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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 Kraftfahr-
zeug-Getriebeaktor entwickelt, der mit nur einem 
Elektromotor auskommt und daher auch als 1-Mo-
tor-Getriebeaktor bezeichnet werden kann. Dieser 
genau eine Elektromotor erzeugt dabei sowohl die 
Antriebsbewegungen für das Wählen als auch die 
Antriebsbewegungen für das Schalten. Beispiele 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 Anmelderin 
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 dabei 
beispielsweise vorgesehen sein, dass sich die zu-
sätzlichen Geometrien einerseits beispielsweise an 
einer zentralen Schaltwelle befinden und anderer-
seits an Schaltmäulern, die an zu einer inneren Ge-
triebeschaltung 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 Hauptbetätigungse-
lement bzw. der Schaltfinger auch bei eingelegtem 
Gang in eine Mittel- bzw. Neutralposition zurück be-
wegt werden kann, ohne den Gang auszulegen. Die 
Wählbewegung wird dabei möglich, bevor der Gang 
ausgelegt ist.

[0009] Beispiele für Gestaltungen mit Active Inter-
lock sind beispielsweise in der DE 102 06 561 A1 der 
Anmelderin erläutert. Solche Active-Interlock-Syste-
me können beispielsweise bei der Realisierung von 
1-Motor-Getriebeaktoren eingesetzt werden.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen für ein Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung be-
stimmten bzw. geeigneten und mit einer Gewinde-
spindel sowie einer Schaltwelle versehenen 1-Mo-
tor-Getriebeaktor so auszubilden, dass die Schalt-
welle mittels der Gewindespindel aus einer Neutralla-
ge auf einfache und betriebssichere Weise für das 
Schalten bzw. für das Einlegen von Gängen des 
Kraftfahrzeuggetriebes wahlweise in der einen oder 
der anderen von entgegengesetzten Schwenkrich-
tungen antreibbar ist.

[0011] Erfindungsgemäß wird ein Getriebeaktor ge-
mäß Anspruch 1 vorgeschlagen. Eine Kraftfahr-
zeug-Getriebeeinrichtung mit einem derartigen Ge-
triebeaktor ist Gegenstand des Anspruchs 15. Bevor-
zugte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unter-
ansprüche.

[0012] Es wird also insbesondere ein Getriebeaktor 
für eine Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung vorge-
schlagen. Dieser Getriebeaktor weist genau einen, 
insbesondere als Elektromotor gestalteten, Motor 
auf. Es ist insbesondere vorgesehen, dass mittels 
des genau einen Motors Antriebsbewegungen für 
das Wählen erzeugbar sind, sowie Antriebsbewe-
gungen für das Einlegen von Gängen bzw. für das 
Schalten und/oder Antriebsbewegungen für das Aus-
legen von Gängen. Der Getriebeaktor bzw. 1-Mo-
tor-Getriebeaktor weist eine drehbeweglich gelagerte 
Gewindespindel auf, die mittels des Motors, insbe-
sondere drehend, angetrieben werden kann. Ferner 
weist der Getriebeaktor eine Spindelmutter auf, die 
insbesondere auf der Gewindespindel sitzt bzw. ins-
besondere mit ihrem Gewinde in das Gewinde der 
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Gewindespindel eingreift. Diese Spindelmutter kann 
mittels der Gewindespindel, angetrieben werden, 
und zwar insbesondere über den Eingriff der ange-
sprochenen Gewinde. Weiter weist der Getriebeaktor 
eine Schaltwelle auf. Diese Schaltwelle ist für das 
Schalten bzw. für das Ein- und/oder Auslegen von 
Gängen drehbeweglich und das Wählen axialbeweg-
lich. Es ist insbesondere vorgesehen, dass die 
Schaltwelle zum Schalten eines Ganges durch eine 
Axialverlagerung der Spindelmutter verschwenkbar 
ist. An dieser Schaltwelle ist vorzugsweise zumindest 
ein Schaltfinger oder dergleichen angeordnet.

[0013] Der Getriebeaktor weist ferner ein erstes 
Zahnrad sowie ein zweites Zahnrad auf. Diese bei-
den Zahnräder sind relativbeweglich zu einander an-
geordnet. Dies kann beispielsweise so sein, dass sie 
jeweils um ihre jeweilige Drehachse schwenk- bzw. 
drehbar sind, und mit ihren Verzahnungen ineinander 
eingreifen.

[0014] Das erste Zahnrad ist vorzugsweise gegenü-
ber der Schaltwelle drehfest bzw. mit der Schaltwelle 
drehfest verbunden ist. Dieses erste Zahnrad kann 
beispielsweise auf der Schaltwelle sitzen. Es kann 
vorgesehen sein, dass das erste Zahnrad separat 
von der Schaltwelle hergestellt und mit dieser dreh-
fest oder dreh- und axialfest gekoppelt ist. Es kann 
aber auch beispielsweise vorgesehen sein, dass das 
erste Zahnrad ein einstückig mit der Schaltwelle aus-
gebildetes Ritzel ist.

[0015] Die beiden Zahnräder, also das erste Zahn-
rad und das zweite Zahnrad, sind jeweils mit der 
Schaltwelle derart gekoppelt, dass ein Verschwen-
ken eines beliebigen dieser beiden Zahnräder ein 
Verschwenken dieser Schaltwelle bewirkt. Dies kann 
beispielsweise so sein, dass das erste Zahnrad dreh-
fest mit der Schaltwelle verbunden ist und das zweite 
Zahnrad mit seiner Verzahnung in die Verzahnung 
des ersten Zahnrades eingreift.

[0016] Der Getriebeaktor weist ferner eine erste, 
axialverschieblich angeordnete bzw. gelagerte Zahn-
stange auf, sowie eine davon verschiedene zweite, 
axialverschieblich angeordnete bzw.  gelagerte 
Zahnstange auf. Die zweite Zahnstange ist, insbe-
sondere in Axialrichtung, relativbeweglich gegenüber 
der ersten Zahnstange. Die erste Zahnstange greift 
mit ihrer Verzahnung in die Verzahnung des ersten 
Zahnrades ein. Die zweite Zahnstange greift mit ihrer 
Verzahnung in die Verzahnung des zweiten Zahnra-
des ein.

[0017] Der Getriebeaktor weist ferner eine Verbin-
dungseinrichtung auf. mittels welcher die erste Zahn-
stange mit der Spindelmutter derart koppelbar ist, 
dass die erste Zahnstange bei einer in einer ersten 
Orientierung der Axialrichtung der Spindelmutter 
bzw. der Gewindespindel gerichteten Axialbewegung 

der Spindelmutter ebenfalls in dieser ersten Orientie-
rung dieser Axialrichtung bewegt wird. Ferner ist mit-
tels der Verbindungseinrichtung – insbesondere al-
ternativ – die zweite Zahnstange mit der Spindelmut-
ter derart koppelbar ist, dass die zweite Zahnstange 
bei einer in dieser ersten Orientierung der Axialrich-
tung der Spindelmutter bzw. der Gewindespindel ge-
richteten Axialbewegung der Spindelmutter ebenfalls 
in dieser ersten Orientierung dieser Axialrichtung be-
wegt wird.

[0018] Es ist in vorteilhafter Gestaltung vorgesehen, 
dass mittels dieser Verbindungseinrichtung wahlwei-
se die erste Zahnstange mit der Spindelmutter derart 
koppelbar ist, dass bei einer Axialbewegung der 
Spindelmutter für das Verschwenken der Schaltwelle 
zum Einlegen eines Ganges die erste Zahnstange im 
Kraftfluss zwischen der Spindelmutter und dem ers-
ten Zahnrad ist, bzw. die zweite Zahnstange mit der 
Spindelmutter derart koppelbar ist, dass bei einer 
Axialbewegung der Spindelmutter für das Ver-
schwenken der Schaltwelle zum Einlegen eines Gan-
ges die zweite Zahnstange im Kraftfluss zwischen 
der Spindelmutter und dem ersten Zahnrad ist.

[0019] Die Verbindungseinrichtung ist in vorteilhaf-
ter Gestaltung so, dass in Abhängigkeit davon, wel-
che Zahnstange der beiden Zahnstangen mittels der 
Verbindungseinrichtung bzw. mittels eines bzw. des 
Mitnahmeteils der Verbindungseinrichtung, insbe-
sondere im Wesentlichen axialfest, mit der Spindel-
mutter gekoppelt ist, die Schaltwelle bei einer in einer 
ersten Orientierung der Axialrichtung der Spindel-
mutter bzw. der Gewindespindel gerichteten Axialbe-
wegung der Spindelmutter in der einen oder der ent-
gegengesetzten anderen Drehrichtung verschwenkt 
wird. In besonders vorteilhafter Ausgestaltung ist da-
bei vorgesehen, dass Verbindungseinrichtung so 
ausgebildet und/oder angeordnet ist, dass diese, ins-
besondere axialfeste, Kopplung beim Wählen bzw. 
durch das Wählen, insbesondere automatisch, be-
wirkt wird.

[0020] Es kann also insbesondere vorgesehen sein, 
dass durch das Anfahren einer jeweiligen, vorbe-
stimmten Wählstellung des Getriebeaktors bzw. des 
Schaltfingers bzw. der Schaltwelle die Verbindungs-
einrichtung die Spindelmutter mit derjenigen der bei-
den Zahnstangen in vorerwähnter Weise koppelt, die 
durch eine in der ersten Orientierung der Axialrich-
tung der Spindelmutter bzw. der Gewindespindel ge-
richtete Axialbewegung, die durch die dann Kopplung 
gegeben ist, wenn die Spindelmutter in dieser ersten 
Orientierung wandert, die Schaltwelle und somit den 
Schaltfinger in der Drehrichtung verschwenkt, in der 
die Schaltwelle bzw. der Schaltfinger bei dieser Wähl-
stellung zum Einlegen eines Ganges zu verschwen-
ken ist.

[0021] Die beiden Zahnstangen sind vorzugsweise 
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relativbeweglich gegenüber der Spindelmutter, wobei 
wahlweise jeweils eine dieser Zahnstangen mit die-
ser Spindelmutter axialfest koppelbar ist.

[0022] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist 
die erste Zahnstange parallel zur zweiten Zahnstan-
ge angeordnet. Besonders bevorzugt sind die erste 
und die zweiten Zahnstange parallel zur zentralen 
Längsachse der Gewindespindel bzw. der Spindel-
mutter.

[0023] In einer besonders zu bevorzugenden Ge-
staltung weisen die Zähne der Verzahnung der ersten 
Zahnstange und die Zähne der Verzahnung der zwei-
ten Zahnstange jeweils in die gleiche Richtung. Es 
kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Ver-
zahnung bzw. die Zähne der ersten Zahnstange auf 
der Schaltwelle zugewandten Seite der ersten Zahn-
stange angeordnet sind und die Verzahnung bzw. die 
Zähne der zweiten Zahnstange auf der der Schalt-
welle zugewandten Seite der zweiten Zahnstange 
angeordnet sind, wobei insbesondere vorgesehen 
ist, dass die erste und die zweite Zahnstange parallel 
und/oder benachbart zueinander angeordnet sind.

[0024] Erfindungsgemäß wird ferner eine Kraftfahr-
zeug-Getriebeeinrichtung vorgeschlagen. Diese 
Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung weist mehrere 
Radsätze zur Bildung von Gängen auf. Ferner weist 
die Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung eine innere 
Getriebeschaltung auf. Diese innere Getriebeschal-
tung weist in vorteilhafter Gestaltung mehrere End-
ausgangsmechanismen bzw. Schaltschienen auf, die 
beispielsweise mit einem Schaltmaul versehen sind, 
über welches der Getriebeaktor auf diese zum Ein- 
bzw. Auslegen von Gängen einwirken kann. Der Ge-
triebeaktor, der Bestandteil der Kraftfahrzeug-Getrie-
beeinrichtung ist, ist in erfindungsgemäßer Weise 
ausgebildet.

[0025] Die erfindungsgemäße Kraftfahrzeug-Getrie-
beeinrichtung ist vorzugsweise ein Automatisiertes 
Schaltgetriebe (ASG) oder ein Unterbrechungsfreies 
Schaltgetriebe (USG) oder ein Parallelschaltgetriebe 
(PSG) oder ein Elektrisches Schaltgetriebe (ESG) 
oder ein Doppelkupplungsgetriebe (DKG). In ent-
sprechender Weise ist der erfindungsgemäße Getrie-
beaktor vorzugsweise für ein ASG oder für ein USG 
oder für ein PSG oder für ein ESG oder für ein DKG 
bestimmt.

[0026] Im Folgenden soll nun ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung anhand der Figuren näher erläu-
tert werden. Es zeigt:

[0027] Fig. 1 eine erste Ansicht eines beispielhaften 
erfindungsgemäßen Getriebeaktors; und

[0028] Fig. 2 eine zweite Ansicht des Getriebeak-
tors gemäß Fig. 1.

[0029] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen einen beispiel-
haften erfindungsgemäßen Getriebeaktor 1 in zwei 
Ansichten, der auch Bestandteil einer beispielhaften 
erfindungsgemäßen Kraftfahrzeuggetriebeeinrich-
tung sein kann.

[0030] Der Getriebeaktor 1 weist einen, und zwar 
genau einen, Elektromotor 10 auf, der die Antriebs-
bewegungen für das Wählen und für das Schalten er-
zeugen kann. Der Elektromotor 10 wird von einem in 
den Fig. 1 und Fig. 2 nicht gezeigten elektronischen 
Steuergerät angesteuert. Der Elektromotor 10 weist 
eine Motor- bzw. Motorausgangswelle 12 auf, die 
wahlweise in jeweils einer ihrer entgegengesetzten 
Drehrichtungen angetrieben werden kann. Die Mo-
torwelle 12 steht mit einer Gewindespindel 14 in trei-
bender Verbindung. In der Gestaltung gemäß den 
Fig. 1 und Fig. 2 sind die zentrale Längsachse 16 der 
Motorwelle 12 und die zentrale Längsachse 18 der 
Gewindespindel 14 radial zueinander versetzt ange-
ordnet. Es kann – insbesondere dabei – vorgesehen 
sein, was in Fig. 1 und Fig. 2 nicht zu erkennen ist, 
dass zwischen der Motorwelle 12 und der Gewinde-
spindel 14 eine Zahnradstufe bzw. ein Radsatz vor-
gesehen ist, über welche bzw. über welchen sich ein 
Drehmoment von der Motorwelle 12 auf die Gewinde-
spindel 14 übertragen lässt. In der Gestaltung gemäß
den Fig. 1 und Fig. 2 sind der Elektromotor 10 und 
die Gewindespindel 14 In-line angeordnet. Alternativ 
hierzu kann beispielsweise auch vorgesehen sein, 
dass der Elektromotor 10 seitlich der Gewindespindel 
14 bzw. zwischen den (axial) gegenüberliegenden 
Enden der Gewindespindel 14 radial versetzt zu der 
Gewindespindel 14 angeordnet ist.

[0031] Es kann aber alternativ auch vorgesehen 
sein, dass die zentrale Längsachse 16 der Motorwel-
le 12 und die zentrale Längsachse 18 der Gewinde-
spindel 14 konzentrisch sind, und drehfest miteinan-
der verbunden sind, wobei der Elektromotor 10 und 
die Gewindespindel 14 dabei In-line angeordnet sind.

[0032] Die Motorwelle 12 ist wahlweise in einer von 
beiden entgegengesetzten Drehrichtungen antreib-
bar, so dass auch die Gewindespindel 14 wahlweise 
in einer der beiden entgegengesetzten Drehrichtun-
gen antreibbar ist. Die Gewindespindel 14 ist drehbe-
weglich und axialfest gelagert.

[0033] Der Getriebeaktor 1 weist ferner eine Spin-
delmutter 20 auf. Die Spindelmutter 20 sitzt auf der 
Gewindespindel 14 bzw. greift mit ihrem Gewinde 
bzw. einem als Gewinde wirkendem Abschnitt in das 
Gewinde der Gewindespindel 14 ein. Die Spindel-
mutter 20 ist mittels der Gewindespindel 14 antreib-
bar, und zwar insbesondere durch Verdrehen der Ge-
windespindel 14.

[0034] Der Getriebeaktor 1, der auch als 1-Mo-
tor-Getriebeaktor bezeichnet werden kann, ist insbe-
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sondere elektromechanisch ausgebildet.

[0035] Der Getriebeaktor 1, der insbesondere eine 
äußere Getriebeschaltung ist bzw. Bestandteil einer 
äußeren Getriebeschaltung ist, weist eine Schaltwel-
le 22 auf. Diese Schaltwelle 22 ist für das Schalten 
bzw. für das Ein- und/oder Auslegen von Gängen 
drehbeweglich und für das Wählen von Gängen axi-
albeweglich. An der Schaltwelle 22 ist ein Schaltfin-
ger 24 drehfest angeordnet. Dieser Schaltfinger 24
ragt insbesondere von der Schaltwelle 22 im Wesent-
lichen radial ab. Es kann auch vorgesehen sein, dass 
mehrere Schaltfinger 24 an der Schaltwelle 22 dreh-
fest angeordnet sind. Der Schaltfinger 24 kann auch 
als Hauptbetätigungselement bezeichnet werden. 
Der Schaltfinger 24 dient dem Einlegen von Gängen. 
Dies kann insbesondere so sein, dass – bei einer ent-
sprechenden Wähl- bzw. Axialstellung der Schaltwel-
le 22 – durch Verdrehen der Schaltwelle 22 und somit 
des Schaltfingers 24 auf eine entsprechende (in den 
Fig. nicht gezeigte) innere Getriebeschaltung bzw. ei-
nen (in den Fig. nicht gezeigten) Endausgangsme-
chanismus einer inneren Getriebeschaltung bzw. 
eine Schaltschiene oder dergleichen eingewirkt wer-
den kann, um diese – insbesondere axial – zu verla-
gern und hierdurch insbesondere das Ein- bzw. Aus-
legen von Gängen zu bewirken. Beispielsweise kann 
vorgesehen sein, dass eine solche innere Getriebe-
schaltung mehrere axial verlagerbare Schaltschie-
nen aufweist. Das Getriebe kann dabei mehrere Rad-
sätze zur Bildung von Gängen aufweisen, wobei die-
se Radsätze nicht Bestandteil des Getriebeaktors 1
sind. Ein Zahnrad eines solchen Radsatzes kann da-
bei drehbeweglich gegenüber einer dieses Zahnrad 
tragenden Welle angeordnet sein. Dabei können 
Gangkupplungen bzw. Schiebemuffen oder derglei-
chen vorgesehen sein, mittels welchen die jeweils 
drehbeweglich gegenüber der diese Zahnräder tra-
genden Welle angeordneten Zahnräder der jeweili-
gen Radsätze zum Einlegen eines jeweiligen, ent-
sprechenden Ganges mit dieser Welle drehfest ge-
koppelt werden können. Durch entsprechende Axial-
verlagerung der entsprechenden Schaltschiene kann 
diese jeweils betreffende Gangkupplung geschlos-
sen und geöffnet werden. Zum Schließen der jeweils 
betreffenden Gangkupplung, also zum Einlegen ei-
nes Ganges, kann der Schaltfinger 24 entsprechend 
verschwenkt werden.

[0036] In vorteilhafter Ausgestaltung ist vorgese-
hen, dass zum Auslegen der Gänge Nebenbetäti-
gungselemente 26 vorgesehen sind. Es ist also ins-
besondere vorgesehen, dass der Schaltfinger 24 im 
Wesentlichen nur zum Einlegen der Gänge dient und 
das Auslegen der Gänge über Nebenbetätigungsele-
mente 26 erfolgt. Solche Nebenbetätigungselemente 
26 sind vorteilhafter Weise ebenfalls drehfest an der 
Schaltwelle 22 angeordnet. Die Nebenbetätigungse-
lemente 26 können beispielsweise nach Art eines 
Doppelnockens ausgebildet sein. Die Schaltschienen 

sind vorzugsweise mit Schaltmäulern versehen. Da-
bei kann vorgesehen sein, dass der Schaltfinger 24
zum Einlegen eines Ganges auf ein entsprechendes 
Schaltmaul einwirkt. Ferner kann vorgesehen sein, 
dass die Nebenbetätigungselemente 26 auf die 
Schaltmäuler der Schaltschienen einwirken, mittels 
welchen aktuell kein Gang eingelegt werden soll, und 
zwar derart, dass mittels der Nebenbetätigungsele-
mente 26 sichergestellt wird, dass außer dem aktuel-
len Zielgang alle verbleibenden Gänge (des Getrie-
bes bzw. des gleichen Teilgetriebes) ausgelegt sind 
bzw. – sofern sie nicht bereits ausgelegt sind – aus-
gelegt werden. Dies kann so sein, dass die Nebenbe-
tätigungselemente 26 entsprechend auf die Schalt-
mäuler der anderen entsprechenden Schaltschienen 
einwirken. Es ist insbesondere vorgesehen, dass der 
Schaltfinger 24 nach dem Einlegen eines Ganges in 
seine Neutrallage, in der – insbesondere durch eine 
Axialverlagerung der Schaltwelle 22 – gewählt wer-
den kann, zurückbewegt werden kann, ohne dass da-
bei der zuvor eingelegte Gang wieder ausgelegt wird. 
Es ist also insbesondere vorgesehen, dass der Ge-
triebeaktor 1 einen sogenannten Active-Interlock-Me-
chanismus aufweist bzw. so ausgebildet ist, dass im 
Zusammenwirken mit einer entsprechenden inneren 
Getriebeschaltung ein Active-Interlock-Mechanismus 
ausgebildet wird.

[0037] Wie angesprochen, ist die Schaltwelle 22
zum Wählen axialbeweglich angeordnet. Zum Erzeu-
gen einer entsprechenden Axialbewegung der 
Schaltwelle 22 ist eine drehbeweglich gegenüber der 
Gewindespindel 14 angeordnete Einrichtung 28 vor-
gesehen, die mit der Gewindespindel 14 – zumindest 
im Hinblick auf eine Belastung in einer der beiden 
Orientierungen der Drehrichtung – drehfest koppel-
bar ist. Diese Einrichtung 28 ist in der Gestaltung ge-
mäß den Fig. 1 und Fig. 2 eine Exzentereinrichtung 
bzw. ein Exzenter. Die Einrichtung 28 kann beispiels-
weise aber auch stattdessen eine Kurvenscheibe mit 
einem von dieser Kurvenscheibe ansteuerbaren Ab-
tastnocken oder dergleichen aufweisen, bzw. hiervon 
gebildet werden. Die Einrichtung 28 ist mit der Schalt-
welle 22 derart gekoppelt oder koppelbar, dass ein 
Verdrehen oder Verschwenken dieser Einrichtung 28
für das Wählen eine Axialbewegung der Schaltwelle 
22 bewirkt.

[0038] Die Schaltwelle 22 erstreckt sich im Wesent-
lichen senkrecht zur Gewindespindel 14. Die Schalt-
welle 22 ist von der Gewindespindel 14 beabstandet.

[0039] Bei der Gestaltung gemäß den Fig. 1 und 
Fig. 2, bei der die Einrichtung 28 als Exzenter ausge-
bildet ist, ist der Exzenter 28 über eine Exzenterstan-
ge 30 mit der Schaltwelle 22 gekoppelt.

[0040] Der Getriebeaktor 1 weist ferner ein (in den 
Fig. nicht gezeigtes) Aktorgehäuse auf. Es ist eine (in 
den Fig. nicht gezeigte) erste Verdrehsicherung vor-
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gesehen, mittels welcher die Spindelmutter 20 in ei-
nem ersten axialen Stellungsbereich dieser Spindel-
mutter 20 gegenüber dem Aktorgehäuse gegen Ver-
drehung gesichert ist, wobei die Spindelmutter 20 in 
diesem ersten axialen Stellungsbereich axialbeweg-
lich ist. In einem zweiten axialen Stellungsbereich 
bzw. in einer zweiten axialen Stellung der Spindel-
mutter 20, der bzw. die außerhalb des ersten axialen 
Stellungsbereichs gegeben ist, wirkt die angespro-
chene erste Verdrehsicherung nicht. In einer zweiten 
axialen Stellung ist die Spindelmutter 20 mit der Ge-
windespindel 14 derart gekoppelt, dass – insbeson-
dere in einer Orientierung der Drehrichtung der Ge-
windespindel 14 – bei einer Drehung der Gewinde-
spindel 14 die Spindelmutter 20 mitdreht. Um dieses 
Mitdrehen zu ermöglichen, kann beispielsweise ein 
entsprechender Anschlag vorgesehen sein, der – zu-
mindest in der zweiten Orientierung 34 der Axialrich-
tung der Gewindespindel 14 – eine Axialverlagerung 
der Spindelmutter 20 gegenüber der Gewindespindel 
14 blockiert, oder eine Rastierung oder dergleichen.

[0041] Die angesprochene erste Verdrehsicherung 
kann beispielsweise so ausgebildet sein, dass eine 
Art Gate bzw. eine Anordnung von Nuten gehäuse-
fest angeordnet ist, und an der Spindelmutter 20 ein 
Zahn vorgesehen ist, der je nach Verdrehwinkel der 
Spindelmutter 20 in eine der Nuten des Gates eintau-
chen kann und somit die Spindelmutter 20 gegen 
Verdrehung sichern kann.

[0042] Ferner ist eine (zweite) Drehmitnahmeein-
richtung vorgesehen, mittels welcher die Spindelmut-
ter 20 gegenüber der Einrichtung 28 bzw. dem Ex-
zenter 28 bzw. der Exzenterscheibe 28 drehfest kop-
pelbar ist oder gekoppelt ist. Diese (zweite) Drehmit-
nahmeeinrichtung kann beispielsweise mittels einer 
Keilverzahnungsanordnung ausgebildet sein, die ei-
nerseits an der Spindelmutter 20 und andererseits an 
der Einrichtung 28 bzw. dem Exzenter 28 bzw. der 
Exzenterscheibe 28 angeordnet ist. In vorteilhafter 
Gestaltung ist die (zweite) Drehmitnahmeeinrichtung 
so ausgebildet, dass die Spindelmutter 20 während 
ihres gesamten axialen Stellungsbereichs über die 
(zweite) Drehmitnahmeeinrichtung drehfest mit der 
Einrichtung 28 bzw. dem Exzenter 28 bzw. der Ex-
zenterscheibe 28 gekoppelt ist. Die Einrichtung 28
bzw. der Exzenter 28 bzw. die Exzenterscheibe 28 ist 
in vorteilhafter Gestaltung axialfest gelagert.

[0043] 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 
aufweist, der beispielsweise an der Motorwelle 12 an-
geordnet sein kann. Es ist insbesondere vorgesehen, 
dass sich mittels dieser Weg- bzw. Positionserfas-
sungseinrichtung Stellungen bzw. Stellungsänderun-
gen des Getriebeaktors 1 bzw. des Schaltfingers 24
in Wählrichtung sowie Stellungen bzw. Stellungsän-

derungen des Getriebeaktors 1 bzw. des Schaltfin-
gers 24 in Schaltrichtung ermitteln lassen.

[0044] Der Getriebeaktor 1 weist ferner einen ein-
seitig wirkenden Freilauf 32 auf. Dieser einseitig wir-
kende Freilauf 32 ist so gestaltet bzw. angeordnet, 
dass die Einrichtung 28 bzw. der Exzenter 28, und 
insbesondere eine Scheibe dieser Einrichtung 28
bzw. eine Exzenterscheibe, in der einen Drehrichtung 
frei drehen kann, wobei in der entgegengesetzten 
Drehrichtung die Sperrrichtung des einseitig wirken-
den Freilaufs 32 wirkt. Dabei ist in vorteilhafter Aus-
gestaltung vorgesehen, dass der einseitig wirkende 
Freilauf 32 für jeden im Getriebe schaltbaren Gang 
zumindest eine Sperrstellung ausbildet. In vorteilhaf-
ter Ausgestaltung wird jeweils zwischen zwei, jeweils 
einem Gang zugeordneten Sperrstellungen des ein-
seitig wirkenden Freilaufs 32 jeweils eine weitere 
(Zwischen)Sperrstellung ausgebildet, mittels welcher 
die Gefahr vermindert wird, dass in dem Fall, in dem 
die in der Steuerung bzw. im elektronischen Steuer-
gerät gegebene Information hinsichtlich der Aktor-
stellung von der tatsächlichen Aktorstellung ab-
weicht, ein Gang im Getriebe eingelegt wird, der vom 
Zielgang verschieden ist. Es kann vorgesehen sein, 
dass diese jeweilige weitere (Zwischen)Sperrstel-
lung, der kein Gang des Getriebes zugeordnet 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)Sperrstellung erreicht 
ist und versucht wird, einen Gang einzulegen, ein An-
schlagen an einer Kulissenbegrenzung in Schaltrich-
tung bewirkt wird. Die Kulisse kann eine separat vor-
gesehene Kulisse sein, die beispielsweise von einem 
Kulissenblech und einem in entsprechende Vertie-
fungen oder Durchbrüche dieses Kulissenblechs ein-
greifenden Stift gebildet wird, oder von Bauteilen des 
Getriebeaktors 1 und/oder der inneren Getriebe-
schaltung gebildet werden.

[0045] Das Wählen eines Ganges des Getriebes 
bzw. das entsprechende Bereitstellen einer Stellbe-
wegung mittels des Getriebeaktors 1 erfolgt dann bei-
spielsweise wie folgt:  
Der Elektromotor 10 wird so angetrieben, dass die 
Spindelmutter 20 mittels der Gewindespindel 14 in ei-
ner zweiten, schematisch durch den Pfeil 34 ange-
deuteten, Orientierung der Axialrichtung der Gewin-
despindel 14 bzw. der Spindelmutter 20 belastet bzw. 
bewegt wird. Bei entsprechender Stellung der Spin-
delmutter 20 wandert diese Spindelmutter 20 dabei 
zunächst axial und ohne verdreht zu werden. Das 
Verdrehen der Spindelmutter 20 wird dabei mittels 
der (ersten) Verdrehsicherung verhindert, die dabei 
im Eingriff ist. Nach einer entsprechenden Bewegung 
der Spindelmutter 20 gerät die (erste) Verdrehsiche-
rung gegenüber dem Aktorgehäuse außer Eingriff, so 
dass die Spindelmutter 20 nicht mehr gegen Verdre-
hung gesichert ist. Anschließend dreht – bei fortge-
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setzter, hinsichtlich der Drehrichtung unveränderter 
Antriebsbewegung bzw. -belastung des Elektromo-
tors 10 – die Spindelmutter 20 mit der Gewindespin-
del 14. Um dies sicherzustellen kann beispielsweise 
vorgesehen sein, dass die Spindelmutter 20 an einen 
axialen Anschlag oder dergleichen läuft, der bei-
spielsweise an der Gewindespindel 14 gegeben ist. 
Beim fortgesetztem Drehen der Gewindespindel 14
in unveränderter Drehrichtung, also bei fortgesetzter 
Bewegung des Elektromotors 10 bei gleichbleiben-
der Drehrichtung von dessen Motorwelle 12, nimmt 
die Spindelmutter 20 die Einrichtung 28 bzw. den Ex-
zenter 28 bzw. die Exzenterscheibe 28 über die 
(zweite) Drehmitnahmeeinrichtung drehend mit. Da-
bei wird die Exzenterstange 30 entsprechend be-
wegt. Da die Exzenterstange 30 mit der Schaltwelle 
22 entsprechend gekoppelt ist, wird die Schaltwelle 
22 dabei axial bewegt. Bei fortgesetzter Drehung der 
Motorwelle 12 des Elektromotors 10 (bei unveränder-
ter Drehrichtung der Motorwelle 12) ist dies insbeson-
dere dann, wenn die Einrichtung 28 ein Exzenter ist 
bzw. einen Exzenter aufweist, so, dass die Schaltwel-
le 22 eine Hin- und Herbewegung in axialer Richtung 
durchführen kann. Bei dieser Bewegung der Einrich-
tung 28 bzw. des Exzenters wird das Drehen dieser 
Einrichtung 28 bzw. des Exzenters bzw. der Scheibe 
dieser Einrichtung 28 bzw. der Exzenterscheibe nicht 
durch den einseitig wirkenden Freilauf 32 blockiert; 
das angesprochene Drehen entspricht also einem 
Drehen in Freilaufrichtung des Freilaufs 32.

[0046] In der erwähnten Drehrichtung wird die Mo-
torwelle 12 des Elektromotors 10 solange angetrie-
ben bis die oder eine dem Zielgang zugeordnete 
Sperrstellung bzw. der Sperranschlag des Freilaufs 
32 in Freilaufrichtung überfahren wurde. Dies kann 
mittels der Weg- bzw. Positionserfassungseinrich-
tung überwacht bzw. ermittelt bzw. festgestellt wer-
den. Anschließend wird die Drehrichtung der Motor-
welle 12 des Elektromotors 10 umgekehrt. In entspre-
chender Weise dreht sich dadurch die Drehrichtung 
der Einrichtung 28 bzw. des Exzenters 28 bzw. der 
Scheibe dieser Einrichtung 28 bzw. der Exzenter-
scheibe um, so dass diese – bis zum Erreichen einer 
Sperrstellung des einseitig wirkenden Freilaufs 32 –
in der Sperrrichtung dieses Freilaufs 32 dreht und die 
Schaltwelle 22 entsprechend axial bewegt bzw. mit-
genommen wird. Wenn die bzw. eine Sperrstellung 
des einseitig wirkenden Freilaufs 32 erreicht ist, ist 
die Schaltwelle 22 in Wähl- bzw. Axialrichtung in ei-
ner Stellung, aus welcher durch eine Bewegung in 
Schaltrichtung in einen, dem betreffenden Sperran-
schlag des Freilaufs 32 zugeordneten Gang geschal-
tet werden kann bzw. eine Stellbewegung zum Schal-
ten in einen Gang erzeugt werden kann. Wie ange-
sprochen können Zwischensperrstellungen bzw. Zwi-
schensperranschläge vorgesehen sein, mittels wel-
chen die Gefahr gemindert wird, dass ungewollt in ei-
nen Gang geschaltet wird, der vom Zielgang ab-
weicht. Wenn eine solche Zwischensperrstellung er-

reicht ist, wird eine Bewegung in Schaltrichtung der-
art blockiert, dass eine entsprechende Belastung der 
Schaltwelle 22 nicht dazu führt, dass ein Gang im Ge-
triebe eingelegt wird bzw. eine entsprechende Stell-
bewegung vom Getriebeaktor 1 geliefert wird.

[0047] Es kann eine – in den Fig. nicht gezeigte –
Halteeinrichtung vorgesehen sein, mittels welcher 
die Spindelmutter 20 an der Gewindespindel 14, ins-
besondere drehfest, gehalten wird, wobei die Halte-
einrichtung insbesondere innerhalb des zweiten axi-
alen Stellungsbereiches bzw. in der zweiten axialen 
Stellung der Spindelmutter 20 wirkt. Diese Halteein-
richtung ist lösbar ausgebildet, bzw. so, dass eine 
vorbestimmte Mindestkraft bzw. ein vorbestimmtes 
Mindestdrehmoment aufgebracht werden muss, um 
die Halteeinrichtung zu lösen. Eine solche Halteein-
richtung dient insbesondere dazu, dass die Gefahr 
gemindert wird bzw. vermieden wird, dass die Ein-
richtung 28 bzw. der Exzenter 28 bzw. die Exzenter-
scheibe 28 ungewollt durch Massenträgheitsmomen-
te bedingt weiterdreht, wenn die Gewindespindel 14
aus der Bewegung angehalten wird, und zwar insbe-
sondere ausgehend von einem Zustand in dem die 
Gewindespindel 14 dreht und dabei die Spindelmut-
ter 20 sowie die Einrichtung bzw. den Exzenter 28
bzw. die Exzenterscheibe 28 drehend mitnimmt. Die 
Haltekraft bzw. das Haltemoment der Halteeinrich-
tung ist daher in zweckmäßiger Ausgestaltung grö-
ßer als das Moment bzw. die Kräfte, die infolge des 
Massenträgheitsmoments der Einrichtung 28 bzw. 
des Exzenters 28 bzw. der Exzenterscheibe 28 (und 
gegebenenfalls damit entsprechende gekoppelter 
Teile) der Haltekraft bzw. dem Haltemoment entge-
genwirkt bzw. entgegenwirken kann. Die Halteein-
richtung kann beispielsweise nach Art einer federbe-
lasteten Rastierung ausgebildet sein, oder als an der 
Spindelmutter 20 angeordneter Feder-Clip, wie bei-
spielsweise im Wesentlichen bzw. annähernd ringför-
miger Feder-Clip, der in eine Umfangsnut der Gewin-
despindel 14 haltend eingreifen kann, oder auf sons-
tige Weise.

[0048] Für das Schalten eines Ganges bzw. für das 
Erzeugen einer entsprechenden Stellbewegung wird 
die Motorwelle 12 nach dem Erreichen der angespro-
chen Sperrstellung des Freilaufs 32 bei gleichblei-
bender Drehrichtung fortgesetzt angetrieben. Da ein 
Mitdrehen der Einrichtung 28 bzw. des Exzenters 28
bzw. der Exzenterscheibe 28 mittels des Freilaufs 32, 
der wie angesprochen eine einem Gang zugeordnete 
Anschlag- bzw. Sperrstellung erreicht hat, verhindert 
wird, wird mittels der (zweiten) Drehmitnahmeeinrich-
tung ein Mitdrehen der Spindelmutter 20 ebenfalls 
verhindert. Sofern in vorteilhafter Weise die ange-
sprochene Halteeinrichtung gegeben ist, wird die 
Haltekraft bzw. das Haltemoment dieser Halteinrich-
tung überwunden. Die Spindelmutter 20 wandert 
dann axial entlang bzw. relativ gegenüber der Gewin-
despindel 14, und zwar in der der zweiten Orientie-
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rung 34 entgegengesetzten (in den Fig. schematisch 
durch den Pfeil 36 angedeuteten) ersten Orientierung 
36 der Axialrichtung der Gewindespindel 14 bzw. der 
Spindelmutter 20. Bei dieser in der ersten Orientie-
rung 36 gerichteten Axialbewegung der Spindelmut-
ter 20 kommt die (erste) Verdrehsicherung wieder in 
Eingriff, so dass die Spindelmutter 20 gegenüber 
dem Aktorgehäuse verdrehgesichert ist. In vorteilhaf-
ter Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der axiale 
Stellungsbereich, in dem die Spindelmutter 20 nicht 
mittels der (ersten) Verdrehsicherung gegen Verdre-
hung gegenüber den Aktorgehäuse gesichert ist, 
sehr gering ist, und insbesondere derart gering ist, 
dass die Spindelmutter 20 bei einer Bewegung in der 
zweiten Orientierung 34 im Wesentlichen unmittelbar, 
nachdem die (erste) Verdrehsicherung außer Eingriff 
gerät, gegen einen axialen Anschlag oder derglei-
chen stößt bzw. mit der Gewindespindel 14 mitdreht.

[0049] Die Spindelmutter 20 ist mit der Schaltwelle 
22 einerseits so koppelbar, dass während einer in der 
ersten Orientierung (vgl. Pfeil 36) gerichteten Axial-
bewegung der Spindelmutter 20 die Schaltwelle 22 in 
einer ersten Drehrichtung 38 der Schaltwelle 22 ver-
schwenkt wird, und andererseits so koppelbar, dass 
während einer Axialbewegung der Spindelmutter 20
in dieser ersten Orientierung 36 die Schaltwelle 22 in 
einer zweiten, der ersten entgegengesetzten Dreh-
richtung 40 der Schaltwelle 22 verschwenkt wird. 
Dies kann – muss allerdings nicht – jeweils während 
der gesamten Bewegung der Spindelmutter 20 in der 
ersten Orientierung 36 der Axialrichtung gegeben 
sein. Durch das jeweilige Verschwenken der Schalt-
welle 22 kann – insbesondere mittels des Schaltfin-
gers 24 – ein Gang im Getriebe eingelegt werden 
bzw. eine Stellbewegung für das Einlegen eines Gan-
ges von dem Getriebeaktor 1 bereitgestellt werden.

[0050] Im Folgenden soll nun erläutert werden, wie 
bzw. wodurch das wahlweise Verschwenken der 
Schaltwelle in der ersten Drehrichtung 38 bzw. in der 
zweiten Drehrichtung 40 ermöglicht wird: Der Getrie-
beaktor 1 weist eine erste Zahnstange 42 sowie eine 
von dieser ersten Zahnstange 42 verschiedene zwei-
te Zahnstange 44 auf.

[0051] Die erste Zahnstange 42 ist axial verschieb-
lich gelagert. Zu diesem Zweck kann beispielsweise 
eine in den Fig. nicht gezeigte Linearführungseinrich-
tung für die erste Zahnstange 42 vorgesehen sein. Es 
kann beispielsweise vorgesehen sein – was in den Fi-
guren nicht gezeigt ist-, dass die erste Zahnstange 42
am Aktorgehäuse bzw. einer dort vorgesehenen Li-
nearführungseinrichtung axialverschieblich gelagert 
ist.

[0052] Die zweite Zahnstange 44 ist axial verschieb-
lich gelagert. Zu diesem Zweck kann beispielsweise 
eine in den Fig. nicht gezeigte Linearführungseinrich-
tung für die zweite Zahnstange 44 vorgesehen sein. 

Es kann beispielsweise vorgesehen sein – was in den 
Figuren nicht gezeigt ist-, dass die zweite Zahnstan-
ge 44 am Aktorgehäuse bzw. einer dort vorgesehe-
nen Linearführungseinrichtung axialverschieblich ge-
lagert ist.

[0053] Die erste Zahnstange 42 ist relativbeweglich 
gegenüber der zweiten Zahnstange 44 angeordnet.

[0054] Der Getriebeaktor 1 weist ferner ein 
schwenkbares erstes Zahnrad 46 auf, das drehfest 
bzw. fest an bzw. gegenüber der Schaltwelle 22 an-
geordnet ist. Das erste Zahnrad 46 kann separat von 
der Schaltwelle 22 gefertigt und mit dieser drehfest 
bzw. fest verbunden sein, oder ein einstückig an der 
Schaltwelle 22 ausgebildetes Ritzel sein. In die Ver-
zahnung dieses ersten Zahnrades 46 greift die erste 
Zahnstange 42 mit ihrer Verzahnung ein.

[0055] Weiter weist der Getriebeaktor 1 ein 
schwenkbares zweites Zahnrad 48 auf. In die Ver-
zahnung dieses zweiten Zahnrades 48 greift die 
zweite Zahnstange 44 mit ihrer Verzahnung ein. Das 
zweite Zahnrad 48 ist relativbeweglich, insbesondere 
in Schwenkrichtung relativbeweglich, gegenüber 
dem ersten Zahnrad 46 angeordnet. Das zweite 
Zahnrad 48 ist mit dem ersten Zahnrad 46 derart be-
wegungsgekoppelt, dass diese beiden Zahnräder 46, 
48 gegenläufig verschwenkt werden, wenn eines 46
bzw. 48 dieser Zahnräder 46 bzw. 48 verschwenkt 
wird. Dies ist im Ausführungsbeispiel gemäß den 
Fig. 1 und Fig. 2 so, dass das zweite Zahnrades 48
mit seiner Verzahnung in die Verzahnung des ersten 
Zahnrades 46 eingreift. Somit ist nicht nur das erste 
Zahnrad 46, sondern auch das zweite Zahnrad 48 mit 
der Schaltwelle 22 derart gekoppelt sind, dass ein 
Verschwenken des betreffenden Zahnrades 46 bzw. 
48 ein Verschwenken der Schaltwelle 22 bewirkt.

[0056] Die beiden Zahnstangen 42, 44 sind im We-
sentlichen parallel zueinander ausgerichtet. Die Ver-
zahnung der ersten Zahnstange 42 ist, ebenso wie 
die Verzahnung der zweiten Zahnstange 44, auf der 
der Gewindespindel 14 abgewandten Seite bzw. der 
Schaltwelle 22 zugewandten Seite der jeweils betref-
fenden Zahnstangen 42 bzw. 44 angeordnet.

[0057] Sofern die erste Zahnstange 42 axial in eine 
entgegengesetzte Orientierungen 34 oder 36 verla-
gert wird, wird einerseits – über den Eingriff ihrer Ver-
zahnung in die Verzahnung des ersten Zahnrades 46
– bewirkt, dass dieses erste Zahnrad 46, und somit 
die Schaltwelle 22, verschwenkt wird, und anderer-
seits – ebenfalls über den Eingriff der Verzahnung der 
ersten Zahnstange 42 in die Verzahnung des ersten 
Zahnrades 46 sowie über den Eingriff der Verzah-
nung des ersten Zahnrades 46 in die Verzahnung des 
zweiten Zahnrades 48 und den Eingriff dieser Ver-
zahnung des zweiten Zahnrades 48 in die Verzah-
nung der zweiten Zahnstange 44 – bewirkt, dass die 
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zweite Zahnstange 44 in der Orientierung 36 oder 34
der Axialrichtung der Spindelmutter 20 bzw. der Ge-
windespindel 14 bewegt wird, die der Orientierung 34
oder 36 entgegengesetzt ist, in der die erste Zahn-
stange 42 axial bewegt wird. In entsprechender Um-
kehrung verhält es sich, wenn die zweite Zahnstange 
44 axial in eine entgegengesetzte Orientierungen 34
oder 36 verlagert wird. Da jedoch das erste Zahnrad 
46 und das zweite Zahnrad 48 mit ihren Verzahnun-
gen ineinander eingreifen bzw. so bewegungsgekop-
pelt sind, dass sie gegenläufig drehen bzw. schwen-
ken, ist dem Fall, dass die erste Zahnstange 42 in ei-
ner bestimmten Orientierung 34 oder 36 axial bewegt 
wird, die Drehrichtung der Schaltwelle 22 beim Ver-
schwenken, entgegengesetzt zu der Drehrichtung 
dieser Schaltwelle 22, die in dem alternativen Fall ge-
geben ist, dass die zweite Zahnstange 44 in der (glei-
chen) angesprochen Orientierung 34 oder 36 axial 
bewegt wird.

[0058] Bei der Gestaltung gemäß den Fig. 1 und 
Fig. 2 ist ferner eine Verbindungseinrichtung 50 vor-
gesehen, mittels welcher wahlweise einerseits die 
erste Zahnstange 42 mit der Spindelmutter 20 derart 
koppelbar ist, dass bei einer Axialbewegung der 
Spindelmutter 20 für das Verschwenken der Schalt-
welle 22 zum Einlegen eines Ganges die erste Zahn-
stange 42 im Kraftfluss zwischen der Spindelmutter 
20 und dem ersten Zahnrad 46 ist, oder die zweite 
Zahnstange 44 mit der Spindelmutter 20 derart kop-
pelbar ist, dass bei einer Axialbewegung der Spindel-
mutter 20 für das Verschwenken der Schaltwelle 22
zum Einlegen eines Ganges die zweite Zahnstange 
44 im Kraftfluss zwischen der Spindelmutter 20 und 
dem zweiten Zahnrad 48 ist. Dies ist in diesem Aus-
führungsbeispiel so, dass die jeweilige Zahnstange 
42 oder 44, die mittels der Verbindungseinrichtung 50
in der jeweils vorgenannten Weise mit der Spindel-
mutter 20 gekoppelt ist, bei einer Axialbewegung der 
Spindelmutter 20 von dieser Spindelmutter 20 derart 
mitgenommen wird, dass sich die jeweils betreffende 
Zahnstange 42 oder 44 in der gleichen Orientierung 
34 oder 36 der Axialrichtung der Gewindespindel 14
bzw. der Spindelmutter 20 bewegt, in der sich diese 
Spindelmutter 20 bewegt. In Abhängigkeit davon, 
welche der beiden Zahnstangen 42, 44 mittels der 
Verbindungseinrichtung 50 in den Kraftfluss zwi-
schen der Spindelmutter 20 und dem ersten Zahnrad 
46 geschaltet ist, wird die Schaltwelle 22 bei einer in 
der ersten Orientierung 36 der Axialrichtung der Spin-
delmutter 20 bzw. der Gewindespindel 14 gerichteten 
Axialbewegung dieser Spindelmutter 20 in der einen 
(ersten) Drehrichtung 38 oder in der anderen, entge-
gengesetzten (zweiten) Drehrichtung 40 der Schalt-
welle 22 verschwenkt.

[0059] Es ist bei der Gestaltung gemäß den Fig. 1
und Fig. 2 vorgesehen, dass mittels der Verbin-
dungseinrichtung 50 die erste Zahnstange 42 mit der 
Spindelmutter 20 derart koppelbar ist, dass die erste 

Zahnstange 42 bei einer in einer ersten Orientierung 
36 der Axialrichtung der Spindelmutter 20 bzw. der 
Gewindespindel 14 gerichteten Axialbewegung der 
Spindelmutter 20 ebenfalls in dieser ersten Orientie-
rung 36 dieser Axialrichtung bewegt wird, und – alter-
nativ – mittels Verbindungseinrichtung 50 die zweite 
Zahnstange 44 mit der Spindelmutter 20 derart kop-
pelbar ist, dass die zweite Zahnstange 44 bei einer in 
dieser ersten Orientierung 36 der Axialrichtung der 
Spindelmutter 20 bzw. der Gewindespindel 14 ge-
richteten Axialbewegung der Spindelmutter 20 eben-
falls in dieser ersten Orientierung 36 dieser Axialrich-
tung bewegt wird.

[0060] Die Schaltwelle 22 ist also zum Schalten 
bzw. zum Einlegen eines Ganges und/oder zum Aus-
legen eines Ganges bzw. von Gängen und/oder zum 
Sperren von Gängen durch eine Axialverlagerung 
der Spindelmutter 20 verschwenkbar. Bei diesem 
Verschwenken der Schaltwelle 22 kann der Schaltfin-
ger 24 zum Einlegen eines Ganges auf eine nicht ge-
zeigte innere Getriebeschaltung einer erfindungsge-
mäßen Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung einwirken. 
Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass der Schalt-
finger 20 nach dem Einlegen eines Ganges in seine 
Neutrallage zurückbewegt werden kann, ohne dass 
hierdurch der zuvor eingelegte Gang wieder ausge-
legt wird.

[0061] Oben wurde bereits angesprochen, dass der 
einseitig wirkende Freilauf 32 am Ende des Wählvor-
gangs einen einem jeweils vorbestimmten Gang zu-
geordneten Sperranschlag bzw. eine einem jeweils 
vorbestimmten Gang zugeordnete Sperrstellung er-
reicht. Ferner wurde bereits angesprochen, dass 
dann, wenn die Drehrichtung der Motorwelle 12 und 
somit der Gewindespindel 14 nach dem Erreichen ei-
nes solchen Sperranschlags bzw. einer solchen, ei-
nem Gang zugeordneten Sperrstellung beibehalten 
wird, die Spindelmutter 20 axial in der ersten Orien-
tierung 36 der Axialrichtung der Gewindespindel 14
bzw. der Spindelmutter 20 bewegt wird, und zwar ins-
besondere im Wesentlichen rein linear bewegt wird.

[0062] Ob bei der einer Axialbewegung der Spindel-
mutter 20 die erste Zahnstange 42 oder die zweite 
Zahnstange 44 axial in der gleichen Orientierung be-
wegt wird, wie die Spindelmutter 20, hängt von der 
Drehstellung der Spindelmutter 20 ab, und zwar ins-
besondere von der Drehstellung der Spindelmutter 
20, die diese am Ende des Wählvorgangs bzw. wäh-
rend der Axialbewegung hat.

[0063] Die Verbindungseinrichtung 50 wird bei-
spielsweise gebildet von bzw. weist ein oder mehrere 
– im Folgenden wird zur Vereinfachung von einem 
gesprochen – an der Spindelmutter 20 vorgesehene 
Mitnahmeteile 52 auf, sowie eine oder mehrere erste 
Nuten – zur Vereinfachung wird auch hier im folgen-
den von einer ersten Nut gesprochen -, die in die ers-
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te Zahnstange 42 eingebracht sind, und eine oder 
mehrere zweite Nuten – zur Vereinfachung wird auch 
hier im folgenden von einer zweiten Nut gesprochen 
-, die in die zweite Zahnstange 44 eingebracht ist.

[0064] Das Mitnahmeteil 52 ist als kreisbogenförmi-
ger Vorsprung radial außen an der Spindelmutter 20
ausgebildet, der sich in einer senkrecht zur zentralen 
Längsachse 18 der Spindelmutter 20 bzw. der Ge-
windespindel 14 gelegenen Ebene um die Längsach-
se 18 der Spindelmutter 20 bzw. der Gewindespindel 
14 gekrümmt erstreckt.

[0065] Die erste Nut, und dies gilt entsprechend für 
die zweite Nut, ist so gestaltetet bzw. angeordnet, 
dass das Mitnahmeteil 52 aus einer (Schwenk)Stel-
lung, in der es nicht in die erste Nut eingreift, durch 
ein Verschwenken der Spindelmutter 20 und somit 
des Mitnahmeteils 52 derart in diese Nut verschenk-
bar ist, dass das Mitnahmeteil 52 anschließend axial 
in der Nut gefangen ist; es sei angemerkt, dass dies 
insbesondere bei einer vorbestimmten relativen Axi-
alstellung der Spindelmutter 20 zur ersten Zahnstan-
ge 42 bzw. – im Falle der zweiten Nut – zur zweiten 
Zahnstange 44 gilt. Dabei ist insbesondere vorgese-
hen, dass diese relativen Axialstellungen insbeson-
dere diejenigen sind, die im Wesentlichen beim Wäh-
len gegeben sind. In vorteilhafter Gestaltung sind die 
erste Nut und die zweiten Nut dabei, d.h. insbesonde-
re in den Axialstellungen der Zahnstangen 42, 44 und 
der Spindelmutter 20, die beim Wählen gegeben 
sind, in Axialrichtung der Spindelmutter 20 bzw. der 
Gewindespindel 14 im Wesentlichen an der gleichen 
Axialposition positioniert, so dass das Mitnahmeteil 
im Wesentlichen durch eine Schwenkbewegung der 
Spindelmutter 20 aus der ersten Nut in die zweite Nut 
geschwenkt werden kann, und umgekehrt.

[0066] Für jede Sperrstellung des Freilaufs 32, der 
ein jeweiliger Gang des Getriebes zugeordnet ist 
bzw. der eine jeweilige Wählstellung zugeordnet ist, 
aus welcher in einen Gang des Getriebes geschaltet 
werden soll bzw. kann, ist also festgelegt, welche der 
beiden Zahnstangen 42, 44 bei einer anschließen-
den, in der ersten Orientierung 36 gerichteten Axial-
bewegung der Spindelmutter 20 ebenfalls in dieser 
ersten Orientierung 36 der Axialrichtung der Gewin-
despindel 14 bzw. der Spindelmutter 20 bewegt wird, 
so dass damit auch festgelegt ist, in welcher der bei-
den Drehrichtungen 38, 40 die Schaltwelle 22 wäh-
rend dieser in der ersten Orientierung 36 gerichteten 
Axialbewegung der Spindelmutter 20 verschwenkt 
wird.

[0067] Sofern dann anschließend, also insbesonde-
re nach dem Einlegen eines Ganges bzw. des betref-
fenden (Ziel-)Gang, die Drehrichtung der Motorwelle 
12 und somit der Gewindespindel 14 umgekehrt wird, 
wandert die Spindelmutter 20 in der ersten Orientie-
rung 34, wobei die Schaltwelle 22 mit ihrem Schaltfin-

ger 24 in Richtung ihrer Neutrallage, in der ein Wäh-
len möglich ist, bewegt wird.

[0068] Wie gut der Fig. 2 entnommen werden kann, 
sind die Drehachsen der Zahnräder 46, 48 parallel 
zueinander und quer zu ihrer Erstreckungsrichtung 
beabstandet. Die Zahnstangen 42, 44 sind auf der 
gleichen Seite einer Ebene angeordnet, in der die 
beiden Drehachsen der Zahnräder 46, 48 liegen. Die 
beiden Zahnstangen 42, 44 sind auf der gleichen Sei-
te der Zahnräder 46, 48 angeordnet. Die Zahnräder 
46, 48 können beispielsweise jeweils Ritzel sein. 
Fig. 2 kann gut entnommen werden, dass die Zahn-
räder 46, 48 versetzt zueinander angeordnet sind, 
und zwar insbesondere versetzt in Richtung ihrer 
Drehachsen gesehen. Dies ist hier so, dass die bei-
den Zahnräder 46, 48 – in Axialrichtung ihrer Dreh-
achsen gesehen – sich überlappen und in diesem 
Überlappungsbereich mit ihren Verzahnungen inein-
ander eingreifen. In der einen Orientierung dieser 
Axialrichtung der Drehachsen der Zahnräder 46, 48
ragt das erste Zahnrad 46 bzw. die Verzahnung des 
ersten Zahnrades 46 über das zweite Zahnrad 48
bzw. die Verzahnung des zweiten Zahnrades 48 hin-
aus, und in der anderen, entgegengesetzten Orien-
tierung dieser Axialrichtung ragt das zweite Zahnrad 
48 bzw. die Verzahnung des zweiten Zahnrades 48
über das erste Zahnrad 46 bzw. die Verzahnung des 
ersten Zahnrades 46 hinaus. Die erste Zahnstange 
42 greift außerhalb des angesprochenen Überlap-
pungsbereiches der beiden Zahnräder 46, 48 mit ih-
rer Verzahnung in die Verzahnung des ersten Zahn-
rades 46 ein, und die zweite Zahnstange 44 greift au-
ßerhalb dieses Überlappungsbereiches der beiden 
Zahnräder 46, 48 mit ihrer Verzahnung in die Verzah-
nung des zweiten Zahnrades 48 ein. Damit können 
die Zahnstangen 42, 44 parallel zueinander und be-
nachbart bzw. auf der gleichen Seite der Zahnräder 
46, 48 bzw. der angesprochenen Ebene angeordnet 
sein, ohne sich gegenseitig zu behindern. Durch den 
Versatz der Zahnräder 46, 48 kann jede der Zahn-
stangen 42, 44 nur eines der Zahnräder 46, 48 (durch 
unmittelbaren Eingriff) drehen und somit die Dreh-
richtung des Schaltfingers 24 bzw. der Schaltwelle 22
bestimmen.

[0069] Wie das Ausführungsbeispiel zeigt, lässt der 
Getriebeaktor 1 kostengünstig fertigen.

Bezugszeichenliste

1 (1-Motor-)Getriebeaktor
10 Elektromotor
12 Motor(ausgangs)welle von 10
14 Gewindespindel
16 zentrale Längsachse von 12
18 zentrale Längsachse von 14 bzw. 20
20 Spindelmutter
22 Schaltwelle
24 Schaltfinger
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Patentansprüche

1.  Getriebeaktor für eine Kraftfahrzeug-Getriebe-
einrichtung wobei der Getriebeaktor aufweist:  
– genau einen Motor (10), insbesondere Elektromo-
tor,  
– eine drehbewegliche, mittels des Motors (10) an-
treibbare Gewindespindel (14),  
– eine mittels der Gewindespindel (14) antreibbare 
Spindelmutter (20), und  
– eine für das Schalten drehbeweglich und für das 
Wählen axialbeweglich gelagerte Schaltwelle (22), 
dadurch gekennzeichnet, dass  
zwei relativbeweglich zueinander angeordnete Zahn-
räder (46, 48) vorgesehen sind, die jeweils mit der 
Schaltwelle (22) derart gekoppelt sind, dass ein Ver-
schwenken eines oder beider Zahnräder (46, 48) ein 
Verschwenken dieser Schaltwelle (22) bewirkt, und 
dass zwei axial verschieblich und relativbeweglich 
zueinander angeordnete Zahnstangen (42, 44) vor-
gesehen sind, von denen die erste Zahnstange (42) 
mit ihrer Verzahnung in die Verzahnung des ersten 
Zahnrades (46) eingreift, und von den die zweite 
Zahnstange (44) mit ihrer Verzahnung in die Verzah-
nung des zweiten Zahnrades (48) eingreift, wobei 
weiter eine Verbindungseinrichtung (50) vorgesehen 
ist, mittels welcher die erste Zahnstange (42) mit der 
Spindelmutter (20) derart koppelbar ist, dass die ers-
te Zahnstange (42) bei einer in einer ersten Orientie-
rung (36) der Axialrichtung der Spindelmutter (20) 
bzw. der Gewindespindel (14) gerichteten Axialbewe-
gung der Spindelmutter (20) ebenfalls in dieser ers-
ten Orientierung (36) dieser Axialrichtung bewegt 
wird, und mittels welcher, insbesondere alternativ, die 
zweite Zahnstange (44) mit der Spindelmutter (20) 
derart koppelbar ist, dass die zweite Zahnstange (44) 
bei einer in dieser ersten Orientierung (36) der Axial-
richtung der Spindelmutter (20) bzw. der Gewinde-
spindel (14) gerichteten Axialbewegung der Spindel-
mutter (20) ebenfalls in dieser ersten Orientierung 
(36) dieser Axialrichtung bewegt wird.

2.  Getriebeaktor nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Zahnrad (46) und das 
zweite Zahnrad (48) derart bewegungsgekoppelt 

sind, dass diese beiden Zahnräder (46, 48) gegen-
läufig verschwenkt werden, wenn eines dieser Zahn-
räder (46, 48) verschwenkt wird.

3.  Getriebeaktor nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Zahnrad (46) mit seiner Verzahnung in die Verzah-
nung des zweiten Zahnrades (48) eingreift.

4.  Getriebeaktor nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Zahnrad (46) drehfest mit der Schaltwelle (22) ver-
bunden ist.

5.  Getriebeaktor nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Zahnstange (42) quer, insbesondere senkrecht, zur 
in Axialrichtung der Gewindespindel (14) bzw. der 
Spindelmutter (20) gesehen versetzt zu der zweiten 
Zahnstange (44) angeordnet ist.

6.  Getriebeaktor nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Zahnstange (42) parallel zu der zweiten Zahnstange 
(44) angeordnet ist.

7.  Getriebeaktor nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindungseinrichtung (50) ein oder mehrere, an der 
Spindelmutter (20), insbesondere fest, angeordnete 
Mitnahmeteile (52) aufweist, mittels welchem bzw. 
welchen in Abhängigkeit der Drehstellung der Spin-
delmutter (20) wahlweise die Spindelmutter (20) mit 
der ersten Zahnstange (42) oder mit der zweiten 
Zahnstange (44), insbesondere im Wesentlichen axi-
alfest, derart koppelbar ist, dass die jeweils betreffen-
de, mittels des bzw. eines Mitnahmeteils (52) mit der 
Spindelmutter (20) gekoppelte Zahnstange (42 bzw. 
44) der Spindelmutter (20) bei einer Axialbewegung 
dieser Spindelmutter (20) dieser Axialbewegung der 
Spindelmutter (20) derart folgt, dass die betreffende 
Zahnstange (42 bzw. 44) in der gleichen Orientierung 
(34 oder 36) der Axialrichtung bewegt wird, in der 
sich die Spindelmutter (20) bewegt.

8.  Getriebeaktor nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mitnahmeteil (52) als kreis-
bogenförmiger Vorsprung ausgebildet ist.

9.  Getriebeaktor nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das als kreisbogenförmiger 
Vorsprung geformte Mitnahmeteil (52) im Wesentli-
chen in einer senkrecht zur zentralen Längsachse 
(18) der Spindelmutter (20) bzw. der Gewindespindel 
(14) gelegenen Ebene erstreckt.

10.  Getriebeaktor nach einem der Ansprüche 8 
und 9, dadurch gekennzeichnet, dass das als kreis-
bogenförmiger Vorsprung geformte Mitnahmeteil (52) 
im Wesentlichen um die zentrale Längsachse (18) 

26 Nebenbetätigungselement an 22
28 Einrichtung; Exzenter
30 Exzenterstange
32 einseitig wirkender Feilauf
34 zweite Orientierung der Axialrichtung
36 erste Orientierung der Axialrichtung
38 erste Drehrichtung von 22
40 zweite Drehrichtung von 22
42 erste Zahnstange
44 zweite Zahnstange
46 erstes Zahnrad
48 zweites Zahnrad
50 Verbindungseinrichtung
52 Mitnahmeteil von 50 an 20
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der Spindelmutter (20) bzw. der Gewindespindel (14) 
gekrümmt ist.

11.  Getriebeaktor nach einem der Ansprüche 8 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Zahnstange (42) eine, insbesondere sich kreisbo-
genförmig erstreckende, erste Nut aufweist, wobei 
die Spindelmutter (20) durch einen, insbesondere 
lösbaren, Eingriff des Mitnahmeteils (52) in diese ers-
te Nut mit dieser ersten Zahnstange (42) koppelbar 
ist.

12.  Getriebeaktor nach einem der Ansprüche 8 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Zahnstange (44) eine, insbesondere sich kreisbo-
genförmig erstreckende, zweite Nut aufweist, wobei 
die Spindelmutter (20) durch einen, insbesondere 
lösbaren, Eingriff des Mitnahmeteils (52) in diese 
zweite Nut mit dieser zweiten Zahnstange (44) kop-
pelbar ist.

13.  Getriebeaktor nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
(erste) Verdrehsicherung vorgesehen ist, mittels wel-
cher die Spindelmutter (20) in einem ersten axialen 
Stellungsbereich dieser Spindelmutter (20) gegenü-
ber einem Gehäuse gegen Verdrehung gesichert ist, 
wobei die Spindelmutter (20) in diesem ersten axia-
len Stellungsbereich axialbeweglich ist, und dass die 
Spindelmutter (20) 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 (14) in einer ersten der beiden Drehrichtun-
gen mit dieser Gewindespindel (14) mitdreht, ohne 
dabei gegenüber der Gewindespindel (14) axial zu 
wandern.

14.  Getriebeaktor nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine drehbeweglich gegenü-
ber der Gewindespindel (14) angeordnete Einrich-
tung (28), insbesondere Exzenter (28), vorgesehen 
ist, die mit der Gewindespindel (14), insbesondere 
zumindest im Hinblick auf eine Drehrichtung der Ge-
windespindel (14), drehfest koppelbar ist, wobei die-
se Einrichtung (28) derart mit der Schaltwelle (22) ge-
koppelt ist, dass ein Verdrehen oder Verschwenken 
dieser Einrichtung (28) für das Wählen eine Axialbe-
wegung der Schaltwelle (22) bewirkt.

15.  Kraftfahrzeug-Getriebeeinrichtung mit meh-
reren Radsätzen zur Bildung von Gängen und mit ei-
ner inneren Getriebeschaltung für das Einlegen und 
Auslegen von Gängen sowie mit einem Getriebeak-
tor (1) für das Betätigen der inneren Getriebeschal-
tung für das Einlegen und Auslegen von Gängen, da-
durch gekennzeichnet, dass dieser Getriebeaktor (1) 
gemäß einem der vorangehenden Ansprüche ausge-

bildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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