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(54) Bezeichnung: Gehäuseeinheit für mechanische, elektromechanische und elektrotechnische Komponenten

(57) Hauptanspruch: Gehäuseeinheit (2), geeignet zur Auf-
nahme mechanischer, elektromechanischer und elektro-
technischer Komponenten, umfassend
– ein erstes Gehäuseteil (3), innerhalb dessen die mechani-
schen, elektromechanischen und elektrotechnischen Kom-
ponenten untergebracht werden können,
– ein zweites Gehäuseteil (4), mittels dessen das erste Ge-
häuseteil (3) abgedichtet verschließbar ist,
– eine Druckausgleichseinrichtung, mittels derer Druck-
schwankungen im Inneren der Gehäuseeinheit (2) ausge-
glichen werden können, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckausgleichseinrichtung zumindest einen mit dem Inne-
ren der Gehäuseeinheit (2) in Strömungsverbindung stehen-
den Druckausgleichskanal (17) umfasst, der sich von innen
nach außen durch einen Abschnitt des ersten Gehäuseteils
(3) und/oder des zweiten Gehäuseteils (4) erstreckt und zu-
mindest abschnittsweise spiralförmig ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Gehäuseeinheit, geeignet zur Aufnahme mecha-
nischer, elektromechanischer und elektrotechnischer
Komponenten, umfassend ein erstes Gehäuseteil, in-
nerhalb dessen die mechanischen, elektromechani-
schen und elektrotechnischen Komponenten unter-
gebracht werden können, ein zweites Gehäuseteil,
mittels dessen das erste Gehäuseteil abgedichtet
verschließbar ist, sowie eine Druckausgleichseinrich-
tung, mittels derer Druckschwankungen im Inneren
der Gehäuseeinheit ausgeglichen werden können.

[0002] Gehäuseeinheiten der eingangs genannten
Art, die zur Aufnahme mechanischer, elektromecha-
nischer und elektrotechnischer Komponenten geeig-
net sind, sind aus dem Stand der Technik in unter-
schiedlichen Ausführungsformen bekannt. Wenn der-
artige Komponenten, wie zum Beispiel eine Aktuator-
einrichtung mit einem Elektromotor, die in einer Ge-
häuseeinheit aufgenommen ist, in einem Motorraum
eines Kraftfahrzeugs verwendet werden, müssen sie
in der Regel die Schutzart IP6K9K erfüllen. Das be-
deutet, dass Staubdichtigkeit sowie ein Schutz gegen
das Eindringen von Wasser bei einer Hochdruck- be-
ziehungsweise Dampfstrahlreinigung gegeben sein
müssen. Um die Voraussetzungen für das Erreichen
dieser Schutzart zu erfüllen, wird die Gehäuseein-
heit durch entsprechende konstruktive Maßnahmen
in geeigneter Weise abgedichtet. Bei großen Tempe-
raturschwankungen in der Umgebung, die bei einer
Verwendung der Aktuatoreinrichtung in einem Motor-
raum eines Kraftfahrzeugs typischerweise zwischen
–40°C und +140°C liegen, tritt im Inneren der Ge-
häuseeinheit der Aktuatoreinrichtung durch die sich
erwärmende beziehungsweise abkühlende Luft ein
Überdruck beziehungsweise ein Unterdruck auf. Ein
Überdruck stellt sich bei steigenden und ein Unter-
druck stellt sich bei sinkenden Umgebungstempera-
turen auf. Auf Grund der Druckschwankungen ergibt
sich das Problem, dass Gehäuseteile aus Kunststoff
plastisch verformt und gegebenenfalls auch beschä-
digt werden können.

[0003] Um diesem Problem abzuhelfen, ist es aus
dem Stand der Technik zum Beispiel bekannt, die
Gehäuseeinheit mit einer umspritzten Membran zu
versehen, die für Gase durchlässig und für Flüssig-
keiten undurchlässig ist. Ein Beispiel hierfür liefert die
DE 20 2004 017 039 U1. Das Vorsehen einer derar-
tigen Membran erhöht jedoch die Herstellungskosten
für die Gehäuseeinheit, da ein zusätzliches Bauteil
hergestellt und in den Herstellungsprozess der Ge-
häuseeinheit integriert werden muss.

[0004] Die EP 1 168 903 A1 offenbart eine Gehäu-
seeinheit der eingangs genannten Art zum Einsatz
in Kraftfahrzeugen, bei der in einem elektrischen An-
schlusselement mindestens eine Entlüftungsöffnung

so angeordnet ist, dass durch ein entsprechendes
Steckerelement die Entlüftungsöffnung im montierten
Zustand abgedichtet werden kann. Durch die Entlüf-
tungsbohrung kann der bei der Montage des Gehäu-
sedeckels aufgebaute Überdruck gezielt abgeführt
werden. Dabei kann sich jedoch unter Umständen
feuchte Luft zwischen der Isolierung und der Kabel-
litze hindurchdrücken, so dass es im Anschlusskabel
zu einer Korrosionsbildung kommen kann.

[0005] Hier setzt die vorliegende Erfindung an und
macht es sich zur Aufgabe, eine Gehäuseeinheit der
eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen,
die eine einfache und kostengünstige, bauraumopti-
mierte Möglichkeit zur Realisierung eines Druckaus-
gleichs zwischen dem Inneren der Gehäuseeinheit
und der Umgebung zur Verfügung stellt.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe liefert eine Ge-
häuseeinheit der eingangs genannten Art mit den
Merkmalen des kennzeichnenden Teils des An-
spruchs 1. Die Unteransprüche betreffen vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung.

[0007] Eine erfindungsgemäße Gehäuseeinheit
zeichnet sich gemäß Anspruch 1 dadurch aus, dass
die Druckausgleichseinrichtung zumindest einen mit
dem Inneren der Gehäuseeinheit in Strömungsver-
bindung stehenden Druckausgleichskanal umfasst,
der sich von innen nach außen durch einen Abschnitt
des ersten Gehäuseteils und/oder des zweiten Ge-
häuseteils erstreckt und zumindest abschnittsweise
spiralförmig ausgebildet ist. Überraschend hat es sich
gezeigt, dass durch die spiralförmige Ausbildung des
Druckausgleichskanals ein Eindringen von Wasser
auch bei einer Hochdruck- beziehungsweise Dampf-
strahlreinigung wirksam vermieden werden kann, ob-
gleich ein Druckausgleich bei unter Umständen – ins-
besondere auf Grund von Temperaturschwankungen
– auftretenden Druckschwankungen in zuverlässiger
Weise möglich ist. Ein weiterer Vorteil besteht dar-
in, dass für das Bereitstellen des Druckausgleichska-
nals kein zusätzlicher Bauraum erforderlich ist, da der
Druckausgleichskanal unmittelbar in das erste und/
oder zweite Gehäuseteil integriert ist. Vorzugsweise
bestehen die beiden Gehäuseteil aus Kunststoff und
werden durch Spritzgießen hergestellt.

[0008] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird vorgeschlagen, dass der zumindest
abschnittsweise spiralförmige Druckausgleichskanal
durch eine zumindest abschnittweise hohlzylindri-
sche Gehäusedurchführung, die eine innere Wan-
dung aufweist und sich von innen nach außen durch
den Abschnitt des ersten Gehäuseteils und/oder des
zweiten Gehäuseteils erstreckt, und durch ein Ge-
windeelement, das kraftschlüssig in die Gehäuse-
durchführung eingesetzt ist, gebildet ist. Durch die-
se Maßnahme kann auf besonders einfache Weise
ein abschnittsweise spiralförmiger Druckausgleichs-
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kanal geschaffen werden. Dieser wird in dieser Aus-
führungsform einfach durch die Gewindezwischen-
räume des Gewindeelements, sowie durch die in-
nere Wandung der hohlzylindrischen Gehäusedurch-
führung gebildet.

[0009] Es besteht in einer vorteilhaften Ausführungs-
form die Möglichkeit, dass die Gehäusedurchführung
eine Einschraubausnehmung, die zur Aufnahme des
Gewindeelements geeignet ist, und eine Druckaus-
gleichsöffnung, die in einer Gehäusewandung des
ersten und/oder zweiten Gehäuseteils ausgebildet
ist, umfasst.

[0010] Um die Gefahr des Eindringens von Spritz-
wasser, insbesondere bei einer Beaufschlagung der
Gehäuseeinheit mit einem Hochdruck- oder Dampf-
strahl, weiter zu verringern, ist in einer besonders
vorteilhaften Ausführungsform vorgesehen, dass die
Druckausgleichsöffnung einen kleineren Durchmes-
ser ausweist als die Einschraubausnehmung. Der
Strömungsquerschnitt ist also mit anderen Worten im
Übergangsbereich von der Druckausgleichsöffnung
in der Gehäusewandung zu der Einschraubausneh-
mung gestuft ausgebildet.

[0011] Um die Herstellung des ersten und/oder zwei-
ten Gehäuseteils zu vereinfachen, wird in einer be-
sonders vorteilhaften Ausführungsform vorgeschla-
gen, dass das Gewindeelement selbstfurchend aus-
gebildet ist. Dadurch kann in vorteilhafter Weise auf
ein zusätzliches Innengewinde im Inneren der Ein-
schraubausnehmung verzichtet werden.

[0012] Um den Aufbau und die Montage der Ge-
häuseeinheit weiter zu vereinfachen, kann in ei-
ner bevorzugten Ausführungsform vorgesehen sein,
dass das Gewindeelement zur Befestigung einer me-
chanischen, elektromechanischen oder elektrotech-
nischen Komponente ausgebildet ist. Dadurch ist es
möglich, dass in einem einzigen Montageschritt ei-
ne Befestigung einer mechanischen, elektromecha-
nischen oder elektrotechnischen Komponente einer-
seits sowie die Schaffung des spiralförmigen Ab-
schnitts des Druckausgleichskanals andererseits er-
reicht werden können.

[0013] Das Gewindeelement kann vorteilhaft als
Schraube, insbesondere als selbstfurchende Schrau-
be, vorzugsweise aus Stahl, ausgebildet sein.

[0014] Vorzugsweise kann die Einschraubausneh-
mung an einem Ende eine ringförmige Randfläche
aufweisen. Diese Randfläche kann insbesondere ei-
ne Auflagefläche für ein Halteelement einer me-
chanischen, elektromechanischen oder elektrotech-
nischen Komponente bilden.

[0015] Es besteht in einer besonders bevorzugten
Ausführungsform die Möglichkeit, dass in der Aufla-

gefläche eine sich in radialer Richtung erstrecken-
de Nut ausgebildet ist, die eine Strömungsverbin-
dung zwischen dem Inneren der Gehäuseeinheit und
der Einschraubausnehmung bildet. Dadurch kann auf
einfache Weise eine Strömungsverbindung zwischen
dem Inneren der Gehäuseeinheit und dem Druckaus-
gleichskanal geschaffen werden.

[0016] Anhand der beigefügten Zeichnungen wird
die Erfindung nachfolgend näher erläutert.

[0017] Dabei zeigt:

[0018] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ak-
tuatoreinrichtung, die eine Gehäuseeinheit umfasst,
welche gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist;

[0019] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
nes ersten Gehäuseteils der Gehäuseeinheit gemäß
Fig. 1;

[0020] Fig. 3 eine Einzelheit gemäß III in Fig. 2;

[0021] Fig. 4 eine Draufsicht auf das erste Gehäu-
seteil der Gehäuseeinheit;

[0022] Fig. 5 einen Schnitt durch das Gehäuseteil
entlang einer Linie V-V in Fig. 4;

[0023] Fig. 6 eine Einzelheit gemäß VI in Fig. 5.

[0024] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist dort eine
Aktuatoreinrichtung 1 mit einer Gehäuseeinheit 2,
die gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ausgeführt ist, perspek-
tivisch dargestellt. Die Aktuatoreinrichtung 1 ist vor-
liegend für Anwendungen in einem Motorraum eines
Kraftfahrzeugs vorgesehen, so dass sie Umgebungs-
temperaturen ausgesetzt ist, die typischerweise zwi-
schen –40°C und +140°C liegen.

[0025] Die Gehäuseeinheit 2 umfasst ein erstes Ge-
häuseteil 3 und ein zweites Gehäuseteil 4, die bei
der Montage der Aktuatoreinrichtung 1 stoffschlüssig
miteinander verbunden werden. Die beiden Gehäu-
seteile 3, 4 bestehen vorzugsweise aus Kunststoff
und werden insbesondere durch ein Spritzgussver-
fahren hergestellt. Das zweite Gehäuseteil 4 bildet in
diesem Ausführungsbeispiel eine Abdeckung für das
erste Gehäuseteil 3 der Gehäuseeinheit 2.

[0026] Das erste Gehäuseteil 2 weist in diesem Aus-
führungsbeispiel einen ersten Aufnahmeraum 6 auf,
der für eine Aufnahme eines Elektromotors 7 der Ak-
tuatoreinrichtung 1 vorgesehen ist. Vorliegend ist der
erste Aufnahmeraum 6 im Wesentlichen hohlzylin-
drisch geformt. Der Elektromotor 7 weist dementspre-
chend ein zylindrisches Motorengehäuse auf, das bei
der Montage passend in den ersten Aufnahmeraum
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6 eingesetzt werden kann. Ferner weist das erste
Gehäuseteil 3 einen zweiten Aufnahmeraum 8 auf,
der für die Aufnahme eines rotatorischen Abtriebsmit-
tels 9 der Aktuatoreinrichtung 1 vorgesehen ist. Das
rotatorische Abtriebsmittel 9 ist vorzugsweise über
ein gedichtetes Wälzlagermittel abgedichtet. Darüber
hinaus weist das erste Gehäuseteil 3 ein Anschluss-
element 10 auf, an das ein elektrischer Anschlussste-
cker angeschlossen werden kann.

[0027] Das erste Gehäuseteil 3 und das zweite Ge-
häuseteil 4 werden bei der Montage abgedichtet mit-
einander verbunden. Vorzugsweise erfolgt die Ver-
bindung stoffschlüssig, wie zum Beispiel mittels ei-
nes abdichtenden Klebeelements. Vorteilhaft werden
die beiden Gehäuseteile 3, 4 durch Kunststoff-Laser-
schweißen stoffschlüssig miteinander verbunden. Al-
ternativ können die beiden Gehäuseteile auch derart
ausgeführt sein, dass sie – vorzugsweise unter Zwi-
schenlage eines Dichtungselements – kraftschlüssig
miteinander verbunden werden können. Die Abdich-
tungen der beiden Gehäuseteile 3, 4 und des rotatori-
schen Abtriebsmittels 9 sind dabei so ausgelegt, dass
sie bei Drücken bis zu mehreren bar fluiddicht sind.

[0028] Der Elektromotor 7 wird unter Bezugnahme
auf Fig. 4 bis Fig. 6 mit Hilfe eines scheibenarti-
gen Halteelements 11, das zwei einander gegenüber-
liegende, um 180° zueinander versetzt angeordne-
te Haltelaschen 111, 112 aufweist, im ersten Auf-
nahmeraum 6 des ersten Gehäuseteils 2 gesichert.
Zu diesem Zweck sind vorliegend zwei Schrauben
12, 13 vorgesehen, die bei der Montage in damit
korrespondierende hohlzylindrische Einschraubaus-
nehmungen 14, 15 eingeschraubt werden und vor-
zugsweise als selbstfurchende Stahlschrauben aus-
geführt sind. Die beiden Einschraubausnehmungen
14, 15 sind dabei um 180° zueinander versetzt an-
geordnet. Mit Hilfe der beiden Schraubverbindungen
kann ein sicherer Halt des Elektromotors 7 im ersten
Aufnahmeraum 6 des ersten Gehäuseteils 3 erreicht
werden.

[0029] Wie in Fig. 3 zu erkennen, weist die ers-
te, gehäuseeinwärts angeordnete Einschraubaus-
nehmung 14 eine innere Wandung (Innenfläche) auf.
In diese Einschraubausnehmung 14 wird die erste
Schraube 12 bei der Montage eingeschraubt. Die ers-
te Einschraubausnehmung 14 weist eine ringförmige
Randfläche 140 auf, die eine Auflagefläche für das
Halteelement 11 bildet. In der ringförmigen Randflä-
che 140 ist eine sich in radialer Richtung erstrecken-
de Nut 141 ausgebildet, deren Funktion weiter un-
ten näher beschrieben werden wird. Die zweite Ein-
schraubausnehmung 15, in die die zweite Schraube
13 bei der Montage eingeschraubt wird, weist eben-
falls eine ringförmige Auflagefläche für das Halteele-
ment 11 auf.

[0030] Wie in Fig. 6 zu erkennen, schließt sich an die
erste hohlzylindrische Einschraubausnehmung 14 ei-
ne Druckausgleichsöffnung 16 an, die in dem ers-
ten Gehäuseteil 3 ausgebildet ist und einen kleineren
Durchmesser aufweist als die erste Einschraubaus-
nehmung 14. Die hohlzylindrische Einschraubaus-
nehmung 14 und die Druckausgleichsöffnung 16 bil-
den nach dem Einschrauben der ersten Schraube 12
einen Druckausgleichskanal 17, der sich von innen
nach außen durch einen Abschnitt des ersten Ge-
häuseteils 2 erstreckt und zumindest abschnittsweise
spiralförmig ausgebildet ist. Dieser Druckausgleichs-
kanal 17 weist einen relativ kleinen Strömungsquer-
schnitt auf, wobei der wesentliche, spiralförmige Teil
des Druckausgleichskanals 17 durch die Gewinde-
zwischenräume der ersten Schraube 12 und die In-
nenfläche der ersten Einschraubausnehmung 14 ge-
bildet wird. Die erste Einschraubausnehmung 14 ist
gewindelos ausgebildet und die erste Schraube 12 ist
eine selbstfurchende Schraube, insbesondere eine
Stahlschraube. Die zweite Einschraubausnehmung
15 ist vorzugsweise ebenfalls gewindelos ausgebil-
det und die zweite Schraube 13 ist vorzugsweise
ebenfalls eine selbstfurchende Schraube, insbeson-
dere eine Stahlschraube.

[0031] Auf Grund des kleineren Durchmessers der
Druckausgleichsöffnung 16 im Vergleich zur Ein-
schraubausnehmung 14 ist der Strömungsquer-
schnitt des Druckausgleichskanals 17 gestuft ausge-
führt. Wenn sich zum Beispiel durch eine Tempe-
raturerhöhung im Inneren der Gehäuseeinheit 2 ein
Überdruck bildet, kann über die Nut 141 und den
Druckausgleichskanal 17 in zuverlässiger Weise ein
Druckausgleich erreicht werden. Die Luft strömt da-
bei durch die Druckausgleichsöffnung 16 aus der Ge-
häuseeinheit 2 heraus. Bei einem Unterdruck im In-
neren der Gehäuseeinheit 2 strömt umgekehrt Luft
durch die Druckausgleichsöffnung 16 in den Druck-
ausgleichskanal und von dort durch die Nut 141 in
das Innere der Gehäuseeinheit 2 hinein. Auf Grund
des kleinen Strömungsquerschnitts und insbesonde-
re auf Grund des relativ langen, abschnittsweise spi-
ralförmig ausgebildeten Druckausgleichskanals 17
kann ein Eindringen von Spritzwasser in das Innere
der Gehäuseeinheit 2 auf einfache Weise wirksam
verhindert werden. Es soll an dieser Stelle angemerkt
werden, dass an Stelle der Nut 141 auch ein anderes
Strömungsführungsmittel, wie zum Beispiel eine Öff-
nung, vorgesehen sein kann, um eine Strömungsver-
bindung zwischen dem Innenraum der Gehäuseein-
heit 2 und dem Druckausgleichskanal 17 zur Verfü-
gung zu stellen.

[0032] Die hier vorgestellte Lösung hat den Vorteil,
dass keine zusätzlichen Bauteile für die Bereitstel-
lung des Druckausgleichskanals 17 benötigt werden,
da die erste Halteschraube 12 ohnehin für die Fi-
xierung des Elektromotors 7 benötigt wird. Die erfor-
derlichen Geometrien für die Gehäuseeinheit 2 las-
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sen sich im Spritzgussverfahren sehr einfach und da-
mit kostengünstig herstellen. In vorteilhafter Weise ist
kein zusätzlicher Bauraum erforderlich. Darüber hin-
aus ist kein zusätzlicher Prozessschritt bei der Mon-
tage erforderlich.

Bezugszeichenliste

1 Aktuatoreinrichtung
2 Gehäuseeinheit
3 erstes Gehäuseteil
4 zweites Gehäusteil
6 erster Aufnahmeraum
7 Elektromotor
8 zweiter Aufnahmeraum
9 rotatorisches Abtriebsmittel
10 Anschlusselement
11 Halteelement
12 erste Schraube
13 zweite Schraube
14 erste Einschraubausnehmung
15 zweite Einschraubausnehmung
16 Druckausgleichsöffnung
17 Druckausgleichskanal
111 Haltelasche
112 Haltelasche
140 ringförmige Randfläche
141 Nut
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Schutzansprüche

1.  Gehäuseeinheit (2), geeignet zur Aufnahme me-
chanischer, elektromechanischer und elektrotechni-
scher Komponenten, umfassend
– ein erstes Gehäuseteil (3), innerhalb dessen
die mechanischen, elektromechanischen und elek-
trotechnischen Komponenten untergebracht werden
können,
– ein zweites Gehäuseteil (4), mittels dessen das ers-
te Gehäuseteil (3) abgedichtet verschließbar ist,
– eine Druckausgleichseinrichtung, mittels derer
Druckschwankungen im Inneren der Gehäuseeinheit
(2) ausgeglichen werden können, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckausgleichseinrichtung zu-
mindest einen mit dem Inneren der Gehäuseeinheit
(2) in Strömungsverbindung stehenden Druckaus-
gleichskanal (17) umfasst, der sich von innen nach
außen durch einen Abschnitt des ersten Gehäuse-
teils (3) und/oder des zweiten Gehäuseteils (4) er-
streckt und zumindest abschnittsweise spiralförmig
ausgebildet ist.

2.  Gehäuseeinheit (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der spiralförmige Druckaus-
gleichskanal (17) durch eine zumindest abschnittwei-
se hohlzylindrische Gehäusedurchführung, die eine
innere Wandung aufweist und sich von innen nach
außen durch den Abschnitt des ersten Gehäuseteils
(3) und/oder des zweiten Gehäuseteils (4) erstreckt,
und durch ein Gewindeelement, das kraftschlüssig in
die Gehäusedurchführung eingesetzt ist, gebildet ist.

3.  Gehäuseeinheit (2) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gehäusedurchführung ei-
ne Einschraubausnehmung (14), die zur Aufnahme
des Gewindeelements geeignet ist, und eine Druck-
ausgleichsöffnung (16), die in einer Wandung des
ersten und/oder zweiten Gehäuseteils (3, 4) ausge-
bildet ist, umfasst.

4.  Gehäuseeinheit (2) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckausgleichsöffnung
(16) einen kleineren Durchmesser ausweist als die
Einschraubausnehmung (14).

5.  Gehäuseeinheit (2) nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde-
element selbstfurchend ausgebildet ist.

6.    Gehäuseeinheit (2) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
windeelement zur Befestigung einer mechanischen,
elektromechanischen oder elektrotechnischen Kom-
ponente ausgebildet ist.

7.  Gehäuseeinheit (2) nach einem der Ansprüche
2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde-
element als Schraube (12), insbesondere als selbst-

furchende Schraube, vorzugsweise aus Stahl, aus-
gebildet ist.

8.  Gehäuseeinheit (2) nach einem der Ansprüche 3
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Einschrau-
bausnehmung (14) an einem Ende eine ringförmige
Randfläche (140) aufweist.

9.  Gehäuseeinheit (2) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Randfläche eine Auflage-
fläche für ein Halteelement (11) einer mechanischen,
elektromechanischen oder elektrotechnischen Kom-
ponente bildet.

10.  Gehäuseeinheit (2) nach einem der Ansprüche
8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass in der Auf-
lagefläche (140) eine sich in radialer Richtung erstre-
ckende Nut (141) ausgebildet ist, die eine Strömungs-
verbindung zwischen dem Inneren der Gehäuseein-
heit (2) und der Einschraubausnehmung (14) bildet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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