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(54) Bezeichnung: Pumpeinheit aufweisend einen Steckverbinder mit Druckausgleichselement

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Pum-
peinheit (1) aufweisend einen Elektromotor mit einer eine
Steuereinheit tragenden Leiterplatte, eine mittels des Elek-
tromotors angetriebene Pumpe, ein die Leiterplatte umge-
bendes Gehäuse (2), und einen Steckverbinder (6), der auf
der Außenseite des Gehäuses (2) mit einem Flansch (10)
befestigt ist, der eine Öffnung (4) des Gehäuses überdeckt
und der Kontakte (9,12) zur unmittelbaren elektrischen Kon-
taktierung der Leiterplatte aufweist, die die Öffnung (4) des
Gehäuses durchsetzen, wobei der Steckverbinder (6) ein
Grundgehäuse (8) umfasst, in dem die Kontakte (9) verlau-
fen und das sich an den Flansch (10) anschließt, wobei der
Steckverbinder (6) ein Druckausgleichselement (16,18) auf-
weist, das im Grundgehäuse (2) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Pum-
peinheit mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1.

[0002] Wasserpumpen weisen häufig Gleichstrom-
motoren auf. Die Gleichstrommotoren umfassen ei-
nen Rotor, der mit einer Motorwelle verbunden ist und
in einem Gehäuse drehbar gelagert ist. Der Rotor ist
mit Permanentmagneten versehen. In dem Rotor ist
ein Stator angeordnet, der auf einem Eisenkern ei-
ne Anzahl von Wicklungen trägt. Bei geeigneter An-
steuerung erzeugen die Wicklungen ein Magnetfeld,
das den Rotor zur Rotation antreibt. Die Wicklun-
gen werden üblicherweise dreiphasig gewickelt und
werden dementsprechend mit drei elektrischen An-
schlüssen versehen, über die die Wicklungen mit ei-
ner Steuereinheit (ECU) verbunden werden können.
Diese Steuergeräte werden insbesondere im Mo-
torraum eingesetzt und sind dort erheblichen Tem-
peraturschwankungen ausgesetzt, die zu größeren
Druckschwankungen im Inneren des Gehäuses füh-
ren können. Zum Ausgleich dieser Druckschwankun-
gen sind aus dem Stand der Technik semipermeable
Membranen bekannt, die über eine Entlüftungsöff-
nung angeordnet Luft und auch Wasserdampf nach
außen und innen über die Membran passieren lassen
jedoch Wasser in flüssiger Form nicht. Bei Wasser-
pumpen, die im Motorraum von Straßenfahrzeugen
eingesetzt werden, besteht außerdem die Forderung
zum Schutz der Pumpen vor von Dampfdruckstrah-
lern erzeugtem Dampfdruck.

[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Pumpeinheit mit einem möglichst einfachen
Steckverbinder und mit einem möglichst einfachen
Entlüftungselement bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird von einer Pumpe mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0005] Demnach ist eine Pumpeinheit aufweisend
einen Elektromotor mit einer eine Steuereinheit tra-
genden Leiterplatte, eine mittels des Elektromotors
angetriebene Pumpe, ein die Leiterplatte umgeben-
des Gehäuse, und einen Steckverbinder, der auf der
Außenseite des Gehäuses mit einem Flansch befes-
tigt ist, der eine Öffnung des Gehäuses überdeckt
und der Kontakte zur unmittelbaren elektrischen Kon-
taktierung der Leiterplatte aufweist, die die Öffnung
des Gehäuses durchsetzen, vorgesehen, wobei der
Steckverbinder ein Grundgehäuse umfasst, in dem
die Kontakte verlaufen und das sich an den Flansch
anschließt. Der Steckverbinder weist ein Druckaus-
gleichselement auf, das im Grundgehäuse ist. Das
Grundgehäuse kann gerade oder gekröpft ausgebil-
det sein. Durch Integration des Druckausgleichele-
mentes in den Steckverbinder, wird der Herstellungs-
prozess deutlich vereinfacht. Vorzugsweise liegt die

kröpfungsferne Seite gegenüber von der Kröpfung.
Der Steckverbinder weist bevorzugt einen außerhalb
des Gehäuses liegenden Verbindungsbereich für ei-
nen Anschlussstecker auf.

[0006] Es ist vorteilhaft, wenn das Druckausgleichs-
element eine wasserundurchlässige Membran um-
fasst, die in eine erste Öffnung eines Entlüftungs-
kanal eingesetzt ist, wobei der Entlüftungskanal das
Grundgehäuse von der ersten Öffnung zu einer zwei-
ten Öffnung hin durchsetzt, wobei die zweite Öffnung
im Bereich der Öffnung des Gehäuses liegt. Die erste
Öffnung liegt auf der kröpfungsfernen Seite.

[0007] Die Membran kann durch Ultraschallschwei-
ßen, Laserstrahlschweißen oder Kleben mit dem
Steckverbinder verbunden werden.

[0008] Vorzugsweise ist die Membran von einer
Schutzgeometrie auf der Außenseite zumindest teil-
weise überdeckt. Diese Schutzgeometrie schützt die
Membran vor Beschädigung durch Wasserdampf.
Die Schutzgeometrie kann beispielsweise eine kas-
tenförmige Abdeckung umfassen, die Öffnungen zur
Entlüftung des Gehäuses aufweist. Bevorzugt weist
die Abdeckung in ihrem Rand die Öffnungen zur Ent-
lüftung des Gehäuses auf.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Schutzgeometrie durch Clipsen oder Rasten mit dem
Grundgehäuse verbindbar. Es kann aber auch vorge-
sehen sein, dass die Abdeckung mittels Ultraschall-
oder Laserschweißen befestigt wird.

[0010] In einer Ausführungsform verläuft der Entlüf-
tungskanal zumindest teilweise parallel und beab-
standet zu den Kontakten in dem Grundgehäuse des
Steckverbinders.

[0011] Das Gehäuse ist ein Metallgehäuse. Das Ge-
häuse ist bevorzugt das Pumpen- und/oder Motorge-
häuse. Die Pumpeinheit ist vorzugsweise eine Was-
serpumpeinheit bzw. Wasserpumpe, die in einen
Kraftfahrzeug eingesetzt wird.

[0012] In einer Ausführungsform ist das Druckaus-
gleichselement im Grundgehäuse außerhalb eines
Verbindungsbereichs, bevorzugt auf einer kröpfungs-
fernen Seite angeordnet.

[0013] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen nä-
her erläutert. Gleichartige oder gleichwirkende Bau-
teile werden in den Figuren mit denselben Bezugs-
zeichen bezeichnet. Es zeigen:
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Fig. 1: eine Draufsicht auf eine herkömmliche
Wasserpumpe mit Steckverbinder und Druck-
ausgleichselement,

Fig. 2: eine räumliche Ansicht eines Steckver-
binders mit Explosionszeichnung eines Druck-
ausgleichselementes,

Fig. 3: eine weitere räumliche Ansicht des Steck-
verbinders aus Fig. 2, sowie

Fig. 4: einen Längsschnitt durch den Steckver-
binder aus Fig. 2.

[0014] Fig. 1 zeigt eine aus dem Stand der Technik
bekannte Wasserpumpeinheit 1 mit einem Gehäuse
2. Im Inneren des Gehäuses 2 ist ein Elektromotor, ei-
ne Steuereinheit tragende Leiterplatte und eine Pum-
pe angeordnet. Das Gehäuse 2 weist an der leiter-
plattennahen Stirnseite zwei Öffnungen 3,4 auf. In
eine erste Öffnung 3 ist eine Membran mit Clip zur
Ausbildung eines Druckausgleichselementes 5 ein-
gesetzt. Die zweite Öffnung 4 wird von einem Steck-
verbinder 6 verschlossen. Der Steckverbinder 6 kon-
taktiert unmittelbar mit seinen Kontakten die im Inne-
ren des Gehäuses 2 befindliche Leiterplatte. Zum An-
schluss des Steuergerätes weist der Steckverbinder
6 einen Verbindungsbereich 7 für einen nicht darge-
stellten Anschlussstecker auf, der außerhalb des Ge-
häuses 2 liegt.

[0015] Die Fig. 2 bis Fig. 4 zeigen ein Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Steckverbinders
6, der wie zuvor beschrieben, die Leiterplatte einer
Pumpe elektrisch kontaktiert und einen außerhalb
des Gehäuses liegenden Verbindungsbereich 7 für
einen Anschlussstecker aufweist. Der Steckverbin-
der 6 weist ein zylindrisches und rechtwinkliges, ge-
kröpftes Grundgehäuse 8 auf. In dem Grundgehäu-
se 8 verlaufen die Kontakte 9. Die Kontakte 9 stel-
len eine Leitungsstruktur dar, die bevorzugt durch
Stanzen aus Kupferblech hergestellt ist. Die Kontak-
te 9 sind etwa um 90° gebogen und verlaufen in ei-
nem pumpengehäusefernen Endbereich, der Kröp-
fung 10, radial nach außen, parallel zur Oberfläche
des Gehäuses 2. An dem Grundgehäuse 8 schließt
auf der gehäusenahen Seite ein Flansch 11 zur Be-
festigung des Steckverbinders 6 mit dem Gehäuse 2
an. Das Grundgehäuse 8 sitzt mit seinem gehäuse-
nahen Endbereich etwa senkrecht auf dem Flansch
11. Der Flansch 11 weist an seiner Unterseite eine
geschlossene Nut 12 zum Einlegen einer Dichtung
auf. Aus der Unterseite ragen die Kontaktenden 13
zur unmittelbaren elektrischen Kontaktierung mit der
die Steuereinheit aufweisenden Leiterplatte 14. Die
Kontaktenden 13 sind bauchig ausgeformte Pins. Sie
sind insbesondere als Einpressstifte zur Press-Fit-
Kontaktierung ausgebildet. Der gehäuseferne End-
bereich des Grundgehäuses 8 ist als Verbindungsbe-
reich 7 für einen Anschlussstecker ausgebildet. Das
Grundgehäuse 8 weist einen Entlüftungskanal 15 für
ein Druckausgleichselement 16 auf. Auf der kröp-

fungsfernen Seite des Grundgehäuses 8 ist eine ers-
te Öffnung 17 des Kanals 15 angeordnet. Die ers-
te Öffnung 17 ist von einer wasserundurchlässigen
Membran 18 zum Druckausgleich verschlossen. Die
Membran 18 wird durch Ultraschallschweißen, Laser-
strahlschweißen oder Kleben mit dem Steckverbin-
der 6 bzw. der ersten Öffnung 17 verbunden. Wie in
Fig. 4 dargestellt ist, verläuft der Entlüftungskanal 15
innerhalb des Grundgehäuses 8 etwa parallel und be-
abstandet zu den Kontakten 9. Eine zweite Öffnung
19 des Kanals 15 liegt im Flansch 11 und zwar in dem
Bereich, der mit der Öffnung im Gehäuse 2 zusam-
menwirkt. Der Kanal 15 ist daher um 90° abgewinkelt.

[0016] Die Membran 18 ist von einer Schutzgeome-
trie 20 auf der Außenseite zumindest teilweise über-
deckt. Diese Schutzgeometrie 20 dient zum Schutz
der Membran 18 vor Dampfdruck. Die Membran 18 ist
von einer kastenförmigen Abdeckung 21 zum Schutz
vor Dampfdruck abgedeckt. Der Boden 22 der Abde-
ckung 21 ist dabei beanstandet zur Oberfläche des
Grundgehäuses 8 angeordnet. Der Deckel der Ab-
deckung 21 wird somit durch das Grundgehäuse 8
selbst gebildet. Der Rand 23 der Abdeckung 21 steht
auf der Oberfläche des Grundgehäuses 8 und weist
eine Vielzahl an Öffnungen 24 auf, durch die eine Ent-
lüftung des unter der Abdeckung 21 angeordneten
Druckausgleichselementes 16,18 stattfindet. Die Ab-
deckung 21 kann durch Clipsen oder Rasten an dem
Grundgehäuse 8 befestigt werden. Es kann auch vor-
gesehen sein, dass die Abdeckung 21 mittels Ultra-
schall- oder Laserschweißen befestigt wird.

[0017] Durch die Integration des Druckausgleichs-
elementes 16,18 in den Steckverbinder 6 werden
mögliche Leckstellen reduziert, zudem werden die
Kosten reduziert, da weniger Dichtstellen vorhan-
den sind. Außerdem kann die Einbaulage der Pum-
peinheit beliebig gewählt werden, da das Druckaus-
gleichselement von einer geeigneten Schutzgeome-
trie 20 umgeben ist. Der Steckverbinder 6 ist bevor-
zugt in einem einzigen Spritzgussteil gefertigt. Die
Kontakte 9 werden bei der Herstellung mit Kunststoff
umspritzt und somit integriert ausgebildet. Das Ge-
häuse 2 der Pumpeinheit ist bevorzugt ein Metall-
gehäuse. Das Gehäuse kann das Pumpengehäuse
und/oder das Motorgehäuse sein.

Patentansprüche

1.  Pumpeinheit (1) aufweisend einen Elektromotor
mit einer eine Steuereinheit tragenden Leiterplatte,
eine mittels des Elektromotors angetriebene Pumpe,
ein die Leiterplatte umgebendes Gehäuse (2), und ei-
nen Steckverbinder (6), der auf der Außenseite des
Gehäuses (2) mit einem Flansch (10) befestigt ist, der
eine Öffnung (4) des Gehäuses überdeckt und der
Kontakte (9,12) zur unmittelbaren elektrischen Kon-
taktierung der Leiterplatte aufweist, die die Öffnung
(4) des Gehäuses durchsetzen, wobei der Steckver-
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binder (6) ein Grundgehäuse (8) umfasst, in dem die
Kontakte (9) verlaufen und das sich an den Flansch
(10) anschließt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steckverbinder (6) ein Druckausgleichselement (16,
18) zur Entlüftung des Gehäuses (2) aufweist, das im
Grundgehäuse (2) angeordnet ist.

2.    Pumpeinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Druckausgleichselement ei-
ne wasserundurchlässige Membran (18) umfasst, die
in eine erste Öffnung eines Entlüftungskanal (15)
eingesetzt ist, wobei der Entlüftungskanal (15) das
Grundgehäuse (2) von der ersten Öffnung (17) zu ei-
ner zweiten Öffnung (19) hin durchsetzt, wobei die
zweite Öffnung (19) im Bereich der Öffnung (4) des
Gehäuses (2) liegt.

3.  Pumpeinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Membran (18) durch Ul-
traschallschweißen, Laserstrahlschweißen oder Kle-
ben mit dem Steckverbinder (6) verbunden ist.

4.  Pumpeinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Membran (18) von einer
Schutzgeometrie (20) auf der Außenseite zumindest
teilweise überdeckt ist.

5.    Pumpeinheit nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzgeometrie (20) eine
kastenförmige Abdeckung (21) umfasst, die Öffnun-
gen (24) zur Entlüftung des Gehäuses (2) aufweist.

6.    Pumpeinheit nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckung (21) in ihrem
Rand Öffnungen (24) zur Entlüftung des Gehäuses
(2) aufweist.

7.   Pumpeinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzgeometrie (20) durch Clipsen oder Rasten
mit dem Grundgehäuse (8) verbindbar ist.

8.   Pumpeinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Entlüftungskanal (15) zumindest teilweise parallel
und beabstandet zu den Kontakten (9) verläuft.

9.   Pumpeinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (2) ein Metallgehäuse ist.

10.    Pumpeinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Grundgehäuse (8) des Steckverbinders (6) ge-
kröpft ist und das Druckausgleichselement (16,18) im
Grundgehäuse (2) auf einer kröpfungsfernen Seite
angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2019 104 728 A1    2020.08.27

6/8



DE 10 2019 104 728 A1    2020.08.27

7/8



DE 10 2019 104 728 A1    2020.08.27

8/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

