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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Spin-
delantrieb für ein Verschlusselement (3) eines Kraftfahr-
zeugs mit einem Spindel-Spindelmutter-Getriebe (4) zur Er-
zeugung linearer Antriebsbewegungen, wobei ein motor-
seitiger Antriebsabschnitt (5) des Spindelantriebs (1) eine
Antriebseinheit (6) mit einem Antriebsmotor (7) und einer
dem Antriebsmotor (7) nachgeschalteten Antriebsspindel
(4b) des Spindel-Spindelmutter-Getriebes (4) aufweist, wo-
bei ein spindelmutterseitiger Antriebsabschnitt (8) des Spin-
delantriebs (1) eine Spindelmutter (4b) des Spindel-Spindel-
mutter-Getriebes (4) aufweist, wobei die beiden Antriebs-
abschnitte (5, 8) jeweils mit einem Antriebsanschluss (9,
10) zum Ausleiten der Antriebsbewegungen verbunden sind,
wobei die Antriebseinheit (6) und das Spindel-Spindelmut-
ter-Getriebe (4) entlang der geometrischen Spindelachse
(11) hintereinander angeordnet sind, wobei ein Spindelan-
triebsgehäuse (13) mit einem Innenrohr (14) und einem Au-
ßenrohr (15) vorgesehen ist, wobei das Innenrohr (14) tele-
skopartig in dem Außenrohr (15) läuft, wobei das Innenrohr
(14) mit dem spindelmutterseitigen Antriebsabschnitt (8) und
das Außenrohr (15) mit dem motorseitigen Antriebsabschnitt
(5) verbunden ist, wobei das Innenrohr (14) und das Außen-
rohr (15) derart formschlüssig miteinander in Eingriff stehen,
dass sie bezogen auf die geometrische Spindelachse (11)
gegeneinander verdrehgesichert sind. Es wird vorgeschla-
gen, dass mindestens eine Schraubenfeder (16) innerhalb
des Innenrohrs (14) ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Spin-
delantrieb für ein Verschlusselement eines Kraftfahr-
zeugs gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie
eine Verschlusselementanordnung mit einem sol-
chen Spindelantrieb gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 16.

[0002] Der Rede stehende Spindelantrieb kann jed-
wedem Verschlusselement eines Kraftfahrzeugs zu-
geordnet sein. Dazu gehören Heckklappen, Heckde-
ckel, Hecktüren, Seitentüren o. dgl.. Insoweit ist der
Begriff „Verschlusselement“ vorliegend weit zu ver-
stehen.

[0003] Das motorische Öffnen und Schließen von
Verschlusselementen, insbesondere von Heckklap-
pen, mittels des in Rede stehenden Spindelantriebs
gehört heute zu einer standardmäßigen Komfortfunk-
tion von Kraftfahrzeugen.

[0004] Der bekannte Spindelantrieb
(DE 20 2012 018 826 A1), von dem die Erfindung
ausgeht, weist den üblichen strukturellen Aufbau mit
einem Antriebsmotor sowie einem dem Antriebs-
motor nachgeschalteten Spindel-Spindelmutter-Ge-
triebe auf. Dabei sind ein motorseitiger Antriebsab-
schnitt, der den Antriebsmotor und die dem Antriebs-
motor nachgeschaltete Antriebsspindel des Spindel-
Spindelmutter-Getriebes aufweist, sowie ein spindel-
mutterseitiger Antriebsabschnitt, der die Spindelmut-
ter des Spindel-Spindelmutter-Getriebes aufweist,
vorgesehen. Die beiden Antriebsabschnitte lassen
sich motorisch gegeneinander verstellen und sind
zum Ausleiten der resultierenden, linearen Antriebs-
bewegungen jeweils mit einem Antriebsanschluss
verbunden. Der bekannte Spindelantrieb weist fer-
ner ein Spindelantriebsgehäuse mit einem dem spin-
delmutterseitigen Antriebsabschnitt zugeordneten In-
nenrohr und einem dem motorseitigen Antriebsab-
schnitt zugeordneten Außenrohr auf. In einer Varian-
te des bekannten Spindelantriebs stehen das Innen-
rohr und das Außenrohr in verdrehgesichertem Ein-
griff miteinander.

[0005] Während der bekannte Spindelantrieb auf
Grund seines einfachen strukturellen Aufbaus eine
hohe Betriebssicherheit gewährleistet, besteht eine
Herausforderung in der Optimierung der Kompaktheit
des mechanischen Aufbaus. Dies insbesondere vor
dem Hintergrund, dass die in Rede stehende Ver-
schlusselementanordnung regelmäßig mit einer Fe-
deranordnung zur Unterstützung des Antriebsmotors
ausgestattet werden muss.

[0006] Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde,
den bekannten Spindelantrieb derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass dessen Kompaktheit erhöht
wird.

[0007] Das obige Problem wird bei einem Spindelan-
trieb gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 durch
die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.

[0008] Wesentlich ist die grundsätzliche Erkenntnis,
dass durch den verdrehsicheren Eingriff zwischen
Innenrohr und Außenrohr zusätzliche Maßnahmen
für die Verdrehsicherung innerhalb des Spindelan-
triebs nicht erforderlich sind. Insbesondere kann auf
ein Torsionsrohr, das eine Drehmomentstütze für die
Spindelmutter bildet, verzichtet werden. Damit er-
gibt sich Bauraum, der vorschlagsgemäß für die Auf-
nahme einer Schraubenfeder und eines der Schrau-
benfeder zugeordneten Federführungsrohrs genutzt
wird.

[0009] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass ei-
ne Schraubenfeder innerhalb des Innenrohrs koaxial
zu der Spindelachse angeordnet ist, die die beiden
Antriebsabschnitte gegeneinander vorspannt. Dabei
können auch zwei oder mehrere Schraubenfedern
vorgesehen sein. Alle Ausführungen zu der einen
Schraubenfeder gelten für alle eventuell vorhande-
nen, weiteren Schraubenfedern entsprechend.

[0010] Weiter wird vorschlagsgemäß vorgesehen,
dass ein Federführungsrohr innerhalb der Schrau-
benfeder verläuft und an einem seiner Enden an
dem motorseitigen Antriebsabschnitt festgelegt ist.
Die vorschlagsgemäße Anordnung ermöglicht damit
einen höheren Funktionsumfang bei gleichzeitig be-
sonders kompakter Bauweise. Die Kompaktheit be-
trifft insbesondere den vergleichsweise geringen Au-
ßendurchmesser des Spindelantriebs.

[0011] Das Federführungsrohr dient der Führung der
Schraubenfeder derart, dass eine Auslenkung der
Schraubenfeder quer zu der geometrischen Feder-
längsachse, also quer zu der geometrischen Spinde-
lachse, beschränkt wird. Entsprechend ist es gemäß
Anspruch 2 vorgesehen, dass das Federführungs-
rohr keine Drehmomente übertragen muss und ent-
sprechend mechanisch schwach ausgelegt werden
kann.

[0012] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 4 weist der spindelmutterseitige An-
triebsabschnitt bezogen auf die Spindelachse einen
geringeren Außendurchmesser auf als der motorsei-
tige Antriebsabschnitt.

[0013] Die weiter bevorzugten Ausgestaltungen ge-
mäß den Ansprüchen 5 bis 7 betreffen die Abdich-
tung des Innenrohrs gegenüber dem Außenrohr der-
art, dass keine Flüssigkeit über den Zwischenraum
zwischen Innenrohr und Außenrohr in das Innere des
Spindelantriebs gelangen kann. Bei der besonders
bevorzugten Ausgestaltung gemäß Anspruch 6 ist
hierfür eine bezogen auf die Spindelachse umlaufen-
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de Dichtlippe vorgesehen, die einen entsprechenden,
abdichtenden Eingriff bereitstellt. Damit lässt sich die
gewünschte Dichtwirkung auf konstruktiv einfache
Weise erzeugen, ohne dass dies mit einer Erhöhung
des Außendurchmessers des Spindelantriebs einher-
geht. In einer besonders bevorzugten Alternative ist
es gemäß Anspruch 6 vorgesehen, dass die Dicht-
lippe einen Flanschabschnitt aufweist, der in das Au-
ßenrohr eingesetzt ist. Damit lässt sich die Festle-
gung der Dichtlippe am Außenrohr auf besonders ein-
fache Art und Weise realisieren.

[0014] Für den Fall, dass doch Feuchtigkeit in das
Innere des Spindelantriebs gelangt, ist ein Entwäs-
serungskanal in einer das Innenrohr verschließen-
den Kappe gemäß Anspruch 8 vorgesehen. Dadurch,
dass die Kappe vorzugsweise auf das Innenrohr auf-
gesetzt ist, lässt sich damit eine besonders einfache
Variantenbildung betreffend den Entwässerungska-
nal bilden.

[0015] Die ebenfalls bevorzugten Ausgestaltungen
gemäß den Ansprüchen 10 bis 15 betreffen die Aus-
legung des Federführungsrohrs insbesondere derart,
dass sich eine einfache Fertigbarkeit ergibt.

[0016] Bei der besonders bevorzugten Ausgestal-
tung gemäß Anspruch 10 ist das Federführungsrohr
an einem Ende mit einem bezogen auf die Spin-
delachse umlaufenden Kragen zur bezogen auf die
Spindelachse axialen Abstützung der Schraubenfe-
der ausgestattet. Am anderen Ende weist das Fe-
derführungsrohr vorzugsweise eine Verjüngung auf,
so dass sich zu diesem anderen Ende des Feder-
führungsrohrs hin dessen Außendurchmesser redu-
ziert. Damit wird verhindert, dass das Federführungs-
rohr an seinem freien Ende einen umlaufenden Ab-
satz ausbildet, an dem die Schraubenfeder hängen
bleiben kann.

[0017] Vorzugsweise ist das Federführungsrohr ge-
mäß Anspruch 11 einstückig ausgestaltet, was im
Kunststoff-Spritzgießverfahren oder im Metall-Druck-
gießverfahren realisiert sein kann. Entsprechend ist
es gemäß Anspruch 12 vorzugsweise vorgesehen,
dass das Federführungsrohr aus einem Kunststoff-
material oder aus einem Metallmaterial ausgestal-
tet ist. Insbesondere die einstückige Ausgestaltung
des Federführungsrohrs lässt sich fertigungstech-
nisch einfach umsetzen.

[0018] Eine mechanisch stabile und gleichzeitig
leicht fertigbare Variante besteht gemäß Anspruch
13 darin, dass der Kragen des Federführungsrohrs
aus einem Metallmaterial ausgestaltet ist, dass der
Rohrabschnitt des Federführungsrohrs aus einem
Kunststoffmaterial ausgestaltet ist und, vorzugswei-
se, dass der Rohrabschnitt an den Kragen im Kunst-
stoff-Spritzgießverfahren angespritzt ist.

[0019] Grundsätzlich kann es aber auch vorteilhaft
sein, dass gemäß Anspruch 14 sowohl der Rohr-
abschnitt als auch der Kragen aus einem Kunst-
stoffmaterial ausgestaltet sind, wobei der Rohrab-
schnitt mit dem Kragen stoffschlüssig, vorzugsweise
durch Schweißen, verbunden ist. Hier lassen sich für
den Rohrabschnitt einerseits und den Kragen ande-
rerseits jeweils unterschiedliche Kunststoffmateriali-
en, insbesondere Kunststoffmaterialien unterschied-
licher Festigkeit, einsetzen. Beispielsweise kann es
vorgesehen sein, dass der Kragen aus einem Kunst-
stoffmaterial hoher Festigkeit und der Rohrabschnitt
aus einem Kunststoffmaterial geringerer Festigkeit
ausgestaltet ist. Damit lassen sich durch einen geziel-
ten Materialeinsatz Kostenvorteile erreichen.

[0020] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung
gemäß Anspruch 15 ist das Federführungsrohr im
Kunststoff-Spritzgießverfahren an das Lagergehäuse
des Spindellagers angespritzt. Durch diese Zusam-
menfassung von Federführungsrohr einerseits und
Spindellager andererseits lässt sich die Kompaktheit
des vorschlagsgemäßen Spindelantriebs weiter er-
höhen.

[0021] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
16, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird eine
Verschlusselementanordnung mit einem obigen Ver-
schlusselement, dem mindestens ein vorschlagsge-
mäßer Spindelantrieb zugeordnet ist, als solche be-
ansprucht. Auf alle Ausführungen zu dem vorschlags-
gemäßen Spindelantrieb darf verwiesen werden.

[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 den Heckbereich eines Kraftfahrzeugs
mit einer vorschlagsgemäßen Verschlussele-
mentanordnung, die einen vorschlagsgemäßen
Spindelantrieb aufweist,

Fig. 2 den Spindelantrieb gemäß Fig. 1 jeweils
in einem Längsschnitt a) im eingefahrenen Zu-
stand und b) im ausgefahrenen Zustand,

Fig. 3 die Detailansicht III gemäß Fig. 2,

Fig. 4 die Detailansicht IV gemäß Fig. 2 und

Fig. 5 das Federführungsrohr des Spindelan-
triebs gemäß Fig. 2 im demontierten Zustand.

[0023] Der in der Zeichnung dargestellte Spindelan-
trieb 1 ist Bestandteil einer Verschlusselementanord-
nung 2 mit einem Verschlusselement 3 eines Kraft-
fahrzeugs. Der Begriff „Verschlusselement“ ist vorlie-
gend weit zu verstehen, wie im einleitenden Teil der
Beschreibung erläutert worden ist. Vorliegend han-
delt es sich bei dem Verschlusselement 3 um die
Heckklappe eines Kraftfahrzeugs. Alle diesbezügli-
chen Ausführungen gelten für alle anderen Arten von
Verschlusselementen 3 entsprechend.
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[0024] Der Spindelantrieb 1 weist ein in Fig. 2 ge-
zeigtes Spindel-Spindelmutter-Getriebe 4 zur Erzeu-
gung linearer Antriebsbewegungen auf. Das Spindel-
Spindelmutter-Getriebe 4 ist in üblicher Weise mit ei-
ner Antriebsspindel 4a und mit einer mit der Antriebs-
spindel 4a kämmenden Spindelmutter 4b ausgestat-
tet. Bei dem vorschlagsgemäßen Spindelantrieb 1 ist
die Antriebsspindel 4a motorisch angetrieben, wäh-
rend die Spindelmutter 4b verdrehgesichert ist und
daher je nach Verstellung der Antriebsspindel 4a ei-
ne lineare Antriebsbewegung vollzieht.

[0025] Ein motorseitiger Antriebsabschnitt 5 des
Spindelantriebs 1 weist zumindest eine Antriebsein-
heit 6 mit einem insbesondere elektrischen Antriebs-
motor 7 und einer dem Antriebsmotor 7 nachgeschal-
teten Antriebsspindel 4a des Spindel-Spindelmutter-
Getriebes 4 auf. Der Begriff „nachgeschaltet“ bedeu-
tet vorliegend stets, dass die nachgeschaltete Kom-
ponente mit der vorgeschalteten Komponente me-
chanisch gekoppelt ist.

[0026] Ein spindelmutterseitiger Antriebsabschnitt 8
des Spindelantriebs 1 weist zumindest die Spin-
delmutter 4b des Spindel-Spindelmutter-Getriebes 4
auf.

[0027] Bei einem Antrieb des Antriebsmotors 7
kommt es entsprechend zu einer linearen Verstel-
lung der beiden Antriebsabschnitte 5, 8. Um diese
Antriebsbewegungen ausleiten zu können, sind die
beiden Antriebsabschnitte 5, 8 jeweils mit einem An-
triebsanschluss 9, 10 ausgestattet. Die Antriebsan-
schlüsse 9, 10 sind hier und vorzugsweise als Ku-
gelpfannen ausgestaltet, die im eingebauten Zustand
jeweils mit kraftfahrzeugseitigen Kugelköpfen in Ein-
griff stehen. Andere Arten der Antriebsanschlüsse
sind denkbar.

[0028] Wie der Darstellung gemäß Fig. 2 zu ent-
nehmen ist, sind die Antriebseinheit 6 und das Spin-
del-Spindelmutter-Getriebe 4 entlang der geometri-
schen Spindelachse 11 hintereinander angeordnet.
Dies betrifft hier und vorzugsweise auch die Antriebs-
anschlüsse 9, 10, die ebenfalls auf der geometri-
schen Spindelachse 11 angeordnet sind.

[0029] Um das Innere 12 des Spindelantriebs 1 ge-
gen äußere Einflüsse zu schützen, ist ein Spindelan-
triebsgehäuse 13 mit einem Innenrohr 14 und einem
Außenrohr 15 vorgesehen, wobei das Innenrohr 14
teleskopartig in dem Außenrohr 15 läuft. Dabei ist es
hier und vorzugsweise so, dass der Außendurchmes-
ser des Innenrohrs 14 bis auf ein für die Teleskopier-
barkeit erforderliches Spiel dem Innendurchmesser
des Außenrohrs 15 entspricht.

[0030] Das Innenrohr 14 ist mit dem spindelmut-
terseitigen Antriebsabschnitt 8 verbunden, während
das Außenrohr 15 mit dem motorseitigen Antriebsab-

schnitt 5 verbunden ist. Dadurch lässt sich die oben
genannte Verdrehsicherung der Spindelmutter 4b auf
besonders einfache Weise realisieren. Das Innenrohr
14 und das Außenrohr 15 stehen hierfür derart form-
schlüssig miteinander ein Eingriff, dass sie bezogen
auf die geometrische Spindelachse 11 gegeneinan-
der verdrehgesichert sind. Dies bedeutet, dass das
Innenrohr 14 und das Außenrohr 15 sich im Hinblick
auf ein um die geometrische Spindelachse 11 wirken-
des Drehmoment gegeneinander abstützen, was am
Besten der Schnittdarstellung A-A in Fig. 4 zu ent-
nehmen ist.

[0031] Dadurch, dass die funktionsnotwendige Ver-
drehsicherung der Spindelmutter 4b nunmehr im
Durchmesser des Spindelantriebs 1 nach außen ge-
wandert ist, ergibt sich im Inneren 12 des Spindelan-
triebs 1 Bauraum, der für mindestens eine Schrau-
benfeder 16 genutzt werden kann. Im Einzelnen ist
eine Schraubenfeder 16 innerhalb des Innenrohrs 14
koaxial zu der geometrischen Spindelachse 11 ange-
ordnet, die die beiden Antriebsabschnitte 5, 8 gegen-
einander vorspannt. Hier und vorzugsweise spannt
die Schraubenfeder 16 die beiden Antriebsabschnitte
5, 8 in die in Fig. 2b) gezeigte, ausgefahrene Stellung
vor. Dies kann auch umgekehrt vorgesehen sein. Die
Schraubenfeder 16 ist hier und vorzugsweise ent-
sprechend als Schraubendruckfeder ausgestaltet.

[0032] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist dem Spindelantrieb 1 nur eine Schrau-
benfeder 16 zugeordnet. Grundsätzlich können aber
auch zwei oder mehrere Schraubenfedern 16 vorge-
sehen sein, die jeweils koaxial zu der geometrischen
Spindelachse 11 ausgerichtet sind. Alle Ausführun-
gen zu der einen Schraubenfeder 16 gelten für alle
weiteren Schraubenfedern 16 entsprechend.

[0033] Wesentlich ist weiter, dass ein Federfüh-
rungsrohr 17 innerhalb der mindestens einen Schrau-
benfeder 16 verläuft und an einem Ende 17a an dem
motorseitigen Antriebsabschnitt 5 festgelegt ist. Das
Federführungsrohr 17 stützt die Schraubenfeder 16
in bezogen auf die geometrische Spindelachse 11 ra-
dialer Richtung derart ab, dass eine entsprechend ra-
diale Auslenkung der Schraubenfeder 16 vermieden
wird.

[0034] Der Darstellung gemäß Fig. 2 ist ferner zu
entnehmen, dass die Spindelmutter 4b über ein Kop-
pelrohr 18 mit dem spindelmutterseitigen Antriebsan-
schluss 10 verbunden ist.

[0035] Bemerkenswert ist noch, dass das Federfüh-
rungsrohr 17 an einem seiner Enden 17a, 17b, hier
an dem Ende 17a, an dem motorseitigen Antriebs-
abschnitt 5, und nicht an dem spindelmutterseiti-
gen Antriebsabschnitt 8 festgelegt ist. Dies bedeutet,
dass das Federführungsrohr 17 gegenüber der linea-
ren Verstellung des spindelmutterseitigen Antriebs-



DE 10 2017 117 993 A1    2019.02.14

5/14

abschnitts 8 und damit des Innenrohrs 14 feststeht.
Damit läuft das freie Ende 19 des Innenrohrs 14, das
dem spindelmutterseitigen Antriebsanschluss 10 ab-
gewandt ist, an dem Federführungsrohr 17 entlang,
so dass ein Verhaken des freien Endes 19 des Innen-
rohrs 14 mit der Schraubenfeder 16 wirksam vermie-
den werden kann.

[0036] Die obige Festlegung des Federführungs-
rohrs 17 geht vorzugsweise auf ein axiales Andrü-
cken des Federführungsrohrs 17 an den motorseiti-
gen Antriebsabschnitt 5 zurück. Die hierfür erforderli-
che Andrückkraft wird vorzugsweise von der Schrau-
benfeder 16 erzeugt.

[0037] Wie oben angesprochen, kommt dem Fe-
derführungsrohr 17 keine drehmomentübertragende
Funktion zu. Insoweit ist es folgerichtig, dass das Fe-
derführungsrohr 17 hinsichtlich eines Drehmoments
um die geometrische Spindelachse 11 gegenüber
der Spindelmutter 4b bzw. gegenüber dem zwischen
Spindelmutter 4b und Antriebsanschluss 10 ange-
ordneten Koppelrohr 18 drehmomentfrei ist. Dadurch
lässt sich das Federführungsrohr 17 mechanisch
schwach auslegen, was bauraumtechnisch und unter
Kostengesichtspunkten vorteilhaft ist.

[0038] Zwischen den Antriebsmotor 7 und die An-
triebsspindel 4a sind verschiedene antriebstechni-
sche Komponenten geschaltet. Beispielsweise findet
sich unmittelbar hinter dem Antriebsmotor 7 ein Zwi-
schengetriebe 20, das eingangsseitig mit dem An-
triebsmotor 7 und abtriebsseitig mit der Antriebsspin-
del 4a gekoppelt ist. Hinter dem Zwischengetriebe 20
findet sich ein Spindellager 21 für die Drehlagerung
der Antriebsspindel 4a, das ein Lagergehäuse 21a
aufweist.

[0039] Die Darstellung gemäß Fig. 2 zeigt, dass der
spindelmutterseitige Antriebsabschnitt 8 bezogen auf
die geometrische Spindelachse 11 einen geringeren
Außendurchmesser 22 aufweist als der motorseitige
Antriebsabschnitt 5. Dies bedeutet, dass der spindel-
mutterseitige Antriebsabschnitt 8 auf Grund der kom-
pakten Bauart eine Grenze für eine Reduzierung des
Außendurchmessers des Spindelantriebs 1 darstellt.
Der Außendurchmesser des Spindelantriebs 1 insge-
samt wird also durch den Außendurchmesser 23 des
motorseitigen Antriebsabschnitts 5 bestimmt.

[0040] Mit „Außendurchmesser“ ist vorliegend stets
derjenige Durchmesser der betreffenden Komponen-
te zu verstehen, den die zylinderförmige Einhüllende
der betreffenden Komponente aufweist, wobei die zy-
linderförmige Einhüllende auf die geometrische Spin-
delachse 11 ausgerichtet ist.

[0041] Zur Abdichtung des Inneren 12 des Spindel-
antriebs 1 gegen Feuchtigkeitseintritt weist das Au-
ßenrohr 15 oder das Innenrohr 14 eine bezogen

auf die geometrische Spindelachse 11 umlaufende
Dichtanordnung 24 auf, die an dem Innenrohr 14 bzw.
dem Außenrohr 15 entlanggleitet und deren Außen-
durchmesser nicht über den Außendurchmesser des
Außenrohrs 15 hinausgeht. Dies ist am Besten der
Detailansicht gemäß Fig. 4 zu entnehmen. Im Einzel-
nen ist es hier und vorzugsweise vorgesehen, dass
die Dichtanordnung 24 eine bezogen auf die geo-
metrische Spindelachse 11 umlaufende Dichtlippe 25
aufweist, die an ein Ende 26 des Außenrohrs 15 an-
gesetzt ist. Zusätzlich ist es vorzugsweise so, dass
ein Teil der Dichtlippe 25 in das Außenrohr 15 ein-
gesetzt ist. Bei der dargestellten und insoweit bevor-
zugten Ausgestaltung weist die Dichtlippe 25 hierfür
einen Flanschabschnitt 27 auf, der in das Außenrohr
15 eingesetzt ist. Dabei kann es beispielsweise vor-
gesehen sein, dass die Dichtlippe 25 rastend an dem
betreffenden Ende 26 des Außenrohrs 15 festgelegt
ist. Alternativ oder zusätzlich kann die Dichtlippe 25
mit dem Außenrohr 15 verklebt sein.

[0042] Eine fertigungstechnisch besonders vorteil-
hafte Variante für die Dichtanordnung 24 besteht dar-
in, dass die Dichtanordnung 24 durch eine Beschich-
tung, hier und vorzugsweise eine Faserbeschichtung,
am Außenrohr 15 und/oder am Innenrohr 14 gebildet
ist.

[0043] Bei der Faserbeschichtung kann es sich um
eine Beflockung, eine textile Beschichtung o. dgl.
handeln.

[0044] Eine besonders vorteilhafte Möglichkeit für ei-
nen Abfluss von Feuchtigkeit, die sich im Inneren
12 des Spindelantriebs 1 befindet, zeigt Fig. 4. Hier
weist das Innenrohr 14 im Bereich des zugeordneten
Antriebsabschnitts eine das Innenrohr verschließen-
de Kappe 29, die einen nach außen führenden Ent-
wässerungskanal 30 aufweist.

[0045] Zusätzlich ist es gemäß Fig. 2a) vorgesehen,
dass die Dichtanordnung 24, hier die Dichtlippe 25,
bei vollständig eingefahrenem Spindelantrieb 1, in
Eingriff mit der Kappe 29 kommt, so dass es zu ei-
ner Dichtwirkung zwischen der Dichtanordnung 24
und der Kappe 29 kommt. Im Einzelnen ist es so-
gar so, dass die Dichtanordnung 24 beim Einfahren
des Spindelantriebs 1 zumindest zum Teil unter die
Kappe 29, also in einen Zwischenraum zwischen der
Kappe 29 und dem Innenrohr 14, geschoben wird.
Dabei handelt es sich um einen Zwischenraum mit
einem ringförmigen Querschnitt.

[0046] Fig. 3 zeigt, dass das Außenrohr 15 im Be-
reich des Spindellagers und des dem Antriebsmotor
7 nachgeschalteten Zwischengetriebes 20 bezogen
auf die geometrische Spindelachse 11 eine radiale
Einschnürung 28 aufweist. Diese Einschnürung 28
kann im Hinblick auf die mechanische Stabilität des
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Außenrohrs 15, aber auch bauraumtechnisch vorteil-
haft sein.

[0047] Das Federführungsrohr 17 weist an einem
Ende 17a einen bezogen auf die geometrische Spin-
delachse 11 umlaufenden Kragen 31 zur bezogen
auf die geometrische Spindelachse 11 axialen Ab-
stützung der Schraubenfeder 16 auf. Zum anderen
Ende 17b hin zeigt das Federführungsrohr 17 eine
Verjüngung 32, durch die, wie oben angedeutet, ein
Verhaken mit der Schraubenfeder 16 vermieden wer-
den kann. Der Kragen 31 ist an einem Rohrabschnitt
33 angeordnet, der innerhalb der Schraubenfeder 16
verläuft.

[0048] Eine fertigungstechnisch besonders vorteil-
hafte Variante für das Federführungsrohr 17 besteht
darin, dass das Federführungsrohr einstückig ausge-
staltet ist. Grundsätzlich kann das Federführungsrohr
17 aber auch mehrstückig ausgestaltet sein.

[0049] Grundsätzlich kann das Federführungsrohr
17 aus einem Kunststoffmaterial, aus einem Metall-
material o. dgl. ausgestaltet sein. In beiden Fällen
ist die einstückige Ausgestaltung des Federführungs-
rohrs 17 fertigungstechnisch und auch unter Kosten-
gesichtspunkten vorteilhaft.

[0050] Alternativ kann es vorgesehen sein, dass der
Kragen 31 aus einem anderen Material besteht als
der Rohrabschnitt 33. Im Einzelnen ist es vorzugs-
weise so, dass der Kragen 31 aus einem Metallma-
terial ausgestaltet ist und dass der Rohrabschnitt 33
aus einem Kunststoffmaterial ausgestaltet ist. In die-
sem Fall lässt sich die Verbindung zwischen Kragen
31 und Rohrabschnitt 33 vorzugsweise dadurch rea-
lisieren, dass der Rohrabschnitt 33 an den Kragen 31
im Kunststoff-Spritzgießverfahren angespritzt ist.

[0051] Es ist aber auch denkbar, dass sowohl der
Rohrabschnitt 33 als auch der Kragen 31 jeweils
aus einem Kunststoffmaterial ausgestaltet sind, wo-
bei der Rohrabschnitt mit dem Kragen stoffschlüssig,
vorzugsweise durch Schweißen, weiter vorzugswei-
se durch Ultraschallschweißen, verbunden ist.

[0052] Eine weitere Steigerung der Kompaktheit der
Anordnung ergibt sich vorzugsweise dadurch, dass
das Federführungsrohr 17 im Kunststoff-Spritzgieß-
verfahren an das Lagergehäuse 21 a des Spindella-
gers 21 angespritzt ist. Dabei handelt es sich bei dem
Lagergehäuse 21a vorzugsweise um ein Metallteil.

[0053] Bei dem in Fig. 2 dargestellten und insoweit
bevorzugten Ausführungsbeispiel ist an das Lagerge-
häuse 21a ein Befestigungsring 34 angesetzt, der ei-
ne Befestigungsausformung 35 aufweist. Die Befes-
tigungsausformung 35 ist hier und vorzugsweise eine
bezogen auf die geometrische Spindelachse 11 um-
laufende Nut, mit der das Außenrohr 15 eine Krimp-

verbindung eingehen kann. Alternativ kann es auch
vorgesehen sein, dass die Befestigungsausformung
35 unmittelbar am Lagergehäuse 21 angeordnet ist,
so dass der Befestigungsring 34 entfallen kann. Im
einfachsten Fall weist das Lagergehäuse 21 eine ko-
nische Befestigungsfläche auf, die mit dem durch
Krimpen verformten Abschnitt des Außenrohrs 15 in
Eingriff bringbar ist.

[0054] In einer anderen Variante kann es auch vor-
gesehen sein, dass das Federführungsrohr 17 und
das Lagergehäuse 21a einstückig miteinander ver-
bunden sind, also eine materialeinheitliche Kompo-
nente ausbilden.

[0055] Weiter kann es vorteilhaft sein, dass der An-
triebseinheit 6, die den Antriebsmotor 7 und ein ggf.
vorhandenes Zwischengetriebe 20 aufnimmt, ein An-
triebseinheitsgehäuse 36 zugeordnet ist, das wieder-
um innerhalb des Außenrohrs 15 angeordnet und mit
dem Außenrohr 15 verbunden ist. In besonders be-
vorzugter Ausgestaltung kann das Antriebseinheits-
gehäuse 36 das Spindellager 21 aufnehmen, indem
das Lagergehäuse 21a des Spindellagers 21 mit dem
Antriebseinheitsgehäuse 36 verbunden, insbesonde-
re Verkrimpt ist.

[0056] Zusätzlich kann es auch vorgesehen sein,
dass zumindest ein Teil des Federführungsrohrs 17,
insbesondere der oben angesprochene Kragen 31
des Federführungsrohrs 17, von dem Antriebsein-
heitsgehäuse 36 aufgenommen ist. Auch hier ist es
denkbar, dass eine Verbindung, insbesondere eine
Krimpverbindung, zwischen dem Antriebseinheitsge-
häuse 36 und dem Federführungsrohr 17 vorgesehen
ist.

[0057] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständige
Bedeutung zukommt, wird eine Verschlusselemen-
tanordnung 2 mit einem Verschlusselement 3, dem
mindestens ein vorschlagsgemäßer Spindelantrieb 1
zugeordnet ist, als solche beansprucht.

[0058] Bei dem Verschlusselement 3 handelt es
sich hier und vorzugsweise um die Heckklappe ei-
nes Kraftfahrzeugs. Bei dem dargestellten und inso-
weit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist lediglich ein
Spindelantrieb 1 dargestellt, der randseitig des Ver-
schlusselements 3 an dem Verschlusselement 3 ei-
nerseits und an der Karosserie des Kraftfahrzeugs
andererseits angreift. Grundsätzlich können hier aber
auch zwei Spindelantriebe 1 Anwendung finden, die
an gegenüberliegenden Randseiten des Verschluss-
elements 3 angeordnet sind. Hinsichtlich möglicher
Einzelheiten zu der vorschlagsgemäßen Verschluss-
elementanordnung 2 darf auf alle Ausführungen zu
dem vorschlagsgemäßen Spindelantrieb 1 verwiesen
werden.
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Patentansprüche

1.  Spindelantrieb für ein Verschlusselement (3) ei-
nes Kraftfahrzeugs mit einem Spindel-Spindelmutter-
Getriebe (4) zur Erzeugung linearer Antriebsbewe-
gungen,
wobei ein motorseitiger Antriebsabschnitt (5) des
Spindelantriebs (1) eine Antriebseinheit (6) mit einem
Antriebsmotor (7) und einer dem Antriebsmotor (7)
nachgeschalteten Antriebsspindel (4b) des Spindel-
Spindelmutter-Getriebes (4) aufweist,
wobei ein spindelmutterseitiger Antriebsabschnitt (8)
des Spindelantriebs (1) eine Spindelmutter (4b) des
Spindel-Spindelmutter-Getriebes (4) aufweist, wobei
die beiden Antriebsabschnitte (5, 8) jeweils mit ei-
nem Antriebsanschluss (9, 10) zum Ausleiten der An-
triebsbewegungen verbunden sind,
wobei die Antriebseinheit (6) und das Spindel-Spin-
delmutter-Getriebe (4) entlang der geometrischen
Spindelachse (11) hintereinander angeordnet sind,
wobei ein Spindelantriebsgehäuse (13) mit einem in-
nenrohr (14) und einem Außenrohr (15) vorgesehen
ist, wobei das innenrohr (14) teleskopartig in dem
Außenrohr (15) läuft, wobei das Innenrohr (14) mit
dem spindelmutterseitigen Antriebsabschnitt (8) und
das Außenrohr (15) mit dem motorseitigen Antriebs-
abschnitt (5) verbunden ist,
wobei das Innenrohr (14) und das Außenrohr (15)
derart formschlüssig miteinander in Eingriff stehen,
dass sie bezogen auf die geometrische Spindelachse
(11) gegeneinander verdrehgesichert sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Schraubenfeder (16) innerhalb
des Innenrohrs (14) koaxial zu der geometrischen
Spindelachse (11) angeordnet ist, die die beiden An-
triebsabschnitte (5, 8) gegeneinander vorspannt und
dass ein Federführungsrohr (17) innerhalb der min-
destens einen Schraubenfeder (16) verläuft und an
einem seiner Enden (17a, 17b) an dem motorseitigen
Antriebsabschnitt (5) festgelegt ist.

2.  Spindelantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Federführungsrohr (17) hin-
sichtlich eines Drehmoments um die geometrische
Spindelachse (11) gegenüber der Spindelmutter (4b)
und/oder gegenüber einem zwischen Spindelmutter
(4b) und Antriebsanschluss (10) geschalteten Kop-
pelrohr (18) drehmomentfrei ist.

3.    Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Spindellager (21) für die Drehlagerung der Antriebs-
spindel (4a) vorgesehen ist, das ein Lagergehäuse
(21a) aufweist.

4.    Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
spindelmutterseitige Antriebsabschnitt (8) bezogen
auf die geometrische Spindelachse (11) einen gerin-

geren Außendurchmesser (22) aufweist als der mo-
torseitige Antriebsabschnitt.

5.  Spindelantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Au-
ßenrohr (15) oder das Innenrohr (14) eine bezogen
auf die geometrische Spindelachse (11) umlaufende
Dichtanordnung (24) aufweist, die an dem Innenrohr
(14) bzw. dem Außenrohr (15) entlanggleitet und de-
ren Außendurchmesser nicht über den Außendurch-
messer des Außenrohrs (15) hinausgeht.

6.  Spindelantrieb nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtanordnung (24) eine
bezogen auf die geometrische Spindelachse (11) um-
laufende Dichtlippe (25) aufweist, die an ein Ende
(26) des Außenrohrs (15) angesetzt und/oder in das
Außenrohr (15) eingesetzt ist, vorzugsweise, dass
die Dichtlippe (25) einen Flanschabschnitt (27) auf-
weist, der in das Außenrohr (15) eingesetzt ist.

7.  Spindelantrieb nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtanordnung (24) durch
eine Beschichtung, insbesondere eine Faserbe-
schichtung, am Außenrohr (15) und/oder am innen-
rohr (14) gebildet ist.

8.  Spindelantrieb nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das In-
nenrohr (14) im Bereich des zugeordneten Antriebs-
abschnitts (8) eine das Innenrohr (14) verschließen-
de Kappe (29) aufweist, die einen nach Außen füh-
renden Entwässerungskanal (30) aufweist.

9.  Spindelantrieb nach Anspruch 3 und ggf. nach
einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Außenrohr (15) im Bereich des Spin-
dellagers (21) und/oder eines dem Antriebsmotor (7)
nachgeschalteten Zwischengetriebes (20) bezogen
auf die geometrische Spindelachse (11) eine radiale
Einschnürung (28) aufweist.

10.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Federführungsrohr (17) an einem Ende (17a) einen
bezogen auf die Spindelachse (11) umlaufenden Kra-
gen (31) zur bezogen auf die Spindelachse (11) axia-
len Abstützung der Schraubenfeder (16) aufweist, der
an einem innerhalb der mindestens einen Schrau-
benfeder (16) verlaufenden Rohrabschnitt (33) des
Federführungsrohrs (17) angeordnet ist, vorzugswei-
se, dass das Federführungsrohr (17) zum anderen
Ende (17b) hin eine Verjüngung (32) aufweist.

11.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Federführungsrohr (17) einstückig ausgestaltet ist.

12.   Spindelantrieb nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
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Federführungsrohr (17) aus einem Kunststoffmateri-
al oder aus einem Metallmaterial ausgestaltet ist.

13.    Spindelantrieb nach Ansprüche 10 und ggf.
nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kragen (31) aus einem Metallma-
terial ausgestaltet ist und dass der Rohrabschnitt
(33) aus einem Kunststoffmaterial ausgestaltet ist,
vorzugsweise, dass der Rohrabschnitt (33) an den
Kragen (31) im Kunststoff-Spritzgießverfahren ange-
spritzt ist.

14.  Spindelantrieb nach Anspruch 10 und ggf. nach
einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sowohl der Rohrabschnitt (33) als
auch der Kragen (31) aus einem Kunststoffmaterial
ausgestaltet sind und dass der Rohrabschnitt (33) mit
dem Kragen (31) stoffschlüssig, vorzugsweise durch
Schweißen, weiter vorzugsweise durch Ultraschall-
schweißen, verbunden ist.

15.  Spindelantrieb nach Anspruch 3 und ggf. nach
einem der Ansprüche 4 bis 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federführungsrohr (17) im Kunst-
stoff-Spritzgießverfahren an das Lagergehäuse (21a)
des Spindellagers (21) angespritzt ist.

16.  Verschlusselementanordnung mit einem Ver-
schlusselement (3), dem mindestens ein Spindelan-
trieb (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
zugeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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