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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen fluid-
dichtenden Elektromotor-Anschlussstecker (1) für ein Ge-
häuse (70) eines Elektromotors (7), insbesondere eines
Elektromotors (7) eines Motorkühlungsgebläses oder eines
ABS/ESP eines Kraftfahrzeugs, mit einem an das Gehäu-
se (70) ansteckbaren Steckergehäuse (10), mittels welchem
wenigstens eine elektrische Leitung (80) fluidgedichtet ge-
genüber dem Elektromotor (7) mit diesem verbindbar ist, wo-
bei das Steckergehäuse (10) mittels einer Verriegelungsfe-
der (50) oder einer Verrastung am Gehäuse (70) festlegbar
ist, wobei der fluiddichtende Elektromotor-Anschlussstecker
(1) einfach wieder lösbar am Gehäuse (70) festlegbar ist.
Ferner betrifft die Erfindung einen Motor, insbesondere ei-
nen Elektromotor (7) für ein Motorkühlungsgebläse oder ein
ABS/ESP eines Kraftfahrzeugs, oder ein konfektioniertes
elektrisches Kabel (8) für einen Motor (7), insbesondere ei-
nen Elektromotor (7), wobei der Motor (7) oder das konfektio-
nierte elektrische Kabel (8) einen erfindungsgemäßen fluid-
dichtenden Elektromotor-Anschlussstecker (1) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen fluiddichtenden
Elektromotor-Anschlussstecker für ein Gehäuse ei-
nes Elektromotors, insbesondere eines Elektromo-
tors eines Motorkühlungsgebläses oder eines ABS/
ESP eines Kraftfahrzeugs. Ferner betrifft die Erfin-
dung einen Motor, insbesondere einen Elektromotor
für ein Motorkühlungsgebläse oder ein ABS/ESP ei-
nes Kraftfahrzeugs, oder ein konfektioniertes elektri-
sches Kabel für einen solchen Motor.

Stand der Technik

[0002] Aus Kostengründen werden bei einer Herstel-
lung von Elektromotoren, insbesondere von Gleich-
strommotoren, für deren Gehäuse Tiefziehteile ein-
gesetzt. Bei diversen Anwendungen, wie z. B. bei
Motorkühlungsgebläsen und/oder im ABS/ESP-Be-
reich von Kraftfahrzeugen, müssen solche Elektro-
motoren fluidgedichtet sein, d. h. auch, dass elektri-
sche Steuer- und Versorgungsleitungen über einen
Dichtflansch fluidgedichtet in den Elektromotor hin-
eingeführt sein müssen. Die Fig. 1 der Zeichnung
zeigt einen solchen Dichtflansch 100 gemäß dem
Stand der Technik, wobei der Dichtflansch 100 selbst
über eine Axialdichtung 105, und jeweils eine elektri-
sche Leitung 80 über eine Radialdichtung 106 fluid-
gedichtet gegenüber dem Gehäuse 70 ist.

[0003] Eine auch im Folgenden verwendete Nomen-
klatur der Dichtungen, ergibt sich aus einer mechani-
schen Belastung der Dichtung, d. h. eine mechanisch
axial belastete Dichtung wird als Axialdichtung und
eine mechanisch radial belastete Dichtung wird als
Radialdichtung bezeichnet. Die Dichtungen können
allerdings auch nach einem Verlauf ihrer Dichtfunkti-
on bezeichnet sein, wobei sich dann die Bezeichnun-
gen vertauschen, d. h. eine Axialdichtung wird dann
als Radialdichtung und eine Radialdichtung als Axi-
aldichtung bezeichnet.

[0004] Der Dichtflansch 100 gemäß dem Stand der
Technik ist mittels selbstfurchenden bzw. selbst-
schneidenden Schrauben 102 am Gehäuse 70 fest-
gelegt, wobei sich die Schrauben 102 über Stahlhül-
sen 101 abstützen müssen, um einem Setzverhal-
ten des Dichtflanschs 100 vorzubeugen, der aus ei-
nem vergleichsweise weichen Kunststoffmaterial her-
gestellt ist. Ferner weisen die Schrauben 102 im Be-
reich ihrer Schraublöcher 104 im Gehäuse 70 eine
Mikroverkapselung 103 auf, wodurch diese gegen-
über dem Gehäuse 70 ebenfalls fluidgedichtet sind.
Durch die Mikroverkapselung 103 kann der Dicht-
flansch 100 nur unter Aufbrechen der Mikroverkap-
selung 103 wieder vom Gehäuse 70 abgenommen
werden; d. h. der Dichtflansch 100 verbleibt in einem
Reparaturfall nach Möglichkeit am Gehäuse 70, weil
ansonsten die Mikroverkapselung 103 erneut einge-
richtet werden muss.

[0005] Die für die axiale Anpressung des Dicht-
flanschs 100 notwendige Verschraubung ist aufwän-
dig und vergleichsweise kostenintensiv, da zusätzli-
che Schraublöcher 104 vorsehen werden und diese
mittels spezieller Schrauben 102 abgedichtet werden
müssen. Ferner ist der Schraubprozess vergleichs-
weise aufwändig, wobei mikroverkapselte Schrauben
102 teuer sind und deren Dichtheit (ca. 2.000 ppm)
im Serienprozess nicht immer gewährleistet ist. Beim
Furchprozess der Schrauben 102 entstehen Späne
die in ein Inneres des Gehäuses 70 eindringen kön-
nen, was später im Betrieb des Motors oder auf einer
Leiterplatte Schäden anrichten kann, die zu einem
Ausfall des gesamten Motors führen können. Des
Weiteren ist ein Stoffeinsatz durch einen Anschraub-
bereich des Dichtflanschs erhöht.

Aufgabenstellung

[0006] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen
verbesserten fluiddichten Anschluss, insbesonde-
re einen verbesserten fluiddichten elektrischen An-
schluss, an einem Motor, insbesondere einem Elek-
tromotor, anzugeben. Hierbei soll der Anschluss ein-
facher als ein herkömmlicher Dichtflansch zu hand-
haben sein, wobei der Anschluss einfach und ohne
Beschädigung eines Bestandteils des Dichtflanschs
bzw. dessen Befestigung am Gehäuse, vom Gehäu-
se wieder abnehmbar sein soll. Ferner soll der An-
schluss preiswert sein und mit weniger Komponenten
als im Stand der Technik auskommen. Des Weite-
ren soll für eine Fluiddichtung des Anschlusses wenig
vergleichsweise kostenintensives Dichtmaterial ver-
wendet werden müssen.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird mittels ei-
nem fluiddichtenden Elektromotor-Anschlussstecker
für ein Gehäuse eines Elektromotors, insbesonde-
re eines Elektromotors eines Motorkühlungsgebläses
oder eines ABS/ESP eines Kraftfahrzeugs, gemäß
Anspruch 1; und einem Motor, insbesondere einem
Elektromotor für ein Motorkühlungsgebläse oder ein
ABS/ESP eines Kraftfahrzeugs, oder einem konfek-
tionierten elektrischen Kabel für einen Motor, insbe-
sondere einen Elektromotor, gemäß Anspruch 10 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung erge-
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0008] Gemäß der Erfindung wird statt einem von ei-
nem Gehäuse eines Motors nur aufwändig zu ent-
fernenden Dichtflansch für die elektrischen Leitun-
gen des Motors, ein Anschlussstecker für die Lei-
tungen zur Verfügung gestellt, der einfach und be-
quem am Gehäuse festlegbar und auch einfach wie-
der vom Gehäuse entnehmbar ist. Der erfindungs-
gemäße fluiddichtende Anschlussstecker weist ein
an das Gehäuse ansteckbares Steckergehäuse auf,
mittels welchem wenigstens eine elektrische Leitung
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fluidgedichtet gegenüber dem Motor mit diesem ver-
bindbar ist. Das Steckergehäuse ist mittels einer Ver-
riegelungsfeder oder einer Verrastung am Gehäuse
festlegbar, wodurch der fluiddichtende Anschlussste-
cker einfach wieder lösbar am Gehäuse befestigbar
ist.

[0009] Die Erfindung erlaubt es mit weniger und
preiswerteren Komponenten als im Stand der Tech-
nik auszukommen, wobei bei einem geringeren In-
vest für Montageeinrichtungen ein fluiddichterer An-
schluss für den Motor zur Verfügung gestellt wird.
Im Vergleich mit dem eingangs erläuterten Stand der
Technik entfallen wenigstens zwei mikroverkapsel-
te Schrauben, was zur Folge hat, dass das Dicht-
heitsproblem im Schraubenbereich des Dichtflanschs
eliminiert ist und keine Spanbildung durch ein Ein-
drehen bzw. -schneiden der Schrauben ins Gehäu-
se entsteht. Dies ist bei einem Motor mit einer Lei-
terplatte von Vorteil, insbesondere dann wenn die
Leiterplatte SMD-Bauteile (SMD = surface-mounted
device, dt. oberflächenmontiertes Bauelement) auf-
weist. Ferner entfallen wenigstens zwei Stahlhülsen,
welche in den Dichtflansch eingepasst werden müs-
sen.

[0010] Hierbei kann der Anschlussstecker für eine
Fluiddichtung der betreffenden elektrischen Leitung
und/oder des Anschlusssteckers gegenüber dem Ge-
häuse, eine Radialdichtung und eine Axialdichtung,
oder eine bevorzugt stofflich einstückige Dichtein-
heit, die eine axiale und radiale Fluiddichtung der
Leitung und/oder des Anschlusssteckers gegenüber
dem Gehäuse gewährleistet, aufweisen. Das Ste-
ckergehäuse des Anschlusssteckers weist bevorzugt
einen Montageabschnitt auf, mittels welchem der An-
schlussstecker am Gehäuse Motors festlegbar ist.
Der bevorzugt im Wesentlichen quaderförmige Mon-
tageabschnitt ist dabei durch eine Ausnehmung im
Gehäuse nach innen in das Gehäuse hinein steckbar
und derart ausgebildet, dass der Anschlussstecker
innen im Gehäuse arretierbar ist. Ferner kann der
Montageabschnitt derart am Steckergehäuse ausge-
bildet sein, dass der Anschlussstecker außen am Ge-
häuse arretierbar ist.

[0011] In einer Ausführungsform der Erfindung kann
der Montageabschnitt eine, bevorzugt als eine Durch-
gangsausnehmung ausgebildete Verriegelungsaus-
nehmung aufweisen, in welche die Verriegelungsfe-
der für eine Montage des Anschlusssteckers am Ge-
häuse derart einsteckbar ist, dass eine Wandung des
Gehäuses zwischen der Verriegelungsfeder und ei-
nem Absatz des Steckergehäuse einklemmbar ist.
Hierbei ist es bevorzugt, dass die Verriegelungsfeder
wenigstens einen Federabschnitt aufweist, der insbe-
sondere als, bevorzugt bogenförmige, Federlasche
ausgebildet ist.

[0012] Der jeweilige Federabschnitt der Verriege-
lungsfeder ist dabei in eine betreffende Verriege-
lungsausnehmung des Montageabschnitts derart ein-
steckbar, dass ein Längsendabschnitt des Federab-
schnitts am Gehäuse und ein Mittenabschnitt des
Federabschnitts innen am Montageabschnitt ansitzt.
Hierbei ist der Montageabschnitt bevorzugt derart
ausgebildet, dass die Verriegelungsfeder mit ihrem
jeweiligen Federabschnitt innerhalb des Gehäuses in
die betreffende Verriegelungsausnehmung einsteck-
bar ist.

[0013] In bevorzugten Ausführungsformen der Er-
findung ist eine betreffende Verriegelungsausneh-
mung des Montageabschnitts eine Durchgangsaus-
nehmung. Hierbei ist die Verriegelungsfeder bevor-
zugt derart ausgebildet, dass sie im Verriegelungszu-
stand im Montageabschnitt mit ihren beiden Längs-
endabschnitten am Gehäuse abstützbar ist. In Aus-
führungsformen der Erfindung sitzt in einem Verrie-
gelungszustand der Verriegelungsfeder, in der Ver-
riegelungsausnehmung eine Arretiereinrichtung der
Verriegelungsfeder verriegelnd an einer Arretierein-
richtung in der Verriegelungsausnehmung an. Hier-
bei ist die Arretiereinrichtung der Verriegelungsfe-
der bevorzugt als eine Arretierlasche oder ein Arre-
tiervorsprung, und die Arretiereinrichtung der Verrie-
gelungsausnehmung bevorzugt als eine Arretieraus-
nehmung bzw. eine Arretierschulter ausgebildet.

[0014] In Ausführungsformen der Erfindung kann
das Steckergehäuse derart konzipiert sein, dass eine
Dichteinheit, z. B. eine kombinierte Axial-/Radialdich-
tung, zwischen dem Steckergehäuse und einer Seite
des Gehäuses, insbesondere einer Außenseite des
Gehäuses, montierbar ist. Ferner kann das Stecker-
gehäuse derart konzipiert sein, dass eine Radialdich-
tung oder eine insbesondere als eine Mattendichtung
ausgebildete Radialdichtung im Steckergehäuse auf-
genommen ist, wobei dann die Radialdichtung mittels
einer bevorzugt als Fixierplatte ausgebildeten Fixier-
einrichtung im Steckergehäuse montiert ist.

[0015] In Ausführungsformen der Erfindung kann die
Axialdichtung am Absatz des Anschlusssteckers au-
ßerhalb des Montageabschnitts vollständig um den
Montageabschnitt umlaufend vorgesehen sein. Fer-
ner kann die betreffende Radialdichtung innerhalb
des Steckergehäuses vorgesehen sein, wobei sie die
betreffende elektrische Leitung gegenüber dem Ste-
ckergehäuse fluiddichtet. Das Steckergehäuse kann
eine Mehrzahl von Durchgangsausnehmungen auf-
weisen, durch welche die elektrischen Leitungen hin-
durch erstreckbar sind. Ferner kann der Montage-
abschnitt als eine Mehrzahl von Domen ausgebildet
sein, die durch eine Mehrzahl von Durchgangsaus-
nehmungen im Gehäuse hindurch steckbar sind; die
Verriegelungsfeder ist dann durch Ausnehmungen in
den Domen in diese einsteckbar, insbesondere durch
diese hindurch steckbar.
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Kurzbeschreibung der Figuren

[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefügte detaillierte Zeichnung näher erläutert. In
der Zeichnung zeigen:

[0017] Fig. 1 eine geschnittene Draufsicht auf einen
Dichtflansch gemäß dem Stand der Technik an ei-
nem Gehäuse eines Elektromotors für eine elektri-
sche Versorgungs- oder Steuerleitung des Elektro-
motors;

[0018] Fig. 2 eine Perspektivansicht von oben und
vorne auf eine erste Variante eines erfindungsgemä-
ßen fluiddichtenden Elektromotor-Anschlusssteckers
bei dessen Montage an einem Gehäuse eines Elek-
tromotors;

[0019] Fig. 3 eine im Bereich seiner Verriegelung am
Elektromotor seitlich geschnittene Perspektivansicht
des Anschlusssteckers aus Fig. 2 in einem montier-
ten Zustand;

[0020] Fig. 4 eine dreidimensionale Darstellung ei-
ner Verriegelungsfeder für den Anschlussstecker;

[0021] Fig. 5 eine Perspektivansicht des Anschluss-
steckers analog Fig. 2, die den Anschlussstecker in
einem Montagezustand darstellt, wobei eine Kontak-
tierung des Elektromotors mit elektrischen Leitungen
hergestellt ist;

[0022] Fig. 6 eine Perspektivansicht von vorne und
unten auf den Anschlussstecker im Montagezustand,
wobei das Gehäuse bzw. der Elektromotor der Über-
sichtlichkeit halber weggelassen ist;

[0023] Fig. 7 eine erste Ausführungsform der ers-
ten Variante des erfindungsgemäßen Anschlussste-
ckers in einer dreidimensionalen Explosionsansicht
von oben und hinten;

[0024] Fig. 8 eine zweite Ausführungsform der ers-
ten Variante des erfindungsgemäßen Anschlussste-
ckers ebenfalls in einer dreidimensionalen Explosi-
onsansicht von oben und hinten;

[0025] Fig. 9 eine Perspektivansicht von oben und
vorne auf eine zweite Variante des erfindungsgemä-
ßen fluiddichtenden Elektromotor-Anschlusssteckers
in einem Montagezustand an einem Gehäuse eines
Elektromotors;

[0026] Fig. 10 eine Perspektivansicht von unten und
hinten auf den montierten Anschlussstecker aus der
Fig. 9;

[0027] Fig. 11 eine dreidimensionale Explosionsan-
sicht von oben und vorne auf den Anschlussstecker
bei dessen Montage am Gehäuse des Elektromotors;

[0028] Fig. 12 eine dreidimensionale Explosionsan-
sicht von oben und hinten auf den Anschlussstecker
bei dessen Montage am Gehäuse;

[0029] Fig. 13 eine Schnittansicht durch den mon-
tierten Anschlussstecker im Bereich seiner Verriege-
lung am Gehäuse; und

[0030] Fig. 14 eine Schnittansicht analog Fig. 13
jedoch geschnitten im Bereich einer durch den An-
schlussstecker hindurch geführten elektrischen Lei-
tung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0031] Im Folgenden wird zunächst mit Bezug auf
die Fig. 2 bis Fig. 8 der Zeichnung die erste Vari-
ante des erfindungsgemäßen fluiddichtenden Elek-
tromotor-Anschlusssteckers 1 anhand von zwei Aus-
führungsformen erläutert. – Der Anschlussstecker 1
weist ein Steckergehäuse 10 auf, mittels welchem er
an einem Gehäuse 70, z. B. einem Polgehäuse 70,
eines Elektromotors 7 befestigbar ist. Durch den An-
schlussstecker 1 hindurch ist wenigstens eine elek-
trische Leitung 80 bzw. wenigstens ein elektrisches
Kabel 80 in das Innere des Elektromotors geführt,
die bzw. das dann mit einem elektrischen Leiter in-
nen im Elektromotor 7 elektrisch angeschlossen ist
(siehe Fig. 5). Die am Anschlussstecker 1 vorgese-
henen elektrischen Leitungen 80 zusammen mit dem
Anschlussstecker 1 bilden hierbei ein konfektionier-
tes elektrisches Kabel 8 bzw. einen Kabelstrang 8.

[0032] Das Steckergehäuse 10 ist im Wesentlichen
quaderförmig, mit bevorzugt abgerundeten Seiten-
wänden, aufgebaut und besitzt an dessen Vordersei-
te einen Montageabschnitt 11, wobei am Steckerge-
häuse 10 im Übergang zu dessen Montageabschnitt
11 ein Absatz 13 ausgebildet ist, mittels welchem der
Anschlussstecker 1 am Gehäuse 70 ansetzbar ist.
Der Montageabschnitt 11 ragt dann in einem solchen
Zustand – einem Montagezustand des Anschlussste-
ckers 1 am Gehäuse 70 – durch eine Durchgangs-
ausnehmung 71 im Gehäuse 70 nach innen in das
Gehäuse 70 hinein. Hierbei ist es bevorzugt, dass der
Anschlussstecker 1 innen im Gehäuse 70 verriegelt
ist, wobei die Verriegelung zusammen mit dem Ab-
satz 13, eine Wandung des Gehäuses 70 dazwischen
einklemmt; aber auch eine, ggf. zusätzliche, äußere
Verriegelung des Steckergehäuses 10 am Gehäuse
70 ist anwendbar.

[0033] Eine solche Verriegelung kann z. B. mittels
am Montageabschnitt 11 ausgebildeten Rasteinrich-
tungen, z. B. Rasthaken, erfolgen, die innen im Ge-
häuse 70 an geeigneten Rasteinrichtungen verras-
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ten; dies kann z. B. eine Innenwand des Gehäuses
70 sein (in der Zeichnung nicht dargestellt). Ferner
können Rasteinrichtungen, z. B. Rastlaschen oder
Rastausnehmungen, derart am Steckergehäuse 10
vorgesehen oder ausgebildet sein, dass diese mit
Rasteinrichtungen, z. B. Rastausnehmungen oder
Rasthaken, außen am Gehäuse 70 verrasten (in der
Zeichnung ebenfalls nicht dargestellt). Ferner ist ei-
ne Verriegelung mittels einer Verriegelungs- 50 oder
Sicherungsfeder 50 möglich, die den Absatz 13 des
Steckergehäuses 10 gegen die Außenwand des Ge-
häuses 70 zieht, was nachfolgend näher erläutert
wird.

[0034] Eine solche bevorzugt stofflich einstückige,
aus einem Blech gestanzte Verriegelungsfeder 50 ist
in der Fig. 4 näher dargestellt, wobei die Verriege-
lungsfeder 50 bevorzugt drei insbesondere als Fe-
derlaschen 52 ausgebildete Federabschnitte 52 an
einem Steg 51 ausgebildet aufweist. Die Anzahl der
Federabschnitte 52 ist natürlich beliebig, die Anzahl
davon soll lediglich zu einer Anzahl von Verriege-
lungsausnehmungen 12 im Montageabschnitt 11 kor-
respondieren. Ein jeweiliger Federabschnitt 52 ist be-
vorzugt bogenförmig ausgebildet und stellt eine Fe-
derkraft senkrecht zu seiner flächigen Erstreckung
zur Verfügung.

[0035] Der jeweilige Federabschnitt 52 ist mit einem
gebundenen Längsendabschnitt 53 mit dem Steg 51
verbunden, erhebt sich dann in Richtung eines freien
Endes 57 flächig aus einer Ebene des Stegs 51 in
Richtung seines Mittenabschnitts 54, um dann wieder
in Richtung eines freien Längsendabschnitts 55 in die
Ebene des gebundenen Längsendabschnitts 53 zu-
rück zufallen. Das freie Ende 57 des jeweiligen Fe-
derabschnitts 52 ist wiederum in dieselbe Richtung
wie der Mittenabschnitt 54 hochgebogen, um ein Ste-
cken der Verriegelungsfeder 50 zu erleichtern.

[0036] Bevorzugt im Mittenabschnitt 54 des jeweili-
gen Federabschnitts 52 ist eine insbesondere als ei-
ne Arretierlasche 56 oder als ein Arretiervorsprung 56
ausgebildete Arretiereinrichtung 56 vorgesehen, mit-
tels welcher ein betreffender Federabschnitt 52 bzw.
die Verriegelungsfeder 50 in einer betreffenden Ver-
riegelungsausnehmung 12 im Montageabschnitt 11
verrasten kann, wodurch die Verriegelungsfeder 50
an einem Herausgleiten aus den betreffenden Verrie-
gelungsausnehmungen 12 gehindert ist. Bevorzugt
weisen nur die beiden äußeren Federabschnitte 52
daran ausgebildete Arretiereinrichtungen 56 auf. Ei-
ne Arretiereinrichtung 56 greift dabei im Montagezu-
stand der Verriegelungsfeder 50 im/am Montageab-
schnitt 11 in eine bevorzugt als eine Arretierausneh-
mung 16 ausgebildete bzw. an einer bevorzugt als Ar-
retierschulter 16 ausgebildete Arretiereinrichtung 16
ein bzw. an, wobei die Arretiereinrichtung 16 in einer
betreffenden Verriegelungsausnehmung 12 vorgese-
hen ist (siehe Fig. 3).

[0037] Der Montagezustand des Anschlusssteckers
1 am Gehäuse 70 ist ferner in der Fig. 5 gut zu
erkennen, wobei die Verriegelungsfeder 50 mit ei-
nem jeden ihrer Federabschnitte 52 in eine dazu kor-
respondierende Verriegelungsausnehmung 12 des
Montageabschnitts 11 eingesteckt ist. Hierbei ste-
hen die korrespondierenden Verriegelungsausneh-
mungen 12 nach innen in das Gehäuse 70 vor.
Im Montagezustand liegen die betreffenden beiden
Längsendabschnitte 53, 55 der Verriegelungsfeder
50 innen am Gehäuse 70 an, wohingegen der be-
treffende Mittenabschnitt 54 innen an der jeweiligen
Verriegelungsausnehmung 12 anliegt und dabei den
Montageabschnitt 11 und somit das Steckergehäu-
se 10 in Richtung auf das Innere des Gehäuses 70
vorspannt, d. h. eine Axialdichtung 30 (siehe unten)
axial belastet. D. h. der betreffende Mittenabschnitt
54 der Federabschnitte 52 liegt an einer einem freien
Ende des Montageabschnitts 11 direkt benachbarten
Begrenzung der betreffenden Verriegelungsausneh-
mung 12 an.

[0038] Für eine Fluiddichtung des Anschlussste-
ckers 1 gegenüber dem Gehäuse 70 weist der An-
schlussstecker 1 bevorzugt in einer Nut 15 des Ste-
ckergehäuses 10 die Axialdichtung 30 auf (siehe
Fig. 6). Hierbei ist die Nut 15 in den Absatz 13 ein-
gearbeitet (siehe Fig. 3) und läuft bevorzugt vollstän-
dig um den vom Absatz 13 abstehenden Montage-
abschnitt 11 herum. Außerhalb der Nut 15 können
Vorsprünge 19 (siehe die zweite Variante der Erfin-
dung, Fig. 11 und Fig. 12) am Absatz 13 vorgesehen
sein, die einen maximalen axialen Kompressionsweg
der Axialdichtung 30 begrenzen. Im Montagezustand
zieht die Verriegelungsfeder 50 die Axialdichtung 30
mit ihrem Dichtabschnitt 34 gegen eine Außenseite
des Gehäuses 70, wodurch das Steckergehäuse 10
nach außen gegenüber dem Gehäuse 70 fluidgedich-
tet ist.

[0039] Ferner weist der Anschlussstecker 1 eine Ra-
dialdichtung 20, 21 auf (siehe Fig. 7 und Fig. 8),
die mittels eines inneren Dichtabschnitts 22 gegen-
über einer oder der betreffenden elektrischen Leitung
80, und mittels eines äußeren Dichtabschnitts 23 ge-
genüber dem Steckergehäuse 10 fluiddichtet. Hier-
bei ergeben sich zwei Ausführungsformen. In der in
der Fig. 7 dargestellten ersten Ausführungsform ist
eine jede elektrische Leitung 80 einzeln gedichtet,
wofür das Steckergehäuse 10 über jeweils eine Ein-
zelaufnahme 17 verfügt. In der in der Fig. 8 darge-
stellten zweiten Ausführungsform der ersten Varian-
te sind eine Mehrzahl, und insbesondere alle elektri-
schen Leitungen 80 mit einer einzigen, bevorzugt als
eine Mattendichtung 21 ausgebildeten Radialdich-
tung 21 gedichtet, wofür das Steckergehäuse 10 eine
flächenmäßig vergleichsweise hintere Aufnahme 18
aufweist.
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[0040] Sowohl die einzelnen Radialdichtungen 20
als auch die Mattendichtung 21 werden von einer Fi-
xiereinrichtung 60 in Position gehalten, die am Ste-
ckergehäuse 10 befestigbar, insbesondere mittels ei-
ner Verratung 61 festlegbar ist. Ferner weist das Ste-
ckergehäuse 10 Durchgangsausnehmungen 14 für
die elektrischen Leitungen 80 auf, wobei die Leitun-
gen 80 zusätzlich am/im Steckergehäuse 10 festge-
legt sein können; es ist jedoch auch möglich, die Lei-
tungen 80 lediglich durch das Steckergehäuse 10
hindurch zu führen, ohne diese am Steckergehäuse
10 festzulegen. Innerhalb des Gehäuses 70 sind die
Leitungen 80 an elektrische Anschlusseinrichtungen
90 anschließbar, wobei die Leitungen 80 den Elek-
tromotor 7 mit elektrischer Leistung für eine Dreh-
momenterzeugung versorgen und/oder Steuersigna-
le an diesen übermitteln bzw. Signale aus diesem
herausführen.

[0041] Ferner kann über eine Dicke und auch ein
Material der Verriegelungsfeder 50 ein zulässiger
Verformungsgrad und auch ein Setzverhalten der
Dichtlippen der Axialdichtung 30 relativ genau einge-
stellt werden. Ferner gleicht die Verriegelungsfeder
50 eine Relaxation eines Materials der Axialdichtung
30 aus, sodass dauerhaft eine Fluiddichtung gewähr-
leistet ist. Die Verriegelungsfeder 50 ist dabei der-
art konzipiert, dass sie das Steckergehäuse 10 axial
auch bei Schüttelbeanspruchung sicher am Gehäu-
se 70n hält. Hierbei kann der erfindungsgemäße An-
schlussstecker 1 z. B. bei EC- und DC-Motoren ein-
gesetzt werden.

[0042] Im Folgenden wird mit Bezug auf die Fig. 9
bis Fig. 14 der Zeichnung die zweite Variante des er-
findungsgemäßen fluiddichtenden Elektromotor-An-
schlusssteckers 1 anhand einer Ausführungsform er-
läutert. Hierbei wird nur auf die von der ersten Varian-
te der Erfindung abweichenden Merkmale eingegan-
gen. D. h. dass Merkmale der ersten Variante auf die
zweite Variante der Erfindung übertragbar sind; fer-
ner ist es möglich, die Merkmale der zweiten Variante
auf die erste Variante der Erfindung zu übertragen. –
Gemäß der zweiten Variante werden die beiden se-
paraten radial (Axialdichtung 30) und axial dichten-
den Komponenten (Radialdichtung 20, 21) der ersten
Variante in einer Dichteinheit 40 zusammengesetzt,
die eine kombinierte Axial-/Radialdichtung 40 ist und
als eine Mattendichtung 40 ausgeformt sein kann. Ein
innerer Dichtabschnitt 42 übernimmt dabei die Funk-
tion der obigen Radialdichtung 20 und ein äußerer
Dichtabschnitt 43 die Funktion der obigen Axialdich-
tung 30.

[0043] Neben geringeren Materialkosten für die
Dichteinheit 40 wird auch eine Montagezeit redu-
ziert, ohne dass ein Abdichtverhalten des Anschluss-
steckers 1 beeinträchtigt ist. Gegenüber der obigen
Ausführungsform ist der Montageabschnitt 11 nicht
mehr im Wesentlichen quaderförmig, sondern als ei-

ner oder eine Mehrzahl von bevorzugt zylinderförmi-
gen Domen 11 ausgebildet. Hierbei wird für die Mon-
tage des Anschlusssteckers 1 am Gehäuse 70 ein
Längsendabschnitt eines jeweiliges Doms 11 durch
eine separate Durchgangsausnehmung 71 im Ge-
häuse 70 in dieses vorbewegt.

[0044] Ferner weist das Gehäuse 70 benachbart zu
den Durchgangsausnehmungen 71 für die Dome 11,
Durchgangsausnehmungen 72 für die elektrischen
Leitungen 80 auf. Bevorzugt sind zwischen vier elek-
trischen Leitungen 80 drei zylindrische Dome 11 am
Steckergehäuse 10 ausgebildet. Für eine Verriege-
lung des Steckergehäuses 10 am Gehäuse 70 wei-
sen die Dome 11 analog zur ersten Variante der Erfin-
dung an ihrem jeweils freien Längsendabschnitt eine
Verriegelungsausnehmung 12 auf, in welche die Ver-
riegelungsfeder 50 verriegelnd einsteckbar ist; was
analog zur ersten Variante der Erfindung erfolgt.

[0045] Die Dichteinheit 40 ist in einer vorderen Auf-
nahme 18 des Steckergehäuses 10 aufgenommen,
bzw. bei der Montage des Anschlusssteckers 1 am
Gehäuse 70 aufnehmbar, wobei die Dichteinheit 40
zwischen dem Gehäuse 70 und dem Steckergehäuse
10 eingeklemmt wird. Hierbei liegt der äußere Dicht-
abschnitt 43 am Gehäuse 70 an und dichtet das Ste-
ckergehäuse 10 gegenüber dem Gehäuse 70. Die
inneren Dichtabschnitte 42 dichten die elektrischen
Leitungen 80 und die Dome 11 gegenüber dem Ge-
häuse 70. Ferner sind die Dome 11 selbst fluiddicht,
da die Dome 11 hinter der eingesteckten Verriege-
lungsfeder 50 innen geschlossen sind (siehe Fig. 13),
sodass durch die teilweise hohlen Dome 11 keine
Flüssigkeit in das Innere des Gehäuses 70 gelangen
kann. Hierbei dienen die Dome 11 einerseits einer
Befestigung des Anschlusssteckers 1 am Gehäuse
70 und andererseits einer Einsparung des Materials
der Dichteinheit 30.

[0046] Die Dichteinheit 40 ist bevorzugt derart kon-
zipiert (siehe Fig. 13 und Fig. 14), dass der innere
Dichtabschnitt 42 gegenüber dem äußeren Dichtab-
schnitt 43 abgesetzt ist, wodurch Dichtungsmaterial
eingespart ist. D. h. die Dichteinheit 40 ist im Bereich
der Durchgangsausnehmungen 71, 72 für die Dome
11 und die elektrischen Leitungen 80 in einem Quer-
schnitt dicker als an anderen Stellen, insbesondere
einer Peripherie, an welcher sich bevorzugt der äu-
ßere Dichtabschnitt 43 der Dichteinheit 40 befindet.
Bevorzugt ist die Dichteinheit 40 mit ihren Dichtab-
schnitten 42, 43 stofflich einstückig ausgebildet; es ist
jedoch möglich, die Dichtabschnitte 42, 43 an einem
Grundkörper der Dichteinheit 40 vorzusehen, insbe-
sondere an diesen zu kleben, um weiteres Dichtungs-
material einzusparen, da in einem solchen Fall bevor-
zugt nur die Dichtabschnitte 42, 43 aus Dichtungsma-
terial ausgebildet sind.
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[0047] Ferner ist es bei beiden Varianten der Erfin-
dung möglich, einen Deckel oder ein anderes Gehäu-
seteil des Elektromotors 7 (beides in der Zeichnung
nicht dargestellt), welcher bzw. welches z. B. das Ge-
häuse 70 verschließt, in seinem bzw. in dessen Mon-
tagezustand am Gehäuse 70 in einem zur Verriege-
lungsfeder 50 benachbarten Abschnitt derart auszu-
bilden, dass z. B. ein Vorsprung, die Verriegelungsfe-
der 50 in ihrer Montageposition hält. Dies kann auch
auf das Gehäuse 70 übertragen sein, welches innen
an einem entsprechenden Bereich einen Vorsprung
oder eine Ausnehmung aufweist, welcher bzw. wel-
che die Verriegelungsfeder 50 dann in ihrer Montage-
position hält. Für den Fall einer Ausnehmung im Ge-
häuse 70 greift dann die Verriegelungsfeder 50 mit
einem Vorsprung in diese ein.

Patentansprüche

1.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
für ein Gehäuse (70) eines Elektromotors (7), ins-
besondere eines Elektromotors (7) eines Motorküh-
lungsgebläses oder eines ABS/ESP eines Kraftfahr-
zeugs, mit einem an das Gehäuse (70) ansteckbaren
Steckergehäuse (10), mittels welchem wenigstens ei-
ne elektrische Leitung (80) fluidgedichtet gegenüber
dem Elektromotor (7) mit diesem verbindbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Steckergehäuse
(10) mittels einer Verriegelungsfeder (50) oder einer
Verrastung am Gehäuse (70) festlegbar ist, wodurch
der fluiddichtende Elektromotor-Anschlussstecker (1)
einfach wieder lösbar am Gehäuse (70) festlegbar ist.

2.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlüssstecker
gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Steckergehäuse (10) für eine Fluiddichtung der
betreffenden elektrischen Leitung (80) und/oder des
Elektromotor-Anschlusssteckers (1) gegenüber dem
Gehäuse (70), eine Radialdichtung (20, 21) und ei-
ne Axialdichtung (30), oder eine bevorzugt stofflich
einstückige Dichteinheit (40), die eine axiale und ra-
diale Fluiddichtung der elektrischen Leitung (80) und/
oder des Elektromotor-Anschlusssteckers (1) gegen-
über dem Gehäuse (70) gewährleistet, aufweist.

3.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Steckergehäuse
(10) einen Montageabschnitt (11) aufweist, mittels
welchem der Elektromotor-Anschlussstecker (1) am
Gehäuse (70) des Elektromotors (7) festlegbar ist,
wobei der Montageabschnitt (11) durch eine Aus-
nehmung (71) im Gehäuse (70) nach innen in das
Gehäuse (70) hineinsteht und derart ausgebildet ist,
dass der Elektromotor-Anschlussstecker (1) innen im
Gehäuse (70) arretierbar ist, oder der Montageab-
schnitt derart am Steckergehäuse (10) ausgebildet
ist, dass der Elektromotor-Anschlussstecker (1) au-
ßen am Gehäuse (70) arretierbar ist.

4.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Montageabschnitt
(11) eine, bevorzugt als eine Durchgangsausneh-
mung (12) ausgebildete Verriegelungsausnehmung
(12) aufweist, in welche die Verriegelungsfeder (50)
für eine Montage des Elektromotor-Anschlussste-
ckers (1) am Gehäuse (70) derart einsteckbar ist,
dass eine Wandung des Gehäuses (70) zwischen der
Verriegelungsfeder (50) und einem Absatz (13) des
Steckergehäuse (10) einklemmbar ist.

5.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsfeder
(50) wenigstens einen Federabschnitt (52) aufweist,
der insbesondere als, bevorzugt bogenförmige, Fe-
derlasche (52) ausgebildet ist, und
der jeweilige Federabschnitt (52) in eine betreffen-
de Verriegelungsausnehmung (12) des Montageab-
schnitts (11) derart einsteckbar ist, dass ein Längs-
endabschnitt (53, 55) des Federabschnitts (52) am
Gehäuse (70) und ein Mittenabschnitt (54) des Fe-
derabschnitts (52) innen am Montageabschnitt (11)
ansitzt, wobei
der Montageabschnitt (11) bevorzugt derart ausge-
bildet ist, dass die Verriegelungsfeder (50) mit ih-
rem jeweiligen Federabschnitt (52) innerhalb des Ge-
häuses (70) in die betreffende Verriegelungsausneh-
mung (12) einsteckbar ist.

6.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Verriegelungs-
zustand der Verriegelungsfeder (50), in der Verriege-
lungsausnehmung (12) eine Arretiereinrichtung (56)
der Verriegelungsfeder (50) verriegelnd an einer Ar-
retiereinrichtung (16) der Verriegelungsausnehmung
(12) ansitzt, wobei die Arretiereinrichtung (56) der
Verriegelungsfeder (50) bevorzugt eine Arretierla-
sche (56) oder ein Arretiervorsprung (56), und die Ar-
retiereinrichtung (16) der Verriegelungsausnehmung
(12) bevorzugt eine Arretierausnehmung (16) bzw. ei-
ne Arretierschulter (16) ist.

7.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die betreffende Ver-
riegelungsausnehmung (12) des Montageabschnitts
(11) eine Durchgangsausnehmung (12) ist, wobei die
Verriegelungsfeder (50) derart ausgebildet ist, dass
sie im Verriegelungszustand im Montageabschnitt
(11) mit ihren beiden Längsendabschnitten (53, 55)
am Gehäuse (7) abstützbar ist.

8.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Steckergehäuse
(10) derart konzipiert ist, dass eine Dichteinheit (40)
zwischen dem Steckergehäuse (10) und einer Sei-
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te des Gehäuses (70), insbesondere einer Außensei-
te des Gehäuses (70), montierbar ist, oder wenigs-
tens eine Radialdichtung (20) oder eine insbesonde-
re als eine Mattendichtung (21) ausgebildete Radial-
dichtung (21) im Steckergehäuse (10) aufgenommen
ist, wobei die Radialdichtung (20, 21) mittels einer be-
vorzugt als Fixierplatte (60) ausgebildeten Fixierein-
richtung (60) im Steckergehäuse (10) montiert ist.

9.  Fluiddichtender Elektromotor-Anschlussstecker
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass
• die Axialdichtung (30) am Absatz (13) des Elek-
tromotor-Anschlusssteckers (1) außerhalb des Mon-
tageabschnitts (11) vollständig um den Montageab-
schnitt (11) umlaufend vorgesehen ist;
• die betreffende Radialdichtung (20, 21) innerhalb
des Steckergehäuses (10) vorgesehen ist und die
betreffende elektrische Leitung (80) gegenüber dem
Steckergehäuse (10) fluiddichtet;
• das Steckergehäuses (10) eine Mehrzahl von
Durchgangsausnehmungen (14) aufweist, durch wel-
che die elektrischen Leitungen (80) hindurch er-
streckbar sind; und/oder
• der Montageabschnitt (11) eine Mehrzahl von Do-
men (11) umfasst, die durch eine Mehrzahl von
Durchgangsausnehmungen (71) im Gehäuse (70)
hindurch steckbar sind.

10.    Motor, insbesondere Elektromotor (7) für
ein Motorkühlungsgebläse oder ein ABS/ESP eines
Kraftfahrzeugs, oder konfektioniertes elektrisches
Kabel (8) für einen Motor (7), insbesondere einen
Elektromotor (7), dadurch gekennzeichnet, dass der
Motor (7) oder das konfektionierte elektrische Kabel
(8) einen fluiddichtenden Elektromotor-Anschlussste-
cker (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
aufweist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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