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EINEM KRAFTFAHRZEUG

(57) Ein elektrischer Parksperrenaktuator (10) hat ei-
nen in einem Gehäuse (32) aufgenommenen Getriebe-
mechanismus (34), der mittels eines Elektromotors dre-
hend antreibbar ist und dazu dient, eine Drehbewegung
in eine Axialbewegung einer mit dem Getriebemechanis-
mus wirkverbundenen, ein Betätigungselement (26) für
die Parksperre tragenden Betätigungsstange (38) umzu-
setzen. Letztere ist in einem Normalbetrieb über den Ge-
triebemechanismus elektromotorisch von einer Ent-
sperrstellung in eine Sperrstellung und umgekehrt ver-
lagerbar und mittels eines Federelements (40) in Rich-
tung der Sperrstellung vorgespannt. Ein Sperrmechanis-

mus (42) dient dazu, die Betätigungsstange in ihrer Ent-
sperrstellung gegen die Kraft des als Energiespeicher
wirkenden Federelements zu halten, und besitzt hierfür
in sehr kompakter Bauweise eine mit dem Getriebeme-
chanismus antriebsverbundene Sperrscheibe (46) mit ei-
ner Kontur (48), die in nur einer Drehrichtung der Sperr-
scheibe eine Anschlagfläche für eine Arretiereinrichtung
ausbildet. Für einen Notbetrieb ist die Anschlagfläche
durch die Arretiereinrichtung freigebbar, so dass sich die
Betätigungsstange infolge der Kraft des Federelements
ohne elektromotorische Unterstützung in die Sperrstel-
lung bewegt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen elektrischen Parksperrenaktuator zur Betätigung ei-
ner Parksperre in einem Kraftfahrzeug gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1. Insbesondere bezieht
sich die Erfindung auf einen elektrischen Parksperren-
aktuator, wie sie neuerdings in Kraftfahrzeugen mit elek-
trischen Antriebsachsen, Hybrid-Getrieben und moder-
nen Getrieben mit Automat-Charakter (automatisierten
Schaltgetrieben) in großem Umfang in der Automobilin-
dustrie zum Einsatz kommen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Parksperren werden insbesondere dann benö-
tigt, wenn eine selbsthemmende Wirkung des An-
triebs(motors) zum Festhalten des Kraftfahrzeugs nicht
genutzt werden kann. Eine Sperrung des Antriebs-
strangs erfolgt dann in der Regel über ein auf einer Aus-
gangswelle des Getriebes drehfest angeordnetes, eine
Verzahnung aufweisendes Parksperrenrad, das mittels
einer auf einer parallelen Achse schwenkbar gelagerten
Parksperrenklinke an der Verzahnung formschlüssig
verriegelt werden kann, wobei die Parksperrenklinke ent-
gegen der Kraft einer Rückstellfeder verschwenkt wer-
den muss, welche die Parksperrenklinke vom Parksper-
renrad weg in eine entsperrte Stellung vorspannt. Hierfür
können neben hydraulischen auch elektrische Parksper-
renaktuatoren zum Einsatz kommen, die dazu dienen,
eine Linearbewegung zu erzeugen, über die ein Betäti-
gungselement z.B. in der Form eines Nockens oder eines
Konus gegen die Parksperrenklinke bewegbar ist, um
diese zu verschwenken. Um sicherzustellen, dass die
Parksperre auch dann ein Wegrollen des Kraftfahrzeugs
verhindert, wenn die Parksperrenklinke beim Betätigen
gegen einen Zahn des Parksperrenrads zur Anlage
kommt, ohne mit der Verzahnung in Formschluss zu ge-
langen, ist ferner am Betätigungselement ein Energie-
speicher (Nachrückfeder) vorgesehen, der im Falle eines
Rollens des Kraftfahrzeugs über das Betätigungsele-
ment die Parksperrenklinke nachrückt, so dass diese mit
der Verzahnung des Parksperrenrads in Eingriff gelangt.
Darüber hinaus ist ein Notbetätigungsmechanismus vor-
zusehen, der bei einem Ausfall des Aktuators ein Einle-
gen der Parksperre ermöglicht.
[0003] Im Stand der Technik fehlt es nicht an Vorschlä-
gen, diese Funktionen an einem elektrischen Parksper-
renaktuator zu realisieren. So wird in der Druckschrift US
5,704,457 eine elektrische Betätigungsvorrichtung für ei-
ne Parksperre offenbart, deren Parksperrenklinke auf ih-
rer vom Parksperrenrad abgewandten Seite eine No-
ckenfläche aufweist, gegen die zum Verschwenken der
Parksperrenklinke eine Andrückrolle der Betätigungs-
vorrichtung zur Anlage gebracht werden kann. Die An-
drückrolle ist an einem Ende eines auf einer Achse dreh-

bar gelagerten Andrückhebels angebracht, der mit einem
auf derselben Achse drehbar gelagerten Steuerhebel
über eine Drehfeder als Energiespeicher (Nachrückfe-
der) wirkverbunden ist. Der Steuerhebel kann zur Betä-
tigung der Parksperre über eine Pleuelstange ver-
schwenkt werden, die mittels eines Getriebemechanis-
mus axial verlagerbar ist, welcher eine Exzenterscheibe,
an der die Pleuelstange angelenkt ist, und zum Drehen
der Exzenterscheibe ein mehrstufiges Stirnradgetriebe
umfasst, welches seinerseits mittels eines Elektromotors
angetrieben werden kann. Im Stirnradgetriebe ist ein ers-
ter Freilauf vorgesehen, der neben der elektromotori-
schen auch eine manuelle Betätigung des Getriebeme-
chanismus ermöglicht. Der Getriebemechanismus lässt
sich folglich zum elektromotorischen Ein- und Auslegen
der Parksperre nur in einer Drehrichtung des Elektromo-
tors antreiben. Um die im eingelegten Zustand der Park-
sperre wirkenden Kräfte der Rückstellfeder an der Park-
sperrenklinke und der Drehfeder (Nachrückfeder) zwi-
schen Andrückhebel und Steuerhebel aufzunehmen, ist
an der Exzenterscheibe ein zweiter Freilauf vorgesehen,
der ein Zurückdrehen der Exzenterscheibe verhindert.
[0004] Im Falle eines Ausfalls des Elektromotors kann
die Exzenterscheibe zur Betätigung der Parksperre mit-
tels eines manuellen Betätigungsmechanismus verdreht
werden, der mehrere Hebel und einen Seilzug umfasst.
[0005] Ein Nachteil dieses Stands der Technik ist in
dem im Verhältnis komplexen Aufbau der Betätigungs-
vorrichtung zu sehen. Wünschenswert wäre es zudem,
wenn im Falle eines Ausfalls des Elektromotors eine Not-
betätigung der Parksperre mit gespeicherter Energie er-
folgen könnte.
[0006] Eine solche Parksperrenanordnung ist bei-
spielsweise aus der den Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 bildenden Druckschrift DE 10 2010 054 911
A1 bekannt. Bei dieser Parksperrenanordnung erfolgt in
einem Normalbetrieb die Betätigung der Parksperre
durch eine mittels eines Elektromotors erzeugte, über
ein Stirnradgetriebe übertragene Drehbewegung, die
mithilfe eines Kulissenelements in eine translatorische
Bewegung umgewandelt und auf eine mittels eines Fe-
derelements in Richtung Sperren vorgespannte Zug-
stange übertragen wird. Die translatorische Bewegung
der Zugstange wirkt auf ein Betätigungselement mit einer
Schrägfläche (Konus), das zur Betätigung der Parksper-
renklinke vorgesehen ist. Genauer gesagt erfolgt bei die-
sem Stand der Technik die axiale Zustellung der gegen
ein Verdrehen gesicherten Zugstange über einen mit der
Zugstange verbundenen Kulissenstein, der in einer Ku-
lissenbahn des mittels des getriebeuntersetzten Elektro-
motors antreibbaren Kulissenelements geführt ist. Dabei
befindet sich die der Entsperrstellung zugeordnete End-
lage der Kulissenbahn hinter einem oberen Totpunkt der
Kulissenbahn, die folglich in diesem Bereich eine nega-
tive Steigung aufweist, wodurch die über das Federele-
ment vorgespannte Zugstange am Kulissenelement in
der Entsperrstellung gesperrt ist. Zum Erreichen der
Sperrstellung der Zugstange wird das Kulissenelement
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mittels des Elektromotors verdreht, wobei der Kulissen-
stein den oberen Totpunkt der Kulissenbahn überfährt
und sich in der Folge die Zugstange mit Unterstützung
des Federelements in die Sperrstellung bewegt bis der
Kulissenstein eine untere Endlage in der Kulissenbahn
erreicht. Aus dieser unteren Endlage in der Kulissenbahn
kann der Kulissenstein - und damit die Zugstange aus
ihrer Sperrstellung - nur durch eine Drehrichtungsum-
kehr des Elektromotors zurückbewegt werden, um wie-
der in die Entsperrstellung zu gelangen.
[0007] Um die Parksperre in einem Notbetrieb einle-
gen zu können, wenn die Regelbetätigungseinheit, d.h.
der elektromotorische Antrieb funktionsunfähig ist, weist
die vorbekannte Parksperrenanordnung ferner eine Not-
betätigungseinheit auf, die das Kulissenelement mit ei-
nem Drehmoment beaufschlagen kann. Hierfür besitzt
das Kulissenelement eine Anlagefläche für eine im Nor-
malbetrieb über eine Druckstangenfeder vorgespannte
Druckstange der Notbetätigungseinheit. Weiterhin ist ei-
ne Arretierstange vorgesehen, die zum Festlegen der
federvorgespannten Druckstange in einer Ausnehmung
der Druckstange eingreift. Ein elektromagnetischer Hu-
baktuator der Notbetätigungseinheit greift an dem von
der Druckstange abgewandten Ende der Arretierstange
an und vermag diese bei Bestromung aus der Ausneh-
mung der Druckstange zu ziehen, um die Druckstange
freizugeben, worauf Letztere infolge der Kraft der Druck-
stangenfeder das Kulissenelement verdreht. Diese
Drehbewegung des Kulissenelements ermöglicht wie-
derum eine translatorische Bewegung der federvorge-
spannten Zugstange, um letztlich die Parksperrenklinke
zu betätigen. Das Entsperren der Parksperre sowie das
Spannen der Druckstangenfeder der Notbetätigungsein-
heit erfolgt mittels des elektromotorischen Antriebs.
[0008] Um den Notbetrieb zu ermöglichen, ist bei die-
sem Stand der Technik also eine Vielzahl von zusätzli-
chen Bauteilen erforderlich, was nicht zuletzt dem Um-
stand geschuldet ist, dass am Kulissenelement ein im
Verhältnis großes Drehmoment aufgebracht werden
muss, damit der Kulissenstein gegen die Kraft des Fe-
derelements an der Zugstange den oberen Totpunkt der
Kulissenbahn überfährt, worauf das Federelement an
der Zugstange erst in Richtung Sperren wirkt. Aufgrund
der Anzahl und der für die Funktion notwendigen Rela-
tivlage der zusätzlichen Bauteile der Notbetätigungsein-
heit ergibt sich zudem ein großer Bauraumbedarf.
Schließlich bedingt auch der erforderliche Umkehrbe-
trieb des Elektromotors einen Mehraufwand.

AUFGABENSTELLUNG

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen möglichst einfach ausgebildeten elektrischen Park-
sperrenaktuator zur Betätigung einer Parksperre in ei-
nem Kraftfahrzeug zu schaffen, der im Falle eines Aus-
falls des Elektromotors eine Notbetätigung der Parksper-
re mit gespeicherter Energie ermöglicht, gleichwohl ge-
genüber dem geschilderten Stand der Technik kompak-

ter baut und die mit einem Umkehrbetrieb des Elektro-
motors verbundenen Nachteile vermeidet.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0010] Diese Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte
bzw. zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Patentansprüche 2 bis 15.
[0011] Bei einem elektrischen Parksperrenaktuator
zur Betätigung einer Parksperre in einem Kraftfahrzeug,
umfassend einen in einem Gehäuse aufgenommenen
Getriebemechanismus, der mittels eines Elektromotors
drehend antreibbar ist und dazu dient, eine Drehbewe-
gung in eine Axialbewegung einer mit dem Getriebeme-
chanismus wirkverbundenen, ein Betätigungselement
für die Parksperre tragenden Betätigungsstange umzu-
setzen, die in einem Normalbetrieb über den elektromo-
torisch angetriebenen Getriebemechanismus von einer
Entsperrstellung in eine Sperrstellung und umgekehrt
verlagerbar ist und mittels eines Federelements in Rich-
tung der Sperrstellung vorgespannt ist, wobei ein Sperr-
mechanismus vorgesehen ist, der dazu dient, die Betä-
tigungsstange in ihrer Entsperrstellung gegen die Kraft
des Federelements zu halten, und für einen Notbetrieb
wahlweise mittels einer Arretiereinrichtung freigebbar ist,
so dass sich die Betätigungsstange infolge der Kraft des
Federelements ohne elektromotorische Unterstützung in
die Sperrstellung bewegt; weist der Sperrmechanismus
erfindungsgemäß eine mit dem Getriebemechanismus
antriebsverbundene Sperrscheibe auf, die im Normalbe-
trieb elektromotorisch in einer ersten Drehrichtung an-
treibbar ist und eine mit der Arretiereinrichtung zusam-
menwirkende Kontur besitzt, welche in der ersten Dreh-
richtung ein von der Arretiereinrichtung unabhängiges
Verdrehen der Sperrscheibe gestattet und in einer zwei-
ten, entgegengesetzten Drehrichtung eine Anschlagflä-
che ausbildet, die gegen die Arretiereinrichtung zur An-
lage bringbar ist, wenn die Sperrscheibe eine Verdreh-
stellung einnimmt, in der sich die Betätigungsstange in
ihrer Entsperrstellung befindet, wobei im Notbetrieb die
Anschlagfläche durch die Arretiereinrichtung freigebbar
ist, so dass die Sperrscheibe in der zweiten Drehrichtung
verdreht, während sich die Betätigungsstange in die
Sperrstellung bewegt.
[0012] Dadurch, dass die mit der Arretiereinrichtung
zusammenwirkende Kontur der Sperrscheibe in der ers-
ten Drehrichtung ein von der Arretiereinrichtung unab-
hängiges Verdrehen der Sperrscheibe gestattet, mithin
verglichen zum gattungsbildenden Stand der Technik in
der ersten Drehrichtung kein Ende bzw. keine Begren-
zung besitzt, kann der mit der Sperrscheibe antriebsver-
bundene Getriebemechanismus mittels des Elektromo-
tors in ein und derselben Drehrichtung des Elektromotors
kontinuierlich weitergedreht werden. Dabei bewegt sich
die mit dem Getriebemechanismus wirkverbundene Be-
tätigungsstange von ihrer Entsperrstellung mit Unterstüt-
zung durch die Kraft des Federelements in ihre Sperr-
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stellung und von dort wieder gegen die Kraft des Feder-
elements in ihre Entsperrstellung, in der das Federele-
ment insbesondere als Energiespeicher für den Notbe-
trieb wirkt. Somit kann der Elektromotor im Normalbetrieb
die Betätigungsstange und das daran vorgesehene Be-
tätigungselement für die Parksperre axial in alle Funkti-
onsstellungen verlagern, ohne dass es hierfür eines Um-
kehrbetriebs des Elektromotors bedarf. Folglich kann der
Elektromotor vorteilhaft für einen Einquadrantenbetrieb
optimiert werden, für den auch die Ansteuerelektronik
des Elektromotors sehr einfach ausgebildet sein kann.
Ferner werden so jegliches Umkehrspiel und damit ver-
bundene Nachteile, wie etwa erhöhter Verschleiß im Ge-
triebemechanismus vermieden.
[0013] Nur in der anderen, zweiten Drehrichtung der
Sperrscheibe bildet deren Kontur die Anschlagfläche für
die Arretiereinrichtung aus, über welche die Sperrschei-
be in der Entsperrstellung stromlos gegen die Kraft des
Federelements an der Betätigungsstange gehalten wer-
den kann. Für den Notbetrieb muss daher lediglich die
Arretiereinrichtung zur Freigabe der Anschlagfläche be-
tätigt werden, worauf die Sperrscheibe infolge der Kraft
des Federelements in der zweiten Drehrichtung verdreht
und sich die Betätigungsstange somit in ihre Sperrstel-
lung verlagert. Verglichen zum gattungsbildenden Stand
der Technik ist ein vorheriges Überwinden eines Tot-
punkts unter Einsatz einer größeren, für den Notbetrieb
bereitzustellenden Energie nicht erforderlich, so dass -
neben der Arretiereinrichtung - zusätzliche Bauteile für
den Notbetrieb sowie der damit verbundene Mehrauf-
wand und größere Bauraumbedarf entbehrlich sind. Im
Ergebnis kann der erfindungsgemäße Parksperrenaktu-
ator gegenüber dem geschilderten Stand der Technik
einfacher und kompakter ausgebildet werden.
[0014] Grundsätzlich ist es möglich, für die Drehzahl-
wandlung im Getriebemechanismus ein Stirnradgetriebe
oder ein Schneckengetriebe einzusetzen. Bevorzugt ist
es indes, wenn der Getriebemechanismus ein Planeten-
getriebe umfasst, das die mittels des Elektromotors er-
zeugte Antriebsdrehzahl des Planetengetriebes in eine
geringere Abtriebsdrehzahl des Planetengetriebes wan-
delt. Ein Planetengetriebe, bei dem Antrieb und Abtrieb
fluchten, weist vorteilhaft eine sehr kompakte Bauform
auf. Im Hinblick auf ein geringes Antriebsdrehmoment
des Elektromotors und eine hohe Drehwinkelauflösung
bei dennoch kurzen Abmessungen ist das Planetenge-
triebe vorzugsweise zweistufig ausgebildet, mit einer
ersten Getriebestufe und einer zweiten Getriebestufe. Ei-
ner sehr kompakten Ausbildung des Parksperrenaktua-
tors ist es hierbei ferner förderlich, wenn die Sperrschei-
be zwischen der ersten Getriebestufe und der zweiten
Getriebestufe angeordnet ist.
[0015] Vorteilhaft kann das Planetengetriebe ein Hohl-
rad aufweisen, welches einstückig mit dem Gehäuse aus
Kunststoff spritzgegossen ist, was eine sehr kostengüns-
tige Herstellung ermöglicht und zudem für ein sehr ge-
ringes Gewicht des Parksperrenaktuators sorgt. Auch
die Planetenräder des Planetengetriebes können aus

Kunststoff bestehen, die sich mit geraden Verzahnungen
leicht und kostengünstig herstellen lassen sowie infolge
der inneren Dämpfung des Kunststoffmaterials auch hin-
reichend laufruhig sind.
[0016] Um mittels des Getriebemechanismus die
Drehbewegung des Elektromotors in die Axialbewegung
der Betätigungsstange umzusetzen, sind verschiedene
Konzepte denkbar. So kann etwa ein zentrisch angetrie-
bener Nocken mit der geeignet geführten Betätigungs-
stange zusammenwirken. Insbesondere im Hinblick auf
eine einfache konstruktive Ausgestaltung mit geringem
Führungsaufwand bevorzugt ist es indes, wenn der Ge-
triebemechanismus eine Kurbelwange aufweist, an der
die Betätigungsstange exzentrisch angelenkt ist. Im Falle
eines Planetengetriebes für die Drehzahlwandlung kann
vorteilhaft ein Planetenträger des Planetengetriebes die
Kurbelwange ausbilden.
[0017] Besonders einfach lässt sich die Sperrscheibe
als Feinstanzteil aus Stahl oder als Spritzgussteil aus
einem Hochleistungskunststoff herstellen, wenn die Kon-
tur am Außenumfang der Sperrscheibe ausgebildet ist -
im Gegensatz zu etwa einer ebenfalls denkbaren, von
der Stirnseite ausgehenden Kulissenvertiefung in der
Sperrscheibe - und die Anschlagfläche der Kontur bezo-
gen auf eine Drehachse der Sperrscheibe eine radial in-
nere Kante und eine radial äußere Kante aufweist, wobei
die Kontur über dem Umfang der Sperrscheibe gesehen
zwischen der radial inneren Kante und der radial äußeren
Kante der Anschlagfläche wenigstens teilweise in der
Form einer archimedischen Spirale verläuft. Damit steigt
die mit der Arretiereinrichtung zusammenwirkende Flä-
che der Sperrscheibenkontur in der ersten Drehrichtung
gesehen ausgehend von der Anschlagfläche über eine
Drehung der Sperrscheibe kontinuierlich und sanft an,
bis die Anschlagfläche wieder erreicht wird, wodurch ho-
he Beschleunigungen an der Arretiereinrichtung in deren
Freigaberichtung vermieden und der Laufruhe abträgli-
che Massenkräfte nicht erzeugt werden.
[0018] Vorzugsweise verläuft die Anschlagfläche der
Kontur bezogen auf eine durch die Drehachse der Sperr-
scheibe verlaufende radiale Ebene geringfügig geneigt,
z.B. in einem Winkel von 3° bis 4°, so dass die radial
innere Kante der Anschlagfläche in Richtung der ersten
Drehrichtung der Sperrscheibe gesehen vor der radial
äußeren Kante der Anschlagfläche liegt. Damit bedarf
es - im Vergleich zu einer ebenfalls denkbaren radialen
Ausrichtung der Anschlagfläche - vorteilhaft nur sehr ge-
ringer, durch die Arretiereinrichtung aufzubringender
Kräfte, um die Anschlagfläche im Notbetrieb für eine Dre-
hung der Sperrscheibe in der zweiten Drehrichtung frei-
zugeben.
[0019] Prinzipiell ist es möglich, als Arretiereinrichtung
eine kleine, federvorgespannte, hydraulische Kolben-
Zylinder-Anordnung mit einer mit der Anschlagfläche der
Sperrscheibe zusammenwirkenden Kolbenstange vor-
zusehen, oder auch nur einen in Richtung der Kontur an
der Sperrscheibe federvorgespannten Stift, der über ei-
nen Seilzug od.dgl. von der Kontur weggezogen werden
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kann, um deren Anschlagfläche freizugeben. Insbeson-
dere im Hinblick auf wiederum geringe Kosten und den
angedachten Einsatz des Parksperrenaktuators in einem
Kraftfahrzeug mit einem Elektro(teil)antrieb bevorzugt ist
es allerdings, wenn es sich bei der Arretiereinrichtung
um einen Hubmagneten handelt, mit einem von einer
gehäusefesten Spule umgebenen, axialbeweglichen
Tauchkern, der ein der Kontur der Sperrscheibe gegen-
überliegendes Kontaktende aufweist und mittels einer
Vorspannfeder in Richtung der Kontur vorgespannt ist,
wobei das Kontaktende in einem unbestromten Zustand
der Spule an der Kontur anliegt, so dass es mit der An-
schlagfläche der Kontur in Eingriff zu kommen vermag,
und in einem bestromten Zustand der Spule gegen die
Kraft der Vorspannfeder von der Kontur weggezogen ist,
um deren Anschlagfläche freizugeben. Derartige Hub-
magneten sind kostengünstig und problemlos kommer-
ziell verfügbar und besitzen eine günstige Energiebilanz,
da die elektrische Ansteuerung des Hubmagneten immer
nur sehr kurzzeitig erfolgt, nämlich dann, wenn im Not-
betrieb des Parksperrenaktuators die Anschlagfläche
der Sperrscheibe freizugeben ist, um unter der wirken-
den Kraft des Federelements an der Betätigungsstange
ein Verdrehen der Sperrscheibe in der zweiten Drehrich-
tung und damit eine axiale Verlagerung der Betätigungs-
stange in die Sperrstellung zu gestatten. Ein weiterer
Vorteil des Einsatzes eines Hubmagneten besteht darin,
dass mittels einer Elektronik die Induktivität der Spule
erfasst werden kann, um die Stellung des Tauchkerns
zu ermitteln. Somit kann auf denkbar einfache Art und
Weise eine Positionsinformation zur Arretiereinrichtung
- arretiert die Sperrscheibe oder gibt diese frei - gewon-
nen werden.
[0020] Vorteilhaft kann das Gehäuse des Parksperren-
aktuators weiterhin einstückig mit einem Flansch zur Be-
festigung an einem Getriebegehäuse versehen sein, der
eine zentrale Öffnung aufweist, durch welche sich die
das Betätigungselement tragende Betätigungsstange
und das Federelement nach außen hindurch erstrecken.
Somit kann der Parksperrenaktuator einfach von außen
an dem Getriebegehäuse angeflanscht werden; der ge-
sonderten Aufnahme von Bauteilen des Parksperrenak-
tuators im Getriebegehäuse bedarf es nicht.
[0021] Insbesondere im Hinblick auf einen geringen
Bauraumbedarf sowie eine einfache Montage- und An-
schlussmöglichkeit eines als Baugruppe vormontierten
und bereitgestellten Parksperrenaktuators an einem Ge-
triebe ist es ferner bevorzugt, wenn in dem Gehäuse des
Parksperrenaktuators ein Elektronikmodul integriert ist,
das wenigstens eine für die Ansteuerung des Elektromo-
tors erforderliche Elektronik und einen Schnittstellenbau-
stein zur elektrischen Kontaktierung des Parksperrenak-
tuators umfasst, wobei der Getriebemechanismus in
dem Gehäuse durch einen Zwischendeckel von dem
Elektronikmodul getrennt ist, das seinerseits zur Umge-
bung hin mittels eines am Gehäuse befestigten Außen-
deckels abgedichtet ist. Vorteilhaft kann der Zwischen-
deckel hierbei auch ein Lager im Gehäuse halten (Zweit-

funktion des Zwischendeckels), mittels dessen ein Teil
des Getriebemechanismus, etwa die vorerwähnte Kur-
belwange gegenüber dem Gehäuse reibungsarm dreh-
bar gelagert ist.
[0022] Schließlich kann in dem Gehäuse des Park-
sperrenaktuators vorteilhaft geschützt auch eine Senso-
ranordnung zur Positionserfassung der Betätigungs-
stange integriert sein, mit einem im Elektronikmodul vor-
gesehenen Sensorelement und einem Signalelement,
das im Bereich der exzentrischen Anlenkung der Betäti-
gungsstange an der Kurbelwange mit der Betätigungs-
stange oder der Kurbelwange verbunden und mittels des
Sensorelements durch den Zwischendeckel hindurch
detektierbar ist, um zumindest die Entsperrstellung und
die Sperrstellung der Betätigungsstange, ggf. auch de-
ren Hubweg dazwischen zu erfassen. Auch diese
Maßnahme ist insbesondere einem geringen Bauraum-
bedarf des Parksperrenaktuators förderlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die beigefügten, teilweise schematischen Zeichnun-
gen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen elektrischen Parksperrenak-
tuators in seiner Gebrauchslage an einer hier
nur schematisch gezeigten, über eine axial
verfahrbare Betätigungsstange des Parksper-
renaktuators betätigbare Parksperre von
schräg oben / vorne rechts, mit Blick auf einen
an einem Gehäuse des Parksperrenaktuators
angeflanschten Elektromotor für einen Nor-
malbetrieb des Parksperrenaktuators;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Parksper-
renaktuators gemäß Fig. 1 von schräg unten
/ vorne rechts, mit Blick auf eine ebenfalls am
Gehäuse befestigte, elektromagnetische Ar-
retiereinrichtung für einen Notbetrieb des
Parksperrenaktuators vermittels eines Ener-
giespeichers in Form eines Federelements,
das die Betätigungsstange in Richtung ihrer
Sperrstellung vorspannt;

Fig. 3 eine im Bereich des Elektromotors abgebro-
chene, entlang von Mittelachsen des Elektro-
motors und der Arretiereinrichtung teilweise
aufgebrochene sowie in der Zeichnungsebe-
ne um 90° im Uhrzeigersinn gedrehte Seiten-
ansicht des Parksperrenaktuators gemäß Fig.
1, wobei sich die bewegten Teile des Park-
sperrenaktuators in ihrer Entsperrstellung be-
finden, in der die Parksperre nicht betätigt ist;

Fig. 4 eine hinsichtlich der Abbruch- und Aufbruch-
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verläufe sowie der Darstellungsweise der Fig.
3 entsprechende Seitenansicht des Parksper-
renaktuators gemäß Fig. 1, wobei sich die be-
wegten Teile des Parksperrenaktuators in ih-
rer Sperrstellung befinden, in der die Park-
sperre betätigt ist;

Fig. 5 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie V-V in Fig. 3, mit Blick
auf eine erste Getriebestufe eines Planeten-
getriebes als Drehzahl-WandelBaugruppe ei-
nes Getriebemechanismus des Parksperren-
aktuators in der Entsperrstellung;

Fig. 6 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie VI-VI in Fig. 4, mit Blick
auf die erste Getriebestufe des Planetenge-
triebes in der Sperrstellung;

Fig. 7 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie VII-VII in Fig. 3, die
mittig durch die Arretiereinrichtung verläuft,
zur Veranschaulichung, wie die Arretierein-
richtung mit einer mit dem Getriebemechanis-
mus antriebsverbundenen Sperrscheibe ei-
nes Sperrmechanismus zusammenwirkt, der
dazu dient, die Betätigungsstange für den Not-
betrieb gegen die Kraft des Federelements in
ihrer Entsperrstellung zu halten, wobei sich
die Sperrscheibe von der Arretiereinrichtung
an einer Anschlagfläche einer Kontur der
Sperrscheibe festgesetzt in der Entsperrstel-
lung befindet;

Fig. 8 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie VIII-VIII in Fig. 4, wo-
bei sich die Sperrscheibe von der Arretierein-
richtung freigegeben in der Sperrstellung be-
findet;

Fig. 9 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie IX-IX in Fig. 3, mit Blick
auf eine zweite Getriebestufe des Planeten-
getriebes in der Entsperrstellung;

Fig. 10 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie X-X in Fig. 4, mit Blick
auf die zweite Getriebestufe des Planetenge-
triebes in der Sperrstellung;

Fig. 11 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend

der Schnittverlaufslinie XI-XI in Fig. 3, die mit-
tig durch eine mittels eines lediglich schema-
tisch gezeigten Lagers im Gehäuse drehgela-
gerte Kurbelwange des Getriebemechanis-
mus verläuft, an der die Betätigungsstange
exzentrisch angelenkt ist, um eine Drehbewe-
gung des Planetengetriebes in eine Axialbe-
wegung der Betätigungsstange umzusetzen,
wobei sich die Kurbelwange nahe ihres hier
oberen Tot- bzw. Umkehrpunkts in der Ent-
sperrstellung befindet;

Fig. 12 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie XII-XII in Fig. 4, wobei
sich die Kurbelwange in ihrem hier unteren
Tot- bzw. Umkehrpunkt in der Sperrstellung
befindet;

Fig. 13 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie XIII-XIII in Fig. 3, die
mittig durch die an der Kurbelwange exzent-
risch angebundene Betätigungsstange ver-
läuft, wobei die Kurbelwange nahe ihres hier
unteren Tot- bzw. Umkehrpunkts steht, wäh-
rend sich die Betätigungsstange in der zurück-
gezogenen Entsperrstellung befindet;

Fig. 14 eine abgebrochene Schnittansicht des Park-
sperrenaktuators gemäß Fig. 1 entsprechend
der Schnittverlaufslinie XIV-XIV in Fig. 4, wo-
bei die Kurbelwange in ihrem hier oberen Tot-
bzw. Umkehrpunkt steht, während sich die Be-
tätigungsstange in der maximal ausgefahre-
nen Sperrstellung befindet;

Fig. 15 eine in der Zeichnungsebene um 90° im Uhr-
zeigersinn gedrehte, nach oben abgebroche-
ne Seitenansicht des Parksperrenaktuators
gemäß Fig. 1, mit Blick auf einen am Gehäuse
einstückig ausgebildeten Flansch zur Befes-
tigung an einem Getriebegehäuse;

Fig. 16 eine nach oben abgebrochene Schnittansicht
des Parksperrenaktuators gemäß Fig. 1 ent-
sprechend der Schnittverlaufslinie XVI-XVI in
Fig. 15, wobei sich die Betätigungsstange in
der maximal ausgefahrenen Sperrstellung be-
findet, insbesondere zur Veranschaulichung
einer in dem Gehäuse integrierten Sensoran-
ordnung zur Positionserfassung der Betäti-
gungsstange; und

Fig. 17 eine im Maßstab vergrößerte Teilschnittan-
sicht des Parksperrenaktuators gemäß Fig. 1
entsprechend dem Detail XVII in Fig. 8, zur
besseren Illustration einer Schrägstellung der
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Anschlagfläche der Kontur der Sperrscheibe
bezogen auf die radiale Richtung zur Dreh-
achse der Sperrscheibe.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DES AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELS

[0024] In den Figuren beziffert das Bezugszeichen 10
einen elektrischen Parksperrenaktuator zur Betätigung
einer Parksperre 12 in einem Kraftfahrzeug. Die Park-
sperre 12 weist gemäß Fig. 1 in an sich bekannter Weise
ein Parksperrenrad 14 auf, das dreh- und axialfest auf
einer nicht dargestellten Getriebewelle eines Kraftfahr-
zeuggetriebes angeordnet ist und außenumfangsseitig
eine Verzahnung 16 besitzt. Zur formschlüssigen Arre-
tierung des Antriebsstrangs des Kraftfahrzeugs umfasst
die Parksperre 12 ferner eine Sperrklinke 18, die an ei-
nem hier nicht gezeigten Getriebegehäuse um eine
Schwenkachse 20 verschwenkbar angelenkt ist und ei-
nen Verriegelungszahn 22 aufweist, der bei einem Ver-
schwenken der Sperrklinke 18 um die Schwenkachse 20
mit der Verzahnung 16 des Parksperrenrads 14 form-
schlüssig einzugreifen vermag. Bei dem Bezugszeichen
24 ist eine Bohrung in der Sperrklinke 18 angedeutet, an
der eine hier nicht gezeigte, gegenüber dem Getriebe-
gehäuse abgestützte Rückstellfeder angreift, welche die
Sperrklinke 18 vom Parksperrenrad 14 weg in eine ent-
sperrte Stellung vorspannt.
[0025] Zum Verschwenken der Sperrklinke 18 um die
Schwenkachse 20 ist ein Betätigungselement 26 vorge-
sehen, welches im dargestellten Ausführungsbeispiel ei-
nen (doppel)konischen Flächenabschnitt 28 aufweist
und auf noch zu beschreibende Weise mittels des Park-
sperrenaktuators 10 wahlweise in eine Sperrrichtung S
oder eine Entsperrrichtung E axial verlagerbar ist, wie in
den Fig. 1, 2, 11 bis 14 und 16 mit Pfeilen angedeutet.
Dabei stützt sich der konische Flächenabschnitt 28 ge-
mäß Fig. 1 in an sich bekannter Weise an einem getrie-
begehäusefesten Konusführungselement 30 ab, so dass
bei einer Axialbewegung des Betätigungselements 26 in
der Sperrrichtung S die Sperrklinke 18 in Fig. 1 entgegen
der Kraft der nicht dargestellten Rückstellfeder um die
Schwenkachse 20 drehend angehoben wird, um den
Verriegelungszahn 22 mit der Verzahnung 16 des Park-
sperrenrads 14 formschlüssig in Eingriff zu bringen. Bei
einer Axialbewegung des Betätigungselements 26 in der
Entsperrrichtung E hingegen wird der konische Flächen-
abschnitt 28 des Betätigungselements 26 aus seiner La-
ge zwischen Sperrklinke 18 und Konusführungselement
30 weggezogen, was zur Folge hat, dass die Sperrklinke
18 in Fig. 1 infolge der Kraft der Rückstellfeder um die
Schwenkachse 20 drehend abgesenkt wird, wobei der
Verriegelungszahn 22 von der Verzahnung 16 des Park-
sperrenrads 14 außer Eingriff gelangt.
[0026] Der Parksperrenaktuator 10 umfasst gemäß
insbesondere den Fig. 1 bis 4 ein vorzugsweise aus ei-
nem Kunststoff spritzgegossenes Gehäuse 32, in dem
ein in den Fig. 3, 4 und 16 allgemein mit dem Bezugs-

zeichen 34 bezifferter Getriebemechanismus aufgenom-
men ist, der mittels eines von außen am Gehäuse 32
angeflanschten Elektromotors 36, beispielsweise eines
kostengünstigen Bürstenmotors, drehend angetrieben
werden kann und dazu dient, eine Drehbewegung in eine
Axialbewegung einer mit dem Getriebemechanismus 34
wirkverbundenen Betätigungsstange 38 umzusetzen,
die das Betätigungselement 26 für die Parksperre 12
trägt. Die Betätigungsstange 38 kann in einem Normal-
betrieb des Parksperrenaktuators 10 über den elektro-
motorisch angetriebenen Getriebemechanismus 34 von
einer in Fig. 13 gezeigten, eingezogenen Entsperrstel-
lung in der Sperrrichtung S in eine in den Fig. 14 und 16
dargestellte, ausgefahrene Sperrstellung und umge-
kehrt, d.h. in der Entsperrrichtung E verlagert werden.
Ein die Betätigungsstange 38 umgebendes Federele-
ment 40 - hier eine Schraubendruckfeder - spannt die
Betätigungsstange 38 dabei als Energiespeicher in Rich-
tung der Sperrstellung vor.
[0027] Ferner ist, wie nachfolgend noch näher be-
schrieben werden wird, ein Sperrmechanismus 42 vor-
gesehen (siehe die Fig. 3 bis 8, 16 und 17), der dazu
dient, die Betätigungsstange 38 in ihrer Entsperrstellung
gegen die Kraft des Federelements 40 zu halten, und für
einen Notbetrieb wahlweise mittels einer Arretiereinrich-
tung 44 freigegeben werden kann, so dass sich die Be-
tätigungsstange 38 infolge der Kraft des Federelements
40 ohne elektromotorische Unterstützung in die Sperr-
stellung bewegt.
[0028] Wesentlich ist, dass der Sperrmechanismus 42
eine mit dem Getriebemechanismus 34 antriebsverbun-
dene Sperrscheibe 46 aufweist (vgl. wiederum insbeson-
dere die Fig. 3 bis 8, 16 und 17), die im Normalbetrieb
elektromotorisch in einer ersten Drehrichtung D1 ange-
trieben werden kann und, wie in der Folge ebenfalls noch
im Detail erläutert werden wird, eine mit der Arretierein-
richtung 44 zusammenwirkende Kontur 48 besitzt, wel-
che in der ersten Drehrichtung D1 ein von der Arretier-
einrichtung 44 unabhängiges Verdrehen der Sperrschei-
be 46 gestattet und in einer zweiten, entgegengesetzten
Drehrichtung D2 eine Anschlagfläche 50 ausbildet, die
gegen die Arretiereinrichtung 44 zur Anlage gebracht
werden kann (siehe Fig. 7), wenn die Sperrscheibe 46
eine Verdrehstellung einnimmt, in der sich die Betäti-
gungsstange 38 in ihrer Entsperrstellung befindet. In ei-
nem Notbetrieb, d.h. bei Ausfall des Elektromotors 36
kann die Anschlagfläche 50 der Sperrscheibe 46 durch
die Arretiereinrichtung 44 freigegeben werden, so dass
die Sperrscheibe 46 in der zweiten Drehrichtung D2 ver-
dreht, während sich die federvorgespannte Betätigungs-
stange 38 in der Sperrrichtung S in ihre Sperrstellung
bewegt.
[0029] Wie gemäß den Fig. 1 und 2 schon von außen
zu erkennen ist, hat das Gehäuse 32 des Parksperren-
aktuators 10 eine in einer Draufsicht gesehen im We-
sentlichen rechteckige Gehäusebasis 52, von dem sich
ein im Wesentlichen zylinderförmiger Getriebegehäuse-
abschnitt 54 domartig wegerstreckt. An dem von der Ge-
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häusebasis 52 abgewandten Ende des Getriebegehäu-
seabschnitts 54 ist ein im dargestellten Ausführungsbei-
spiel vom Gehäuse 32 separates, teilweise aus Kunst-
stoff bestehendes Motorgehäuse 56 des Elektromotors
36 angeflanscht. Auf der vom Motorgehäuse 56 abge-
wandten Seite ist das Gehäuse 32 mittels eines Außen-
deckels 58 aus Kunststoff verschlossen, der mit der Ge-
häusebasis 52 flüssigkeitsdicht laserverschweißt ist.
[0030] Im Gehäuse 32 ist zwischen der Gehäusebasis
52 und dem Getriebegehäuseabschnitt 54 gemäß den
Fig. 3, 4 und 16 ein im Wesentlichen becherförmiger Zwi-
schendeckel 60 aus Kunststoff eingefügt, der den Innen-
raum des Gehäuses 32 ebenfalls flüssigkeitsdicht in zwei
Bereiche unterteilt, z.B. mittels einer Laserverschwei-
ßung. Während in dem Bereich des Getriebegehäuse-
abschnitts 54 - wie der Name schon impliziert - der ge-
eignet geschmierte Getriebemechanismus 34 und der
Sperrmechanismus 42 aufgenommen sind, dient die Ge-
häusebasis 52 der trockenen Aufnahme eines im Park-
sperrenaktuator 10 integrierten Elektronikmoduls 62.
Das Elektronikmodul 62 besitzt wenigstens eine für die
Ansteuerung des Elektromotors 36 erforderliche Elektro-
nik und einen Schnittstellenbaustein 64 (vgl. die Fig. 3
und 4) zur elektrischen Kontaktierung des Parksperren-
aktuators 10.
[0031] Ferner ist im dargestellten Ausführungsbeispiel
gemäß insbesondere der Fig. 16 in dem Gehäuse 32
auch eine Sensoranordnung 66 zur Positionserfassung
der Betätigungsstange 38 integriert. Die Sensoranord-
nung 66 umfasst ein im Elektronikmodul 62 vorgesehe-
nes, ortsfestes Sensorelement 68 (z.B. einen Hall-Sen-
sor) und ein Signalelement 70 (Magnet). Letzteres ist im
Bereich des Getriebemechanismus 34 zusammen mit
der Betätigungsstange 38 beweglich angeordnet und
kann mittels des Sensorelements 68 durch den Zwi-
schendeckel 60 hindurch detektiert werden, um zumin-
dest die Entsperrstellung und die Sperrstellung der Be-
tätigungsstange 38 zu erfassen.
[0032] Gemäß insbesondere den Fig. 1 und 2 ist seit-
lich an dem Getriebegehäuseabschnitt 54 des Gehäuses
32 ein Anschlussbereich 72 für die Arretiereinrichtung 44
vorgesehen, bei der es sich im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel um einen Hubmagneten handelt, also ei-
nen elektromagnetischen Aktor. In den Fig. 1 und 2 ist
weiterhin zu erkennen, dass das Gehäuse 32 im Bereich
der Gehäusebasis 52 mit sich parallel zu dem Getriebe-
gehäuseabschnitt 54 von der Gehäusebasis 52 weger-
streckenden Elektroanschlüssen 74, 76 für die elektri-
sche Kontaktierung des Parksperrenaktuators 10 über
das Elektronikmodul 62 versehen ist. Während der in Fig.
2 linke Elektroanschluss 74 zur unabhängigen elektri-
schen Ansteuerung der Arretiereinrichtung 44 dient, ist
der in Fig. 2 rechte Elektroanschluss 76 für die elektrische
Kontaktierung des Elektromotors 36 und der Sensoran-
ordnung 66 vorgesehen. In Fig. 2 ist ferner ein Verbin-
dungsabschnitt 78 zu sehen, der sich von der Gehäuse-
basis 52 bis zum Motorgehäuse 56 erstreckt und über
den das Elektronikmodul 62 mit dem Elektromotor 36

elektrisch verbunden ist.
[0033] Schließlich ist gemäß den Fig. 1, 2 und 15 von
außen noch zu erkennen, dass das Gehäuse 32 um 90°
zum Anschlussbereich 72 für die Arretiereinrichtung 44
um die Mittelachse des Gehäuses 32 versetzt mit einem
Flansch 80 zur Befestigung an dem Getriebegehäuse
(nicht dargestellt) versehen ist. Der Flansch 80 weist eine
zentrale Öffnung 82 auf, durch welche sich die das Be-
tätigungselement 26 tragende Betätigungsstange 38 und
das Federelement 40 nach außen hindurch erstrecken.
[0034] Zum Inneren des Parksperrenaktuators 10 sei
zunächst auf die Fig. 3, 4 und 16 Bezug genommen.
Demgemäß ist der Getriebegehäuseabschnitt 54 an sei-
ner in diesen Figuren oberen Abschlusswand mit einer
zentralen Öffnung 84 versehen, an der ein Befestigungs-
flansch 86 des Motorgehäuses 56 zentriert und auf hier
nicht gezeigte Weise befestigt ist. In einer zylindrischen
Aussparung des Befestigungsflanschs 86 ist ein Radial-
wellendichtring 88 aufgenommen, durch den sich eine
Abtriebswelle 90 des Elektromotors 36 in den Getriebe-
gehäuseabschnitt 54 abgedichtet hinein erstreckt, um
den Getriebemechanismus 34 drehend anzutreiben. Der
Getriebemechanismus 34 umfasst im dargestellten Aus-
führungsbeispiel allgemein zwei Baugruppen, nämlich
eine erste Baugruppe, die dazu dient, die mittels des
Elektromotors 36 erzeugte Antriebsdrehzahl mit gerin-
gerem Drehmoment in eine geringere Abtriebsdrehzahl
mit höherem Drehmoment zu wandeln, und eine zweite
Baugruppe, mittels der die Drehbewegung der ersten
Baugruppe in die Axialbewegung der Betätigungsstange
38 umgesetzt wird.
[0035] Bei der ersten Baugruppe des Getriebemecha-
nismus 34 handelt es sich im vorliegenden Ausführungs-
beispiel um ein Planetengetriebe 92, das zweistufig aus-
gebildet ist, mit einer ersten Getriebestufe 94 und einer
zweiten Getriebestufe 96. Gemein ist beiden koaxial an-
geordneten Getriebestufen 94, 96 des Planetengetrie-
bes 92 ein gehäusefestes Hohlrad 98, welches einstü-
ckig mit dem Getriebegehäuseabschnitt 54 des Gehäu-
ses 32 aus Kunststoff spritzgegossen ist und eine gerade
Verzahnung 100 aufweist. Ein geradverzahntes erstes
Sonnenritzel 102 der ersten Getriebestufe 94 ist an dem
in den Getriebegehäuseabschnitt 54 vorstehenden Ende
der Abtriebswelle 90 befestigt und kämmt gemäß den
Fig. 5 und 6 mit drei um die Drehachse R gleichmäßig
voneinander winkelbeabstandeten, geradverzahnten
ersten Planetenrädern 104. Die ebenfalls aus Kunststoff
spritzgegossenen, in den Fig. 3, 4 und 16 nicht geschnit-
ten gezeigten ersten Planetenräder 104 sind gemäß den
Fig. 5 und 6 mittels Zylinderstiften 106 drehbar an einem
ersten Planetenträger 108 gelagert und kämmen ihrer-
seits mit dem Hohlrad 98.
[0036] Ein geradverzahntes zweites Sonnenritzel 110
der zweiten Getriebestufe 96 ist auf der vom ersten Son-
nenritzel 102 abgewandten Seite des ersten Planeten-
trägers 108 einstückig mit dem ersten Planetenträger
108 aus Kunststoff spritzgegossen und kämmt gemäß
den Fig. 7 bis 10 mit drei um die Drehachse R gleichmä-
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ßig voneinander winkelbeabstandeten, geradverzahn-
ten zweiten Planetenrädern 112. Die ebenfalls aus
Kunststoff spritzgegossenen, in den Fig. 3, 4 und 16 nicht
geschnitten dargestellten zweiten Planetenräder 112
sind gemäß den Fig. 9 und 10 mittels Zylinderstiften 114
drehbar an einem metallischen zweiten Planetenträger
116 gelagert und kämmen ihrerseits mit dem Hohlrad 98.
[0037] Der zweite Planetenträger 116 ist an seinem
Außenumfang mittels eines in den Figuren lediglich sche-
matisch gezeigten Lagers 118 in der Form eines Wälz-
lagers im Getriebegehäuseabschnitt 54 gelagert, wobei
der Zwischendeckel 60 einen Außenring des Lagers 118
auf einem Absatz 120 im Gehäuse 32 hält. Ein Innenring
des Lagers 118 ist dabei zu beiden Stirnseiten mit dem
zweiten Planetenträger 116 an mehreren über dem Um-
fang verteilten Punkten verstemmt, was in den Fig. 3, 9,
10, 13, 14 und 16 exemplarisch mit dem Bezugszeichen
122 angezogen ist, wodurch der zweite Planetenträger
116 im Getriebegehäuseabschnitt 54 über das Lager 118
in axialer Richtung gehalten ist.
[0038] Insoweit ist für den Fachmann ersichtlich, dass
eine Drehung der Abtriebswelle 90 des Elektromotors 36
in der ersten Getriebestufe 94 über das erste Sonnenrit-
zel 102, die ersten Planetenräder 104 und die Zylinder-
stifte 106 untersetzt auf den ersten Planetenträger 108
übertragen wird, weil das Hohlrad 98 mit seiner Verzah-
nung 100 gehäusefest ist. Der erste Planetenträger 108
hingegen dreht das damit einstückig verbundene zweite
Sonnenritzel 110 der zweiten Getriebestufe 96, dessen
Drehung über die sich ebenfalls am Hohlrad 98 abwäl-
zenden zweiten Planetenräder 112 und die Zylinderstifte
114 weiter untersetzt auf den zweiten Planetenträger 116
übertragen wird. Da das Planetengetriebe 92 zweistufig
ist, drehen sich die Abtriebswelle 90 des Elektromotors
36 und der zweite Planetenträger 116 gleichsinnig um
die Drehachse R. Das Gesamtübersetzungsverhältnis
kann hierbei in einem Bereich zwischen ca. 12:1 und
30:1, beispielsweise bei 24:1 liegen, d.h. 24 Umdrehun-
gen der Abtriebswelle 90 des Elektromotors 36 bewirken
in diesem Beispiel über das zweistufige Planetengetrie-
be 92 eine (Zahlwort) Umdrehung des zweiten Planeten-
trägers 116. Da sich die Gesamtübersetzung mehrstufi-
ger Getriebe durch Multiplikation der Übersetzungen der
einzelnen Getriebestufen ergibt, kann für jede der Ge-
triebestufen 94, 96 ein sinnvoller Übersetzungsbereich
zwischen ca. 3:1 und 10:1 gewählt werden, so dass die
Sonnenritzel und Planetenräder nicht sehr klein sind und
gut aus Hochleistungskunststoffen hergestellt werden
können.
[0039] Bei der vorerwähnten zweiten Baugruppe des
Getriebemechanismus 34, mittels der die Drehbewe-
gung des Planetengetriebes 92 in die Axialbewegung der
Betätigungsstange 38 umgesetzt wird, handelt es sich
im vorliegenden Ausführungsbeispiel um einen Exzen-
tertrieb mit einer Kurbelwange 124, an der die Betäti-
gungsstange 38 exzentrisch angelenkt ist. Hierbei bildet
der zweite Planetenträger 116 des Planetengetriebes 92
zugleich die Kurbelwange 124 aus. Wie am besten in

den Fig. 13, 14 und 16 zu sehen ist, ist ein Zylinderstift
126 exzentrisch zur Drehachse R an dem zweiten Pla-
netenträger 116 angebracht, z.B. mittels einer Pressver-
bindung, so dass der Zylinderstift 126 auf der vom Pla-
netengetriebe 92 abgewandten Seite von dem zweiten
Planetenträger 116 vorsteht.
[0040] Auf dem Zylinderstift 126 sind, z.B. in Fig. 16
von oben nach unten gesehen, eine Anlaufscheibe 128,
ein sphärisches Lagerteil 130 und ein Halter 132 für das
Signalelement 70 (Magnet) der Sensoranordnung 66 -
sämtliche Teile aus Kunststoff - aufgesteckt und mittels
eines Sicherungsrings 134 an dem in Fig. 16 unteren
Ende des Zylinderstifts 126 gesichert. Der Halter 132 ist
an dem sphärischen Lagerteil 130 - welches insbeson-
dere für Montagezwecke ein geringfügiges Verschwen-
ken der Betätigungsstange 38 aus der Zeichnungsebene
der Fig. 13 und 14 gestattet - formschlüssig gegen ein
Verdrehen bezüglich des sphärischen Lagerteils 130 ge-
sichert, wie in Fig. 16 zu erkennen ist, während das sphä-
rische Lagerteil 130 gemäß den Fig. 13 und 14 seiner-
seits an einem Lagerauge 136 der Betätigungsstange 38
formschlüssig gegen ein Verdrehen bezüglich des La-
gerauges 136 gesichert ist. Das auf dem sphärischen
Lagerteil 130 aufgeklipste Lagerauge 136 besteht eben-
falls aus Kunststoff und ist auf einen metallischen Stan-
genkern 138 der Betätigungsstange 38 aufgespritzt. So-
mit folgt der Halter 132 für das Signalelement 70 stets
mit der Betätigungsstange 38 ausgefluchtet einer
schwenkenden Hin- und Herbewegung der Betätigungs-
stange 38 um den Zylinderstift 126, der seinerseits bei
einer Drehung der Kurbelwange 124 um die Drehachse
R kreist. Im Ergebnis ist die jeweilige Stellung der Betä-
tigungsstange 38 infolge der bewirkten Relativbewegung
zwischen dem Sensorelement 68 und dem Signalele-
ment 70, das im Bereich der exzentrischen Anlenkung
der Betätigungsstange 38 an der Kurbelwange 124 mit
der Betätigungsstange 38 verbunden ist, mittels der Sen-
soranordnung 66 durch den Zwischendeckel 60 hindurch
gut zu erfassen.
[0041] Weitere Details zur Betätigungsstange 38 und
deren Vorspannung sind insbesondere den Fig. 1, 2, 13,
14 und 16 zu entnehmen. Demgemäß ist der Stangen-
kern 138 der Betätigungsstange 38 im Wesentlichen mit-
tig mit einem Bund 140 versehen, der eine doppelte Wi-
derlagerfunktion erfüllt. Zum einen bildet der Bund 140
ein Widerlager für einen metallischen Federteller 142
aus, auf dem sich das Federelement 40 stangenseitig
abstützt, während sich das Federelement 40 über einen
in der Öffnung 82 des Flansches 80 aufgenommenen
Zentrierring 144 aus Kunststoff gehäuseseitig abstützt.
Das Federelement 40 spannt somit die Betätigungsstan-
ge 38 in der Sperrrichtung S vor. Zum anderen bildet der
Bund 140 ein Widerlager für eine Nachrückfeder 146 in
Form einer Schraubendruckfeder aus, deren an sich be-
kannte Funktion schon eingangs beschrieben wurde. Die
Nachrückfeder 146 ist auf der von dem Federelement 40
abgewandten Seite des Bunds 140 auf den Stangenkern
138 aufgesteckt und spannt das auf dem Stangenkern
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138 axialbeweglich geführte Betätigungselement 26 in
Sperrrichtung S gegen einen am freien Ende des Stan-
genkerns 138 ausgebildeten Anschlag 148 vor.
[0042] Zu weiteren Einzelheiten des Sperrmechanis-
mus 42 sei zunächst auf die Fig. 3, 4 und 16 verwiesen.
Demgemäß ist die Sperrscheibe 46 des Sperrmechanis-
mus 42 axial zwischen der ersten Getriebestufe 94 und
der zweiten Getriebestufe 96 angeordnet, genauer ge-
sagt zwischen dem ersten Planetenträger 108 der ersten
Getriebestufe 94 und den zweiten Planetenrädern 112
der zweiten Getriebestufe 96. Hierbei ist die Sperrschei-
be 46 drehfest mit dem zweiten Planetenträger 116 der
zweiten Getriebestufe 96 gekoppelt, und zwar über die
die zweiten Planetenräder 112 lagernden Zylinderstifte
114, die in den Fig. 3, 4 und 16 nach oben über die zwei-
ten Planetenräder 112 überstehen und dort in jeweils zu-
geordneten Bohrungen 150 in der Sperrscheibe 46 ein-
greifen - siehe hierzu insbesondere die Fig. 7 und 8. In
diesen Figuren ist auch gut zu erkennen, dass die Sperr-
scheibe 46 ringförmig ist, mit einer zentralen Öffnung 152
für den Durchtritt des zweiten Sonnenritzels 110 der
zweiten Getriebestufe 96.
[0043] Gemäß den Fig. 7, 8 und 17 ist die mit der Ar-
retiereinrichtung 44 zusammenwirkende Kontur 48 des
Sperrmechanismus 42 am Außenumfang der Sperr-
scheibe 46 ausgebildet. Wie insbesondere die Vergrö-
ßerung gemäß Fig. 17 zeigt, besitzt die Anschlagfläche
50 der Kontur 48 hierbei bezogen auf die Drehachse R
der Sperrscheibe 46 eine radial innere Kante 154 und
eine radial äußere Kante 156. Über dem Umfang der
Sperrscheibe 46 gesehen verläuft die Kontur 48 zwi-
schen der radial inneren Kante 154 und der radial äuße-
ren Kante 156 wenigstens teilweise in der Form einer
archimedischen Spirale.
[0044] Wie weiter oben schon erwähnt handelt es sich
bei der mit der Kontur 48 der Sperrscheibe 46 zusam-
menwirkenden Arretiereinrichtung 44 um einen Hubma-
gneten. Dieser hat ein Hubmagnetgehäuse 158, das ge-
mäß den Fig. 2 bis 6, 11 und 12 mittels Befestigungs-
schrauben 160 und geeignet abgedichtet an dem An-
schlussbereich 72 des Getriebegehäuseabschnitts 54
befestigt ist. In dem Hubmagnetgehäuse 158 ist gemäß
insbesondere den Fig. 3, 4, 7 und 8 in an sich bekannter
Weise ein von einer gehäusefesten Spule 162 umgebe-
ner, axialbeweglicher Tauchkern 164 aufgenommen. An
dem Tauchkern 164 ist ein Zylinderstift 166 angebracht,
der ein der Kontur 48 der Sperrscheibe 46 gegenüber-
liegendes Kontaktende 168 ausbildet, welches durch ei-
ne zugeordnete Öffnung 170 im Getriebegehäuseab-
schnitt 54 in dieses hinein vorsteht, um mit der Kontur
48 in Kontakt zu gelangen. Ferner ist eine Vorspannfeder
172 vorgesehen, die den Tauchkern 164 in Richtung der
Kontur 48 vorgespannt. Demgemäß liegt das Kontakten-
de 168 in einem unbestromten Zustand der Spule 162
an der Kontur 48 an, so dass es mit der Anschlagfläche
50 der Kontur 48 in Eingriff zu kommen vermag, während
das Kontaktende 168 in einem bestromten Zustand der
Spule 162 gegen die Kraft der Vorspannfeder 172 von

der Kontur 48 weggezogen ist, um deren Anschlagfläche
50 freizugeben. Diese Axialbewegung des Tauchkerns
164 ist in den Fig. 3, 4 und 7 bis 10 mit dem Doppelpfeil
A angedeutet.
[0045] Die um die Drehachse R vorzusehenden Win-
kellagen der Anschlagfläche 50 der Kontur 48 einerseits
und des Zylinderstifts 126 zur exzentrischen Anlenkung
der Betätigungsstange 38 an der Kurbelwange 124 an-
dererseits sind so aufeinander abgestimmt (siehe die Fig.
7 und 13), dass, wenn das Kontaktende 168 der Arre-
tiereinrichtung 44 an der Anschlagfläche 50 der Kontur
48 anliegt, wie in Fig. 7 gezeigt, sich der Zylinderstift 126
an der Kurbelwange 124 nahe seines in Fig. 13 unteren
Umkehrpunkts befindet, und zwar in der ersten Drehrich-
tung D1 gesehen vor dem Umkehrpunkt. Hierdurch ver-
mag die Betätigungsstange 38 infolge der Kraft des vor-
gespannten Federelements 40 über den Zylinderstift 126
an der Kurbelwange 124 ein Drehmoment in der zweiten
Drehrichtung D2 aufzubringen. Wird ausgehend von die-
ser Position die Anschlagfläche 50 der Kontur 48 im Not-
betrieb des Parksperrenaktuators 10 durch Bestromung
der Arretiereinrichtung 44 von deren Kontaktende 168
freigegeben, dreht die Kurbelwange 124 und damit die
Sperrscheibe 46 unter der gespeicherten Kraft des Fe-
derelements 40 in der zweiten Drehrichtung D2, wobei
sich die Betätigungsstange 38 aus ihrer Entsperrstellung
gemäß Fig. 13 in der Sperrrichtung S in ihre Sperrstellung
gemäß Fig. 14 bewegt. Damit bei dieser Bewegung der
Elektromotor 36 nicht mitgedreht werden muss, kann an
der Abtriebswelle 90 des Elektromotors 36 ein entspre-
chender Freilauf (nicht dargestellt) vorgesehen sein. Im
Normalbetrieb des Parksperrenaktuators 10 hingegen
bewirkt die Rotation des Elektromotors über den Getrie-
bemechanismus 34 eine Drehung der Kurbelwange 124
und damit der Sperrscheibe 46 in der ersten Drehrichtung
D1. Die ausgehend von der radial inneren Kante 154 der
Anschlagfläche 50 in Umfangsrichtung der Sperrscheibe
46 gesehen zu der radial äußeren Kante 156 der An-
schlagfläche 50 hin sanft ansteigende Kontur 48 schiebt
hierbei den Tauchkern 164 der Arretiereinrichtung 44
über dessen Kontaktende 168 gegen die Kraft der Vor-
spannfeder 172 in den Fig. 7 und 8 nach links weg. Mit
Überfahren der Anschlagfläche 50 wird das Kontaktende
168 des Tauchkerns 164 unter der Kraft der Vorspann-
feder 172 wieder auf die Kontur 48 zurückgeschoben.
Die Anschlagfläche 50 kann demnach in der ersten Dreh-
richtung D1 keine die Sperrscheibe 46 arretierende Wir-
kung entfalten, wohl aber in der zweiten Drehrichtung D2.
[0046] Es ist ersichtlich, dass im Normalbetrieb des
Parksperrenaktuators 10 die Betätigungsstange 38 ver-
mittels des Elektromotors 36 mit Unterstützung der Kraft
des Federelements 40 in seine Sperrstellung verbracht
werden kann. Für den Notbetrieb ist das Federelement
40 vorgespannt und der Getriebemechanismus 34 mit-
tels des Sperrmechanismus 42 und der zugeordneten
Arretiereinrichtung 44 gesperrt. In der zweiten Drehrich-
tung D2 verhindert die Anschlagfläche 50 ein Drehen des
Getriebemechanismus 34 unter der Kraft des Federele-
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ments 40. In der ersten Drehrichtung D1 kann der Ge-
triebemechanismus 34 nicht selbsttätig drehen, weil sich
die Kurbelwange 124 in der ersten Drehrichtung D1 ge-
sehen vor ihrem Umkehrpunkt befindet, weshalb das Fe-
derelement 40 in der zweiten Drehrichtung D2 wirkt und
die Anschlagfläche 50 gegen die Arretiereinrichtung 44
drückt. Es bedarf nunmehr lediglich einer Bestromung
der Arretiereinrichtung 44, um die Anschlagfläche 50 frei-
zugeben und damit eine Drehung des Getriebemecha-
nismus 34 in der zweiten Drehrichtung D2 zu ermögli-
chen, worauf das Federelement 40 die Betätigungsstan-
ge 38 in seine Sperrstellung schiebt. Für die Rückbewe-
gung der Betätigungsstange 38 in ihre Entsperrstellung
ist der Elektromotor 36 notwendig, der den Getriebeme-
chanismus 34 in der ersten Drehrichtung D1 antreibt, um
die Betätigungsstange 38 zurückzuziehen und dabei
auch das Federelement 40 wieder zu spannen.
[0047] In Fig. 17 ist schließlich noch dargestellt, dass
die Anschlagfläche 50 der Kontur 48 an der Sperrscheibe
46 bezogen auf eine durch die Drehachse R der Sperr-
scheibe 46 verlaufende radiale Ebene geringfügig ge-
neigt verläuft, so dass die radial innere Kante 154 der
Anschlagfläche 50 in Richtung der ersten Drehrichtung
D1 der Sperrscheibe 46 gesehen vor der radial äußere
Kante 156 der Anschlagfläche 50 liegt. Der entsprechen-
de Neigungswinkel α der Anschlagfläche 50 kann bei-
spielsweise zwischen 3° und 4° betragen. Diese Neigung
der Anschlagfläche 50 erleichtert das Wegziehen des
Kontaktendes 168 des Tauchkerns 164 von der Kontur
48, wenn die Arretiereinrichtung 44 bestromt wird, um
die Anschlagfläche 50 freizugeben.
[0048] Ein elektrischer Parksperrenaktuator hat einen
in einem Gehäuse aufgenommenen Getriebemechanis-
mus, der mittels eines Elektromotors drehend antreibbar
ist und dazu dient, eine Drehbewegung in eine Axialbe-
wegung einer mit dem Getriebemechanismus wirkver-
bundenen, ein Betätigungselement für die Parksperre
tragenden Betätigungsstange umzusetzen. Letztere ist
in einem Normalbetrieb über den Getriebemechanismus
elektromotorisch von einer Entsperrstellung in eine
Sperrstellung und umgekehrt verlagerbar und mittels ei-
nes Federelements in Richtung der Sperrstellung vorge-
spannt. Ein Sperrmechanismus dient dazu, die Betäti-
gungsstange in ihrer Entsperrstellung gegen die Kraft
des als Energiespeicher wirkenden Federelements zu
halten, und besitzt hierfür in sehr kompakter Bauweise
eine mit dem Getriebemechanismus antriebsverbunde-
ne Sperrscheibe mit einer Kontur, die in nur einer Dreh-
richtung der Sperrscheibe eine Anschlagfläche für eine
Arretiereinrichtung ausbildet. Für einen Notbetrieb ist die
Anschlagfläche durch die Arretiereinrichtung freigebbar,
so dass sich die Betätigungsstange infolge der Kraft des
Federelements ohne elektromotorische Unterstützung in
die Sperrstellung bewegt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0049]

10 Parksperrenaktuator
12 Parksperre
14 Parksperrenrad
16 Verzahnung
18 Sperrklinke
20 Schwenkachse
22 Verriegelungszahn
24 Bohrung
26 Betätigungselement
28 konischer Flächenabschnitt
30 Konusführungselement
32 Gehäuse
34 Getriebemechanismus
36 Elektromotor
38 Betätigungsstange
40 Federelement
42 Sperrmechanismus
44 Arretiereinrichtung
46 Sperrscheibe
48 Kontur
50 Anschlagfläche
52 Gehäusebasis
54 Getriebegehäuseabschnitt
56 Motorgehäuse
58 Außendeckel
60 Zwischendeckel
62 Elektronikmodul
64 Schnittstellenbaustein
66 Sensoranordnung
68 Sensorelement
70 Signalelement
72 Anschlussbereich
74 Elektroanschluss
76 Elektroanschluss
78 Verbindungsabschnitt
80 Flansch
82 zentrale Öffnung
84 zentrale Öffnung
86 Befestigungsflansch
88 Radialwellendichtring
90 Abtriebswelle
92 Planetengetriebe
94 erste Getriebestufe
96 zweite Getriebestufe
98 Hohlrad
100 gerade Verzahnung
102 erstes Sonnenritzel
104 erste Planetenräder
106 Zylinderstifte
108 erster Planetenträger
110 zweites Sonnenritzel
112 zweite Planetenräder
114 Zylinderstifte
116 zweiter Planetenträger
118 Lager
120 Absatz
122 Verstemmung
124 Kurbelwange
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126 Zylinderstift
128 Anlaufscheibe
130 sphärisches Lagerteil
132 Halter
134 Sicherungsring
136 Lagerauge
138 Stangenkern
140 Bund
142 Federteller
144 Zentrierring
146 Nachrückfeder
148 Anschlag
150 Bohrung
152 zentrale Öffnung
154 radial innere Kante
156 radial äußere Kante
158 Hubmagnetgehäuse
160 Befestigungsschraube
162 Spule
164 Tauchkern
166 Zylinderstift
168 Kontaktende
170 Öffnung
172 Vorspannfeder

α Neigungswinkel

A Axialbewegung
D1 erste Drehrichtung
D2 zweite Drehrichtung
E Entsperrrichtung
R Drehachse
S Sperrrichtung

Patentansprüche

1. Elektrischer Parksperrenaktuator (10) zur Betäti-
gung einer Parksperre (12) in einem Kraftfahrzeug,
mit einem in einem Gehäuse (32) aufgenommenen
Getriebemechanismus (34), der mittels eines Elek-
tromotors (36) drehend antreibbar ist und dazu dient,
eine Drehbewegung in eine Axialbewegung einer mit
dem Getriebemechanismus (34) wirkverbundenen,
ein Betätigungselement (26) für die Parksperre (12)
tragenden Betätigungsstange (38) umzusetzen, die
in einem Normalbetrieb über den elektromotorisch
angetriebenen Getriebemechanismus (34) von ei-
ner Entsperrstellung in eine Sperrstellung und um-
gekehrt verlagerbar ist und mittels eines Federele-
ments (40) in Richtung der Sperrstellung vorge-
spannt ist, wobei ein Sperrmechanismus (42) vor-
gesehen ist, der dazu dient, die Betätigungsstange
(38) in ihrer Entsperrstellung gegen die Kraft des Fe-
derelements (40) zu halten, und für einen Notbetrieb
wahlweise mittels einer Arretiereinrichtung (44) frei-
gebbar ist, so dass sich die Betätigungsstange (38)
infolge der Kraft des Federelements (40) ohne elek-

tromotorische Unterstützung in die Sperrstellung be-
wegt, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperr-
mechanismus (42) eine mit dem Getriebemechanis-
mus (34) antriebsverbundene Sperrscheibe (46)
aufweist, die im Normalbetrieb elektromotorisch in
einer ersten Drehrichtung (D1) antreibbar ist und ei-
ne mit der Arretiereinrichtung (44) zusammenwir-
kende Kontur (48) besitzt, welche in der ersten Dreh-
richtung (D1) ein von der Arretiereinrichtung (44) un-
abhängiges Verdrehen der Sperrscheibe (46) ge-
stattet und in einer zweiten, entgegengesetzten
Drehrichtung (D2) eine Anschlagfläche (50) ausbil-
det, die gegen die Arretiereinrichtung (44) zur Anlage
bringbar ist, wenn die Sperrscheibe (46) eine Ver-
drehstellung einnimmt, in der sich die Betätigungs-
stange (38) in ihrer Entsperrstellung befindet, wobei
im Notbetrieb die Anschlagfläche (50) durch die Ar-
retiereinrichtung (44) freigebbar ist, so dass die
Sperrscheibe (46) in der zweiten Drehrichtung (D2)
verdreht, während sich die Betätigungsstange (38)
in die Sperrstellung bewegt.

2. Parksperrenaktuator (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Getriebemecha-
nismus (34) ein Planetengetriebe (92) umfasst, das
die mittels des Elektromotors (36) erzeugte Antriebs-
drehzahl des Planetengetriebes (92) in eine gerin-
gere Abtriebsdrehzahl des Planetengetriebes (92)
wandelt.

3. Parksperrenaktuator (10) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Planetengetrie-
be (92) zweistufig ausgebildet ist, mit einer ersten
Getriebestufe (94) und einer zweiten Getriebestufe
(96).

4. Parksperrenaktuator (10) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperrscheibe (46)
zwischen der ersten Getriebestufe (94) und der zwei-
ten Getriebestufe (96) angeordnet ist.

5. Parksperrenaktuator (10) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Planetengetriebe (92) ein Hohlrad (98) aufweist,
welches einstückig mit dem Gehäuse (32) aus
Kunststoff spritzgegossen ist.

6. Parksperrenaktuator (10) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Planetengetriebe (92) Planetenräder (104, 112) aus
Kunststoff besitzt, die mit geraden Verzahnungen
versehen sind.

7. Parksperrenaktuator (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Getriebemechanismus (34) eine Kurbel-
wange (124) aufweist, an der die Betätigungsstange
(38) exzentrisch angelenkt ist, um die Drehbewe-

21 22 



EP 3 333 463 A1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gung in die Axialbewegung umzusetzen.

8. Parksperrenaktuator (10) nach wenigstens den An-
sprüchen 2 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Planetenträger (116) des Planetengetriebes (92)
die Kurbelwange (124) ausbildet.

9. Parksperrenaktuator (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontur (48) am Außenumfang der Sperr-
scheibe (46) ausgebildet ist und die Anschlagfläche
(50) der Kontur (48) bezogen auf eine Drehachse
(R) der Sperrscheibe (46) eine radial innere Kante
(154) und eine radial äußere Kante (156) aufweist,
wobei die Kontur (48) über dem Umfang der Sperr-
scheibe (46) gesehen zwischen der radial inneren
Kante (154) und der radial äußeren Kante (156) we-
nigstens teilweise in der Form einer archimedischen
Spirale verläuft.

10. Parksperrenaktuator (10) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlagfläche
(50) der Kontur (48) bezogen auf eine durch die
Drehachse (R) der Sperrscheibe (46) verlaufende
radiale Ebene geringfügig geneigt verläuft, so dass
die radial innere Kante (154) der Anschlagfläche (50)
in Richtung der ersten Drehrichtung (D1) der Sperr-
scheibe (46) gesehen vor der radial äußeren Kante
(156) der Anschlagfläche (50) liegt.

11. Parksperrenaktuator (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei der Arretiereinrichtung (44) um ei-
nen Hubmagneten handelt, mit einem von einer ge-
häusefesten Spule (162) umgebenen, axialbeweg-
lichen Tauchkern (164), der ein der Kontur (48) der
Sperrscheibe (46) gegenüberliegendes Kontakten-
de (168) aufweist und mittels einer Vorspannfeder
(172) in Richtung der Kontur (48) vorgespannt ist,
wobei das Kontaktende (168) in einem unbestrom-
ten Zustand der Spule (162) an der Kontur (48) an-
liegt, so dass es mit der Anschlagfläche (50) der Kon-
tur (48) in Eingriff zu kommen vermag, und in einem
bestromten Zustand der Spule (162) gegen die Kraft
der Vorspannfeder (172) von der Kontur (48) weg-
gezogen ist, um deren Anschlagfläche (50) freizu-
geben.

12. Parksperrenaktuator (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (32) einstückig mit einem
Flansch (80) zur Befestigung an einem Getriebege-
häuse versehen ist, der eine zentrale Öffnung (82)
aufweist, durch welche sich die das Betätigungsele-
ment (26) tragende Betätigungsstange (38) und das
Federelement (40) nach außen hindurch erstrecken.

13. Parksperrenaktuator (10) nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Gehäuse (32) ein Elektronikmodul (62)
integriert ist, das wenigstens eine für die Ansteue-
rung des Elektromotors (36) erforderliche Elektronik
und einen Schnittstellenbaustein (64) zur elektri-
schen Kontaktierung des Parksperrenaktuators (10)
umfasst, wobei der Getriebemechanismus (34) in
dem Gehäuse (32) durch einen Zwischendeckel (60)
von dem Elektronikmodul (62) getrennt ist, das sei-
nerseits zur Umgebung hin mittels eines am Gehäu-
se (32) befestigten Außendeckels (58) abgedichtet
ist.

14. Parksperrenaktuator (10) nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zwischendeckel
(60) auch ein Lager (118) im Gehäuse (32) hält, mit-
tels dessen ein Teil des Getriebemechanismus (34)
gegenüber dem Gehäuse (32) drehbar gelagert ist.

15. Parksperrenaktuator (10) nach wenigstens den An-
sprüchen 7 und 13, dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Gehäuse (32) auch eine Sensoranord-
nung (66) zur Positionserfassung der Betätigungs-
stange (38) integriert ist, mit einem im Elektronikmo-
dul (62) vorgesehenen Sensorelement (68) und ei-
nem Signalelement (70), das im Bereich der exzen-
trischen Anlenkung der Betätigungsstange (38) an
der Kurbelwange (124) mit der Betätigungsstange
(38) oder der Kurbelwange (124) verbunden und mit-
tels des Sensorelements (68) durch den Zwischen-
deckel (60) hindurch detektierbar ist, um zumindest
die Entsperrstellung und die Sperrstellung der Betä-
tigungsstange (38) zu erfassen.
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