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2 Buchstabe g)

Die Erfindung betrifft ein Gehäuse (2) für eine Antriebsvorrichtung, insbesondere für einen Verstellantrieb und/oder einen Schei
benwischerantrieb in einem Kraftfahrzeug, umfassend eine, eine Gehäuseöffnung (7) verschließende Druckausgleichsmembran
(4). Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine um die Druckausgleichsmembran (4) umlaufende Dichtfläche ( 11) mit einem in
Umfangsrichtung stetigen Verlauf vorgesehen ist. Ferner betrifft die Erfindung eine Antriebsvorrichtung sowie ein Verfahren zum
Überprüfen der Funktionsfähigkeit einer Druckausgleichsmembran (4).



Gehäuse für eine Antriebsvorrichtung, Antriebsvorrichtung

sowie Verfahren zum Überprüfen der Dichtheit einer Druck-

ausgleichsmembran

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für eine Antriebsvor

richtung, insbesondere für einen Verstellantrieb in einem

Kraftfahrzeug gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 , eine

Antriebsvorrichtung, insbesondere einen Verstellantrieb

und/oder ein Scheibenwischerantrieb in einem Kraftfahrzeug,

vorzugsweise einen Fensterverstellantrieb, gemäß Anspruch

10 sowie ein Verfahren zum Überprüfen der Dichtheit einer

Druckausgleichsmembran gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs

11.

Druckausgleichsmembrane haben die Aufgabe einen Druckaus

gleich zwischen einem Gehäuseinnenvolumen und der Umgebung

zu ermöglichen, um somit kritische Über- und/oder Unterdrü

cke aufgrund von Temperaturschwankungen zu vermeiden. Dar

über hinaus haben Druckausgleichsmembrane die Funktion, ei-

nen Flüssigkeitseintritt in das Gehäuseinnere zu vermeiden.

Druckausgleichsmembrane werden an Gehäusen für Antriebsvor

richtungen, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich, einge

setzt, wobei die Druckausgleichsmembrane entweder unmittel

bar an einem von einer Gehäusewand gebildeten Träger oder

an einem am Gehäuse festgelegten Träger durch Verschweißen

festgelegt sein kann. Bei bekannten Gehäusen ist die, die

Druckausgleichsmembran umgebende Gehäusegeometrie, von Un

ebenheiten und Zerklüftungen geprägt, so dass eine Überprü-



fung der Funktionsfähigkeit der Druckausgleichsmembran vor

deren Montage am Gehäuse durchgeführt werden muss. Nachtei

lig hierbei ist, dass die Dichtheit der Verbindung zwischen

Druckausgleichsmembran und Gehäuse oder zwischen einem die

Druckausgleichsmembran tragenden Träger und dem Gehäuse

nicht geprüft werden kann.

Offenbarung der Erfindung

Technische Aufgabe

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Gehäuse

mit einer Druckausgleichsmembran vorzuschlagen, das eine

Dichtheitsprüfung der Druckausgleichsmembran am Gehäuse er

laubt. Ferner besteht die Aufgabe darin, eine entsprechend

optimierte Antriebsvorrichtung sowie ein entsprechend opti

miertes Verfahren zum Überprüfen der Dichtheit einer Druck

ausgleichsmembran vorzuschlagen.

Technische Lösung

Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Gehäuses mit den Merk

malen des Anspruchs 1 , hinsichtlich der Antriebsvorrichtung

mit den Merkmalen des Anspruchs 10 und hinsichtlich des

Funktionsf ähigkeits-Prüfverf ahrens mit den Merkmalen des

Anspruchs 11 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er

findung sind in den Unteransprüchen angegeben. In den Rah

men der Erfindung fallen sämtliche Kombinationen aus zumin

dest zwei von in der Beschreibung, den Ansprüchen und/oder

den Figuren offenbarten Merkmalen. Zur Vermeidung von Wie-

derholungen sollen vorrichtungsgemäß offenbarte Merkmale

auch als verfahrensgemäß offenbart gelten und beanspruchbar

sein. Ebenso sollen verfahrensgemäß offenbarte Merkmale als

vorrichtungsgemäß offenbart gelten und beanspruchbar sein.



Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, am Gehäuse eine

um die Druckausgleichsmembran umlaufende Dichtfläche mit

einem stetigen, d.h. keine Sprünge aufweisenden, Verlauf in

Umfangsrichtung vorzusehen. Bevorzugt ist die Druckaus-

gleichsmembran selbst wiederum von im Stand der Technik bis

unmittelbar an die Druckausgleichsmembran reichenden Un

ebenheiten und Zerklüftungen umgeben, wobei sich die Druck

ausgleichsmembran gegenüber diesen Unebenheiten und

Zerklüftungen durch ihren umlaufenden, stetigen Verlauf

abzeichnet. Durch das Vorsehen einer entweder unmittelbar

am Gehäuse oder an einem am Gehäuse montierten Träger fest

gelegte, insbesondere verschweißte, um die Druckausgleichs

membran umlaufende, sich stetig in Umfangsrichtung verlau

fende Dichtfläche wird erstmals die Möglichkeit geschaffen,

die Funktionsfähigkeit der Druckausgleichsmembran sowie

Dichtheit der Verbindung aus Druckausgleichsmembran und

Gehäuse bzw. aus Träger und Gehäuse unmittelbar am Gehäuse

zu überprüfen, indem an die umlaufende Dichtfläche eine ge

eignete PrüfVorrichtung dichtend angelegt und die Druckaus-

gleichsmembran von außen mit Druckluft oder einer Flüssig

keit wie z.B. Wasser beaufschlagt wird. Dabei kann anhand

des zu messenden Volumenstroms bzw. des beaufschlagten

Drucks die Funktionsfähigkeit bzw. die Schadhaftigkeit der

Druckausgleichsmembran sowie der Schweißnaht, geprüft wer-

den. Anhand des gemessenen Volumenstroms oder des aufgebau

ten Druckes kann, insbesondere bestimmt werden, ob die

Druckausgleichsmembran undurchlässig für Flüssigkeit, ins

besondere für Wasser, ist. Eine Prüfung der Druckaus

gleichsmembran auf Dichtheit vor deren Montage kann bei ei-

nem nach dem Konzept der Erfindung ausgebildeten Gehäuse

mit umlaufender Dichtfläche mit Vorteil verzichtet werden.



Von besonderem Vorteil ist eine Ausführungsform, bei der

die Dichtfläche in Umfangsrichtung keine Steigungen und Ge

fälle aufweist, sondern in einer Dichtebene angeordnet ist.

Hierdurch wird die Dichtheitsprüfung bzw. die Anlage der

PrüfVorrichtung an die Dichtfläche erleichtert, da es nicht

auf eine exakte Zentrierung der Prüfvorrichtung zu der

Dichtfläche ankommt.

Von besonderem Vorteil ist eine Ausführungsform des Gehäu-

ses, bei der die Dichtfläche von einer vom Gehäuseinneren

abgewandten Stirnseite an einer Umfangswand gebildet ist,

die die Druckausgleichsmembran, vorzugsweise mit Abstand

umläuft. Bevorzugt ist diese Umfangswand, zumindest ab

schnittsweise, gegenüber der umliegenden

Gehäuseoberflächengeometrie abgesetzt, insbesondere erhöht

gegenüber dieser ausgebildet. Die Radialerstreckung der

Dichtfläche und/oder Umfangswand ist bevorzugt aus einem

Bereich zwischen etwa 2mm und 10mm gewählt. Bevorzugt be

trägt die Radialerstreckung etwa 5mm.

Um einen Flüssigkeitsstau in einem Bereich radial innerhalb

der Dichtfläche zu vermeiden, der dazu führen könnte, dass

die „Atmungsfunktion" der Druckausgleichsmembran

beeinträchtigt wird, ist in Weiterbildung der Erfindung mit

Vorteil vorgesehen, dass die seitlich der Druckausgleichs

membran angeordnete Dichtfläche abgesetzt, d.h. unterhalb

des radial äußeren Randbereichs der Druckausgleichsmembran

angeordnet ist. Bevorzugt ist die insbesondere kreisförmig,

oval, langgestreckt oder rechteckig konturierte Druckaus-

gleichsmembran dabei nicht planeben angeordnet, sondern

ballig, um ein optimiertes Ablaufen von Flüssigkeit von der

Membran zu bewirken.



In Weiterbildung der Erfindung ist mit Vorteil vorgesehen,

dass zum Schutz der Druckausgleichsmembran oberhalb dersel

ben ein Schutzdeckel angeordnet ist, wobei sich die seit

lich des Schutzdeckels angeordnete Dichtfläche vorzugsweise

in einem Bereich in Hochrichtung betrachtet unterhalb des

Schutzdeckels angeordnet ist, um hierdurch einen die Funk

tionsfähigkeit der Druckausgleichsmembran beeinträchtigen

den Flüssigkeitsstau in einem Bereich innerhalb der Dicht

fläche im Betrieb des Gehäuses zu verhindern.

Um bei minimalem Materialeinsatz ein äußert stabiles Ge

häuse zu erhalten, ist in Weiterbildung der Erfindung mit

Vorteil vorgesehen, dass das Gehäuse an seiner Außenseite

mindestens eine Verstärkungsrippe aufweist. Im Stand der

Technik ist die Druckausgleichsmembran dabei häufig von

Verstärkungsrippen umgeben, die derart ausgebildet sind,

dass sie eine Art Wanne begrenzen, innerhalb derer die

Druckausgleichsmembran angeordnet ist, und zwar unterhalb

der Oberkante der Verstärkungsrippen, was dazu führt, dass

sich Flüssigkeit in der von den Verstärkungsrippen gebilde

ten Wanne sammeln und die Funktion der Druckausgleichsmemb

ran durch Fluten derselben beeinträchtigen kann. Insbeson

dere bei einem vollständigen Fluten der Druckausgleichs

membran ist keine Atmungsfunktion, also keine Luftaus-

tauschf unktion mehr gegeben. Als Weiterbildung sowie als

eigenständige Erfindung ist nun vorgesehen, die zumindest

eine Verstärkungsrippe derart zu modifizieren bzw. auszu

formen, dass mindestens ein Wasserablauf gebildet ist, der

ein kritisches Anstauen von Flüssigkeit in einem Bereich

zwischen der Verstärkungsrippe und der Druckausgleichsmemb

ran sicher verhindert. Bevorzugt weißt die mindestens eine

Verstärkungsrippe hierbei eine seitlich und unterhalb der



Druckausgleichsmembran liegende Vertiefung auf, die durch

die Verstärkungsrippe gebildete Barriere aufgebrochen ist.

Von besonderem Vorteil ist eine Ausführungsform, bei der

die mindestes eine Verstärkungsrippe, vorzugsweise mindes

tens zwei Verstärkungsrippen, jeweils eine über ihre Längs

erstreckung variierende Höhenerstreckung aufweist/aufweisen

und/oder mit einem Durchbruch versehen sind. Dabei sollte

mindestens eine tiefste Stelle vorgesehen werden, die auf

Höhe des Randbereichs der Druckausgleichsmembran oder be

vorzugt darunter angeordnet ist.

Eine Möglichkeit zur Realisierung einer variierenden Höhen

erstreckung besteht darin, dass mindestens eine Verstär-

kungsrippe, zumindest in einem Abschnitt, in Richtung ihrer

Längserstreckung betrachtet eine Keilform aufweist. Beson

ders bevorzugt ist eine Ausführungsform, bei der die Ver

stärkungsrippe zwei einander zugewandte Keilabschnitte um-

fasst .

Die Erfindung führt auch auf eine Antriebsvorrichtung, ins

besondere ein Kraftfahrzeug. Besonders bevorzugt handelt es

sich um einen Scheibenwischerantrieb mit einem in dem Ge

häuse angeordneten Getriebe. Die Antriebsvorrichtung zeich-

net sich durch ein zuvor beschriebenes Gehäuse mit einer

umlaufenden, einen stetigen Verlauf aufweisenden, Dichtflä

che und/oder mit mindestens einer, einen Flüssigkeitsablauf

ermöglichenden Verstärkungsrippe aus.

Darüber hinaus führt die Erfindung auf ein Verfahren zum

Überprüfen der Funktionsfähigkeit (Luftdurchlässigkeit

und/oder Flüssigkeitsdichtheit) einer Druckausgleichsmemb

ran unter Zuhilfenahme einer PrüfVorrichtung . Erf indungsge-



maß ist vorgesehen, dass die Funktionsf ähigkeitsprüfung bei

der an dem Gehäuse angeordneten Druckausgleichsmembran er

folgt, wobei zur Funktionsf ähigkeitsprüfung die Prüfvor

richtung, insbesondere mit einen elastischen Dichtbereich

zur dichten Anlage an die um die Druckausgleichsmembran um

laufende Dichtfläche gebracht wird. Die Funktionsf ähig

keitsprüfung erfolgt bevorzugt durch Beaufschlagen der

Druckausgleichsmembran mit einem Gas, insbesondere mit

Druckluft. Durch die Funktionsf ähigkeitsprüfung bei der an

dem Gehäuse montierten Druckausgleichsmembran kann nicht

nur die Dichtheit der gasdurchlässigen Druckausgleichsmemb

ran als solches auf Flüssigkeit, sondern auch die Flüssig

keits-Dichtigkeit der Verbindung zwischen Druckausgleichs

membran und Gehäuse bzw. zwischen Träger und Gehäuse

und/oder zwischen Druckausgleichsmembran und Träger sowie

der Schweißnaht überprüft werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung

ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter

Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnungen. Diese

zeigen in:

Fig. 1 : einen Gehäusedeckel eines Gehäuses einer

Antriebsvorrichtung mit einer Druckausgleichs

membran, um die eine ebene Dichtfläche umläuft,

Fig. 2 : ein vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 1 , wobei auf

die Darstellung der Druckausgleichsmembran aus

Übersichtlichkeitsgründen verzichtet wurde,



Fig. 3 : ein Detailausschnitt einer Gehäuseoberfläche mit

einer Druckausgleichsmembran, die von einem

Schutzdeckel geschützt ist,

Fig. 4 : eine Darstellung eines möglichen Verstärkungsrip

penverlaufs,

Fig. 5 : ein alternativer Verstärkungsrippenverlauf.

Ausführungsformen der Erfindung

In den Figuren sind gleiche Bauteile und Bauteile mit der

gleichen Funktion mit den gleichen Bezugszeichen gekenn

zeichnet .

In Fig. 1 ist ein Gehäusedeckel 1 eines Gehäuses 2 für eine

Antriebsvorrichtung in einem Kraftfahrzeug gezeigt. Der Ge

häusedeckel 1 ist mit Hilfe von seitlichen Rastlaschen 3 an

einem nicht gezeigten Gehäusegrundkörper festlegbar. In dem

aus Polybuthylenterephthalat (PBT) gebildeten Gehäuse ist

ein nicht gezeigtes Getriebe aufgenommen, das von einem

nicht gezeigten elektrischen Antriebsmotor antreibbar ist.

An dem Gehäusedeckel 1 des Gehäuses 2 ist eine in dem ge

zeigten Ausführungsbeispiel kreisrund konturierte Druckaus-

gleichsmembran 4 aus gewebtem Polytetraf luorethylen (PTFE)

festgeschweißt. Hierzu ist, wie aus Fig. 2 zu erkennen ist,

ein Auflagering 5 vorgesehen, auf dem die Druckausgleichs

membran aufgelegt und mit ihrem Umfangsrand verschweißt

werden kann. Ausgehend von dem Auflagering 5 erstrecken

sich radial nach innen kreuzförmig angeordnete Stege 6 , die

die Druckausgleichsmembran 4 radial innerhalb des Auflage

rings 5 stützen. Die Druckausgleichsmembran 4 verschließt

im montierten Zustand eine Gehäuseöffnung 7 , durch die ein



Luftaustausch des Gehäuseinneren mit der Umgebung möglich

ist, um somit für die Stabilität des Gehäuses 2 kritische,

durch Temperaturschwankungen verursachte, Über- und/oder

Unterdrücke vermieden werden können. Die Druckausgleichs-

membran 4 ist hierzu luftdurchlässig und wasserabweisend

ausgebildet .

Wie sich weiterhin aus Fig. 2 ergibt, befinden sich radial

außerhalb des Auflagerings 5 und damit radial außerhalb der

montierten Druckausgleichsmembran 4 die Ecken eines Recht

ecks begrenzende, pfostenartige Erhebungen 8 . Diese dienen

zum Tragen eines in Fig. 3 gezeigten, oberhalb der Druck

ausgleichsmembran 4 anordenbaren Schutzdeckels 9 , welcher

mit Hilfe von Rastarmen 10 mit den axialen Enden der pfos-

tenartigen Erhebungen 8 verrastbar ist. Der Schutzdeckel 9

verhindert eine Beschädigung der Druckausgleichsmembran 4

im Kraftfahrzeug sowie bei der Montage des Gehäuses 2 im

Kraftfahrzeug.

Wie insbesondere aus den Fig. 2 und 3 hervorgeht, ist mit

Radialabstand zu der Druckausgleichsmembran 4 und radial

außen an die pfostenartigen Erhebungen 8 angrenzend eine

ebene Dichtfläche 11 vorgesehen, die aufgrund der ebenen

Anordnung in Umfangsrichtung einen stetigen Verlauf auf-

weist. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel liegt die

Dichtfläche 11 in einer gedachten Ebene. Die Dichtfläche 11

wird von einer Stirnseite 12 einer Umfangswand 13 gebildet,

die sich von einer zerklüfteten Oberflächenstruktur radial

außerhalb der Umfangswand 13 absetzt.

Die seitlich des Auflagerings 5 angeordnete Dichtfläche 11

liegt in Hochrichtung betrachtet in einem Bereich unterhalb

des Auflagerings 5 und damit unterhalb des Randbereichs der



Druckausgleichsmembran 4 , also relativ zu der Druckaus

gleichsmembran 4 in Richtung zum Gehäuseinneren versetzt.

Somit bildet die Umfangswand 13 bzw. die Dichtfläche 11

kein Flüssigkeitsbecken, in dem Flüssigkeit über ein die

Druckausgleichsmembran 4 übersteigendes Flüssigkeitsniveau

ansteigen könnte.

Wie sich weiterhin aus den Fig. 2 und 3 ergibt, geht die

Dichtfläche 11 an zwei um 180° zueinander versetzten Ab-

schnitten 14, 15 über in sich von der Druckausgleichsmemb

ran 4 weg erstreckende ebene Strukturflächen 16, 17, die

mit der Dichtfläche 11 in einer gemeinsamen, gedachten

Ebene liegen.

Zum Prüfen der Druckausgleichsmembran 4 bzw. der Verbindung

aus Auflagering 5 und Druckausgleichsmembran 4 auf Dicht

heit bzw. Funktionsfähigkeit, kann von außen auf die Dicht

fläche 11 eine Prüfvorrichtung dicht aufgesetzt werden, mit

Hilfe der die Druckausgleichsmembran 4 mit Druckluft

beaufschlagbar ist.

Insbesondere aus Fig. 3 ist zu entnehmen, dass mit Radial

abstand zu der Druckausgleichsmembran 4 als auch mit Ab

stand zu der Dichtfläche 11 an der Außenseite des Gehäuses

2 Verstärkungsrippen 18 bis 20 vorgesehen sind, wobei die

Verstärkungsrippen 18 bis 20 keinen durchgehenden ebenen

Verlauf aufweisen. Stattdessen verändert sich die Höhen

erstreckung der Verstärkungsrippen 18 bis 20 mit zunehmen

der Längserstreckung. Dabei sind die Verstärkungsrippen 18,

19 keilförmig ausgeformt, wobei die Höhenerstreckung der

Verstärkungsrippen 18, 19 von einem Randbereich bis hin zur

Strukturfläche 16 abnimmt. Auch die durchgehende Verstär

kungsrippe 20 weist hin zu einem mittleren, auf dem Höhen-



niveau der ebenen Strukturflächen 16, 17 liegenden Ab

schnitt 21 eine beidseitig abnehmende Höhenerstreckung auf.

Aufgrund der abnehmenden Höhenerstreckung der Verstärkungs

rippen 18 bis 20 wird gewährleistet, dass sich Flüssigkeit

in einem Bereich 22 innerhalb der Verstärkungsrippen 18 bis

20 nicht auf das Höhenniveau der Druckausgleichsmembran 4

ansteigen kann, sondern nur bis zu dem Höhenniveau der

Strukturflächen 16, 17 bzw. der Dichtfläche 11, wobei so

wohl die Strukturflächen 16, 17 als auch die Dichtfläche 11

unterhalb des Höhenniveaus der Druckausgleichsmembran 4

liegt. Hierdurch kann die Atmungsfähigkeit der Druckaus

gleichsmembran 4 im Betrieb der Antriebsvorrichtung dauer

haft sichergestellt werden.

In Fig. 4 ist in einer Seitenansicht der Höhenverlauf der

in Fig. 3 links eingezeichneten Verstärkungsrippe 18 ge

zeigt. Zu erkennen ist der keilförmige Verlauf der Verstär

kungsrippe 18, deren Höhenerstreckung bis auf das Höhenni

veau der Dichtfläche 11 abfällt.

In Fig. 5 ist schematisch in einer Seitenansicht der Höhen

verlauf der durchgehenden Verstärkungsrippe 20 gezeigt. Zu

erkennen ist, dass die Höhe der Verstärkungsrippe 20 ausge

hend von deren Randseiten hin zu einem zentrischen Ab-

schnitt 21, wobei das Höheniveau des Abschnittes 21 unter

halb des Randbereichs der Druckausgleichsmembran 4 liegt.

Im konkreten Ausführungsbeispiel entspricht das Höhenniveau

des Abschnittes 21 dem Höhenniveau der Dichtfläche 11.



Ansprüche

1. Gehäuse für eine Antriebsvorrichtung, insbesondere für

einen Verstellantrieb und/oder einen Scheibenwischer-

antrieb in einem Kraftfahrzeug, umfassend eine, eine

Gehäuseöffnung (7) verschließende, Druckausgleichs

membran (4 ),

dadurch gekennzeichnet,

dass eine um die Druckausgleichsmembran (4) umlaufende

Dichtfläche (11) mit einem in Umfangsrichtung stetigen

Verlauf vorgesehen ist.

2 . Gehäuse nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Dichtfläche (11) in einer, vorzugsweise senk

recht zur Längsmittelachse der Gehäuseöffnung (7) ver

laufenden Dichtebene angeordnet ist.

3 . Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Dichtfläche (11) von einer Stirnseite (12)

einer um die Druckausgleichsmembran (4) umlaufenden

Umfangswand (13) gebildet ist.

4 . Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Dichtfläche (11), entlang einer Längsmit-

telachse der Gehäuseöffnung (7) betrachtet, unterhalb

eines äußeren Randbereichs der Druckausgleichsmembran

(4) angeordnet ist.



5 . Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüchen,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Dichtfläche (11) radial außerhalb und entlang

einer Längsmittelachse der Gehäuseöffnung (7) betrach-

tet unterhalb eines oberhalb der Druckausgleichsmemb

ran (4) angeordneten Schutzdeckels (9) angeordnet ist.

6 . Gehäuse nach einem der vorhergehenden Ansprüchen,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Gehäuse (2) mindestens eine außen liegende

Verstärkungsrippe (18, 19, 20) aufweist.

7 . Gehäuse nach Anspruch 6 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verstärkungsrippe (18, 19, 20) derart ausge

formt ist, dass ein Abfließen von zwischen der Druck

ausgleichsmembran (4) und der Verstärkungsrippe (18,

19, 20) befindlicher Flüssigkeit gewährleistet ist.

8 . Gehäuse nach einem der Ansprüche 6 oder 7 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verstärkungsrippe (18, 19, 20) eine über ihre

Längserstreckung variierende Höhenerstreckung und/oder

einem Durchbruch aufweist.

9 . Gehäuse nach einem der Ansprüche 6 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verstärkungsrippe (18, 19, 20), zumindest ab

schnittsweise, eine Keilform aufweist.

10. Antriebsvorrichtung, insbesondere Verstellantrieb in

einem Kraftfahrzeug, mit einem in einem Gehäuse (2)



nach einem der vorhergehenden Ansprüche aufgenommenen

Getriebe .

11. Verfahren zum Überprüfen der Funktionsfähigkeit einer

Druckausgleichsmembran (4) mit einer Prüfvorrichtung,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Funktionsf ähigkeitsprüfung erfolgt, nachdem

die Druckausgleichsmembran (4) an einem Gehäuse (2),

eine Gehäuseöffnung (7) verschließend, angeordnet

wurde, wobei die Prüfvorrichtung in eine dichte Anlage

an eine am Gehäuse (2) vorgesehene, um die Druckaus

gleichsmembran (4) umlaufende Dichtfläche (11) ge-

bracht wird.
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