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(54) Bezeichnung: Motorbaugruppe

(57) Zusammenfassung: Motorbaugruppe (2) mit einem
Elektromotor (12) umfassend ein Motorgehäuse (24), sowie
mit einer Elektronikeinheit (8) umfassend, eine als Motorträ-
ger (14) ausgebildete erste Gehäuseschale, an der das Mo-
torgehäuse (24) befestigt ist, eine als Kühldeckel (16) aus-
gebildete zweite Gehäuseschale, und einen Elektronikträger
(18), der sandwichartig zwischen dem Kühldeckel (16) und
dem Motorträger (14) angeordnet ist, wobei der Elektronik-
träger (18) kühldeckelseitig eine erste umfangseitig umlau-
fende Dichtung (70) aufweist, die einen zwischen dem Elek-
tronikträger (18) und dem Kühldeckel (16) gebildeten ers-
ten Kontaktrand (72) abdichtet, und wobei der Elektronikträ-
ger (18) motorträgerseitig eine zweite umfangseitig umlau-
fende Dichtung (74) aufweist, die einen zwischen dem Elek-
tronikträger (18) und dem Motorträger (14) gebildeten zwei-
ten Kontaktrand (76) abdichtet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Motorbaugruppe
mit einem Elektromotor umfassend ein Motorgehäu-
se, sowie eine Elektronikeinheit. Sie betrifft weiterhin
einen Aktuator, insbesondere einen Getriebeaktua-
tor, für ein Kraftfahrzeug, mit einer derartigen Motor-
baugruppe, sowie ein mit einem derartigen Aktuator
versehenes Kraftfahrzeuggetriebe.

[0002] Aus der WO 2013/037454 A2 ist ein Elektro-
motor bekannt, der Bestandteil eines Aktuators für
ein Kraftfahrzeuggetriebe, insbesondere für ein Di-
rektschaltgetriebe (DSG), sein kann. Bei einem hy-
draulischen Aktuator kann der Elektromotor zum An-
trieb einer Hydraulikpumpe dienen.

[0003] Der bekannte Elektromotor weist hierzu ein
zylinderförmiges Motor- oder Statorgehäuse auf, in
dem eine Statorbaugruppe mit einer Drehfeldwick-
lung gehäusefest und ein Rotor zusammen mit ei-
ner rotorfesten Rotorwelle drehbeweglich gelagert
ist. Zur Ankopplung beispielsweise an die Hydrau-
likpumpe des Aktuators ist die Motorwelle unter Bil-
dung eines Wellenzapfens auf einer Gehäuseseite
des Elektromotors herausgeführt. Die gegenüberlie-
gende Gehäuseseite weist einen Anschlussflansch
zur Befestigung des Aktuators beispielsweise an eine
Elektronikeinheit mit einem Elektronikgehäuse und
einer Leistungs- oder Motorelektronik auf.

[0004] Im Betrieb eines solchen Elektromotors, ins-
besondere bei dessen Anwendung als Getriebeak-
tuator für ein DSG eines Kraftfahrzeugs, ist dieser
häufig einer feuchten Umgebung ausgesetzt. Un-
ter solchen Umgebungsbedingungen besteht die Ge-
fahr, dass Feuchtigkeit, beispielsweise Wasser, über
Gehäuseschnittstellen des Elektronikgehäuses und/
oder des Anschlussflansches in den Bereich der
Motorelektronik eindringt. Dies ist insbesondere im
Hinblick auf eine Kurzschlussgefahr äußerst uner-
wünscht.

[0005] In einer typischen Anwendung als Getriebe-
aktuator ist der Elektromotor mit einer hydraulischen
Ölpumpe innerhalb eines Ölsumpfs eines Getriebe-
gehäuses antriebstechnisch gekoppelt. Zum Zwecke
einer Kühlung der Drehfeldwicklung ist es hierbei
bekannt, dass der Elektromotor zumindest teilwei-
se innerhalb eines (Hydraulik-)Öls im Ölsumpf ein-
liegt. Zweckdienlicherweise ist die Elektronikeinheit
nahe dem Elektromotor verbaut, sodass zum Schutz
der empfindlichen Motorelektronik ein möglichst fluid-
dichtes Elektronikgehäuse auch gegenüber Öl benö-
tigt wird.

[0006] Der Elektromotor beziehungsweise die zuge-
ordnete Motorbaugruppe des Aktuators ist hierbei für
einen relativ großen Temperaturbereich auszulegen
beziehungsweise konstruktiv zu gestalten. Der zu be-

herrschende oder zu berücksichtigende Temperatur-
bereich im Ölsumpf liegt typischerweise zwischen
beispielsweise –40°C und +130°C. Zu berücksichti-
gen ist hierbei auch, dass das verwendete Öl eine
gewisse oder bestimmte Viskosität aufweist, die tem-
peraturabhängig ist und mit zunehmender Tempera-
tur abnimmt, das heißt bei niedrigeren Temperaturen
größer ist als bei höheren Temperaturen.

[0007] Insbesondere bei höheren Betriebstempera-
turen oder bei betriebsbedingt steigenden Tempera-
turen nimmt daher auch die Gefahr von Leckagen
zu. Grund hierfür ist, dass einerseits die Vermeidung
von Leckagen ein entsprechend dichtes Elektronik-
gehäuse bedingt, während andererseits aufgrund der
hohen Temperaturschwankungen Gehäuseausdeh-
nungen, das heißt unterschiedliche Ausdehnungen
des Elektronikgehäuses und/oder des Anschlussflan-
sches bei zunehmenden Temperaturen und damit
sinkender Viskosität des eingesetzten Öls zuneh-
mend zu Leckagen neigen, welche bei niedrigen
Temperaturen und somit hoher Viskosität des Öls ei-
ne vergleichsweise wenig ausgeprägte Neigung zei-
gen.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ei-
ne Motorbaugruppe anzugeben, die ein fluiddichtes
Elektronikgehäuse für eine Motorelektronik bereit-
stellt. Des Weiteren sollen ein Aktuator für ein Kraft-
fahrzeug mit einer derartigen Motorbaugruppe, sowie
ein Kraftfahrzeuggetriebe mit einem derartigen Ak-
tuator angegeben werden.

[0009] Bezüglich der Motorbaugruppe wird die ge-
nannte Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs
1, bezüglich eines die Motorbaugruppe umfassen-
den Aktuators mit den Merkmalen des Anspruchs
11, und bezüglich eines Kraftfahrzeuggetriebes mit
einem derartigen Aktuator mit den Merkmalen des
Anspruchs 12 erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Gegen-
stand der jeweiligen Unteransprüche.

[0010] Die erfindungsgemäße Motorbaugruppe
weist einen Elektromotor mit einem Motorgehäuse,
sowie eine Elektronikeinheit auf. Die Elektronikein-
heit umfasst eine als Motorträger ausgebildete ers-
te Gehäuseschale, an der das Motorgehäuse befes-
tigt ist, eine als Kühldeckel ausgebildete zweite Ge-
häuseschale, und einen Elektronikträger, der sand-
wichartig zwischen dem Kühldeckel und dem Mo-
torträger angeordnet ist. Der Elektronikträger weist
kühldeckelseitig, das heisst an einer dem Kühlde-
ckel zugewandten Seite, eine erste umfangsseitige
Dichtung auf, wobei die erste Dichtung einen zwi-
schen dem Elektronikträger und dem Kühldeckel ge-
bildeten ersten Kontaktrand abdichtet. Der Elektro-
nikträger weist weiterhin motorträgerseitig, das heisst
an einer dem Motorträger zugewandten Seite, eine
zweite umfangsseitige Dichtung auf, wobei die zwei-
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te Dichtung einen zwischen dem Elektronikträger und
dem Motorträger gebildeten zweiten Kontaktrand ab-
dichtet.

[0011] Der Kühldeckel, der Motorträger, sowie der
Elektronikträger bilden somit ein im Wesentlichen ab-
geschlossenes und fluiddichtes Elektronikgehäuse,
wobei der Elektronikträger zumindest teilweise eine
in Umfangsrichtung verlaufende Gehäusewand bil-
det. Durch die sandwichartige Anordnung werden
weiterhin zwei getrennte Gehäuseräume gebildet.
Ein erster Gehäuseraum ist zwischen dem Elektro-
nikträger und dem Kühldeckel gebildet, wobei der
erste Gehäuseraum mittels der ersten Dichtung ge-
genüber dem ersten Kontaktrand abgedichtet ist. Ein
zweiter Gehäuseraum wird entsprechend zwischen
dem Elektronikträger und dem Motorträger gebildet,
wobei der zweite Gehäuseraum entsprechend mittels
der zweiten Dichtung am zweiten Kontaktrand abge-
dichtet ist.

[0012] Mit anderen Worten teilt der Elektronikträger
den Gehäuseinnenraum somit fluiddicht in zwei Teil-
bereiche. Im Vergleich zum Stand der Technik ist so-
mit die Gefahr von Leckagen von einem Öl zu einer
(Motor-)Elektronik im Wesentlichen vermieden. Der
im Betrieb zumindest teilweise in Öl einliegende Elek-
tromotor ist in einem anderen Gehäuseteilbereich an-
geordnet als die empfindliche Elektronik. Weiterhin
ist es dadurch ermöglicht, die erste Dichtung und die
zweite Dichtung unabhängig voneinander zu gestal-
ten und auszulegen.

[0013] In einer bevorzugten Einbausituation liegt der
Elektromotor zumindest teilweise in einem Ölsumpf
eines Kraftfahrzeuggetriebes ein, sodass die zweite
Dichtung insbesondere für ein fluiddichtes Abdichten
des zweiten Kontaktrandes gegenüber Öl ausgestal-
tet ist. Insbesondere ist es notwendig, dass die zweite
Dichtung über einen großen Temperaturbereich hin-
weg zuverlässig Leckagen vermeidet.

[0014] Die erste Dichtung ist auf der gegenüberlie-
genden Elektronikträgerseite angeordnet, und ist so-
mit lediglich gegenüber einem Eindringen von Feuch-
tigkeit, insbesondere hinsichtlich eines Eindringens
von Wasser, ausgelegt. Dadurch wird die Herstellung
der ersten Dichtung besonders kostengünstig, was
sich vorteilhaft auf die Herstellungskosten der Motor-
baugruppe überträgt.

[0015] In einer geeigneten Weiterbildung sind der
Motorträger und der Kühldeckel unmittelbar gegen-
einander verspannt. Dadurch ist ein ausreichen-
der Anpress- oder Dichtungsdruck auf die erste
und zweite Dichtung realisiert. Der Motorträger und
der Kühldeckel sind vorzugsweise nicht unmittel-
bar an dem Elektronikträger befestigt, sondern statt-
dessen insbesondere derart miteinander verspannt,
dass auf den Elektronikträger im Wesentlichen ledig-

lich Druckkräfte, jedoch keine nennenswerten Biege-
oder Torsionskräfte ausgeübt werden. Im Rahmen
der Erfindung ist der Elektronikträger somit zwischen
dem Kühldeckel und dem Motorträger im Bereich der
Kontaktränder geklemmt gehalten beziehungsweise
klemmfixiert.

[0016] In einer geeigneten Ausbildung sind die erste
Dichtung und die zweite Dichtung in Wirkrichtung der
Verspannung des Motorträgers und des Kühldeckels
fluchtend zueinander angeordnet. Dadurch stützen
sich die erste und die zweite Dichtung im Montagezu-
stand gegenseitig ab, was zu einer Vermeidung von
auf den Elektronikträger wirkenden Biege- oder Tor-
sionskräften beiträgt. Durch die Vermeidung von Bie-
ge- und/oder Torsionskräften auf den Elektronikträ-
ger ist von daher sichergestellt, dass eine auf dem
Elektronikträger getragene Motorelektronik betriebs-
sicher angeordnet ist.

[0017] In einer bevorzugten Ausführung weist die
Motorelektronik eine vom Elektronikträger getrage-
ne elektronische Umrichterschaltung zur Bestromung
und zum Betrieb des Elektromotors auf. Die Um-
richterschaltung ist hierzu in einem Anschlussbereich
einer motorträgerseitigen Fläche des Elektronikträ-
gers mittels Kontaktelementen an Phasenanschlüsse
des Elektromotors angeschlossen. Zweckmäßiger-
weise ist der Anschlussbereich derart an dem Elek-
tronikträger angeordnet, dass er mit dem an dem
Motorträger befestigten Motorgehäuse insbesonde-
re im Bereich eines Außenumfangs des Motorgehäu-
ses fluchtet. Der Anschlussbereich ist durch einen se-
kantenartigen Binnensteg der zweiten Dichtung fluid-
dicht von einem Schaltungsbereich der motorträger-
seitigen Fläche des Elektronikträgers abgegrenzt, an
der mindestens ein elektronisches Bauteil der Um-
richterschaltung, insbesondere ein Zwischenkonden-
sator und/oder eine zugeordnete Drosselspule, ange-
ordnet sind.

[0018] Der sekantenartige Binnensteg unterteilt so-
mit den von der zweiten Dichtung umrandeten zwei-
ten Gehäuseraum in den Anschlussbereich und den
Schaltungsbereich. Mit anderen Worten verläuft der
Binnensteg von einer Langseite des vorzugsweise
länglichen Elektronikträgers zu der gegenüberliegen-
den Langseite. Der zweite Gehäuseraum ist in der
bevorzugten Einbausituation im Bereich eines Öl-
sumpfes angeordnet. Durch den Binnensteg, bezie-
hungsweise der dadurch erzeugten fluiddichten Ab-
grenzung zwischen dem Schaltungsbereich und dem
Anschlussbereich, wird mit dem Schaltungsbereich
ein zusätzlicher Bauraum für elektronische Bauteile
der Umrichterschaltung geschaffen.

[0019] Vorzugsweise sind insbesondere passive
Bauelemente mit einer vergleichsweise großen Ein-
baugröße wie zum Beispiel der Zwischenkondensa-
tor oder die Drosselspule innerhalb des Schaltungs-
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bereichs angeordnet, da sie einerseits weniger emp-
findlich auf die im Betrieb auftretenden Temperatu-
ren nahe dem Ölsumpf sind. Andererseits wird da-
durch ein besonders bauraumkompakter Kühldeckel
ermöglicht, was zusätzliche Freiheiten für die Nut-
zung eines vorhandenen Bauraums schafft.

[0020] In einer besonders zweckmäßigen Ausge-
staltung ist an den Kühldeckel eine Anzahl von motor-
trägerseitig abstehenden Abstandselementen ange-
formt, die den Elektronikträger zumindest abschnitts-
weise umgreifen, und jeweils an einer korrespon-
dierenden Anlagefläche des Motorträgers anliegen.
Die Abstandselemente weisen etwa die Höhe des
Elektronikträgers auf, sodass ein vorgegebener An-
pressdruck bei der Verspannung des Kühldeckels mit
dem Motorträger definiert ist. Durch die geeignetwei-
se umfangsseitig angeordneten Abstandselemente
wird eine Verbiegung oder Torsion des Kühldeckels
bei der Verspannung konstruktiv einfach verhindert.
Weiterhin ist hierdurch ein im Wesentlichen gleicher
Anpress- beziehungsweise Dichtungsdruck entlang
der Umfangsrichtung im Bereich des ersten und zwei-
ten Kontaktrandes aufbringbar.

[0021] In einer geeigneten Weiterbildung sind der
Kühldeckel und der Motorträger miteinander im Be-
reich der Abstandselemente verschraubt. Dadurch
ist eine konstruktiv einfache Verspannung zwischen
dem Kühldeckel und dem Motorträger realisiert, wo-
bei die Schraubbefestigung im Bereich der Abstands-
elemente unterstützend zur Vermeidung von auftre-
tenden Biege- oder Torsionskräften beiträgt.

[0022] In einer vorteilhaften Ausbildung weist die
Elektronikeinheit einen Anschlusssteckverbinder auf.
Der Anschlusssteckverbinder ist einstückig in den
Elektronikträger integriert, und mit einem innerhalb
des Elektronikträgers angeordneten Stanzgitter mit
der Umrichterschaltung kontaktiert. Das Stanzgitter
ist vorzugsweise weiterhin an die Kontaktelemente
im Anschlussbereich angebunden. Der Anschluss-
steckverbinder ist außerhalb der ersten und zwei-
ten Dichtung stirnseitig an den Elektronikträger an-
geformt, das heißt der Anschlusssteckverbinder ist
im Wesentlichen außerhalb des ersten und zweiten
Kontaktrandes angeordnet. Dadurch ist keine zusätz-
liche Abdichtung des Kühldeckels, des Motorträgers
und/oder des Elektronikträgers gegenüber dem An-
schlusssteckverbinder notwendig. Dies ist insbeson-
dere hinsichtlich unterschiedlicher Ausdehnungsko-
effizienten des Kühldeckels, des Motorträgers und
des Elektronikträgers bei im Betrieb auftretenden
Temperaturschwankungen vorteilhaft.

[0023] Der Binnensteg ist nicht durch eine Verspan-
nung verpresst, das heißt der Anpress- oder Dich-
tungsdruck zur fluiddichten Abgrenzung zwischen
dem Anschlussbereich und dem Schaltungsbereich
ist im Montagezustand lediglich durch den Elektronik-

träger erzeugt. Durch Wärmeausdehnung im Betrieb
oder durch Verschleiß ist eine fluiddichte Abdichtung
durch den Binnensteg mitunter nicht ohne weiteres
dauerhaft sichergestellt.

[0024] Von daher ist das Stanzgitter in einer beson-
ders bevorzugten Weiterbildung im Bereich des Bin-
nenstegs, zur Stabilisierung des Elektronikträgers,
partiell oder stufenartig gebogen. Dadurch wird der
Elektronikträger im Bereich des Binnenstegs zusätz-
lich versteift, sodass eine fluiddichte Abgrenzung zwi-
schen dem Anschlussbereich und dem Schaltungs-
bereich mittels des Binnenstegs betriebssicher si-
chergestellt ist. Hierzu übernimmt das Stanzgitter zu-
mindest teilweise eine tragende Rolle des Elektronik-
trägers, wobei das Stanzgitter beispielsweise im Be-
reich des Binnenstegs gekröpft oder gesickt wird, um
ein Biegemomement des Elektronikträgers in diesem
Bereich zu erhöhen.

[0025] In einer möglichen Weiterbildungsform sind
beispielsweise mehrere parallele Leiterbahnen des
Stanzgitters schräg unter einem Winkel verlaufend
über dem Binnensteg angeordnet, wobei die Leiter-
bahnen im Bereich des Binnenstegs quer zu ihrer
Längsrichtung partiell umgebogen sind, das heißt die
Leiterbahnen weisen in diesem Bereich einen etwa
L-förmigen Querschnitt auf.

[0026] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das
Stanzgitter eine Anzahl an benachbarten Leiterbah-
nen auf, wobei die Leiterbahnen im Bereich des Bin-
nenstegs senkrecht zu ihrer Längsrichtung abstehen-
de Balken als stufenartige Umbiegebereiche aufwei-
sen. Die dadurch gebildete Stufenhöhe ist im We-
sentlichen durch die Breite der Balken definiert. Die
Leiterbahnen sind in Draufsicht somit etwa kreuzför-
mig, wobei der horizontale Kreuzsteg durch den Bal-
ken gebildet wird. Die Balken benachbarter Leiter-
bahnen überlappen sich zur Versteifung des Elektro-
nikträgers zumindest teilweise.

[0027] Vorzugsweise sind der Motorträger und der
Kühldeckel als Druckgussteile aus einem Aluminium-
material hergestellt, wobei der Elektronikträger vor-
zugsweise als ein Spritzgussteil mit einem umspritz-
ten Stanzgitter ausgeführt ist. In einer geeigneten
Ausführung sind die erste und die zweite Dichtung
hierbei in einem Mehrkomponenten-Spritzgussver-
fahren direkt auf den Elektronikträger aufgebracht.
Zur Vermeidung von Leckagen ist die erste Dichtung
geeigneterweise aus einem wasserbeständigen ers-
ten Elastomermaterial, und die zweite Dichtung aus
einem hitze- und ölbeständigen zweiten Elastomer-
material hergestellt.

[0028] In einer bevorzugten Anwendung ist die Mo-
torbaugruppe Teil eines Aktuators, insbesondere ei-
nes Getriebeaktuators, für ein Kraftfahrzeug. In einer
bestimmungsgemäßen Einbausituation ist der Aktua-
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tor in einem Kraftfahrzeuggetriebe, beispielsweise in
einem Direktschalt- oder Doppelkupplungsgetriebe,
zur Schaltung der Gänge angeordnet. Hierbei ist die
Elektronikeinheit mittels Befestigungsflächen an ei-
nem Getriebegehäuse verschraubt, wobei das Motor-
gehäuse beziehungsweise der Elektromotor zumin-
dest teilweise in einem Ölsumpf des Kraftfahrzeugge-
triebes einliegt. Zur fluiddichten Abdichtung des Öl-
sumpfes gegenüber dem Getriebegehäuse ist eine
Ringdichtung im Bereich des Motorgehäuses ange-
ordnet.

[0029] Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert.
Darin zeigen:

[0030] Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung
eine Motorbaugruppe für einen Getriebeaktuator ei-
nes Kraftfahrzeuggetriebes, umfassend einen Elek-
tromotor und eine Elektronikeinheit,

[0031] Fig. 2 in einer perspektivischen Darstellung
einen Motorträger der Elektronikeinheit mit dem Elek-
tromotor,

[0032] Fig. 3 in einer perspektivischen Explosions-
darstellung die Motorbaugruppe,

[0033] Fig. 4 in einer perspektivischen Darstellung
einen Elektronikträger der Elektronikeinheit mit Blick
auf eine erste Dichtung,

[0034] Fig. 5 in einer perspektivischen Darstellung
den Elektronikträger der Elektronikeinheit mit Blick
auf eine zweite Dichtung mit einem Binnensteg,

[0035] Fig. 6 in einer schematischen Schnittdarstel-
lung den Getriebeaktuator in einer Einbausituation an
einem Getriebegehäuse des Kraftfahrzeuggetriebes,

[0036] Fig. 7 in einer schematischen und verein-
fachten Schnittdarstellung eine alternative Ausfüh-
rung des Getriebeaktuators, mit einem umgeboge-
nen Stanzgitter,

[0037] Fig. 8 in einer perspektivischen Darstellung
ausschnittsweise drei Leiterbahnen des Stanzgitters
und den Binnensteg,

[0038] Fig. 9 in einer perspektivischen Darstellung
ausschnittsweise eine alternative Ausführung der
drei Leiterbahnen,

[0039] Fig. 10a in einer perspektivischen Darstel-
lung eine zweite alternative Ausführung der Leiter-
bahnen mit horizontal überstehenden Balken als stu-
fenartige Umbiegebereiche,

[0040] Fig. 10b in Draufsicht die Leiterbahnen mit
den Balken in einem ungebogenen Zustand,

[0041] Fig. 11 in schematischer Schnittdarstellung
die Elektronikeinheit mit einer ersten alternativen
Ausgestaltung des Umbiegebereichs im Bereich des
Binnenstegs, und

[0042] Fig. 12 in schematischer Schnittdarstellung
die Elektronikeinheit mit einer zweiten alternativen
Ausgestaltung des Umbiegebereichs im Bereich des
Binnenstegs.

[0043] Einander entsprechende Teile und Größen
sind in allen Figuren stets mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen.

[0044] In Fig. 1 ist eine Motorbaugruppe 2 für ei-
nen Aktuator 4 eines Kraftfahrzeuggetriebes 6, insbe-
sondere eines Direktschaltgetriebes, dargestellt. Die
Motorbaugruppe 2 des nachfolgend auch als ein Ge-
triebeaktuator bezeichneten Aktuators 4 umfasst ei-
ne längliche Elektronikeinheit 8 mit einem schmalsei-
tig überstehenden Anschlusssteckverbinder 10, und
einen an die Elektronikeinheit 8 befestigten Elektro-
motor 12.

[0045] Die Elektronikeinheit 8 umfasst eine als ein
Motorträger 14 ausgebildete erste Gehäuseschale,
eine als Kühldeckel 16 ausgebildete zweite Gehäu-
seschale, sowie einen zwischen dem Motorträger 14
und dem Kühldeckel 16 sandwichartig angeordne-
ten Elektronikträger 18. Der Anschlusssteckverbinder
10 ist hierbei einstückig an eine Stirnseite des Elek-
tronikträgers 18 angeformt. Mittels des Anschluss-
steckverbinders 10 ist eine Umrichterschaltung 20
des Elektronikträgers 18 elektrisch leitfähig an eine
nicht näher dargestellte Kraftfahrzeugelektronik oder
an einen Kraftfahrzeugstrang zur Bestromung und
zum Betrieb des Elektromotors 12 gekoppelt.

[0046] Der Motorträger 14 und der Kühldeckel 16
sind vorzugsweise aus einem Aluminiummaterial in
einem Druckgussverfahren hergestellt, wobei der
Elektronikträger 18 bevorzugterweise als ein Spritz-
gussteil aus einem Kunststoffmaterial hergestellt ist.

[0047] Der Motorträger 14 und der Kühldeckel 16
sind mit sechs umfangsseitig verteilten Befestigungs-
schrauben 22 miteinander verschraubt, wobei der
Elektronikträger 18 zwischen dem Motorträger 14
und dem Kühldeckel 16 geklemmt gehalten bezie-
hungsweise klemmfixiert ist. Wie insbesondere in
Fig. 2 ersichtlich ist an den Motorträger 14 ein zy-
linderförmiges Motorgehäuse 24 des vorzugsweise
bürstenlosen Elektromotors 12 schraubbefestigt.

[0048] Fig. 3 zeigt die Motorbaugruppe 2 anhand ei-
ner Explosionsdarstellung in einem auseinanderge-
nommenen Zustand.

[0049] Das zylinderförmige Motorgehäuse 24 des
dargestellten Elektromotors 12 ist im Wesentlichen
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durch eine erste topfartige Gehäusehälfte 26a und
eine zweite topfartige Gehäusehälfte 26b gebildet,
wobei die Gehäusehälfte 26a bezogen auf eine Axi-
alrichtung A mit einer etwa doppelt so hohen Ge-
häusehöhe wie die Gehäusehälfte 26b bemessen ist.
Die Gehäusehälfte 26a ist im Montagezustand an
dem Motorträger 14 mittels drei Schraubbolzen 28
befestigt, die etwa gleichmäßig um 120° zueinander
versetzt stirnseitig auf der dem Motorträger 14 zu-
gewandten Fläche angeordnet sind. Im Montagezu-
stand sind die Schraubbolzen 28 – wie insbesondere
in Fig. 2 erkenntlich – von der Innenseite des Motor-
trägers 14 her mittels jeweils einer Sechskantmutter
30 an dem Motorträger 14 im Bereich einer zylindri-
schen Ausbuchtung 32 schraubbefestigt.

[0050] Durch die Gehäusehälfte 26a ragt im Monta-
gezustand zentral eine Rotorwelle 34 eines damit an-
triebstechnsich gekoppelten Rotors des Elektromo-
tors 12 hinaus. An der motorträgerseitigen Stirnseite
der Rotorwelle 34 ist eine magnetische Kappe 36 als
magnetischer Dipolgeber drehfest angebracht. Die
Kappe 36 weist eine Anzahl an Permanentmagne-
ten auf, und liegt im Montagezustand in einer Aufnah-
me 38 des Elektronikträgers 18 ein. Im Bereich der
Aufnahme 38 ist ein nicht näher dargestelltes Hall-
Sensorelement angeordnet, das im Betrieb der Mo-
torbaugruppe 2 eine Motordrehzahl des Elektromo-
tors 12 durch das magnetische Wechselfeld der ro-
tierenden Kappe 36 überwacht.

[0051] Der Elektromotor 12 weist stirnseitig drei
aus der Gehäusehälfte 26a überstehende Phasen-
anschlüsse 40 auf, die mit Phasenwicklungen einer
nicht näher dargestellten (dreiphasigen) Drehfeld-
wicklung einer Statorbaugruppe elektrisch leitfähig
gekoppelt sind. Die nachfolgend auch als Schneid-
klemmkontakte bezeichneten Phasenanschlüsse 40
sind im Montagezustand mit jeweils einem motor-
seitigen Kontaktelement 42 des Elektronikträgers 18
zur Bestromung der Drehfeldwicklung kontaktiert. Die
Kontaktelemente 42 des Elektronikträgers 18 sind
insbesondere als Messerkontakte ausgestaltet.

[0052] Die elektronische Umrichterschaltung 20 des
Elektronikträgers 18 umfasst eine Leiterplatte 44 mit
einer Anzahl an nicht näher bezeichneten Schaltele-
menten, sowie eine passive Bauteilgruppe 46. Die
Bauteilgruppe 46 umfasst im Wesentlichen einen
Zwischenkreiskondensator 48, eine Drosselspule 50,
sowie eine Schutzsicherung 52. Die Leiterplatte 44 ist
auf einer dem Kühldeckel 16 zugewandten Planseite
– nachfolgend auch als Oberseite bezeichnet – des
Elektronikträgers 18 angeordnet. Die Bauteilgruppe
46 ist auf der gegenüberliegenden, dem Motorträger
14 zugewandten Planseite – entsprechend im Nach-
folgenden auch als Unterseite bezeichnet – des Elek-
tronikträgers 18 angeordnet.

[0053] Zur Kontaktierung der Leiterplatte 44 mit der
Bauteilgruppe 46 weist der Elektronikträger 18 ein
integriertes (umspritztes) Stanzgitter 54 als Teil der
Umrichterschaltung 20 auf. Das Stanzgitter 54 kop-
pelt die einzelnen elektronischen Bauteile mittels ei-
ner Anzahl an nicht näher bezeichneten Messerkon-
takten elektrisch leitfähig. Das Stanzgitter 54 ist wei-
terhin elektrisch leitfähig mit dem Anschlusssteckver-
binder 10 verbunden.

[0054] Die Bauteilgruppe 46 ist im Montagezustand
innerhalb einer wannenartigen Ausbuchtung 56 des
Motorträgers 14 angeordnet. Zum Schutz gegen Vi-
brationen ist die Bauteilgruppe 46 mit einem Guss-
teil 58 aus einem dämpfenden Kunststoffmaterial in-
nerhalb der Ausbuchtung 56 zumindest teilweise um-
gossen.

[0055] Die Leiterplatte 44 ist mittels einer wärme-
leitenden Schicht 60, beispielsweise in Form eines
Wärmeleitklebers, wärmeleitend an den Kühldeckel
16 gekoppelt. Der Kühldeckel 16 weist an seiner Au-
ßenfläche, das heißt an der dem Elektronikträger 18
abgewandten Kühldeckelseite, eine Anzahl an ange-
formten Kühlrippen 62 auf. Beispielhaft ist in den Fi-
guren lediglich eine Kühlrippe 62 mit einem Bezugs-
zeichen versehen.

[0056] Im Bereich der Kühlrippen 62 ist eine Ausspa-
rung 64 angeordnet, die im Montagezustand einen
Luftaustausch von der Leiterplatte 44 zu einem Be-
reich außerhalb des Kühldeckes 16 ermöglicht. Die
Aussparung 64 ist im Montagezustand mit einer luft-
durchlässigen, semi-permeablen Membran 66 was-
serdicht abgedeckt. Durch die Membran 66 ist so-
mit einerseits sowohl ein Druckausgleich als auch ein
Luftaustausch zu Kühlungszwecken ermöglicht. An-
dererseits ist durch die Membran 66 einem Eindrin-
gen von Wasser oder Feuchtigkeit zum Schutz der
Umrichterschaltung 20 auf konstruktiv einfache Art
und Weise entgegengewirkt. Die Kühlrippen 62 und
die Membran 66 sind im Montagezustand von einer
gemeinsamen Abdeckung 68 verdeckt.

[0057] In der Fig. 4 und Fig. 5 ist der Aufbau des
Elektronikträgers 18 näher dargestellt. Der Elektro-
nikträger 18 weist kühldeckelseitig eine in Umfangs-
richtung verlaufende erste Dichtung 70 auf, mittels
der ein erster Kontaktrand 72 zwischen der Auflage
des Kühldeckels 16 am Elektronikträger 18 fluiddicht
abgedichtet wird. Auf der gegenüberliegenden Seite,
das heißt motorträgerseitig, weist der Elektronikträ-
ger 18 eine komplementär verlaufende zweite Dich-
tung 74 auf, die entsprechend einen zweiten Kon-
taktrand 76 zwischen der Auflage des Elektronikträ-
gers 18 am Motorträger 14 fluiddicht abdichtet.

[0058] Die Dichtungen 70, 74 sind insbesondere der-
art zueinander fluchtend angeordnet, dass bei einer
Schraubbefestigung des Kühldeckels 16 am Motor-
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träger 14 – mittels der Befestigungsschrauben 22
– die Dichtungen 70 und 74 im Wesentlichen ge-
genseitig abgestützt werden. Dadurch wird der Elek-
tronikträger 18 beim Einklemmen beziehungsweise
Klemmbefestigen zwischen dem Motorträger 14 und
dem Kühldeckel 16 im Wesentlichen lediglich mit
Druckkräften im Bereich der Kontaktränder 72, 76 be-
aufschlagt, ohne dass nennenswerte Torsions- oder
Biegelkräfte auf den Elektronikträger 18 wirken.

[0059] Die Dichtungen 70, 74 sowie die Kontakt-
ränder 72, 76 sind im Wesentlichen hinter dem
Anschlusssteckverbinder 10 angeordnet, das heißt
der Anschlusssteckverbinder 10 ist derart an einem
Außenumfang des Elektronikträgers 18 angeordnet,
dass er sowohl dem Kühldeckel 16 als auch dem Mo-
torträger 14 übersteht. Der Anschlusssteckverbinder
10 ist somit lediglich mittels des umspritzten Stanzgit-
ters 54 an den Innenraum der Elektronikeinheit 8 ge-
koppelt, sodass der Anschlusssteckverbinder 10 kei-
ne zusätzliche Abdichtung benötigt.

[0060] Die Dichtung 74 weist einen Binnensteg 78
auf, der die Dichtung 74 im Montagezustand sekan-
tenartig in einem Bereich zwischen den Ausbuchtun-
gen 32 und 56 schneidet. Das heißt der Binnensteg
78 verläuft von einer Langseite der Dichtung 74 zu
der gegenüberliegenden Langseite, wobei der Bin-
nensteg 78 vorzugsweise etwa senkrecht zu den bei-
den Langseiten gerichtet ist. Der Elektronikträger 18
weist in dem Bereich der Ausbuchtung 32 drei um-
fangsseitige Einbuchtungen 80 auf, in denen im Mon-
tagezustand jeweils eine Befestigungsschraube 22
angeordnet ist.

[0061] Die Dichtungen 70, 74 weisen eine etwa mä-
anderförmige Prägung zur verbesserten Kraftvertei-
lung bei der Klemmbefestigung des Elektronikträgers
18 auf. Die Dichtungen 70 und 74 sind vorzugsweise
in einem Mehrkomponenten-Spritzgussverfahren zu-
sammen mit dem Elektronikträger 18 hergestellt.

[0062] Im Montagezustand ist zwischen dem Elek-
tronikträger 18 und dem Kühldeckel 16 ein obersei-
tiger Gehäuseraum 82 gebildet. Der Gehäuseraum
oder Elektronikraum 82 ist zumindest teilweise – wie
in insbesondere in Fig. 6 ersichtlich – mit der Schicht
60 aufgefüllt, und mittels des Elektronikträgers 18
fluiddicht von einem unterseitigen Gehäuseraum 84
zwischen dem Elektronikträger 18 und dem Motorträ-
ger 14 getrennt. Der Gehäuseraum 84 ist im Wesent-
lichen durch die von den Ausbuchtungen 32 und 56
definierten Teilbereiche 84a, 84b gebildet. Im Nach-
folgenden ist der Teilbereich 84a der Ausbuchtung
32 auch als ein Anschlussbereich 84a, und der Teil-
bereich 84b der Ausbuchtung 56 als ein Schaltungs-
bereich 84b bezeichnet. Durch den Binnensteg 78
sind der Anschlussbereich 84a und der Schaltungs-
bereich 84b fluiddicht zwischen dem Elektronikträger
18 und dem Motorträger 14 abgegrenzt.

[0063] Im Bereich der Einbuchtungen 80 ist jeweils
ein Abstandselement 86 des Kühldeckels 16 zu ei-
nem Außenumfang hin fluchtend angeordnet. Die Ab-
standselemente 86 umgreifen den Elektronikträger
18, und liegen unter Bildung jeweils einer Anlageflä-
che 88 an dem Motorträger 14 an. Die Abstandsele-
mente 86 sind im Bereich des Kontaktrands 72 an
den Kühldeckel 16 angeformt, und stehen dem Kühl-
deckel 16 in Richtung des Motorträgers 14 über. Die
Abstandselemente 86 weisen vorzugsweise eine Hö-
he auf, die etwa der Dicke des Elektronikträgers 18
entspricht.

[0064] Die Elektronikeinheit 8 weist weiterhin vier
umfangsseitig überstehende Auskragungen 90a des
Kühldeckels 16, sowie vier hierzu komplementär an-
geordnete Auskragungen 90b des Motorträgers 14
auf. Die Auskragungen 90a und 90b sind im Mon-
tagezustand unter Bildung von jeweils einer Befesti-
gungsfläche 92 großflächig und fluchtend aufeinan-
der angeordnet.

[0065] Die Auskragungen 90a umgreifen den Elek-
tronikträger 18 abschnittsweise ähnlich zu den Ab-
standselementen 86, wobei die Auskragungen 90a
hierbei vorzugsweise – ähnlich zu den Abstandsele-
menten 86 – eine Höhe aufweisen, die etwa der Dicke
des Elektronikträgers 18 entspricht. Die Abstandsele-
mente 86 und die Auskragungen 90a stellen somit
bei der Montage der Motorbaugruppe 2 einen vorde-
finierten Anpress- oder Dichtungsdruck für die Ver-
spannung zwischen dem Kühldeckel 16 und dem Mo-
torträger 14 sicher.

[0066] Die Auskragungen 90a, 90b sind jeweils
paarweise im Bereich des Anschlussbereichs 84a
sowie im Bereich des Schaltungsbereichs 84b an-
geformt, wobei die Auskragungen 90a, 90b im An-
schlussbereich 84a insbesondere ösenförmig ausge-
staltet sind, und wobei die Auskragungen 90a, 90b
im Schaltungsbereich 84b insbesondere laschenartig
ausgebildet sind.

[0067] Die Auskragungen 90a, 90b weisen fünf
Schraubenlöcher 94 auf, die in Umfangsrichtung ver-
teilt angeordnet sind. Wie insbesondere in Fig. 6
ersichtlich ist im Montagezustand des Getriebeak-
tuators 4 an dem Kraftfahrzeuggetriebe 6 innerhalb
der Schraubenlöcher 94 jeweils eine Befestigungs-
schraube 96 zur Schraubbefestigung des Getriebe-
aktuators 4 an einem Getriebegehäuse 98 des Kraft-
fahrzeuggetriebes 6 angeordnet. Dadurch ist die Mo-
torbaugruppe 2 im Bereich der Befestigungsflächen
92 an das Getriebegehäuse 98 fixiert. Das Getriebe-
gehäuse 98 weist eine große thermische Masse auf,
und wirkt im Montagezustand beispielsweise als eine
Wärmesenke für die Motorbaugruppe 2.

[0068] Der Elektromotor 12 ist in dem dargestell-
ten Montagezustand des Getriebeaktuators 4 an eine
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nicht näher dargestellte Ölpumpe antriebstechnisch
gekoppelt, und liegt zumindest teilweise in einem Öl
eines Ölsumpfs 100 ein. Zur fluiddichten Abdichtung
des Ölsumpfs 100 ist zwischen der Ausbuchtung 32
und dem Getriebegehäuse 98 eine Ringdichtung 102
angeordnet.

[0069] Zur zusätzlichen Versteifung des Elektronik-
trägers 18 ist das Stanzgitter 54 im Bereich des Bin-
nenstegs 78 – wie in Fig. 7 angedeutet – gebo-
gen ausgeführt. Verschiedene Ausführungsbeispiele
in Hinblick auf partielle oder stufenartige Biegungen
oder Umbiegungen des Stanzgitters 54 sind im Nach-
folgenden anhand der Fig. 8 bis Fig. 12 näher erläu-
tert.

[0070] In der Fig. 8 sind ausschnittsweise drei be-
nachbarte und im Wesentlichen parallel verlaufende
Leiterbahnen 104a, 104b, 104c des Stanzgitters 54
im Bereich des Binnenstegs 78 dargestellt. In die-
sem Ausführungsbeispiel ist eine Leiterlängsrichtung
L der Leiterbahnen 104a, 104b, 104c im Wesentli-
chen parallel zum Verlauf des Binnenstegs 78 ange-
ordnet, wobei die mittlere Leiterbahn 104b partiell di-
rekt im Bereich des Binnenstegs 78 umgebogen ist.
Wie in Fig. 8 vergleichsweise ersichtlich weist die Lei-
terbahn 104b in diesem Bereich entlang der Leiter-
längsrichtung L betrachtet ein etwa L-förmiges Quer-
schnittsprofil auf, wobei der horizontale L-Schenkel
als eine zum Motorträger 14 gebogene Lasche 106
ausgeführt ist.

[0071] Fig. 9 zeigt eine Ausführungsform bei wel-
cher die Leiterbahnen 104a, 104b, 104c schräg zum
Binnensteg 78 orientiert positioniert sind, das heißt
die Leiterlängsrichtung L ist um einen Winkel gegen-
über dem Binnensteg 78 um die Axialrichtung A wind-
schief gedreht angeordnet. Die Leiterbahnen 104a,
104b, 104c sind ähnlich zum Ausführungsbeispiel
der Fig. 8 partiell im Bereich von quer zur Leiter-
längsrichtung L überstehenden Laschen 106a, 106b,
106c umgebogen. Die umgebogenen Laschen 106a,
106b, 106c überlappen sich entlang des Verlaufs des
Binnenstegs 78 in Querrichtung der Leiterlängsrich-
tung L.

[0072] Das in Fig. 10a und Fig. 10b dargestellte
Ausführungsbeispiel zeigt im Wesentlichen drei stu-
fenartig umgebogene beziehungsweise umbiegbare
Leiterbahnen 104a, 104b, 104c. Die Leiterbahnen
104a, 104b, 104c weisen im Bereich des Binnen-
stegs 78 quer zur Leiterlängsrichtung L abstehende
Arme oder Balken 108 auf, die sich im umgeboge-
nen Zustand zumindest teilweise entlang der Leiter-
längsrichtung L überlappen, und somit den Elektro-
nikträger 18 hinsichtlich eines Biegemoments in die-
sem Bereich versteifen. Die Umbiegekanten im um-
gebogenen Zustand sind in Fig. 10a mit gestrichtel-
ten Linien angedeutet. Die dadurch gebildete Stufen-

höhe des Stanzgitters 54 ist im Wesentlichen durch
die Breite der Balken 108 vorgegeben.

[0073] Die Fig. 11 und Fig. 12 zeigt in einer Schnitt-
darstellung entlang des Binnenstegs 78 die Elektro-
nikeinheit 8 in Draufsicht auf eine Umbiegung des
Stanzgitters 54. Der umgebogene Bereich des Stanz-
gitters 54 erstreckt sich hierbei zur Kraftausleitung
zum Umfang hin bis zwischen die Kontaktränder 72,
74. In der Fig. 12 weist der umgebogene Bereich zum
Außenumfang hin eine Verjüngung auf, wodurch eine
Materialersparnis im Vergleich zum Ausführungsbei-
spiel der Fig. 11 realisiert ist.

[0074] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebene Ausführungsbeispiele beschränkt. Viel-
mehr können auch andere Varianten der Erfindung
von dem Fachmann hieraus abgeleitet werden, oh-
ne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Ins-
besondere sind ferner alle im Zusammenhang mit
den Ausführungsbeispielen beschriebenen Einzel-
merkmale auch auf andere Weise miteinander kombi-
nierbar, ohne den Gegenstand der Erfindung zu ver-
lassen.

Bezugszeichenliste

2 Motorbaugruppe
4 Aktuator/Getriebeak-

tuator
6 Kraftfahrzeuggetriebe
8 Elektronikeinheit
10 Anschlusssteckverbin-

der
12 Elektromotor
14 Motorträger/Gehäuse-

schale
16 Kühldeckel/Gehäuse-

schale
18 Elektronikträger
20 Umrichterschaltung
22 Befestigungsschrau-

ben
24 Motorgehäuse
26a, 26b Gehäusehälfte
28 Schraubbolzen
30 Sechskantmutter
32 Ausbuchtung
34 Rotorwelle
36 Kappe
38 Aufnahme
40 Phasenanschluss/

Schneidklemmkontakt
42 Kontaktelement/Mes-

serkontakt
44 Leiterplatte
46 Bauteilgruppe
48 Zwischenkreiskonden-

sator
50 Drosselspule
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52 Schutzsicherung
54 Gussteil
56 Ausbuchtung
60 Schicht
62 Kühlrippe
64 Aussparung
66 Membran
68 Abdeckung
70 Dichtung
72 Kontaktrand
74 Dichtung
76 Kontaktrand
78 Binnensteg
80 Einbuchtung
82 Gehäuseraum/Elek-

tronikraum
84 Gehäuseraum
84a Teilbereich/Anschluss-

bereich
84b Teilbereich/Schal-

tungsbereich
86 Abstandselement
88 Anlagefläche
90a, 90b Auskragung
92 Befestigungsfläche
94 Schraubenloch
96 Befestigungsschraube
98 Getriebegehäuse
100 Ölsumpf
102 Ringdichtung
104a, 104b, 104c Leiterbahn
106 Lasche
106a, 106b, 106c Lasche
108 Balken
A Axialrichtung
L Leiterlängsrichtung
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Patentansprüche

1.     Motorbaugruppe (2) mit einem Elektromotor
(12) umfassend ein Motorgehäuse (24), sowie mit ei-
ner Elektronikeinheit (8) umfassend,
– eine als Motorträger (14) ausgebildete erste Gehäu-
seschale, an der das Motorgehäuse (24) befestigt ist,
– eine als Kühldeckel (16) ausgebildete zweite Ge-
häuseschale, und
– einen Elektronikträger (18), der sandwichartig zwi-
schen dem Kühldeckel (16) und dem Motorträger (14)
angeordnet ist,
wobei der Elektronikträger (18) kühldeckelseitig ei-
ne erste umfangseitig umlaufende Dichtung (70) auf-
weist, die einen zwischen dem Elektronikträger (18)
und dem Kühldeckel (16) gebildeten ersten Kon-
taktrand (72) abdichtet, und wobei der Elektronikträ-
ger (18) motorträgerseitig eine zweite umfangseitig
umlaufende Dichtung (74) aufweist, die einen zwi-
schen dem Elektronikträger (18) und dem Motorträ-
ger (14) gebildeten zweiten Kontaktrand (76) abdich-
tet.

2.   Motorbaugruppe (2) nach Anspruch 1, wobei der
Motorträger (14) und der Kühldeckel (16) unmittelbar
gegeneinander verspannt sind.

3.   Motorbaugruppe (2) nach Anspruch 2, wobei die
erste Dichtung (70) und die zweite Dichtung (74) in
Wirkrichtung der Verspannung des Motorträgers (14)
und des Kühldeckels (16) fluchtend angeordnet sind.

4.     Motorbaugruppe (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei der Elektronikträger (18) eine
elektronische Umrichterschaltung (20) trägt, die in ei-
nem Anschlussbereich (84a) einer motorträgerseiti-
gen Fläche des Elektronikträgers (18) mittels Kon-
taktelementen (42) an Phasenanschlüsse (40) des
Elektromotors (12) angeschlossen ist, und wobei der
Anschlussbereich (84a) durch einen sekantenartigen
Binnensteg (78) der zweiten Dichtung (74) fluiddicht
von einem Schaltungsbereich (84b) der motorträ-
gerseitigen Fläche des Elektronikträgers (18) abge-
grenzt ist, an der mindestens ein elektronisches Bau-
teil (48, 50, 52) der Umrichterschaltung (20) angeord-
net sind.

5.     Motorbaugruppe (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei an den Kühldeckel (16) eine An-
zahl von motorträgerseitig abstehenden Abstands-
elementen (86) angeformt ist, die den Elektronikträ-
ger (18) zumindest abschnittsweise umgreifen und
jeweils an einer Anlagefläche (88) des Motorträgers
(14) anliegen.

6.   Motorbaugruppe (2) nach Anspruch 5, wobei der
Kühldeckel (16) und der Motorträger (14) miteinander
im Bereich der Abstandselemente (86) verschraubt
sind.

7.     Motorbaugruppe (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei die Elektronikeinheit (8) einen
Anschlusssteckverbinder (10) aufweist, und wobei
der Anschlusssteckverbinder (10) einstückig in den
Elektronikträger (18) integriert ist, und wobei der An-
schlusssteckverbinder (10) mit einem innerhalb des
Elektronikträgers (18) angeordneten Stanzgitter (54)
der Umrichterschaltung (20) kontaktiert ist.

8.     Motorbaugruppe (2) nach Anspruch 7, wobei
das Stanzgitter (54) im Bereich des Binnenstegs (78)
zur Stabilisierung des Elektronikträgers (18) partiell
oder stufenartig gebogen ist.

9.     Motorbaugruppe (2) nach Anspruch 8, wo-
bei das Stanzgitter (54) eine Anzahl an benachbar-
ten Leiterbahnen (104a, 104b, 104c) aufweist, wo-
bei die Leiterbahnen (104a, 104b, 104c) im Bereich
des Binnenstegs (78) senkrecht abstehende Balken
(108) als stufenartige Umbiegebereiche aufweisen,
und wobei sich die Balken (108) benachbarter Leiter-
bahnen (104a, 104b, 104c) zumindest teilweise über-
lappen.

10.   Motorbaugruppe (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, wobei die erste Dichtung (70) und die
zweite Dichtung (74) in einem Mehrkomponenten-
Spritzgussverfahren direkt auf den Elektronikträger
(18) aufgebracht sind.

11.   Aktuator (4), insbesondere Getriebeaktuator,
für ein Kraftfahrzeug umfassend eine Motorbaugrup-
pe (2) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10.

12.   Kraftfahrzeuggetriebe (6) mit einem Aktuator
(4) nach Anspruch 11, wobei das Elektronikeinheit (8)
an einem Getriebegehäuse (98) verschraubt ist, wo-
bei das Motorgehäuse (24) zumindest teilweise in ei-
nem Ölsumpf (100) einliegt, und wobei an den Motor-
träger (14) eine Ringdichtung (102) im Bereich des
Motorgehäuses (24) angeordnet ist, die den Ölsumpf
(100) gegen das Getriebegehäuse (98) fluiddicht ab-
dichtet.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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