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(54) Bezeichnung: Elektrischer Antrieb

(57) Zusammenfassung: Ein elektrischer Antrieb (1) hat ei-
nen Elektromotor (2), der in oder an einem Gehäuse ange-
ordnet ist. An dem Gehäuse ist ein Anschlussbereich vorge-
sehen, an dem elektrische Anschlusskontakte zum Verbin-
den des Antriebs (1) mit externen elektrischen Anschluss-
leitungen angeordnet sind, Das Gehäuse weist zumindest
ein erstes, mit dem Elektromotor (2) verbundenes Gehäuse-
teil (5A) und ein zweites, die elektrischen Anschlusskontakte
aufweisendes Gehäuseteil (5B) auf Das erste Gehäuseteil
(5A) hat eine erste Verbindungsstelle (8A) und eine zweite
Verbindungsstelle (8B). Die Verbindungsstellen (8A, 8B) und
das zweite Gehäuseteil (5B) sind derart ausgestaltet, dass
das zweite Gehäuseteil (5B) wahl- oder wechselweise mit
der ersten Verbindungsstelle (8A) oder der zweiten Verbin-
dungsstelle (8B) verbindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrischen An-
trieb, der einen in oder an einem Gehäuse angeord-
neten Elektromotor hat, wobei an dem Gehäuse ein
Anschlussbereich vorgesehen ist, an dem elektrische
Anschlusskontakte zum Verbinden des Antriebs mit
externen elektrischen Anschlussleitungen angeord-
net sind, wobei das Gehäuse zumindest ein erstes,
mit dem Elektromotor verbundenes Gehäuseteil und
ein die elektrischen Anschlusskontakte aufweisendes
zweites Gehäuseteil aufweist, das an einer Verbin-
dungsstelle mit dem ersten Gehäuseteil verbindbar
ist.

[0002] Ein derartiger elektrischer Antrieb, bei dem
das zweite Gehäuseteil als lösbar mit dem ersten
Gehäuseteil verbindbarer Gehäusedeckel ausgebil-
det ist, ist aus DE 20 2004 012 820 U1 bekannt. An
dem Gehäusedeckel sind elektrische Steckkupplun-
gen angeordnet, die Anschlusskontakte aufweisen.
Die Anschlusskontakte sind über flexible elektrische
Verbindungsleitungen mit einer an dem ersten Ge-
häuseteil angeordneten Leiterplatte verbunden, auf
der elektronische Bauelemente r eine Endstufe zum
Ansteuern der Motorwicklung des Elektromotors. an-
geordnet sind. Über die Steckkupplungen kann der
Antrieb mit externen elektrischen Anschlussleitungen
verbunden werden, die zu den Steckkupplungen pas-
sende Steckkupplungsgegenstücke aufweisen. Der
elektrische Antrieb hat sich in der Praxis vor allem
deshalb als vorteilhaft erwiesen, weil der Gehäusede-
ckel in zwei zueinander verdrehten Einbaulagen mit
dem ersten Gehäuseteil verbindbar ist. Dadurch ist es
möglich, die Abgangsrichtung der Steckkupplungen
bzw. der mit diesen verbindbaren Anschlussleitungen
vor Ort an die jeweilige Einbausituation des elektri-
schen Antriebs anzupassen. Dennoch weist der An-
trieb auch noch Nachteile auf. So erfordern die fle-
xiblen elektrischen Verbindungsleitungen zwischen
den Steckkupplungen und der Leiterplatte bei der
Herstellung des Antriebs einen gewissen Montage-
aufwand. Der elektrische Antrieb ist daher noch rela-
tiv teuer.

[0003] Es ist auch bereits bekannt, einen elek-
trischen Antrieb mit unterschiedlichen Steckerab-
gangsvarianten zu fertigen, bei denen die Steckkupp-
lungen unterschiedlich am Gehäuse des Antriebs an-
geordnet sind. Die Varianten erhöhen jedoch den
Aufwand für die Fertigung und den Vertrieb der elek-
trischen Antriebe sowie für die Lagerung und die Be-
schaffung von Ersatzteilen, insbesondere weil für je-
de dieser Varianten in der Regel jeweils auch noch ei-
ne größere Anzahl von Motorvarianten bereitgestellt
werden muss. Ungünstig ist außerdem, dass bei ei-
nem solchen Antrieb die Abgangsrichtung der Steck-
kupplung nicht nachträglich an die Einbausituation
angepasst werden kann. Oft stellt sich jedoch erst

beim Einbau des Antriebs beim Anwender heraus,
welche Steckerabgangsvariante benötigt wird.

[0004] Es besteht deshalb die Aufgabe, einen elek-
trischen Antrieb der eingangs genannten Art zu
schaffen, der kostengünstig herstellbar ist und auf
einfache Weise an unterschiedliche Einbausituatio-
nen angepasst werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das
erste Gehäuseteil zusätzlich zu der ersten Verbin-
dungsstelle eine zweite Verbindungsstelle auweist,
und dass die Verbindungsstellen und das zweite Ge-
häuseteil derart ausgestaltet sind, dass das zweite
Gehäuseteil wahl- oder wechselweise mit der ersten
Verbindungsstelle oder der zweiten Verbindungsstel-
le verbindbar ist.

[0006] In vorteilhafter Weise ist es dadurch möglich,
die elektrischen Anschlusskontakte je nach Einbau-
situation unterschiedlich am Gehäuse zu positionie-
ren, so dass die Lage des Anschlussbereichs auf ein-
fache Weise an die jeweilige Einbausituation ange-
passt werden kann. Dabei ist es sogar möglich, die
Lage des Anschlussbereichs nachträglich, beispiels-
weise am Einbauort zu verändern. Durch die zwei-
te Verbindungsstelle reduziert sich die vom Herstel-
ler bereitzustellende Anzahl von Antriebsvarianten,
was einen kostengünstigen elektrischen Antrieb er-
möglicht.

[0007] Vorteilhaft ist, wenn die erste Verbindungs-
stelle und die zweite Verbindungsstelle an quer zu-
einander, verlaufenden Wandungsbereichen des ers-
ten Gehäuseteils angeordnet sind, insbesondere an
einer Seitenwand und einer Rückwand des ersten
Gehäuseteils. Der elektrische Antrieb kann dann auf
einfache Weise an die in der Praxis am häufigsten
auftretenden Anschlusssituationen angepasst wer-
den.

[0008] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung weist das Gehäuse ein drittes Gehäuseteil
auf, an dem mindestens ein mit einer Wicklung des
Elektromotors und/oder dem Steuer- und/oder Logik-
modul elektrisch verbindbarer Ballastwiderstand an-
geordnet ist, wobei das dritte Gehäuseteil derart an
die Verbindungsstellen angepasst ist, dass es wahl-
oder wechselweise mit der ersten Verbindungsstel-
le oder der zweiten Verbindungsstelle verbindbar ist.
Somit kann bei einer ersten Konfiguration des An-
triebs das die Anschlusskontakte aufweisende zwei-
te Gehäuseteil an der ersten Verbindungsstelle und
das den Ballastwiderstand aufweisende dritte Ge-
häuseteil an der zweiten Verbindungsstelle angeord-
net sein. Bei einer zweiten Konfiguration des Antriebs
können das erste und dritte Gehäuseteil miteinander
vertauscht sein, d. h. das dritte Gehäuseteil ist an
der ersten Verbindungsstelle und das zweite Gehäu-
seteil an der zweiten Verbindungsstelle angeordnet.
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Dadurch ist es möglich, bei beiden Konfigurationen
jeweils beide Verbindungsstellen zu nutzen. Der elek-
trische Antrieb ist dadurch kostengünstig mit kompak-
ten Abmessungen herstellbar.

[0009] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung weist das erste Gehäuseteil an der ers-
ten Verbindungsstelle und der zweiten Verbindungs-
stelle jeweils mindestens ein elektrisches Steckver-
bindungsteil auf wobei an dem zweiten Gehäuseteil
und/oder dem dritten Gehäuseteil wenigstens ein zu
den Steckverbindungsteilen passendes Gegensteck-
verbindungsteil angeordnet ist, und wobei die Steck-
verbindungsteile und das wenigstens eine Gegen-
steckverbindungsteil derart angeordnet und ausge-
staltet sind, dass bei mit der ersten Verbindungs-
stelle oder der zweiten Verbindungsstelle verbunde-
nem zweiten oder dritten Gehäuseteil an dem Steck-
verbindungsteil angeordnete elektrische Kontaktele-
mente diesen zugeordnete elektrische Gegenkontak-
telemente des Gegensteckverbindungsteil kontaktie-
ren. Dadurch können die elektrischen Verbindun-
gen zwischen den elektrischen Anschlusskontakten
des zweiten Gehäuseteils und/oder dem Ballastwi-
derstand des dritten Gehäuseteils und der an dem
ersten Gehäuseteil angeordneten Wicklung des Elek-
tromotors bzw. dem Steuer- und/oder Logikmodul
kostengünstig mit Hilfe von Standardsteckverbindun-
gen realisiert werden. Durch die aus den Steckver-
bindungsteilen und den Gegensteckverbindungstei-
len gebildeten Steckverbindungen wird außerdem ei-
ne einfache Montage des zweiten bzw. dritten Ge-
häuseteils an den Verbindungsstellen des ersten Ge-
häuseteils ermöglicht.

[0010] Zweckmäßigerweise sind die Steckverbin-
dungsteile durch Randbereiche mindestens einer
Leiterplatte gebildet, auf der elektrische Bauelemente
eines Steuer- und/oder Logikmoduls für den Elektro-
motor angeordnet sind, wobei die elektrischen Kon-
taktelemente durch auf der Leiterplatte befindliche
Leiterbahnen gebildet sind. Dadurch kann die Steck-
verbindung besonders kostengünstig mit kompakten
Abmessungen realisiert werden.

[0011] Vorzugsweise hat das zweite Gehäuseteil
mindestens ein elektrisches Steckkupplungsteil, an
dem die elektrischen Anschlusskontakte angeordnet
sind. An den externen elektrischen Anschlussleitun-
gen kann dann ein zu dem Steckkupplungsteil pas-
sendes Gegensteckkupplungsteil angeordnet sein,
so dass die Anschlussleitungen auf einfache Weise
lösbar mit den Anschlusskontakten verbindbar sind.

[0012] Vorteilhaft ist, wenn das zweite Gehäuseteil
im Wesentlichen plattenförmig ausgebildet ist, und
wenn das Gegensteckverbindungsteil an der dem
ersten Gehäuseteil zugewandten Rückseite und das
mindestens eine elektrische Steckkupplungsteil an
der Vorderseite des zweiten Gehäuseteils angeord-

net ist. Durch die plattenförmige Ausgestaltung er-
möglicht das zweite Gehäuseteil kompakte Abmes-
sungen.

[0013] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung der
Erfindung umfassen die elektrischen Anschlusskon-
takte mindestens einen Anschlusskontakt zur Strom-
versorgung des Elektromotors und/oder des Steuer-
und/oder Logikmoduls und wenigstens einen weite-
ren Anschlusskontakt zur Kommunikation des Steu-
er- und/oder Logikmoduls mit einer übergeordneten
Steuerung. Dabei kann der elektrische Antrieb insbe-
sondere als integrierte Baugruppe ausgestaltet sein,
der zusätzlich zu einem bürstenlosen Elektromotor
ein Steuer- und/oder Logikmodul und ein Netzteil
zur Stromversorgung des Elektromotors und ggf. des
Steuer- und/oder Logikmoduls aus einem Wechsel-
oder Drehstromnetz aufweist.

[0014] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Es
zeigt:

[0015] Fig. 1 einen elektrischen Antrieb, der einen
Elektromotor und ein daran angeordnetes Gehäuse
aufweist, in dem ein Steuer- und/oder Logikmodul an-
geordnet ist, wobei das Gehäuse mehrere Gehäuse-
teile aufweist, die in Vormontagestellung angeordnet
sind,

[0016] Fig. 2 den in Fig. 1 gezeigten Antrieb in einer
ersten Montagestellung, und

[0017] Fig. 3 den in Fig. 1 gezeigten Antrieb in einer
zweiten Montagestellung.

[0018] Ein in Fig. 1 im Ganzen mit 1 bezeichneter
elektrischer Antrieb weist einen elektronisch kommu-
tierten Elektromotor 2 auf, der mit einem Gehäuse
verbunden ist, in dem ein Steuer- und/oder Logikmo-
dul für den Elektromotor 2 angeordnet ist.

[0019] Der Elektromotor 2 hat einen Stator 3 mit ei-
ner Motorwicklung und einen um eine Rotationsach-
se drehbar am Stator 3 gelagerten Rotor mit einer
Motorwelle 4. Der Elektromotor 2 kann beispielswei-
se ein Servomotor sein, der einen Stator mit einem
weichmagnetischen Kern und einen permanentma-
gnetischen Rotor hat, an dessen Umfang eine Anzahl
von abwechselnd in zueinander entgegen gesetzte
Richtungen magnetisierten Magnetpolen angeordnet
sind, die zum Erzeugen einer Drehbewegung über
einen Luftspalt magnetisch mit dem Stator 3 zusam-
menwirken. Der Elektromotor 2 kann auch als Schritt-
motor ausgestaltet sein.

[0020] Das Steuer- und/oder Logikmodul umfasst ei-
ne Endstufe zur Ansteuerung der Motorwicklung, ei-
ne mit der Endstufe in Steuerverbindung stehende
Kommutierungselektronik, welche die zur Ansteue-
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rung der Endstufe benötigten Kommutierungssingna-
le generiert, Sensoren zur Bestimmung der Relativ-
position zwischen Stator 3 und Rotor, einen Con-
troller, mittels dem Fahrprofile generiert werden kön-
nen, eine Kommunikationsschnittstelle, wie zum Bei-
spiel einen Feldbus, zum Verbinden des Steuer- und/
oder Logikmoduls mit einer übergeordneten Steue-
rung, ein erstes Netzteil zur Stromversorgung des
Elektromotors aus einem Wechsel- oder Drehstrom-
netz, und ein zweites Netzteil, das zur Stromversor-
gung des Controllers und der Kommutierungselektro-
nik dient. Das Steuer- und/oder Logikmodul hat meh-
rere in dem Gehäuse angeordnete Leiterplatten, die
mit elektronischen Bauelementen bestückt sind, wel-
che über Leiterbahnen miteinander verbunden sind.

[0021] Wie in Fig. 1 besonders gut erkennbar ist,
weist das Gehäuse ein erstes Gehäuseteil 5A ein
zweites Gehäuseteil 5B und ein drittes Gehäuseteil
5C auf, die lösbar miteinander verbindbar sind. Das
erste Gehäuseteil 5A ist über in der Zeichnung nicht
näher dargestellte Verbindungselemente, wie zum
Beispiel Schrauben, fest mit dem Stator 3 des Elek-
tromotors 2 verbunden. Das erste Gehäuseteil 5A hat
mehrere Außenwände 6, die mit ihren Erstreckungs-
ebenen quer zueinander angeordnet sind und im We-
sentlichen parallel zur Rotationsachse der Motorwel-
le 4 verlaufen. Außerdem weist das erste Gehäuseteil
5A eine dem Elektromotor 2 abgewandte Rückwand
7 und einen der Rückwand 7 abgewandt gegenüber-
liegenden Befestigungsflansch für den Stator 3 auf.
Die Rückwand 7 ist in einer Ebene angeordnet, die
quer und insbesondere etwa orthogonal zur Rotati-
onsachse der Motorwelle 4 verläuft.

[0022] Am zweiten Gehäuseteil 5B ist ein An-
schlussbereich vorgesehen, an dem mehrere Steck-
kupplungsteile 9 angeordnet sind, die in der Zeich-
nung nicht näher dargestellte elektrische Anschluss-
kontakte zum Verbinden des Antriebs 1 mit exter-
nen elektrischen Anschlussleitungen aufweisen. An
den Anschlussleitungen sind zu den Steckkupplungs-
teilen 9 passende Gegensteckkupplungsteile ange-
ordnet, die auf die Steckkupplungsteile 9 aufsteck-
bar sind und mittels einer Verriegelungseinrichtung in
Verbindungsstellung mit diesen verriegelbar sind. An
den Gegensteckkupplungsteilen sind Gegenkontakte
angeordnet, die in Verbindungsstellung jeweils min-
destens einen ihnen zugeordneten Anschlusskontakt
des betreffenden Steckkupplungsteiles 9 kontaktie-
ren.

[0023] Am dritten Gehäuseteil 5C ist ein in der Zeich-
nung nicht näher dargestellter Ballastwiderstand an-
geordnet. Das dritte Gehäuseteil 5C weist eine elek-
trisch isolierende, wärmeleitende Vergussmasse auf,
in die der Ballastwiderstand mit Abstand zu den Au-
ßenflächen des dritten Gehäuseteils 5C eingelassen
ist. Die Vergussmasse kann beispielsweise ein Kera-
mikmaterial oder eine zementartiger Werkstoff sein.

Der Ballastwiderstand kann durch einen wendel- und/
oder mäanderförmig verlaufenden Widerstandsdraht
gebildet sein. Die während des Betriebs des elektri-
schen Antriebs in dem Ballastwiderstand auftretende
Verlustwärme wird über die Vergussmasse zu den
Außenflächen des dritten Gehäuseteils 5C geleitet
und dort hauptsächlich in Form von Strahlungswärme
an die Umgebung abgegeben.

[0024] Wie in Fig. 1 erkennbar ist, sind das zweite
Gehäuseteil 5B und das dritte Gehäuseteil 5C jeweils
etwa plattenförmig ausgebildet.

[0025] An dem ersten Gehäuseteil 5A ist eine erste
Verbindungsstelle 8A und eine zweite Verbindungs-
stelle 8B vorgesehen, an denen das erste Gehäu-
seteil 5A jeweils wahl- oder wechselweise mit dem
zweiten Gehäuseteil 5B oder dem dritten Gehäuse-
teil 5C verbindbar ist. Die erste Verbindungsstelle 8A
ist an einer etwa parallel zur Rotationsachse der Mo-
torwelle 4 angeordneten Seitenwand des ersten Ge-
häuses 5A vorgesehen und die zweite Verbindungs-
stelle 8B ist an der Rückwand 7 des ersten Gehäu-
seteils 5A angeordnet.

[0026] In Verbindungsstellung der Gehäuseteile 5A,
5B, 5C ist jeweils an einer der beiden Verbindungs-
stellen 8A, 8B das erste Gehäuseteil 5A und an
der anderen Verbindungsstelle 8B, 8A das zweite
Gehäuseteil 5B angeschlossen. Bei einer ersten, in
Fig. 2 gezeigten Montagestellung bzw. Konfigurati-
on, ist das zweite Gehäuseteil 5B an der ersten Ver-
bindungsstelle 8A und das dritte Gehäuseteil 5B an
der zweite Verbindungsstelle 8B angeschlossen. Bei
einer zweiten, in Fig. 3 gezeigten Montagestellung,
ist das dritte Gehäuseteil 5C ist an der ersten Verbin-
dungsstelle 8A und das zweite Gehäuseteil 5B an der
zweiten Verbindungsstelle 8B angeschlossen.

[0027] In Fig. 1 ist erkennbar, dass das erste Ge-
häuseteil 5A an der ersten Verbindungsstelle 8A und
der zweiten Verbindungsstelle 8B jeweils ein elek-
trisches Steckverbindungsteil 10A, 10B aufweist, an
dem elektrische Kontaktelemente 11A, 11A', 11B.
11B' angeordnet sind. Die beiden Steckverbindungs-
teile 10A, 10B sind baugleich zueinander ausgestal-
tet und weisen jeweils eine Anzahl von ersten Kontak-
telementen 11A, 11B und zweiten Kontaktelementen
11A', 11B' auf, die über Leiterbahnen mit den elektro-
nischen Bauelementen des Steuer- und/oder Logik-
moduls elektrisch verbunden sind.

[0028] An dem zweiten Gehäuseteil 5B und dem
dritten Gehäuseteil 5C ist jeweils ein zu den Steck-
verbindungsteilen 10A, 10B passendes, in der Zeich-
nung nicht näher dargestelltes Gegensteckverbin-
dungsteil angeordnet. Das Gegensteckverbindungs-
teil des zweiten Gehäuseteils 5B hat erste elektrische
Gegenkontakte und das Gegensteckverbindungsteil
des dritten Gehäuseteils 5C hat zweite elektrische
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Gegenkontakte. Bei mit der ersten Verbindungsstelle
8A oder der zweiten Verbindungsstelle 8B verbunde-
nem zweiten Gehäuseteil 5B kontaktieren die ersten
elektrischen Gegenkontakte jeweils ein ihnen zuge-
ordnetes erstes Kontaktelement 11A, 11B des betref-
fenden Steckverbindungsteils 10A, 10B. Bei mit der
ersten Verbindungsstelle 8A oder der zweiten Verbin-
dungsstelle 8B verbundenem dritten Gehäuseteil 5B
kontaktieren die zweiten elektrischen Gegenkontakte
jeweils ein ihnen zugeordnetes zweites Kontaktele-
ment 11A', 11B' des betreffenden Steckverbindungs-
teils 10A, 10B.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202004012820 U1 [0002]
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Patentansprüche

1.    Elektrischer Antrieb (1), der einen in oder an
einem Gehäuse angeordneten Elektromotor (2) hat,
wobei an dem Gehäuse ein Anschlussbereich vorge-
sehen ist, an dem elektrische Anschlusskontakte zum
Verbinden des Antriebs (1) mit externen elektrischen
Anschlussleitungen angeordnet sind, wobei das Ge-
häuse zumindest ein erstes, mit dem Elektromotor
(2) verbundenes Gehäuseteil (5A) und ein die elektri-
schen Anschlusskontakte aufweisendes zweites Ge-
häuseteil (5B) aufweist, das an einer Verbindungs-
stelle (8A) mit dem ersten Gehäuseteil verbindbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Ge-
häuseteil (5A) zusätzlich zu der ersten Verbindungs-
stelle (8A) eine zweite Verbindungsstelle (8B) auf-
weist, und dass die Verbindungsstellen (8A, 8B) und
das zweite Gehäuseteil (5B) derart ausgestaltet sind,
dass das zweite Gehäuseteil (5B) wahl- oder wech-
selweise mit der ersten Verbindungsstelle (8A); oder
der zweiten Verbindungsstelle (8B) verbindbar ist.

2.   Elektrischer Antrieb (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Verbindungs-
stelle (8A) und die zweite Verbindungsstelle (8B) an
quer zueinander verlaufenden Wandungsbereichen
des ersten Gehäuseteils (5A) angeordnet sind, insbe-
sondere an einer Seitenwand und einer Rückwand.
(7) des ersten Gehäuseteils (5A).

3.  Elektrischer Antrieb (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse ein drit-
tes Gehäuseteil (5C) aufweist, an dem mindestens
ein mit einer Wicklung des Elektromotors (2) und/oder
dem Steuer- und/oder Logikmodul elektrisch verbind-
barer Ballastwiderstand angeordnet ist, und dass das
dritte Gehäuseteil (5C) derart an die Verbindungsstel-
len (8A, 8B) angepasst ist, dass es wahl- oder wech-
selweise mit der ersten Verbindungsstelle (8A) oder
der zweiten Verbindungsstelle (8B) verbindbar ist.

4.  Elektrischer Antrieb (1) nach Anspruch 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Gehäuseteil
(5A) an der ersten Verbindungsstelle (8A) und der
zweiten Verbindungsstelle (8B) jeweils mindestens
ein elektrisches Steckverbindungsteil (10A, 10B) auf-
weist, dass an dem zweiten Gehäuseteil (5B) und/
oder dem dritten Gehäuseteil (5C) wenigstens ein zu
den Steckverbindungsteilen (10A, 10B) passendes
Gegensteckverbindungsteil angeordnet ist, und dass
die Steckverbindungsteile (10A, 10B) und das we-
nigstens eine Gegensteckverbindungsteil derart an-
geordnet und ausgestaltet sind, dass bei mit der ers-
ten Verbindungsstelle (8A) oder der zweiten Ver-
bindungsstelle (8B) verbundenem zweiten Gehäu-
seteil (5B) oder dritten Gehäuseteil (5C) an dem
Steckverbindungsteil (10A, 10B) angeordnete elek-
trische Kontaktelemente diesen zugeordnete elektri-
sche Gegenkontaktelemente des Gegensteckverbin-
dungsteils kontaktieren.

5.   Elektrischer Antrieb (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steckverbindungs-
teile (10A, 10B) durch Randbereiche mindestens ei-
ner Leiterplatte gebildet sind, auf der elektrische Bau-
elemente eines Steuer- und/oder Logikmoduls für
den Elektromotor (2) angeordnet sind, und dass die
elektrischen Kontaktelemente durch auf der Leiter-
platte befindliche Leiterbahnen gebildet sind.

6.    Elektrischer Antrieb (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite Gehäuseteil (5B) mindestens ein elektrisches
Steckkupplungsteil (9) hat, an dem die elektrischen
Anschlusskontakte angeordnet sind.

7.   Elektrischer Antrieb (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Gehäuse-
teil (5B) im Wesentlichen plattenförmig ausgebildet
ist, und das Gegensteckverbindungsteil an der dem
ersten Gehäuseteil (5A) zugewandten Rückseite und
das mindestens eine elektrische Steckkupplungsteil
(9) an der Vorderseite des zweiten Gehäuseteils (5B)
angeordnet ist.

8.  Elektrischer Antrieb (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trischen Anschlusskontakte mindestens einen An-
schlusskontakt zur Stromversorgung des Elektromo-
tors (2) und/oder des Steuer- und/oder Logikmoduls
und wenigstens einen weiteren Anschlusskontakt zur
Kommunikation des Steuer- und/oder Logikmoduls
mit einer übergeordneten Steuerung umfasst.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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