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(54) Bezeichnung: Antriebsvorrichtung umfassend einen Elektromotor und einen Wechselrichter und
Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Antriebsvorrichtung, insbesondere
für ein Kraftfahrzeug (1), umfassend einen Elektromotor (2)
und einen Wechselrichter (4), wobei der Elektromotor (2)
wenigstens ein elektrisch leitendes Motorkontaktelement (7)
zur elektrischen Kontaktierung eines jeweiligen elektrisch
leitenden Wechselrichterkontaktelements (6) des Wechsel-
richters (4) umfasst, wobei das Motorkontaktelement (7) un-
mittelbar oder über ein Motordichtmittel (16) an einer Mo-
torgehäusekomponente (13) eines Motorgehäuses (14) des
Elektromotors (2) und das Wechselrichterkontaktelement (6)
unmittelbar oder über ein Wechselrichterdichtmittel (11) an
einer Wechselrichtergehäusekomponente (8) eines Wech-
selrichtergehäuses (9) des Wechselrichters (4) gehaltert ist,
wobei das Motorkontaktelement (7) und das Wechselrich-
terkontaktelement (6) durch ein Befestigungsmittel (21) me-
chanisch aneinander befestigt sind, wobei das Befestigungs-
mittel (21) und ein jeweiliger gehäuseexterner Abschnitt des
Motorkontaktelements (7) und des Wechselrichterkontakte-
lements (6) in einem flüssigkeitsdichten Aufnahmeraum (26)
aufgenommen sind, der zumindest abschnittsweise durch
die Wechselrichtergehäusekomponente (8) und die Motor-
gehäusekomponente (13) gebildet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrich-
tung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, umfassend
einen Elektromotor und einen Wechselrichter, wobei
der Elektromotor wenigstens ein elektrisch leitendes
Motorkontaktelement zur elektrischen Kontaktierung
eines jeweiligen elektrisch leitenden Wechselrichter-
kontaktelements des Wechselrichters umfasst. Da-
neben betrifft die Erfindung ein Kraftfahrzeug.

[0002] Zur Bestromung von Elektromaschinen, ins-
besondere von leistungsfähigen Elektromaschinen,
die beispielsweise in einem Kraftfahrzeug als An-
triebsmotor genutzt werden können, werden häufig
Wechselrichter genutzt, um eine Wechselspannung
zum Betrieb des Elektromotors bereitzustellen. Ein
solcher Wechselrichter kann in Kraftfahrzeugen bei-
spielsweise durch ein Gleichstromnetz des Kraftfahr-
zeugs bzw. durch eine Fahrzeugbatterie gespeist
werden. Es ist hierbei häufig vorteilhaft, den Wech-
selrichter und die Elektromaschine zunächst als se-
parate Komponenten auszubilden. Da jedoch über
elektrische Verbindungen zwischen dem Wechsel-
richter und der Elektromaschine hohe Leistungen ge-
führt werden können, soll für eine solche Verbindung
ein zuverlässiger Berührschutz sowie ein Schutz vor
Umwelteinflüssen, beispielsweise vor eindringenden
Flüssigkeiten, erreicht werden.

[0003] Ein üblicher Ansatz hierfür ist es, einen ge-
dichteten Raum, auch Klemmanschlusskasten ge-
nannt, zu nutzen, über den die separat nicht dich-
te Elektromaschine mit dem separat nicht dichten
Wechselrichter verbunden wird.

[0004] Hierbei kann jedoch ein Druckausgleich
bzw. Medienaustausch zwischen Wechselrichter und
Elektromaschine über den Klemmanschlusskasten
erfolgen, wodurch beispielsweise Kühlmedium, Öl
oder andere Verschmutzungen über diesen Klemm-
anschlusskasten ausgetauscht werden. Zudem muss
im Ergebnis ein relativ großes Bauteil, das die Elek-
tromaschine und den Wechselrichter umfasst, abge-
dichtet werden. Dies kann aufwändige Konstruktio-
nen erfordern bzw. zulässige Toleranzen stark ein-
schränken.

[0005] Die Druckschrift DE 10 2014 213 973 A1
schlägt eine Verbindungsanordnung zum mecha-
nisch flexiblen elektrischen Verbinden zweier Hoch-
spannungskomponenten in einem Fahrzeug, bei-
spielsweise eines Elektromotors und eines Steu-
ergeräts, vor. Die Komponenten werden durch ei-
ne Hochspannungskabelanordnung und eine Nieder-
spannungskabelanordnung verbunden, die gemein-
sam von einer elastisch biegbaren Ummantelung um-
geben sind. Die Ummantelung kann zumindest an ei-
nes der Gehäuse der Hochspannungskomponenten
hermetisch dicht angekoppelt sein, um ein Eindringen

von Fluiden ins Innere der Ummantelung verhindern
zu können. Die Gehäuse der Hochspannungskompo-
nenten sind vorzugsweise hermetisch dicht. Proble-
matisch ist hierbei, dass das Aufbringen der gemein-
samen Ummantelung und das hermetisch dichte An-
bringen an den Gehäusen relativ aufwändig und al-
lenfalls mit hohem Aufwand vollständig automatisier-
bar ist.

[0006] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu-
grunde, einen elektrischen Kontaktbereich zwischen
Elektromotor und Wechselrichter mit geringem tech-
nischen Aufwand gegen ein Eindringen von Flüssig-
keiten abzudichten.

[0007] Die Aufgabe wird durch eine Antriebsvor-
richtung der eingangs genannten Art gelöst, wobei
das Motorkontaktelement unmittelbar oder über ein
Motordichtmittel an einer Motorgehäusekomponen-
te eines Motorgehäuses des Elektromotors und das
Wechselrichterkontaktelement unmittelbar oder über
ein Wechselrichterdichtmittel an einer Wechselrich-
tergehäusekomponente eines Wechselrichtergehäu-
ses des Wechselrichters gehaltert ist, wobei das Mo-
torkontaktelement und das Wechselrichterkontakte-
lement durch ein Befestigungsmittel mechanisch an-
einander befestigt sind, wobei das Befestigungsmit-
tel und ein jeweiliger gehäuseexterner Abschnitt des
Motorkontaktelements und des Wechselrichterkon-
taktelements in einem flüssigkeitsdichten Aufnahme-
raum aufgenommen sind, der zumindest abschnitts-
weise durch die Wechselrichtergehäusekomponente
und die Motorgehäusekomponente gebildet wird.

[0008] Es wird somit vorgeschlagen, die Abdichtung
des Aufnahmeraums gegenüber Flüssigkeiten zu-
mindest teilweise durch Komponenten des Gehäuses
des Elektromotors und des Wechselrichters durchzu-
führen. Da das Motorkontaktelement und das Wech-
selrichterkontaktelement ohne zusätzliche Kabelver-
bindung aneinander befestigt werden, kann insge-
samt ein sehr kompakter Aufbau erreicht werden und
der Aufnahmeraum somit mit einfachen Mitteln in we-
nigen Arbeitsschritten abgedichtet werden.

[0009] Der Wechselrichter kann insbesondere ein
Pulswechselrichter sein. Beispielsweise kann ein
pulsgesteuerter dreiphasiger Brückenwechselrichter
verwendet werden. Wird eine mehrphasige Span-
nung für den Elektromotor durch den Wechselrich-
ter bereitgestellt, können hierfür mehrere Paare von
Motorkontaktelementen und Wechselrichterkontakt-
elementen genutzt werden, wobei über jedes die-
ser Paare eine Phase geführt wird. Es ist hierbei
möglich, dass für jedes Paar aus Motorkontaktele-
ment und Wechselrichterkontaktelement ein separa-
ter Aufnahmeraum ausgebildet wird. Alternativ kann
jedoch auch ein gemeinsamer Aufnahmeraum aus-
gebildet werden, in dem alle Paare aus Motorkon-
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taktelement und Wechselrichterkontaktelement auf-
genommen sind.

[0010] Der Aufnahmeraum soll insbesondere ge-
genüber Kühlflüssigkeiten, Schmierflüssigkeiten und/
oder in der Umgebung des Aufnahmeraums auf-
tretende Flüssigkeiten, also insbesondere bezüglich
Wasser und Öl, flüssigkeitsdicht sein. Je nach kon-
kreter Betriebssituation kann es ausreichend sein,
wenn der Aufnahmeraum beispielsweise spritzwas-
serdicht ist. Vorzugsweise ist der Aufnahmeraum je-
doch zumindest für mehrere Minuten, beispielswei-
se 5, 10, 20 oder 60 Minuten bzw. vorzugsweise für
mehrere Stunden, dicht gegenüber stehenden Flüs-
sigkeiten.

[0011] Das Motorkontaktelement kann von der Mo-
torgehäusekomponente oder der Motorgehäusekom-
ponente und dem Motordichtmittel derart umgriffen
werden, dass das Motorgehäuse zumindest im Be-
reich des Motorkontaktelements flüssigkeitsdicht ab-
geschlossen ist, und/oder das Wechselrichterkontak-
telement kann von der Wechselrichtergehäusekom-
ponente oder der Wechselrichtergehäusekomponen-
te und dem Wechselrichterdichtmittel derart umgrif-
fen werden, dass das Wechselrichtergehäuse zu-
mindest im Bereich des Wechselrichterkontaktele-
ments flüssigkeitsdicht abgeschlossen ist. Hierdurch
kann insbesondere ein Flüssigkeitsaustausch zwi-
schen dem Aufnahmeraum und dem Innenraum des
Wechselrichtergehäuses bzw. Motorgehäuses ver-
mieden werden.

[0012] Vorzugsweise sind das Wechselrichterge-
häuse und/oder das Motorgehäuse flüssigkeitsdicht
abgeschlossen. Dies bedeutet insbesondere auch,
dass weitere Anschlüsse bzw. Wellendurchführun-
gen dieser Komponenten ebenfalls flüssigkeitsdicht
ausgebildet sind. Bezüglich dem Wechselrichter
kann beispielsweise auch ein Anschluss für eine
Gleichspannung bzw. für Steuersignale abgedich-
tet sein. Bei dem Elektromotor ist insbesondere ein
Durchgang der Welle flüssigkeitsdicht abgedichtet.
Zudem können beispielweise Anschlüsse für Sen-
soren, eine Steuerung oder Ähnliches ebenfalls ab-
gedichtet sein. Eine Flüssigkeitsdichtigkeit des ge-
samten Wechselrichtergehäuses bzw. Motorgehäu-
ses ermöglicht es beispielsweise, diese Gehäuse mit
Kühlfluid zu fluten oder Ähnliches.

[0013] Das Motorkontaktelement oder das Wechsel-
richterkontaktelement können eine Durchbrechung
aufweisen, durch die das Befestigungsmittel hin-
durchgreift. Hierdurch kann mit technisch einfachen
Mitteln eine robuste Kontaktierung dieser Elemente
erreicht werden.

[0014] Das Befestigungsmittel kann eine Schraube
sein, die in ein durch das Wechselrichterkontaktele-
ment oder das Motorkontaktelement ausgebildetes

Gewinde eingreift. Insbesondere kann jenes der Kon-
taktelemente, das das Gewinde nicht aufweist, die
Durchbrechung aufweisen, durch die die Schraube
geführt ist. Beispielsweise kann ein Schraubenkopf
direkt oder über eine Beilegscheibe oder Ähnliches
auf dem Rand der Durchbrechung aufliegen und so-
mit das die Durchbrechung aufweisende Kontaktele-
ment an das das Gewinde aufweisende Kontaktele-
ment anpressen.

[0015] Zwischen der Motorgehäusekomponente und
der Wechselrichtergehäusekomponente kann ein
Aufnahmeraumdichtmittel angeordnet sein, um den
flüssigkeitsdichten Aufnahmeraum an einer dem
Wechselrichterkontaktelement zugewandten Seite
der Durchbrechung des Motorkontaktelements oder
an einer dem Motorkontaktelement zugewandten
Seite der Durchbrechung des Wechselrichterkontak-
telements flüssigkeitsdicht abzuschließen. Das Auf-
nahmeraumdichtmittel kann vor dem Zusammenbau
an der Motorgehäusekomponente bzw. der Wechsel-
richtergehäusekomponente vormontiert sein oder im
Rahmen des Zusammenbaus zwischen diese Kom-
ponenten eingelegt werden. Vorzugsweise kann die
Abdichtung zur Umwelt hin auf dieser Durchbre-
chungsseite gemeinsam durch das Aufnahmeraum-
dichtmittel und die Motor- und Wechselrichtergehäu-
sekomponente erfolgen. Der Abschluss zum Elek-
tromotor kann durch die Motorgehäusekomponente,
das Motorkontaktelement und optional das Motor-
dichtmittel erfolgen. Zum Wechselrichter hin kann der
Abschluss durch die Wechselrichtergehäusekompo-
nente, das Wechselrichterkontaktelement und optio-
nal das Wechselrichterdichtmittel erfolgen. Der Auf-
nahmeraum kann somit im Rahmen der mechani-
schen Befestigung des Motorkontaktelements und
des Wechselrichterkontaktelements aneinander zu-
mindest an einer Seite der Durchbrechung quasi au-
tomatisch mit abgedichtet werden. Dies ermöglicht
einen einfachen Aufbau der erfindungsgemäßen An-
triebsvorrichtung, wobei die Montage insbesondere
einfach automatisierbar ist.

[0016] Die Antriebsvorrichtung kann ein Verschluss-
element aufweisen, das direkt oder über ein Ver-
schlussdichtmittel mit der Motorgehäusekomponen-
te oder der Wechselrichtergehäusekomponente ver-
bunden ist, um den flüssigkeitsdichten Aufnahme-
raum an einer von dem Wechselrichterkontaktele-
ment abgewandten Seite der Durchbrechung des
Motorkontaktelements oder an einer von dem Mo-
torkontaktelement abgewandten Seite der Durchbre-
chung des Wechselrichterkontaktelements flüssig-
keitsdicht abzuschließen. Der Aufnahmeraum kann
somit insbesondere dadurch flüssigkeitsdicht abge-
schlossen werden, dass nach der mechanischen
Befestigung des Motorkontaktelements und des
Wechselrichterkontaktelements aneinander das Ver-
schlusselement mit der Motorgehäusekomponente
oder der Wechselrichtergehäusekomponente ver-
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bunden wird. Dies kann beispielsweise durch Ver-
schrauben, Verkleben, Anklipsen oder Ähnliches er-
folgen. Insgesamt kann somit der flüssigkeitsdich-
te Aufnahmeraum in wenigen gut automatisierbaren
Arbeitsschritten aufgebaut werden. Das Verschluss-
element kann insbesondere ein plattenförmiges Ver-
schlusselement sein, das direkt bzw. über das Ver-
schlussdichtmittel auf einem umlaufenden Vorsprung
der Motorgehäusekomponente oder der Wechsel-
richtergehäusekomponente aufliegt.

[0017] Die Motorgehäusekomponente oder die
Wechselrichtergehäusekomponente kann wenigs-
tens einen Abstandshalter ausbilden, auf dem das
Verschlusselement direkt oder über das Verschluss-
dichtmittel aufliegt und der das Verschlusselement
von der Durchbrechung beabstandet. Hierdurch kann
mit einfachen Mitteln ein Aufnahmeraum für einen
über die Durchbrechung hinausstehenden Teil des
Befestigungsmittels, beispielsweise ein Schrauben-
kopf oder Ähnliches, bereitgestellt werden.

[0018] Die Motorgehäusekomponente kann über ei-
ne Motorgehäusedichtung mit einer weiteren Motor-
gehäusekomponente verbunden sein und/oder die
Wechselrichtergehäusekomponente kann über eine
Wechselrichtergehäusedichtung mit einer weiteren
Wechselrichtergehäusekomponente verbunden sein.
Dies ermöglicht es beispielsweise, verschiedene Ma-
terialien, Formen oder Ähnliches, für verschiede-
ne Gehäusekomponenten zu nutzen. Beispielsweise
kann ein Großteil des Gehäuses aus Metall gebildet
sein, während die das Motorkontaktelement bzw. das
Wechselrichterkontaktelement einfassende Kompo-
nente beispielsweise aus Kunststoff gebildet ist, um
eine Isolation des entsprechenden Kontaktelements
sicherzustellen.

[0019] Der Aufnahmeraum kann zumindest teilwei-
se, das heißt beispielsweise in einem bestimmten
Winkelbereich, von einem Abschirmelement, bei-
spielsweise einem Blech oder einem leitenden Git-
ter, umgeben sein, um eine Abstrahlung bzw. Ein-
strahlung von elektromagnetischer Strahlung in dem
Kontaktbereich zwischen Motorkontaktelement und
Wechselrichterkontaktelement zu reduzieren bzw. zu
unterdrücken.

[0020] Neben der erfindungsgemäßen Antriebsvor-
richtung betrifft die Erfindung ein Kraftfahrzeug, das
eine erfindungsgemäße Antriebsvorrichtung umfasst.

[0021] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Er-
findung ergeben sich aus den folgenden Ausfüh-
rungsbeispielen sowie den zugehörigen Zeichnun-
gen. Hierbei zeigen schematisch:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeugs, das ein Ausführungs-
beispiel einer erfindungsgemäßen Antriebsvor-
richtung umfasst, und

Fig. 2 - Fig. 5 Detailansichten eines Aus-
führungsbeispiels der erfindungsgemäßen An-
triebsvorrichtung bzw. von deren Komponenten.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1, das einen
Elektromotor 2 umfasst, der durch eine Batterie 3
bzw. einem Bordnetz versorgt werden soll. Der Elek-
tromotor 2 kann insbesondere ein Antriebsmotor des
Kraftfahrzeugs 1 sein. Der Antriebsstrang des Kraft-
fahrzeugs sowie die mit diesem verbundene Welle
des Elektromotors 2 sind aus Übersichtlichkeitsgrün-
den nicht dargestellt.

[0023] Der Elektromotor 2 soll mit einer dreiphasi-
gen Wechselspannung versorgt werden, während die
Batterie 3 bzw. ein Fahrzeugnetz eine Gleichspan-
nung bereitstellt. Daher ist der Elektromotor 2 über
einen Wechselrichter 4 mit der Batterie 3 bzw. dem
Bordnetz verbunden. Der Elektromotor 2 und der
Wechselrichter 4 bilden gemeinsam eine Antriebs-
vorrichtung 29 für das Kraftfahrzeug 1. Der Wech-
selrichter 4 weist einen Gleichspannungsanschluss
5 zur Verbindung mit der Batterie 3 sowie mehrere
Wechselrichterkontaktelemente 6 auf, die mit Motor-
kontaktelementen 7 leitend verbunden sind, um ei-
ne Bestromung des Elektromotors 2 zu ermöglichen.
Der Wechselrichter 4 ist vorzugsweise ein Pulswech-
selrichter, der durch eine nicht dargestellte Steuerein-
richtung des Kraftfahrzeugs 1 gesteuert wird.

[0024] Die Verbindung der Wechselrichterkontakte-
lemente 6 mit den Motorkontaktelementen 7 soll in ei-
nem flüssigkeitsdichten Aufnahmeraum erfolgen, um
beispielsweise ein Eindringen von Spritzwasser aus
der Umgebung des Kraftfahrzeugs 1 bzw. von Kühl-
flüssigkeit des Elektromotors 2 oder Ähnlichem in den
Kontaktbereich zu vermeiden. Hierbei wird in dem
Kraftfahrzeug 1 beispielhaft ein separater Aufnahme-
raum für jedes Paar von Wechselrichterkontaktele-
ment 6 und Motorkontaktelement 7 genutzt. Das im
Folgenden detailliert dargestellte Vorgehen zum Be-
reitstellen eines solchen Aufnahmeraums kann je-
doch auch genutzt werden, wenn ein gemeinsamer
Aufnahmeraum für mehrere dieser Paare bereitge-
stellt werden soll.

[0025] Am Beispiel eines der Kontakte zwischen
Wechselrichterkontaktelement 6 und Motorkontakte-
lement 7 wird im Folgenden mit Bezug auf die Fig. 2
bis Fig. 5 erläutert, wie mit einfachen technischen
Mitteln und gut automatisierbar eine solche Kon-
taktierung und die Bereitstellung eines flüssigkeits-
dichten Aufnahmeraums 26 realisiert werden kann.
Fig. 2 zeigt eine Detailansicht des Wechselrichters 4
im Bereich eines der Wechselrichterkontaktelemente
6. Das Wechselrichterkontaktelement 6 ist über ein
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Wechselrichterdichtmittel 11 an einer Wechselrichter-
gehäusekomponente 8 eines Wechselrichtergehäu-
ses 9 des Wechselrichters 4 gehaltert. Die Wech-
selrichtergehäusekomponente 8 kann beispielsweise
aus Kunststoff oder einem anderen isolierenden Ma-
terial bestehen, um auch bei Bereitstellung von ho-
hen Spannungen bzw. Leistungen über das Wech-
selrichterkontaktelement 6 eine hinreichende Isola-
tion sicherzustellen. Prinzipiell könnte das gesamte
Gehäuse 9 aus einer einzigen Gehäusekomponente
8 gebildet sein. Es ist jedoch häufig vorteilhaft, das
Gehäuse 9 aus mehreren Gehäusekomponenten 8,
24 zu bilden, wobei vorzugsweise eine Wechselrich-
tergehäusedichtung 10 verwendet wird, um sicher-
zustellen, dass das Wechselrichtergehäuse 9 zumin-
dest im Bereich des Wechselrichterkontaktelements
6, vorzugsweise jedoch über das gesamte Gehäuse,
flüssigkeitsdicht ist.

[0026] Das Wechselrichterkontaktelement 6 kann
ein Gewinde 25 ausbilden, um eine robuste mechani-
sche Befestigung bzw. eine robuste elektrische Kon-
taktierung des Wechselrichterkontaktelements 6 mit
dem Motorkontaktelement 7 auf einfache Weise zu
ermöglichen, wie später noch genauer erläutert wer-
den wird.

[0027] Fig. 3 zeigt eine Detailansicht des Elektromo-
tors 2 im Bereich des Motorkontaktelements 7. Das
Motorkontaktelement 7 ist an einer Motorgehäuse-
komponente 13 des Motorgehäuses 14 des Elektro-
motors 2 gehaltert, wobei zur robusteren Abdichtung
des Gehäuses im Bereich des Motorkontaktelements
7 das Motordichtmittel 16 verwendet wird. Um ins-
gesamt eine robuste Abdichtung des Motorgehäuses
14 zu erreichen, ist die Motorgehäusekomponente 13
über Motordichtungen 15 mit wenigstens einer weite-
ren Motorgehäusekomponente 12 des Motorgehäu-
ses 14 verbunden.

[0028] Das Motorkontaktelement 7 weist eine Durch-
brechung 17 auf, über die, wie im Folgenden noch
genauer erläutert werden wird, die Kontaktierung mit
dem Wechselrichterkontaktelement 6 erfolgt. Um in
wenigen und einfachen Produktionsschritten einen
flüssigkeitsdichten Aufnahmeraum für den Kontakt-
bereich bereitstellen zu können, sind an der Motor-
gehäusekomponente 13 Abstandshalter 18, Aufnah-
meraumdichtmittel 19 und Verschlussdichtmittel 20
vorgesehen. Die Wirkung dieser Komponenten wird
im Folgenden noch mit Bezug auf Fig. 4 und Fig. 5
genauer erläutert werden. Die Aufnahmeraumdicht-
mittel 19 bzw. Verschlussraumdichtmittel 20 können
beispielsweise an die Motorgehäusekomponente 13
angespritzt sein. Alternativ wäre es beispielsweise
auch möglich, diese Elemente als separate Bauteile
auszubilden, die erst im Rahmen des im Folgenden
erläuterten Zusammenbaus verschiedenen Kompo-
nenten an der in Fig. 3 dargestellten Position ange-
ordnet werden.

[0029] Die verschiedenen Dichtmittel bzw. Dichtun-
gen können beispielsweise aus Gummi oder einem
anderen Elastomer gebildet sein, eine fluiddichte Kle-
beschicht sein oder Ähnliches.

[0030] Fig. 4 zeigt die Verbindung des Wechsel-
richterkontaktelements 6 mit dem Motorkontaktele-
ment 7. Hierzu wird das Wechselrichtergehäuse 9
derart bezüglich dem Motorgehäuse 14 angeordnet,
dass für jedes Paar der zu verbindenden Kontakte-
lemente die Durchbrechung 17 des jeweiligen Motor-
kontaktelements 7 mit dem Gewinde 25 des jeweili-
gen Wechselrichterkontaktelements 6 fluchtet. Somit
kann eine Verbindung einfach dadurch bewirkt wer-
den, dass das Befestigungsmittel 21 durch die Durch-
brechung 17 geführt und an dem Wechselrichterkon-
taktelement 6 befestigt wird.

[0031] Im Beispiel wird als Befestigungsmittel 21 ei-
ne Schraube verwendet, womit die Befestigung durch
schlichtes Einschrauben der Schraube in das Gewin-
de 25 durch die Durchbrechung 17 hindurch erfolgen
kann. Hierbei dichten die Aufnahmeraumdichtmittel
19 den verbleibenden Spalt zwischen Motorgehäuse-
komponente 13 und Wechselrichtergehäusekompo-
nente 8 flüssigkeitsdicht ab, so dass jener Teil des
den Kontakt aufnehmenden Aufnahmeraums 26, der
in Fig. 4 links der Durchbrechung 17 liegt, automa-
tisch flüssigkeitsdicht abgedichtet wird. Die Abdich-
tung zur Umgebung erfolgt hierbei gemeinsam durch
die Motorgehäusekomponente 13, die Wechselrich-
tergehäusekomponente 8 und das Aufnahmeraum-
dichtmittel 19. Zudem ist der Aufnahmeraum 26 ge-
genüber dem Innenraum 27 des Wechselrichterge-
häuses 9 durch das Wechselrichterkontaktelement 6,
das Wechselrichterdichtmittel 11 und die Wechsel-
richtergehäusekomponente 8 abgedichtet. Eine Ab-
dichtung gegenüber dem Innenraum 28 des Motor-
gehäuses 14 erfolgt gemeinsam durch das Motorkon-
taktelement 7, die Motorgehäusekomponente 13 und
das Motordichtmittel 16.

[0032] Um auch den in Fig. 4 rechts der Durch-
brechung 17 liegenden Teil des Aufnahmeraums 26
flüssigkeitsdicht abzuschließen, wird, wie in Fig. 5
dargestellt ist, ein insbesondere plattenförmiges Ver-
schlusselement 22 auf die Abstandshalter 18 bzw.
das auf diesen angeordnete Verschlussdichtmittel 20
aufgesetzt und dort beispielsweise verklebt oder ver-
schraubt oder verklemmt. Somit ist der Aufnahme-
raum 26 nun allseitig flüssigkeitsdicht abgeschlos-
sen.

[0033] Zur elektrischen Abschirmung kann der Be-
reich des Aufnahmeraums zumindest teilweise durch
ein zusätzliches Abschirmelement 23, beispielsweise
ein leitfähiges Gitter oder eine leitfähige Platte, um-
schlossen werden. Sind beispielsweise auch die Mo-
torgehäusekomponente 12 und die Wechselrichter-
gehäusekomponente 24 leitfähig, so kann auch ei-
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ne elektromagnetische Abschirmung der Antriebsvor-
richtung mit geringem Aufwand realisiert werden.

[0034] In einer nicht dargestellten Alternative könn-
te die Durchbrechung 17 auch eine Durchbrechung
des Wechselrichterkontaktelements 6 sein und das
Gewinde 25 könnte durch das Motorkontaktelement
7 ausgebildet werden. Die weiteren beschriebenen
Komponenten können entsprechend angepasst wer-
den.
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Patentansprüche

1.  Antriebsvorrichtung, insbesondere für ein Kraft-
fahrzeug (1), umfassend einen Elektromotor (2) und
einen Wechselrichter (4), wobei der Elektromotor (2)
wenigstens ein elektrisch leitendes Motorkontaktele-
ment (7) zur elektrischen Kontaktierung eines jewei-
ligen elektrisch leitenden Wechselrichterkontaktele-
ments (6) des Wechselrichters (4) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass das Motorkontaktelement (7)
unmittelbar oder über ein Motordichtmittel (16) an ei-
ner Motorgehäusekomponente (13) eines Motorge-
häuses (14) des Elektromotors (2) und das Wechsel-
richterkontaktelement (6) unmittelbar oder über ein
Wechselrichterdichtmittel (11) an einer Wechselrich-
tergehäusekomponente (8) eines Wechselrichterge-
häuses (9) des Wechselrichters (4) gehaltert ist, wo-
bei das Motorkontaktelement (7) und das Wechsel-
richterkontaktelement (6) durch ein Befestigungsmit-
tel (21) mechanisch aneinander befestigt sind, wo-
bei das Befestigungsmittel (21) und ein jeweiliger ge-
häuseexterner Abschnitt des Motorkontaktelements
(7) und des Wechselrichterkontaktelements (6) in ei-
nem flüssigkeitsdichten Aufnahmeraum (26) aufge-
nommen sind, der zumindest abschnittsweise durch
die Wechselrichtergehäusekomponente (8) und die
Motorgehäusekomponente (13) gebildet wird.

2.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Motorkontaktelement (7)
von der Motorgehäusekomponente (13) oder der Mo-
torgehäusekomponente (13) und dem Motordicht-
mittel (16) derart umgriffen wird, dass das Motor-
gehäuse (14) zumindest im Bereich des Motorkon-
taktelements (7) flüssigkeitsdicht abgeschlossen ist,
und/oder dass das Wechselrichterkontaktelement (6)
von der Wechselrichtergehäusekomponente (8) oder
der Wechselrichtergehäusekomponente (8) und dem
Wechselrichterdichtmittel (11) derart umgriffen wird,
dass das Wechselrichtergehäuse (9) zumindest im
Bereich des Wechselrichterkontaktelements (6) flüs-
sigkeitsdicht abgeschlossen ist.

3.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, das Wechselrichtergehäuse
(9) und/oder das Motorgehäuse (14) flüssigkeitsdicht
abgeschlossen sind.

4.    Antriebsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Motorkontaktelement (7) oder das Wechselrich-
terkontaktelement (6) eine Durchbrechung (17) auf-
weist, durch die das Befestigungsmittel (21) hin-
durchgreift.

5.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (21)
eine Schraube ist, die in ein durch das Wechselrich-
terkontaktelement (6) oder das Motorkontaktelement
(7) ausgebildetes Gewinde (25) eingreift.

6.    Antriebsvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Mo-
torgehäusekomponente (13) und der Wechselrichter-
gehäusekomponente (8) ein Aufnahmeraumdichtmit-
tel (19) angeordnet ist, um den flüssigkeitsdichten
Aufnahmeraum (26) an einer dem Wechselrichter-
kontaktelement (6) zugewandten Seite der Durchbre-
chung (17) des Motorkontaktelements (7) oder an ei-
ner dem Motorkontaktelement (7) zugewandten Seite
der Durchbrechung (17) des Wechselrichterkontakt-
elements (6) flüssigkeitsdicht abzuschließen.

7.  Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Ver-
schlusselement (22) aufweist, das direkt oder über
ein Verschlussdichtmittel (20) mit der Motorgehäuse-
komponente (13) oder der Wechselrichtergehäuse-
komponente (8) verbunden ist, um den flüssigkeits-
dichten Aufnahmeraum (26) an einer von dem Wech-
selrichterkontaktelement (6) abgewandten Seite der
Durchbrechung (17) des Motorkontaktelements (7)
oder an einer von dem Motorkontaktelement (7) ab-
gewandten Seite der Durchbrechung (17) des Wech-
selrichterkontaktelements (6) flüssigkeitsdicht abzu-
schließen.

8.  Antriebsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Motorgehäusekomponen-
te (13) oder die Wechselrichtergehäusekomponente
(8) wenigstens einen Abstandshalter (18) ausbildet,
auf dem das Verschlusselement (22) direkt oder über
das Verschlussdichtmittel (20) aufliegt und der das
Verschlusselement (22) von der Durchbrechung (17)
beabstandet.

9.    Antriebsvorrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Motorgehäusekomponente (13) über eine Motor-
gehäusedichtung (15) mit einer weiteren Motorge-
häusekomponente (12) verbunden ist und/oder dass
die Wechselrichtergehäusekomponente (8) über eine
Wechselrichtergehäusedichtung (10) mit einer weite-
ren Wechselrichtergehäusekomponente (24) verbun-
den ist.

10.    Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Antriebsvorrichtung (29) nach einem der
vorangehenden Ansprüche umfasst.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 205 781 A1    2020.10.29

9/11

Anhängende Zeichnungen
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