Verdrehsicherung gegenüber
dem Aktorgehäuse außer Eingriff, so dass die Spin-
delmutter 14 nicht mehr gegen Verdrehung gesichert
ist. Anschließend dreht - bei fortgesetzter, hinsichtlich
der Drehrichtung unveränderter Antriebsbewegung
bzw. -belastung des Elektromotors - die Spindelmut-
ter 14 mit der Gewindespindel 10. Um dies sicher-
zustellen kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
die Spindelmutter 14 an einen axialen Anschlag oder
dergleichen läuft, der beispielsweise an der Gewin-
despindel 10 gegeben ist; Vorgenanntes kann aber
auch - wie bereits oben erwähnt - mittels der Arre-
tiereinrichtung 18 sichergestellt werden, die dann in
einer Arretierstellung ist. Beim fortgesetztem Drehen
der Gewindespindel 10 in unveränderter Drehrich-
tung, also bei fortgesetzter Bewegung des Elektro-
motors bei gleichbleibender Drehrichtung von dessen
Motorwelle, nimmt die Spindelmutter 14 die Einrich-
tung 16 bzw. der Exzenter 16 bzw. die Exzenterschei-
be 16 über die (zweite) Drehmitnahmeeinrichtung 54
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drehend mit. Die Arretiereinrichtung 18 ist dabei in ei-
ner arretierten Stellung, so dass die Einrichtung 16
bzw. bzw. die Exzenterscheibe 16 nicht weiterdreht,
wenn die Gewindespindel 10 angehalten wird. Ferner
wird dabei die Exzenterstange entsprechend bewegt.
Da die Exzenterstange mit der Schaltwelle entspre-
chend gekoppelt ist, wird die Schaltwelle dabei axi-
al bewegt. Bei fortgesetzter Drehung der Motorwel-
le des Elektromotors (bei unveränderter Drehrichtung
der Motorwelle) ist dies insbesondere dann, wenn die
Einrichtung 16 ein Exzenter ist bzw. einen Exzenter
aufweist, so, dass die Schaltwelle eine Hin- und Her-
bewegung in axialer Richtung durchführen kann. Bei
dieser Bewegung der Einrichtung 16 bzw. des Exzen-
ters wird das Drehen dieser Einrichtung 16 bzw. des
Exzenters 16 bzw. der Scheibe dieser Einrichtung 16
bzw. der Exzenterscheibe 16 nicht durch den einsei-
tig wirkenden Freilauf blockiert; das angesprochene
Drehen entspricht also einem Drehen in Freilaufrich-
tung des Freilaufs.

[0057] In der erwähnten Drehrichtung wird die Mo-
torwelle des Elektromotors solange angetrieben bis
die oder eine dem Zielgang zugeordnete Sperrstel-
lung bzw. der Sperranschlag des Freilaufs in Frei-
laufrichtung überfahren wurde. Dies kann mittels
der Weg- bzw. Positionserfassungseinrichtung über-
wacht bzw. ermittelt bzw. festgestellt werden. An-
schließend wird die Drehrichtung der Motorwelle des
Elektromotors umgekehrt. In entsprechender Weise
dreht sich dadurch die Drehrichtung der Einrichtung
16 bzw. des Exzenters 16 bzw. der Scheibe dieser
Einrichtung 16 bzw. der Exzenterscheibe 16 um, so
dass diese - bis zum Erreichen einer Sperrstellung
des einseitig wirkenden Freilaufs - in der Sperrrich-
tung dieses Freilaufs dreht und die Schaltwelle ent-
sprechend axial bewegt bzw. mitgenommen wird. Ein
trägheitsmoment-bedingtes Weiterdrehen der Spin-
delmutter 14 sowie der Einrichtung 16 bzw. des Ex-
zenters 16 bzw. der Exzentereinrichtung 16 wird bei
der erwähnten Drehrichtungsumkehr der Gewindes-
pindel mittels der Arretiereinrichtung 18 vermieden.
Wenn die bzw. eine Sperrstellung des einseitig wir-
kenden Freilaufs erreicht ist, ist die Schaltwelle in
Wähl- bzw. Axialrichtung in einer Stellung, aus wel-
cher durch eine Bewegung in Schaltrichtung in einen,
dem betreffenden Sperranschlag des Freilaufs zuge-
ordneten Gang geschaltet werden kann bzw. eine
Stellbewegung zum Schalten in einen Gang erzeugt
werden kann. Wie angesprochen können Zwischen-
sperrstellungen bzw. Zwischensperranschläge vor-
gesehen sein, mittels welchen die Gefahr gemindert
wird, dass ungewollt in einen Gang geschaltet wird,
der vom Zielgang abweicht. Wenn eine solche Zwi-
schensperrstellung erreicht ist, wird eine Bewegung
in Schaltrichtung derart blockiert, dass eine entspre-
chende Belastung der Schaltwelle nicht dazu führt,
dass ein Gang im Getriebe eingelegt wird bzw. eine
entsprechende Stellbewegung vom Getriebeaktor 1
geliefert wird.

[0058] Für das Schalten eines Ganges bzw. für das
Erzeugen einer entsprechenden Stellbewegung wird
die Motorwelle nach dem Erreichen der angespro-
chen Sperrstellung des Freilaufs bei gleichbleiben-
der Drehrichtung fortgesetzt angetrieben. Da ein Mit-
drehen der Einrichtung 16 bzw. des Exzenters 16
bzw. der Exzenterscheibe 16 mittels des Freilaufs,
der wie angesprochen eine einem Gang zugeordne-
te Anschlag- bzw. Sperrstellung erreicht hat, verhin-
dert wird, wird mittels der (zweiten) Drehmitnahme-
einrichtung 54 ein Mitdrehen der Spindelmutter 14
ebenfalls verhindert. Da einerseits die Gewindespin-
del 10 - insbesondere mit einem entsprechend ho-
hen Drehmoment - mittels des Elektromotors ange-
trieben wird und andererseits die Einrichtung 16 bzw.
der Exzenter 16 bzw. die Exzenterscheibe 16 mittels
des Freilaufs gehalten wird, also der Bewegung der
Gewindespindel 10 nicht folgen kann, wirkt an der
Arretiereinrichtung 18 eine Kraft bzw. ein Drehmo-
ment, das größer als die Haltekraft bzw. das Halte-
moment der Arretiereinrichtung 18 ist, so dass „sich
löst“ bzw. in eine nicht-arretierte Stellung geht. Die
Spindelmutter 14 wandert dann axial entlang bzw.
relativ gegenüber der Gewindespindel 10, und zwar
in der der zweiten Orientierung 46 entgegengesetz-
ten (in den Fig. schematisch durch den Pfeil 56 an-
gedeuteten) ersten Orientierung 56 der Axialrichtung
der Gewindespindel 10 bzw. der Spindelmutter 14.
Bei dieser in der ersten Orientierung 56 gerichteten
Axialbewegung der Spindelmutter 14 kommt die Ver-
drehsicherung wieder in Eingriff, so dass die Spin-
delmutter 14 gegenüber dem Aktorgehäuse verdreh-
gesichert ist. In vorteilhafter Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass der axiale Stellungsbereich, in dem die
Spindelmutter 14 nicht mittels der Verdrehsicherung
gegen Verdrehung gegenüber den Aktorgehäuse ge-
sichert ist, sehr gering ist, und insbesondere derart
gering ist, dass die Spindelmutter 14 bei einer Be-
wegung in der zweiten Orientierung 46 im Wesentli-
chen unmittelbar, nachdem die Verdrehsicherung au-
ßer Eingriff gerät, gegen einen axialen Anschlag oder
dergleichen stößt bzw. mit der Gewindespindel 10
mitdreht.

[0059] Die Spindelmutter 14 ist mit der Schaltwelle
einerseits so koppelbar, dass während einer in der
ersten Orientierung (vgl. Pfeil 56) gerichteten Axial-
bewegung der Spindelmutter 14 die Schaltwelle in ei-
ner ersten Drehrichtung der Schaltwelle verschwenkt
wird, und andererseits so koppelbar, dass während
einer Axialbewegung der Spindelmutter 14 in dieser
ersten Orientierung 56 die Schaltwelle in einer zwei-
ten, der ersten entgegengesetzten Drehrichtung der
Schaltwelle verschwenkt wird. Dies kann - muss al-
lerdings nicht -jeweils während der gesamten Bewe-
gung der Spindelmutter 14 in der ersten Orientierung
56 der Axialrichtung gegeben sein. Durch das jewei-
lige Verschwenken der Schaltwelle kann - insbeson-
dere mittels des Schaltfingers - ein Gang im Getrie-
be eingelegt werden bzw. eine Stellbewegung für das
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Einlegen eines Ganges von dem Getriebeaktor 1 be-
reitgestellt werden.

[0060] Ob die Schaltwelle durch eine Axialbewe-
gung der Spindelmutter 14 in dieser ersten Orientie-
rung 56 in der ersten 42 oder in der dieser ersten
Drehrichtung entgegengesetzten zweiten Drehrich-
tung der Schaltwelle verschwenkt wird, hängt von der
Schwenkstellung der Spindelmutter 14 bei dieser in
der ersten Orientierung 56 der Axialrichtung gerichte-
ten Axialbewegung der Spindelmutter 14 ab. Wie an-
gesprochen ist diese Schwenkstellung der Spindel-
mutter 14 im Wesentlichen (zumindest auch) mittels
der jeweiligen dem Zielgang zugeordneten Sperrstel-
lung des einseitig wirkenden Freilaufs festgelegt.

[0061] Für das Verschwenken der Schaltwelle bei ei-
ner Axialbewegung der Spindelmutter 14 in der ers-
ten Orientierung 56 ist ein - nicht gezeigter - Mecha-
nismus vorgesehen, der im Wesentlichen zwischen
der Spindelmutter 14 und der Schaltwelle wirkt, und
das Verschwenken in Abhängigkeit der Schwenkstel-
lung der Spindelmutter 14 bewirkt. Dieser Mecha-
nismus kann beispielsweise so sein, wie beim Aus-
führungsbeispiel gemäß den Fig. 9a bis Fig. 17 der
DE 10 2004 038 955 A1; dieser Mechanismus kann
aber auch auf andere Art gestaltet sein.

[0062] Für eine gute Ansteuerbarkeit des 1-Motor-
Getriebeaktors ist es gut, wenn die Wählbaugrup-
pe inklusive der Spindelmutter - insbesondere beim
Wählen - mit der Gewindespindel mit einer aus-
reichenden Kraft als Einheit beim Abbremsen des
Motors zusammengehalten wird. Wie eingangs er-
wähnt kann dies mittels eines Kugel-Feder-Mecha-
nismus bewirkt werden. Angesichts der Anzahl der
Komponenten und des mühsamen Montagesprozes-
ses kann dies recht kostenaufwendig sein. Gemäß
dem Ausführungsbeispiel ist anstelle des angespro-
chenen, komplexen Mechanismus insbesondere eine
Feder-Klammer vorgesehen, um eine entsprechen-
de Funktionalität - insbesondere auf kostengünstige
Weise - vorzusehen.

[0063] Wie das Ausführungsbeispiel zeigt, lässt der
Getriebeaktor 1 kostengünstig fertigen.

Bezugszeichenliste

1 (1-Motor-)Getriebeaktor

10 Gewindespindel

12 zentrale Längsachse von 10

14 Spindelmutter

16 Einrichtung, Exzenter, Exzenterscheibe

18 Arretiereinrichtung

20 Klammer

22 freies Ende von 20

24 freies Ende von 20

26 kreisbogenförmiger bzw. kreisringab-
schnittsförmiger Abschnitt von 20

28 kreisbogenförmiger bzw. kreisringab-
schnittsförmiger Abschnitt von 20

30 gekrümmter, nach radial außen vorsprin-
genden Abschnitt von 20

32 nach radial außen abgekröpfter Fortsatz
von 20

34 nach radial außen abgekröpfter Fortsatz
von 20

38 Kanal in 14

40 erste Nut in 14

42 zweite Nut in 10

44 Fase an 10

46 zweite Orientierung der Axialrichtung von
10

48 Gewinde von 10

50 Ringflansch

52 Absatz an 14

54 Keilverzahnungsanordnung bzw. zweite
Drehmitnahmeeinrichtung

56 erste Orientierung der Axialrichtung von 10

Patentansprüche

1.   Getriebeaktor für eine Kraftfahrzeug-Getriebe-
einrichtung wobei der Getriebeaktor aufweist:
- genau einen Motor,
- eine drehbewegliche, mittels des Motors antreibba-
re Gewindespindel (10),
- eine mittels der Gewindespindel (10) antreibbare
Spindelmutter (14),
- eine für das Schalten drehbeweglich und für das
Wählen axialbeweglich gelagerte Schaltwelle, und
- eine Arretiereinrichtung (18), mittels welcher die
Spindelmutter (14) an bzw. gegenüber der Gewinde-
spindel (10) in zumindest einer Axialstellung der Spin-
delmutter (14) für das Vermeiden einer trägheitsmo-
mentbedingten Relativbewegung zwischen der Ge-
windespindel (10) und der Spindelmutter (14) arre-
tierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Arre-
tiereinrichtung (18) für das Arretieren der Spindelmut-
ter (14) an bzw. gegenüber der Gewindespindel (10)
eine elastische Klammer (20) aufweist.

2.   Getriebeaktor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klammer (20) axial an der
Spindelmutter (14) gehalten ist.

3.   Getriebeaktor nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für das axiale Halten der Klam-
mer (20) an der Spindelmutter (14) in die Spindelmut-
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ter (14) zumindest eine erste Nut (40) eingebracht ist,
in welche sich die Klammer (20) erstreckt.

4.  Getriebeaktor nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Spindelmutter (14) ein Kanal (38) ausgebildet ist, in
welchen sich die Gewindespindel (10) erstreckt.

5.   Getriebeaktor nach Anspruch 4 in Rückbezug
auf Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Nut (40) in die den Kanal (38) umgebende Man-
telwand dieses Kanals (38) eingebracht ist.

6.    Getriebeaktor nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klammer (20) aus einem Federdraht gefertigt ist bzw.
besteht.

7.    Getriebeaktor nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klammer (20) ringförmig ist, und zwar insbesondere
so, dass sie zwei freie Enden (22, 24) ausbildet.

8.  Getriebeaktor nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
windespindel (10) für das Zusammenwirken mit der
Klammer (20) eine zweite Nut (42) aufweist.

9.    Getriebeaktor nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Verdrehsicherung vorgesehen ist, mittels welcher
die Spindelmutter (14) in einem ersten axialen Stel-
lungsbereich dieser Spindelmutter (14) gegenüber
dem Aktorgehäuse gegen Verdrehung gesichert ist,
wobei die Spindelmutter (14) in diesem ersten axia-
len Stellungsbereich axialbeweglich ist, und dass die
Spindelmutter (14) in einer zweiten axialen Stellung,
die außerhalb des ersten axialen Stellungsbereichs
gelegen ist, oder einem zweiten axialen Stellungsbe-
reich, der außerhalb des ersten axialen Stellungsbe-
reichs gelegen ist, bei einer Drehung der Gewinde-
spindel (10) in einer ersten der beiden Drehrichtun-
gen mit dieser Gewindespindel (10) mitdreht, ohne
dabei gegenüber der Gewindespindel (10) axial zu
wandern.

10.    Getriebeaktor nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne drehbeweglich gegenüber der Gewindespindel
(10) angeordnete Einrichtung (16), insbesondere Ex-
zenter, vorgesehen ist, die mit der Gewindespindel
(10), zumindest im Hinblick auf eine Drehrichtung der
Gewindespindel (10), drehfest koppelbar ist, wobei
diese Einrichtung (16) derart mit der Schaltwelle ge-
koppelt ist, dass ein Verdrehen oder Verschwenken
dieser Einrichtung (16) für das Wählen eine Axialbe-
wegung der Schaltwelle bewirkt.

11.  Kraftfahrzeuggetriebeeinrichtung mit mehreren
Radsätzen zur Bildung von Gängen und mit einer in-

neren Getriebeschaltung für das Einlegen und Aus-
legen von Gängen sowie mit einem Getriebeaktor (1)
für das Betätigen der inneren Getriebeschaltung für
das Einlegen und Auslegen von Gängen, dadurch
gekennzeichnet, dass dieser Getriebeaktor (1) ge-
mäß einem der vorangehenden Ansprüche ausgebil-
det ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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