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Hubantrieb  zur  elektrischen  Betätigung  einer  Fensterscheibe  oder  eines  Schiebedachs  eines 
Kraftfahrzeugs. 

PO 

©  Ein  kompakter  und  einfacher  Hubantrieb  für  eine 
Fensterscheibe  (1)  eines  Kraftfahrzeugs  enthält  ei- 
nen  am  unteren  Rand  der  Fensterscheibe  befestig- 
ten  Elektrokleinmotor  (2a)  mit  feststehendem  äuße- 
ren  Statorteil  und  innerem  Rotorteil  und  eine  am 
Rahmenteil  (4)  befestigte  Gewindespindel  (3).  Im 
Rotorteil  ist  ein  Innenloch  mit  Innengewinde  ausge- 
bildet,  welches  mit  der  Gewindespindel  (3)  in  Eingriff 
steht.  Über  eine  Zuleitung  (6)  ist  der  Elektromotor 
(2a)  mit  einer  Kommutier-  und  Steuerelektronik  (7) 
verbunden.  Wenn  der  Elektromotor  (2)  gedreht  wird, 
wandert  er  zusammen  mit  der  Scheibe  (1)  entlang 
der  Gewindespindel  (3). 
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Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Hubantrieb 
zur  elektrischen  Betätigung  einer  Fensterscheibe 
oder  eines  Schiebedachs  eines  Kraftfahrzeugs. 

Elektrische  Fensterheber  sind  in  verschiedenen 
Ausführungsformen  bekannt.  Auch  gibt  es  für  elek- 
trisch  betätigte  Schiebedächer  verschiedene  Aus- 
führungsformen.  Da  für  den  Antrieb  sowohl  der 
Fensterscheiben  als  auch  der  Schiebedächer  nur 
ein  relativ  eng  begrenzter  Raum  zur  Verfügung 
steht,  müssen  die  Antriebe  kompakt  aufgebaut 
sein.  Selbstverständlich  müssen  die  Antriebe  äu- 
ßerst  zuverlässig  arbeiten,  so  daß  man  bestrebt  ist, 
einen  möglichst  unkomplizierten  Antriebsmechanis- 
mus  zu  verwenden.  Eine  besonders  einfache  Aus- 
gestaltung  des  Antriebs  ist  auch  im  Hinblick  auf 
eine  rasche  und  einfache  Montage  und  einfache 
Reparatur  erwünscht. 

Der  erfindungsgemäße  Hubantrieb  zur  elektri- 
schen  Betätigung  einer  Fensterscheibe  oder  eines 
Schiebedachs  eines  Kraftfahrzeugs  ist  gekenn- 
zeichnet  durch  mindestens  einen  Elektrokleinmotor 
mit  einem  äußeren,  feststehenden  Statorteil  und 
einem  inneren  Rotorteil,  und  eine  mit  dem  Rotorteil 
zusammenwirkende  Gewindespindel,  deren  Längs- 
achse  ebenso  wie  die  Längsachse  des  Rotorteils 
im  wesentlichen  in  Hubrichtung  angeordnet  ist.  Ein 
hierzu  geeigneter  Elektrokleinmotor  ist  zum  Bei- 
spiel  in  der  deutschen  Patentanmeldung  P  40  34 
703.6  beschrieben.  Auf  diese  frühere  Patentanmel- 
dung  der  Anmelderin  wird  hiermit  ausdrücklich  Be- 
zug  genommen. 

Die  Drehung  des  Motors  wird  über  die  Gewin- 
despindel  direkt  in  eine  Hubbewegung  für  die 
Scheibe  beziehungsweise  das  Schiebedach  umge- 
setzt.  Der  Antrieb  läßt  sich  ohne  viel  Aufwand  zum 
Beispiel  im  unteren  Bereich  einer  Kraftfuhrzeugtür 
oder  im  Dachbereich  eines  Kraftfahrzeugs  montie- 
ren.  Der  Motor  ist  äußerst  platzsparend  und  zeich- 
net  sich  durch  eine  geringe  Baugröße  -  vor  allem 
senkrecht  zur  Längsachse  des  Rotors  -  aus.  Damit 
eignet  sich  der  Motor  besonders  gut  für  den  Ein- 
bau  an  solchen  Stellen,  an  denen  der  Einbauraum 
sehr  beschränkt  ist,  also  insbesondere  im  Tür-  und 
Dachbereich  eines  Kraftfahrzeugs. 

Grundsätzlich  gibt  es  zwei  Varianten  des  Zu- 
sammenwirkens  von  Rotorteil  des  Elektrokleinmo- 
tors  und  Gewindespindel,  nämlich  einmal  die  starre 
Kopplung  von  Gewindespindel  und  Rotorteil,  zum 
anderen  den  direkten  Gewindeeingriff  des  Rotor- 
teils  mit  der  Gewindespindel. 

In  einer  speziellen  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  ist  vorgesehen,  daß  der  Rotorteil  konzentrisch 
zu  seiner  Längsachse  ein  Innenloch  mit  einem 
Innengewinde  aufweist,  welches  mit  der  Gewindes- 
pindel  in  Eingriff  steht.  Dabei  kann  dann  in  einer 
besonders  bevorzugten  Ausführungsform  der  Elek- 
trokleinmotor  an  der  Scheibe  beziehungsweise  an 
dem  Schiebedach  befestigt  sein,  während  die  Ge- 

windespindel  an  einem  Rahmenteil  befestigt  ist. 
Der  Begriff  "Rahmenteil"  bedeutet  speziell  den  un- 
teren  Bereich  einer  Kraftfahrzeugtür  beziehungs- 
weise  den  an  die  Schiebedachöffnung  eines  Kraft- 

5  fahrzeugsdachs  anschließenden  Dachbereich.  Alter- 
nativ  kann  der  Elektrokleinmotor  an  einem  Rah- 
menteil  befestigt  sein,  wohingegen  die  Gewindes- 
pindel  dann  an  der  Scheibe  beziehungsweise  an 
dem  Schiebedach  festgelegt  ist. 

70  Das  Befestigen  des  Elektrokleinmotors  an  der 
Scheibe  beziehungsweise  an  dem  Schiebedach 
macht  zwar  eine  bruchsichere  und  flexible  Lei- 
tungszuführung  zu  dem  Elektromotor  erforderlich, 
dafür  kann  sich  der  Elektromotor  auch  über  die 

75  gesamte  Länge  der  Gewindespindel  bewegen,  und 
die  Gewindespindel  braucht  nur  relativ  wenig  Platz 
in  Längsrichtung.  Befestigt  man  hingegen  den 
Elektromotor  an  dem  Rahmenteil,  so  muß  bei  ge- 
schlossener  Fensterscheibe  der  Elektromotor  weit 

20  genug  unterhalb  der  Unterkante  der  Fensterscheibe 
angeordnet  sein,  damit  Platz  genug  für  den  Ab- 
wärtshub  der  Scheibe  vorhanden  ist.  Wenn  die 
Scheibe  nach  unten  bewegt  ist,  ragt  die  Gewindes- 
pindel  von  der  dann  abgesenkten  Fensterscheibe 

25  nach  unten  in  den  Türrahmen.  Damit  steht  also  für 
den  Hub  der  Fensterscheibe  maximal  die  halbe 
Hohe  des  geschlossenen  Türrahmenteils  zur  Verfü- 
gung. 

Gleiches  gilt  im  Prinzip  auch  für  das  Schiebe- 
30  dach,  nur  ist  hier  üblicherweise  im  hinteren  Dach- 

bereich  ausreichend  Platz  vorhanden  für  den  Be- 
wegungshub  der  starr  mit  dem  Schiebdach  verbun- 
denen  Gewindespindel. 

Eine  alternative  Ausgestaltung  der  Erfindung 
35  sieht  vor,  daß  die  Gewindespindel  mit  einem  Ende 

konzentrisch  am  Rotorteil  fixiert  ist.  Der  Elektro- 
kleinmotor  dreht  also  die  gesamte  Gewindespindel. 
Dementsprechend  muß  eine  mit  der  Gewindespin- 
del  in  Eingriff  stehende  Gegenmutter  vorhanden 

40  sein.  In  einer  Variante  ist  dazu  der  Elektrokleinmo- 
tor  an  der  Scheibe  beziehungsweise  dem  Schiebe- 
dach  befestigt,  während  die  Gewindespindel  mit 
einer  an  dem  Rahmenteil  fixierten  Gegenmutter  in 
Eingriff  steht. 

45  Die  Alternative  dazu  sieht  vor,  daß  der  Elektro- 
kleinmotor  an  einem  Rahmenteil  befestigt  ist,  wäh- 
rend  die  Gewindespindel  mit  einer  am  Fenster  fi- 
xierten  Gegenmutter  in  Eingriff  steht.  Letztgenannte 
Ausführungsform  ist  deshalb  besonders  günstig, 

50  weil  ein  relativ  großer  Hubbereich  für  die  Fenster- 
scheibe  beziehungsweise  das  Schiebedach  zur 
Verfügung  steht,  gemessen  an  dem  Aufnahmebe- 
reich,  in  den  die  Scheibe  in  den  Türrahmen  bezie- 
hungsweise  das  Schiebedach  in  den  hinteren 

55  Dachbereich  gefahren  wird.  Bei  an  dem  Rahmenteil 
fixiertem  Elektrokleinmotor  ist  die  Gegenmutter 
zum  Beispiel  an  der  Unterkante  der  Fensterscheibe 
festgeklebt  oder  festgeschraubt,  während  die  Ge- 
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windespindel  an  dem  von  dem  Elektromotor  ent- 
fernten  Ende  zusätzlich  gelagert  sein  kann,  so  daß 
eine  stabile  Anordnung  erreicht  wird.  Durch  die 
Drehung  des  Elektromotors  fährt  die  Gegenmutter 
an  der  Gewindespindel  entlang,  um  die  Scheibe  in 
die  Schließstellung  zu  bringen  oder  um  die  Schei- 
be  abzusenken.  Entsprechendes  gilt  für  das  Schie- 
bedach. 

Ist  der  Elektromotor  am  unteren  Ende  der  Fen- 
sterscheibe,  während  die  Gegenmutter  am  Rah- 
menteil  befestigt  ist,  so  muß  "oberhalb"  der  Ge- 
genmutter  bei  geschlossener  Fensterscheibe  Platz 
für  die  Gewindespindel  sein,  und  bei  abgesenkter 
Fensterscheibe  muß  entsprechend  viel  Platz  unter- 
halb  der  Gegenmutter  vorhanden  sein.  Dadurch 
beschränkt  sich  der  Hubbereich  der  Fensterschei- 
be. 

Grundsätzlich  ist  es  sowohl  für  die  Fenster- 
scheibe  als  auch  für  das  Schiebedach  möglich, 
einen  einzigen  Elektromotor  mit  einer  einzigen  Ge- 
windespindel  vorzusehen,  wobei  dann  Motor,  Ge- 
windespindel  und  gegebenenfalls  die  Gegenmutter 
in  der  Regel  etwa  mittig  bezüglich  der  Scheibe 
beziehungsweise  bezüglich  dem  Schiebedach  an- 
geordnet  sind.  Vorzugsweise  sind  dann  noch  spe- 
zielle  Seitenführungen  für  das  zu  verschiebende 
Teil  vorhanden. 

Gemäß  einer  speziellen  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  kann  man  zwei  Elektrokleinmotoren  und 
zwei  im  wesentlichen  zueinander  parallele  Gewin- 
despindeln  vorsehen,  wobei  dann  die  Elektromoto- 
ren  synchron  betrieben  werden.  Die  Gewindespin- 
deln  werden  dann  an  den  beiden  Seitenbereichen 
von  Scheibe/Schiebedach  bzw.  Rahmenteil  ange- 
ordnet.  Man  kann  die  Gewindespindeln  an  beiden 
Enden  fixieren  bzw.  drehbar  lagern,  um  eine  stabile 
Anordnung  zu  erzielen. 

Während  bei  Schiebedächern  meist  gerade 
Gewindespindeln  eingesetzt  werden  können,  da 
das  Dach  mehr  oder  weniger  in  einer  Ebene  liegt, 
sind  Fensterscheiben  von  Kraftfahrzeugtüren  häufig 
gekrümmt.  Um  eine  platzsparende  Konstruktion  zu 
erhalten,  sieht  die  Erfindung  vor,  daß  die  Gewin- 
despindel  bzw.  die  Gewindespindeln  eine  Krüm- 
mung  aufweisen,  die  der  Krümmung  der  Bewe- 
gungsbahn  der  Scheibe  bzw.  des  Schiebedachs  im 
wesentlichen  entspricht. 

Bei  dem  Schiebedach  lassen  sich  Elektromo- 
tor,  Gewindespindel  beziehungsweise  Gegenmutter 
zum  Beispiel  mittels  Laschen  oder  dergleichen 
seitlich  oder  am  hinteren  Ende  des  Schiebedachs 
befestigen.  Die  Anbringung  der  Antriebsteile  an  der 
Scheibe  erfolgt  an  deren  Unterkante.  Hierzu  kann 
am  unteren  Rand  der  Scheibe  eine  Ausformung 
vorgesehen  sein,  an  der  der  Elektromotor  bezie- 
hungsweise  die  Gegenmutter  oder  ein  Ende  der 
Gewindespindel  angebracht  wird.  Man  kann  aber 
auch  im  Sinne  einer  leichteren  Herstellbarkeit  die 

untere  Scheibenkante  im  wesentlichen  gerade  las- 
sen.  Man  kann  den  Elektromotor  mittels  Schrauben 
an  der  Scheibe  befestigen,  vorzugsweise  durch 
Scheibenlöcher  hindurch.  Man  kann  jedoch  auch 

5  den  Elektromotor  an  die  Scheibe  ankleben. 
In  der  Regel  sind  Führungen  für  die 

Scheibe/das  Schiebedach  vorhanden.  Insbesondere 
bei  zwei  Gewindespindeln  kann  die  Führung  einfa- 
cher  ausgeführt  oder  gar  weggelassen  sein. 

io  Bevorzugt  ist  der  Elektromotor  als  dauerma- 
gnetisch  erregter  Motor  mit  elektronischer  Kommu- 
tierung  ausgebildet.  Die  Kommutier-  und  Steuer- 
elektronik  kann  am  Rahmenteil  angebracht  sein, 
bevorzugt  wird  das  Kommutier-  und  Steuerteil  je- 

75  doch  direkt  am  oder  im  Gehäuse  des  Elektroklein- 
motors  angeordnet.  Dies  ermöglicht  eine  sehr  ein- 
fache  Montage. 

Erfindungsgemäß  ist  die  Steuerungselektronik 
mit  besonderen  Funktionen  ausgestattet:  eine 

20  Speicher-  oder  Memory-Funktion  ermöglicht  das 
Einspeichern  bestimmter  Haltepositionen;  eine 
Kraftbegrenzung  gewährleistet  eine  Absicherung 
gegen  Beschädigungen.  Eine  wegabhängige  Ge- 
schwindigkeitssteuerung  sorgt  dafür,  daß  die  Fen- 

25  sterscheibe  beziehungsweise  das  Schiebedach 
sanft  in  die  jeweilige  Endposition  gefahren  wird. 
Ferner  können  besondere  Beschleunigungen  oder 
Beschleunigungsänderungen  vorgesehen  werden. 
Eine  Kopplung  mit  dem  Türschloß  oder  einem  Tür- 

30  schließkontakt  ermöglicht  ein  automatisches  Schlie- 
ßen  des  Schiebedachs  beziehungsweise  der  Fen- 
sterscheibe  durch  das  Schließen  der  Fahrzeugtür. 

Die  Verwendung  einer  Gewindespindel  gestat- 
tet  den  relativ  problemlosen  Einbau  einer  Not- 

35  Handbedienung  für  den  Fall  eines  Stromausfalls 
oder  eines  Motordefekts. 

Es  wird  darauf  hingewiesen,  daß  der  in  der 
vorliegenden  Anmeldung  verwendete  Begriff 
"Hubantrieb"  keine  Beschränkung  auf  eine  Hebe- 

40  bewegung  (und  eine  Senkbewegung)  der  Fenster- 
scheibe  oder  gar  des  Schiebedachs  bedeutet.  Es 
geht  um  einen  Bewegungsantrieb  für  das  Öffnen 
und  Schließen  einer  Kraftfahrzeug-Fensterscheibe 
oder  eines  Kraftfahrzeug-Schiebedachs. 

45  Die  Gewindespindel  kann  insbesondere  aus 
Metall  oder  Kunststoff  bestehen.  Insbesondere  bei 
einer  gekrümmten  Gewindespindel  ist  ferner  eine 
Ausführung  bevorzugt,  bei  der  ein  schraubenlinien- 
förmig  gewickelter  Außenbereich,  beispielsweise 

50  aus  einem  Draht  mit  beispielsweise  dreieckigem 
Querschnitt,  auf  einem  biegbaren  oder  nachgiebi- 
gen  Kernbereich  aus  Metall  aus  Kunststoff  besfe- 
stigt  ist.  Auf  diese  Art  kann  man  beispielsweise  die 
Gewindespindel  als  gerade  Gewindespindel  ferti- 

55  gen  und  ihr  bei  der  Montage  eine  praktisch  belie- 
big  gekrümmte  Gestalt  geben. 

Die  Erfindung  ist  nicht  darauf  beschränkt,  daß 
die  Fensterscheibe  oder  das  Schiebedach  beim 
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Öffnen  und  Schließen  eine  geradlinige  Bewegung 
im  wesentlichen  rechtwinklig  zur  Oberkante  der 
Scheibe  bzw.  zur  Vorderkante  des  Schiebedachs 
vollführt.  Auch  andere  Bewegungsbahnen  sind 
möglich,  wobei  die  am  ehesten  in  Betracht  kom- 
menden  die  folgenden  sind:  Schrägbewegung  der 
Scheibe  nach  vornunten  oder  nach  hinten-unten 
beim  Absenken.  "Kippen"  der  Scheibe  im  wesentli- 
chen  in  ihrer  Ebene  während  des  Absenkens,  so 
daß  deren  Hinterkante  stärker  oder  weniger  stark 
nach  unten  wandert  als  deren  Vorderkante.  Räumli- 
ches  Herausbewegen  der  Scheibe  (evtl.  in  ihrem 
hinteren  oder  vorderen  oder  unteren  Bereich  stär- 
ker  als  im  restlichen  Bereich)  aus  ihrer  Ebene 
während  des  Absenkens.  Das  gleiche  gilt  analog 
umgekehrt  für  das  Anheben  der  Scheibe.  Außer- 
dem  gilt  das  Gleiche  analog  für  Schiebedächer,  wo 
es  insbesondere  um  das  Absenken  des  hinteren 
Schiebedachbereichs  zum  Beginn  der  Öffnungsbe- 
wegung  geht. 

Komplexe  Bewegungen  wie  die  vorstehend  ge- 
nannten  können  durch  entsprechend  gestaltete 
Führungen  der  Scheibe  bzw.  des  Schiebedachs 
erzwungen  werden.  Die  Erfindung  bietet  jedoch  die 
Möglichkeit,  derartige  komplexere  Bewegungen 
auch  durch  die  Gestalt  bzw.  die  Anordnung  der 
Gewindespindel(n)  zu  erzwingen,  entweder  aus- 
schließlich  durch  die  Gestalt  und/oder  die  Anord- 
nung  der  Gewindespindel(n)  oder  unterstützt  durch 
-  in  diesem  Fall  beispielsweise  einfacher  ausgebil- 
dete  -  Führungen.  Dies  gilt  in  erster  Linie  für  den 
Fall,  daß  zwei  oder  gar  mehr  als  zwei  Gewindespin- 
deln  vorgesehen  sind.  Die  Gewindespindeln  müs- 
sen  nicht  exakt  parallel  zueinander  sein,  sondern 
können  auch  in  gewissem  Ausmaß  windschief  zu- 
einander  gestellt  sein.  Wenn  die  Gewindespindeln 
nicht  parallel  zueinander  verlaufen,  ist  es  in  der 
Regel  erforderlich,  daß  die  Gewindespindeln 
und/oder  die  Gegenmuttern  und/oder  die  Elektro- 
kleinmotoren  nachgiebig  bzw.  gelenkig  an  ihrer  be- 
treffenden  Basis  befestigt  sind. 

Es  wird  besonders  darauf  hingewiesen,  daß  es 
infolge  der  Erfindung  möglich  ist,  beispielsweise 
eine  im  Vergleich  zur  Vorderkante  stärkere  Absen- 
kung  der  Hinterkante  der  Scheibe  einfach  dadurch 
zu  erreichen,  daß  der  hintere  Elektrokleinmotor  ra- 
scher  gedreht  wird  (oder  eine  größere  Steigung  der 
hinteren  Gewindespindel  vorgesehen  ist)  als  der 
vordere  Elektrokleinmotor.  Dies  kann  elektronisch 
gesteuert  sein. 

Weiter  vorn  sind  gekrümmte  Scheiben  ange- 
sprochen  worden.  Die  Erfindung  bezieht  sich  je- 
doch  analog  auch  auf  den  Fall  gekrümmter  Schie- 
bedächer.  Die  Krümmung  der  gewünschten  oder 
erforderlichen  Bewegungsbahn  der  Scheibe  oder 
des  Schiebedachs  muß  nicht  mit  der  Krümmung 
der  Scheibe  oder  des  Schiebedachs  übereinstim- 
men. 

Um  Verspannungen  der  Scheibe  bzw.  des 
Schiebedachs  zwischen  der  Führung  und  der  Ge- 
windespindel  (den  Gewindespindeln)  sicher  zu  ver- 
meiden,  kann  eine  bewegliche  oder  gelenkige  oder 

5  nachgiebige  Anbringung  des  Elektrokleinmotors 
und/oder  der  Gewindespindel(n)  an  der  betreffen- 
den  Anbringungsbasis  vorgesehen  sein. 

Im  folgenden  werden  Ausführungsbeispiele  an- 
hand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

io  Fig.  1  bis  4  jeweils  eine  Ausführungsform  ei- 
nes  Hubantriebs  für  eine  Fen- 
sterscheibe  eines  Kraftfahrzeugs 
(Fig.  1a,  2a  ...)  und  eines  Huban- 
triebs  für  eine  Schiebedach  ei- 

15  nes  Kraftfahrzeugs  (Fig  1b,  2b 
...); 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  eine  Fenster- 
scheibe  mit  Hubantrieb; 

Fig.  6  eine  Seitenansicht  der  Anord- 
20  nung  nach  Fig  1  ;  und 

Fig.  7  eine  gegenüber  der  Ausfüh- 
rungsform  nach  Fig.  1  abgewan- 
delte  Ausführungsform. 

In  den  Fig.  1a,  2a,  3a,  4a  und  5  bis  7  ist  jeweils 
25  eine  Fensterscheibe  1  mit  einem  unten  noch  näher 

erläuterten  Hubantrieb  dargestellt,  während  die  Fig. 
1b,  2b,  3b  und  4b  ein  Schiebedach  mit  zugehören- 
dem  Hubantrieb  darstellen. 

Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich,  enthalten 
30  die  Ausführungsformen  für  die  Fensterscheibe  ei- 

nen  Einzel-Hubantrieb,  während  für  das  Schiebe- 
dach  ein  Doppel-Hubantrieb  vorgesehen  ist.  Es 
kann  aber  auch  für  die  Fensterscheibe  ein  Doppel- 
Hubantrieb  vorgesehen  sein,  und  auch  für  den 

35  Schiebedach-Antrieb  kann  ein  Einfach-Hubantrieb 
verwendet  werden. 

Gemäß  Fig.  1a  ist  an  der  Unterkante  einer 
Fensterscheibe  1  ein  Elektrokleinmotor  2a  ange- 
klebt.  Der  Elektrokleinmotor  2a  besitzt  einen  äuße- 

40  ren,  feststehenden  Stator  9  (siehe  Fig.  5)  und  einen 
radial  innen  liegenden  Rotor  10  mit  einem  Innen- 
loch.  In  dem  Innenloch  ist  ein  Innengewinde  ausge- 
bildet,  welches  mit  einer  Gewindespindel  3  in  Ein- 
griff  steht.  Gemäß  Fig.  1a  ist  ein  unteres  Ende  der 

45  Gewindespindel  an  einem  Rahmenteil  4  drehfest 
befestigt.  In  diesem  Fall  ist  das  Rahmenteil  der 
untere  Bereich  im  Inneren  einer  Kraftfahrzeugtür. 
Über  eine  Zuleitung  6  steht  der  Elektrokleinmotor 
2a  mit  einer  Kommutier-  und  Steuerungselektronik 

50  7  in  Verbindung,  welche  ihrerseits  mit  einer  Betäti- 
gungseinheit  8  gekoppelt  ist,  die  Schalter  zum  Be- 
tätigen  der  Fensterscheibe  beinhaltet. 

Wird  der  Elektromotor  2a  an  Spannung  gelegt, 
so  dreht  sich  der  Rotorteil  10,  so  daß  dessen 

55  Innengewinde  an  der  Gewindespindel  3  entlang- 
läuft,  wobei  die  Bewegungsrichtung  der  Fenster- 
scheibe  1  von  der  Drehrichtung  des  Motors  ab- 
hängt.  Gemäß  Fig.  1a  kann  die  Fensterscheibe  1 

4 
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so  weit  abgesenkt  werden,  bis  der  Elektromotor  2a 
sich  in  der  Nähe  des  Rahmenteils  4  befindet. 

Fig.  1b  zeigt  einen  Doppel-Hubantrieb  für  ein 
in  einem  angedeuteten  Dachbereich  D  angeordne- 
tes  Schiebedach  101.  An  den  Seiten  des  Schiebe- 
dachs  101  ist  "in  Fahrtrichtung  gesehen"  hinten  ein 
Paar  von  Elektrokleinmotoren  102a,  102a'  befestigt. 
Diese  sind  genauso  ausgebildet  wie  der  in  Fig.  1a 
dargestellte  Elektrokleinmotor  2a.  Zwei  parallele 
Gewindespindeln  103  und  103'  sind  mit  einem 
Ende  im  hinteren  Dachbereich,  hier  als  Rahmenteil 
bezeichnet,  befestigt.  Die  Elektrokleinmotoren  wer- 
den  von  einer  hier  nicht  dargestellten  Kommutier- 
und  Steuerungselektronik  ähnlich  der  in  Fig.  1a 
dargestellten  Kommutier-  und  Steuerungselektronik 
7  synchron  betrieben,  so  daß  das  Schiebedach  101 
parallel  zur  Richtung  der  Gewindespindeln  103, 
103'  verfahren  wird. 

Fig.  2a  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  der 
das  eine  Ende  der  Gewindespindel  drehfest  mit 
dem  Rotor  eines  Elektrokleinmotors  2b  gekoppelt 
ist.  Der  Elektromotor  2b  ist  auch  hier  am  unteren 
Rand  der  Fensterscheibe  1  befestigt.  Am  Rahmen- 
teil  4  ist  eine  Gegenmutter  5  befestigt,  die  mit  der 
Gewindespindel  3  in  Eingriff  steht.  Der  Abstand 
zwischen  der  Gegenmutter  5  und  dem  unteren 
Rand  der  Fensterscheibe  1  entspricht  etwa  dem 
Hub  der  Fensterscheibe  1  .  Entsprechend  viel  Platz 
ist  unterhalb  der  Gegenmutter  5  vorgesehen.  Wenn 
der  Elektrokleinmotor  2b  in  die  eine  oder  die  ande- 
re  Richtung  gedreht  wird,  dreht  sich  die  Gewindes- 
pindel  3,  so  daß  mit  ihr  die  Fensterscheibe  1  nach 
oben  oder  nach  unten  verfahren  wird.  Fig.  2b  zeigt 
eine  entsprechende  Ausführungsform  für  das 
Schiebedach  101.  An  beiden  Seiten  des  Schiebe- 
dachs  befindet  sich  jeweils  ein  Hubantrieb,  beste- 
hend  aus  einem  Elektrokleinmotor  102b  bzw.  102 
b',  einer  Gewindespindel  103  bzw.  103'  und  einer 
Gegenmutter  105  bzw.  105'. 

Die  in  Fig.  3a  dargestellte  Ausführungsform  ist 
ebenso  platzsparend  wie  die  Ausführungsform 
nach  Fig.  1a.  Der  Vorteil  dieser  Ausführungsform 
nach  Fig.  3a  besteht  darin,  daß  keine  flexiblen 
Zuleitungen  zu  dem  Elektrokleinmotor  2b  erforder- 
lich  sind.  Starr  mit  dem  Rotor  des  Elektrokleinmo- 
tors  2b  gekoppelt  ist  eine  Gewindespindel  3,  die 
mit  einer  am  unteren  Rand  der  Fensterscheibe  1 
befestigten  Gegenmutter  5  in  Eingriff  steht.  Bei 
Drehung  des  Elektrokleinmotors  2b  wandert  die 
Gegenmutter  5  und  mithin  die  Fensterscheibe  1 
entlang  der  Gewindespindel  nach  oben  bezie- 
hungsweise  nach  unten. 

Fig.  3b  zeigt  eine  entsprechende  Ausführungs- 
form  für  das  Schiebedach  101.  An  den  beiden 
Seiten  des  Schiebedachs  ist  jeweils  eine  Gegen- 
mutter  105  beziehungsweise  105'  angebracht.  Die 
Gewindespindeln  103,  103'  sind  starr  mit  dem  Ro- 
torteil  des  zugehörigen  Elektrokleinmotors  102b 

beziehungsweise  102b'  gekoppelt. 
Fig.  4a  zeigt  eine  weitere  Ausführungsform,  bei 

der  ebenfalls  oberhalb  und  unterhalb  des  fest  am 
Rahmenteil  4  angebrachten  Elektrokleinmotors  2a 

5  ausreichend  Platz  für  die  Gewindespindel  sein 
muß.  Das  obere  Ende  der  Gewindespindel  ist  am 
unteren  Rand  der  Fensterscheibe  1  befestigt.  Die 
Gewindespindel  steht  in  Eingriff  mit  einem  Innen- 
gewinde  des  Rotors,  wie  es  in  Fig.  5  dargestellt  ist. 

io  Zur  Stabilisierung  ist  eine  seitliche  Führung  11  für 
die  Fensterscheibe  1  vorgesehen. 

Fig.  4b  zeigt  die  Variante  für  das  Schiebedach 
101.  Mit  den  Rotorteilen  der  beiden  Elektrokleinmo- 
toren  102a  und  102  a'  stehen  Gewindespindeln 

15  103,  103'  in  Eingriff,  deren  Enden  am  hinteren 
Ende  des  Schiebedachs  101  festgemacht  sind. 

Fig.  6  zeigt  die  Anordnung  von  Fig.  1a  in 
Seitenansicht.  Die  Fensterscheibe  1  ist  im  Verti- 
kalschnitt  etwas  gekrümmt.  Dementsprechend  ist 

20  auch  die  Gewindespindel  3  gekrümmt,  so  daß  sich 
die  Fensterscheibe  1  auf  einer  Kreisbahn  parallel 
zu  der  gekrümmten  Gewindespindel  3  bewegt, 
wenn  der  Elektrokleinmotor  2a  in  Betrieb  gesetzt 
wird. 

25  Während  bei  den  bisher  beschriebenen  Aus- 
führungsformen  der  Elektromotor,  die  Gegenmutter 
beziehungsweise  das  eine  Ende  der  Gewindespin- 
del  an  dem  glatten  unteren  Rand  der  Fensterschei- 
be  1  befestigt  ist,  kann  unten  an  der  Fensterschei- 

30  be  1  auch  eine  spezielle  Ausformung  12  vorgese- 
hen  sein,  wie  sie  in  Fig.  7  dargestellt  ist.  Die 
Ausformung  12  bietet  gerade  Platz  für  den  Elektro- 
motor  2a. 

Die  Kommutier-  und  Steuerungselektronik  7 
35  gemäß  Fig.  1a  ist  auch  bei  den  anderen  Ausfüh- 

rungsformen  vorhanden,  ist  in  der  Zeichnung  je- 
doch  fortgelassen,  um  die  Zeichnung  nicht  zu 
überlasten.  Diese  Elektronik  7  beinhaltet  eine  Reihe 
von  Funktionen,  zum  Beispiel  eine  Speicherfunktion 

40  zum  Abspeichern  bestimmter  Stellungen  der  Fen- 
sterscheibe,  insbesondere  der  oberen  und  der  un- 
teren  Endstellung  oder  einer  oder  mehrerer  Zwi- 
schenstellungen.  Die  Steuerungseinheit  7  sorgt 
auch  für  eine  bestimmte  Hubgeschwindigkeit  und 

45  -beschleunigung  der  Fensterscheibe  beziehungs- 
weise  des  Schiebedachs.  Bei  einem  Doppel-Hub- 
antrieb  sorgt  die  Steuerungselektronik  7  auch  für 
den  synchronen  Betrieb  der  beiden  Elektrokleinmo- 
toren.  Insbesondere  verzögert  die  Steuerungselek- 

50  tronik  7  auch  die  Drehung  des  Elektromotors  bei 
Annäherung  an  die  jeweilige  Endstellung.  Die 
Steuerungseinheit  kann  direkt  am  oder  in  dem  Ge- 
häuse  des  Elektrokleinmotors  angebracht  sein. 

Weiterhin  kann  die  Steuerungselektronik  7  mit 
55  dem  Sicherungssystem  des  Fahrzeugs  gekoppelt 

sein.  Insbesondere  besteht  eine  Verbindung  zu 
dem  Schloß  der  Fahrzeugtür.  Bei  Verriegelung  der 
Tür  schaltet  die  Steuerungselektronik  7  automa- 

5 
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tisch  ein  Schließen  der  Fensterscheibe  beziehungs- 
weise  des  Schiebedachs  ein. 

Patentansprüche 

1.  Hubantrieb  zur  Betätigung  einer  elektrischen 
Fensterscheibe  oder  eines  Schiebedachs  eines 
Kraftfahrzeugs,  gekennzeichnet  durch  minde- 
stens  einen  Elektrokleinmotor  (2a,  2b;  102a, 
102b)  mit  einem  äußeren,  feststehenden  Sta- 
torteil  (9)  und  einem  inneren  Rotorteil  (10),  und 
eine  mit  dem  Rotorteil  (10)  zusammenwirkende 
Gewindespindel  (3,  103,  103'),  deren  Längs- 
achse  ebenso  wie  die  Längsachse  des  Rotor- 
teils  (10)  im  wesentlichen  in  Hubrichtung  ange- 
ordnet  ist. 

2.  Hubantrieb  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rotorteil  (10)  konzentrisch  zu 
seiner  Längsachse  ein  Innenloch  mit  einem 
Innengewinde  aufweist,  welches  mit  der  Ge- 
windespindel  (3,  103)  in  Eingriff  steht. 

3.  Hubantrieb  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Elektrokleinmotor  (2a,  102a) 
an  der  Scheibe  (1)/dem  Schiebedach  (101) 
und  die  Gewindespindel  an  einem  Rahmenteil 
(4)  befestigt  ist. 

4.  Hubantrieb  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Elektrokleinmotor  (2a,  102a) 
an  einem  Rahmenteil  (4)  und  die  Gewindespin- 
del  (3,  103)  an  der  Scheibe  (1)/dem  Schiebe- 
dach  (101)  befestigt  ist. 

5.  Hubantrieb  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Gewindespindel  (3;  103)  mit 
einem  Ende  konzentrisch  am  Rotorteil  (10)  fi- 
xiert  ist. 

6.  Hubantrieb  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Elektrokleinmotor  (2b,  102b) 
an  der  Scheibe  (1)/dem  Schiebedach  (101)  be- 
festigt  ist  und  die  Gewindespindel  mit  einer  an 
dem  Rahmenteil  (4)  fixierten  Gegenmutter  (5) 
in  Eingriff  steht. 

Spindeln  (103,  103')  vorgesehen  sind  und  die 
Elektrokleinmotoren  synchron  betrieben  wer- 
den. 

5  9.  Hubantrieb  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gewindes- 
pindel  (3)  eine  Krümmung  aufweist,  die  einer 
Krümmung  der  Bewegungsbahn  der  Scheibe 
(1)/des  Schiebedachs  (101)  im  wesentlichen 

io  entspricht. 

10.  Hubantrieb  für  eine  Fensterscheibe  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Elektrokleinmotor  (2a,  2b), 

15  das  obere  Ende  der  Gewindespindel  oder  die 
Gegenmutter  (5)  an  einer  nach  unten  weisen- 
den  Ausformung  (12)  der  Scheibe  befestigt  ist. 

11.  Hubantrieb  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
20  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Elektro- 

kleinmotor  an  der  Scheibe  (1)/dem  Schiebe- 
dach  (101)  angeklebt  ist. 

12.  Hubantrieb  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
25  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gewin- 

despindel  an  mehreren  Stellen  gelagert  ist. 

13.  Hubantrieb  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Elektro- 

30  kleinmotor  (2a,  2b;  102a,  102b)  als  dauerma- 
gnetisch  erregter  Motor  mit  elektronischer 
Kommutierung  ausgebildet  ist. 

14.  Hubantrieb  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
35  kennzeichnet,  daß  eine  Kommutier-  und  Steu- 

erelektronik  (7)  direkt  an  oder  in  dem  Gehäuse 
des  Elektromotors  angeordnet  ist. 

40 

45 

7.  Hubantrieb  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Elektrokleinmotor  (2b,  102b) 
an  einem  Rahmenteil  (4)  befestigt  ist  und  die  50 
Gewindespindel  mit  einer  am  Fenster/am 
Schiebedach  fixierten  Gegenmutter  in  Eingriff 
steht. 

8.  Hubantrieb  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  55 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  Elektro- 
kleinmotoren  (102a,  102a';  102b,  102b')  und 
zwei  zueinander  im  wesentlichen  parallele 

6 
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