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(54) WANDDURCHFÜHRUNG FÜR LÄNGLICHE BAUTEILE

(57) Eine Wanddurchführung (100) weist eine mehr-
teilige Hartkomponente (102) und ein Dichtungsteil (104)
auf. Jedes Teil der Hartkomponente (102) weist eine
durchgehende Aussparung (108) auf, welche aus einer
parallel zu der Wand (106) liegenden Ebene heraus
weist. Die Aussparungen (108) der Teile der Hartkom-
ponente (102) bilden im zusammengesetzten Zustand
eine Durchführungsöffnung (110). Jedes Teil der Hart-
komponente (102) weist zumindest an der Aussparung
(108) eine erste Aufnahme (112) für eine erste Weich-
komponente (114) auf. Die Weichkomponenten (114) lie-
gen im montierten Zustand der Hartkomponente (102)
dichtend aneinander an und umschließen die Durchfüh-
rungsöffnung (110) radial. Die Teile der Hartkomponente
(102) weisen eine oder mehrere Rastvorrichtungen (116)
auf, welche nach dem Einbringen der Wanddurchfüh-
rung (100) in ein Durchgangsloch (118) der Wand (106)
mit der Wand (106) verrasten. Jedes Teil der Hartkom-
ponente (102) weist an einer Außenseite mindestens ei-
ne zweite Aufnahme (120) für das Dichtungsteil (104)
auf. Das Dichtungsteil (104) weist einen Dichtbereich
(122) auf, welcher die zusammengefügten und mit der
Wand verrasteten Teile der Hartkomponente (102) zu-
mindest zwischen den zweiten Aufnahmen (120) und der
Wand (106) abdichtet.



EP 3 617 575 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wanddurchführung.

Hintergrund

[0002] Bei der Installation von elektrischen Anlagen ist
es oft erforderlich, bereits mit Steckverbindern oder ähn-
lichen Kontaktelementen versehene elektrische Leitun-
gen durch Öffnungen in Gehäusewänden durchzufüh-
ren. Damit die Steckverbinder für das Durchführen nicht
entfernt werden müssen, weisen diese Öffnungen dabei
oft einen Durchmesser auf, der größer ist als der Lei-
tungsdurchmesser. Hierbei stellt sich das Problem, die
Gehäuseöffnung nach dem Durchführen der Leitung
dicht zu verschließen. Ähnliches gilt, wenn anstelle von
elektrischen Leitungen Seilzüge oder Gestänge mit da-
ran befestigten Anschlagteilen durch Gehäusewände
hindurchgeführt werden sollen.
[0003] Die Öffnungen in Gehäusewänden können mit-
tels Dichtpfropfen aus Kautschuk, Polymeren oder an-
deren elastischen Materialien abgedichtet werden. Bei
größeren Öffnungen sind dafür entsprechend große
Dichtpfropfen erforderlich, welche zur Erlangung einer
ausreichenden mechanischen Stabilität entsprechend
massiv ausgeführt werden müssen, insbesondere wenn
ein durch die Wanddurchführung hindurch geführtes Ka-
bel, Seil oder Gestänge bei normaler Benutzung entlang
einer Längsrichtung verschoben wird.
[0004] Im Falle einer einteiligen Wanddurchführung
können Leitungen, Seile oder Gestänge mit verdickten
Enden, bspw. Anschlagteilen oder angespritzten Ele-
menten, nur schlecht durch die Durchgangsöffnung ge-
führt werden. Aus diesem Grund können zwei- oder
mehrteilige Ausführungen zum Einsatz kommen. Bei den
zwei- oder mehrteiligen Wanddurchführungen kann die
Abdichtung zwischen den Teilen eine Herausforderung
darstellen, aber auch die Maß- und Formhaltigkeit der
zusammengesetzten Teile. Letzteres kann insbesonde-
re dann problematisch sein, wenn die zusammengesetz-
ten Teile nur durch Einklemmen in der Öffnung der Wand
zusammengehalten werden. Eine Verbindung mittels
Verkleben kann hier Abhilfe schaffen, erfordert jedoch
einen zusätzlichen Arbeitsschritt und ggf. Trocknungs-
zeit. Außerdem können verklebte Teile nur sehr schlecht
wieder getrennt werden, sollte dies etwa für Wartungs-
zwecke oder beim Austausch der Teile erforderlich wer-
den.
[0005] Durch eine ein- oder mehrteilige Wanddurch-
führung aus elastischen Materialien geführte Leitungen
oder Seile können nicht unmittelbar vor und/oder nach
der Wanddurchführung in einem engen Radius verlegt
werden, weil sonst u.a. die Geometrie der Wanddurch-
führung und damit der dichtende Anschluss an die Wand
beeinträchtigt werden. Wenn eine Leitung oder ein Seil
in Längsrichtung beweglich in einer solchen Wanddurch-

führung geführt ist führt eine Verlegung in einem engen
Radius oder eine nicht der Seilachse folgende Zugbe-
lastung dazu, dass die Kraft zum Bewegen der Leitung
oder des Seils stark schwankt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Es ist daher wünschenswert, eine Wanddurch-
führung zu erhalten, welche Nachteile der bekannten
Wanddurchführungen verringert oder vermeidet, und ei-
ne verbesserte Handhabung bietet.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung eine Wanddurchführung mit einer mehrteiligen,
vorzugsweise zweiteiligen Hartkomponente und einem
Dichtungsteil vor, bei der jedes Teil der Hartkomponente
in einer aus einer parallel zu der Wand liegenden Ebene
herausweisenden Richtung eine durchgehende Ausspa-
rung aufweist. Die Aussparungen können senkrecht zu
der parallel zur Wand liegenden Ebene verlaufen, aber
auch in beliebigen Winkeln. Im zusammengesetzten Zu-
stand bilden die Aussparungen der Teile der Hartkom-
ponente eine Durchführungsöffnung. Ausführungen mit
mehreren Aussparungen, die im zusammengesetzten
Zustand mehrere entsprechende Durchführungen bil-
den, sind ebenfalls möglich.
[0008] Jedes Teil der Hartkomponente weist zumin-
dest an der Aussparung eine erste Aufnahme für eine
Weichkomponente auf. Die in der ersten Aufnahme auf-
genommenen Weichkomponenten liegen im montierten
Zustand der Teile der Hartkomponente dichtend anein-
ander und umschließen die Durchführungsöffnung radi-
al. Alternativ kann eine die Durchführungsöffnung ring-
förmig umschließende, elastische Weichkomponente in
den ersten Aufnahmen der Teile der Hartkomponenten
aufgenommen sein, bspw. ein elastischer Dichtring, der
ein durch die Durchführungsöffnung hindurchgeführtes
Kabel, Seil oder Gestänge umschließt. Die Abmessun-
gen von Weichkomponente und Aussparung bzw.
Durchführungsöffnung einerseits und Seil, Kabel oder
Gestänge andererseits sind derart aufeinander abge-
stimmt, dass die Durchführungsöffnung im Montageend-
zustand dicht abgeschlossen ist.
[0009] Die Weichkomponenten können in die ersten
Aufnahmen eingelegt oder an die ersten Aufnahmen an-
gespritzt sein. Die erste Aufnahme kann dabei so gestal-
tet sein, dass die Weichkomponente formschlüssig mit
der Hartkomponente verbunden ist. Je nach Ausführung
kann eine zusätzliche stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen Hart- und Weichkomponente vorgesehen sein,
bspw. durch Verkleben oder lokales Aufschmelzen im
Kontaktbereich von Weichkomponente und erster Auf-
nahme.
[0010] Jedes Teil der Hartkomponente weist außer-
dem eine oder mehrere Rastvorrichtungen auf, welche
nach dem Einbringen der Wanddurchführung in ein
Durchgangsloch der Wand mit der Wand verrasten. Da-
bei kann es sich um die Wand eines elektrischen Gerätes
oder einer elektrischen Anlage usw. oder aber auch um
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eine Trennwand eines Kraftfahrzeugs handeln. Die kon-
krete Ausgestaltung der Wand, insbesondere die Be-
schaffenheit der Wand oder die hierfür verwendeten Ma-
terialien, ist für die Ausführbarkeit der Erfindung uner-
heblich. Die Rastvorrichtungen können Rast- oder
Schnapphaken umfassen, welche die Wanddurchfüh-
rung ohne Werkzeug durch Einrasten am Umfang oder
Rand des Durchgangslochs in der Wand fixieren.
[0011] Jedes Teil der Hartkomponente weist zudem
an einer Außenseite mindestens eine zweite Aufnahme
für das Dichtungsteil auf. Die zweiten Aufnahmen sind
im eingebauten Zustand von der Wand beabstandet,
d.h., sie liegen nicht unmittelbar an der Wand an. Das
Dichtungsteil weist einen Dichtbereich auf, welcher die
zusammengefügten und mit der Wand verrasteten Teile
der Hartkomponente zumindest zwischen den zweiten
Aufnahmen und zu der Wand abdichtet. Dabei kann das
Dichtungsteil auf die Hartkomponente eine elastische
Kraft in einer im Wesentlichen senkrecht zu der Wand
wirkenden Richtung ausüben, welche die durch das
Durchgangsloch geführten Rastvorrichtungen an der
Wand halten. Das Dichtungsteil kann einteilig ausgeführt
sein und die miteinander verbundenen Teile der Hart-
komponente radial umschließen.
[0012] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung weisen die Teile der Hartkomponen-
te an oder auf einer Fläche, die im montierten Zustand
zumindest bereichsweise an einer entsprechenden Flä-
che eines benachbarten Teils der Hartkomponente an-
liegt, Dichtmittel auf. Diese Dichtmittel können Teil der
Weichkomponente sein, oder zumindest dichtend an die-
ser anliegen. Dichtend bedeutet im Kontext dieser Be-
schreibung, dass Fluide an der Ausbreitung durch oder
über die dichtenden Elemente hinaus geoder zumindest
behindert werden. Die Dichtmittel erstrecken sich, an die
Weichkomponente der Aussparung dichtend anschlie-
ßend, in radialer Richtung von der innen liegenden
Durchgangsöffnung aus unterbrechungsfrei bis zu einer
äußeren Oberfläche der Hartkomponente. Die Dichtmit-
tel bilden eine Sperre für Fluide, die zwischen die anei-
nander anliegenden Flächen der Teile der Hartkompo-
nente gelangen. Bei eng aneinander liegenden Flächen
könnte sonst ein Fluidtransport durch die Wanddurch-
führung aufgrund des Kapillareffekts erfolgen. Als Fluid
kommt beispielsweise Wasser in Frage, insbesondere
Regen- und/oder Spritzwasser.
[0013] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung weist die Durchführungsöffnung im
Bereich der Weichkomponenten einen kleineren Durch-
messer auf als im Bereich der Hartkomponenten. Dabei
kann die Verringerung des Durchmessers durch die
Weichkomponente hervorgerufen sein. Alternativ oder
zusätzlich dazu können die Aussparungen in den Teilen
der Hartkomponente selbst einen geänderten Quer-
schnitt aufweisen. Die Weichkomponente kann im Be-
reich der Aussparung bzw. der späteren Durchführungs-
öffnung unter mechanischer Spannung an einem durch
die Durchführungsöffnung hindurchgeführten Seil, Ka-

bel, Gestänge oder dergleichen dichtend anliegen. Um
eine bessere Beweglichkeit des durch die Durchfüh-
rungsöffnung geführten Bauteils zu ermöglichen können
an dieser Stelle ein oder mehrere Lamellen oder Rippen
vorgesehen sein, welche an dem Bauteil anliegen. Diese
Rippen oder Lamellen können sich in Richtung einer Be-
wegung des Bauteils verformen und trotzdem daran an-
liegen, so dass die Dichtigkeit der Durchführung auch
bei einer Verschiebung des durch die Wanddurchfüh-
rung geführten Bauteils gewährleistet ist.
[0014] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung weisen die Teile der Hartkomponen-
te eines oder mehrere Verbindungselemente auf, mittels
derer die Teile der Hartkomponente verbindbar sind. Die
Verbindung kann dabei lösbar oder unlösbar sein. Die
Verbindungselemente können beispielsweise Rastna-
sen umfassen, welche in entsprechende Ösen oder Hin-
terschnitte des jeweils anderen Teils der Hartkomponen-
te eingreifen. Denkbar sind auch Spreizelemente, wel-
che in entsprechende Löcher oder Bohrungen des je-
weils anderen Teils der Hartkomponente eingreifen, dort
aufspreizen und ein Lösen der Teile voneinander verhin-
dern. Anstelle der Spreizelemente können auch in enger
Passung in entsprechende Löcher oder Bohrungen des
jeweils anderen Teils der Hartkomponente eingreifende
zylindrische Stifte vorgesehen sein. In diesem Fall ver-
hindert die Reibung zwischen Stift und Bohrung ein Lö-
sen der Teile, was zusätzlich durch das Dichtungsteil
und/oder die Durchführungsöffnung in der Wand be- oder
verhindert werden kann. Zusätzlich können die Teile ver-
klebt oder verschweißt werden.
[0015] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung umschließt das Dichtungsteil die Tei-
le der Hartkomponente zumindest zwischen den zweiten
Aufnahmen und der Wand ringförmig. Das Dichtungsteil
kann dazu radial elastisch ausgeführt sein, so dass es
mit einer inneren Ringseite unter mechanischer Span-
nung an einer Außenseite der Hartkomponente anliegt.
[0016] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung ist das Dichtungsteil in einer Rich-
tung, welche aus einer zu der Wand parallelen Ebene
herausweist, elastisch oder plastisch verformbar, so
dass es im eingebauten Zustand der Wanddurchführung
zwischen den zweiten Aufnahmen und der Wand kom-
primiert oder so verformt wird, dass das Dichtungsteil
umlaufend dichtend an der Wand anliegt. Im Falle eines
mehr oder weniger ringförmigen Dichtungsteils heißt
das, dass das Dichtungsteil in axialer Richtung elastisch
oder plastisch verformbar ist. Hierdurch können auch un-
terschiedliche Stärken der Wand ausgeglichen werden,
d.h. dieselbe Wanddurchführung kann bei unterschied-
lichen Wandstärken verwendet werden. Außerdem wer-
den Unregelmäßigkeiten zwischen der Wand und der
Wanddurchführung gegeneinander ausgeglichen.
[0017] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung ist das Dichtungsteil mit den zweiten
Aufnahmen stoff- und/oder formschlüssig verbindbar, so
dass die Hartkomponenten und das Dichtungsteil zuein-
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ander fixierbar sind. Eine formschlüssige Verbindung
kann bspw. mittels einer innenliegenden Ringnut in dem
Dichtungsteil bewirkt werden, in welche die Aufnahmen
eingreifen. Anstelle der Ringnut kann das Dichtungsteil
auch entsprechende, mit den Aufnahmen korrespondie-
rende, nach innen vorspringende Bereiche oder Ausspa-
rungen aufweisen.
[0018] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung weist das Dichtungsteil auf einer an
der Wand anliegenden Seite eine radial umlaufende, in
Richtung Wand vorspringende elastische Dichtlippe auf,
welche nach der Verrastung der Wanddurchführung in
der Durchgangsöffnung der Wand unter mechanischer
Spannung steht und umlaufend dichtend an der Wand
anliegt.
[0019] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung umschließt das Dichtungsteil die zu-
sammengesetzte Hartkomponente glockenförmig. Da-
bei bleibt die Durchgangsöffnung in axialer Richtung
beidseitig offen. Der untere Teil des glockenförmigen
Dichtungsteils kann dabei so gestaltet sein, dass die un-
tere Öffnung der unter mechanischer Spannung an der
Wand umlaufend dichtend anliegt. Das glockenförmige
Dichtungsteil kann dazu mit den zweiten Aufnahmen so
verbunden sein, dass eine axiale Verschiebung von
Dichtungsteil und Hartkomponente nicht möglich ist. Je
nach Elastizität des Dichtungsteils kann die obere Öff-
nung an dem Seil, Kabel oder Gestänge elastisch anlie-
gen und so eine weitere Dichtung bilden.
[0020] Bei einer oder mehreren Ausführungen weist
das Dichtungsteil eine Form auf, die der Oberfläche eines
Rotationskörpers ähnelt. Beispiele hierfür sind die äuße-
re Oberfläche eines Kegelstumpfs, die Oberfläche eines
Abschnitts eines Rotationsellipsoids zwischen zwei Brei-
tengraden, eines Abschnitts eines Rotationsparaboloids
oder eines Rotationshyperboloids.
[0021] Bei einer oder mehreren Ausführungen der
Wanddurchführung sind die Teile der Hartkomponente
Gleichteile. In einem Fall müssen die Gleichteile gegen-
einander um 180 Grad gedreht werden, um miteinander
verbunden werden zu können. In einem anderen Fall sind
die Gleichteile Segmente, die ohne Drehung miteinander
verbunden werden können.
[0022] Die Weichkomponente, die Dichtmittel
und/oder das Dichtungsteil bestehen vorzugsweise aus
flexibel verformbaren Materialien bestehen, z.B. Silikon,
Gummi, Polymere, Kautschuk, und dergleichen. Die Ma-
terialien von Weichkomponente, Dichtmittel, Dichtungs-
teil und/oder Hartkomponente können je nach Anforde-
rung elektrisch nichtleitend sein oder, falls eine Abschir-
mung gegenüber elektromagnetischer Strahlung erfor-
derlich ist oder die Erzeugung elektrischer Ladung durch
Reibung vermieden werden soll, aus elektrisch leitfähi-
gem Material. Hierzu können Kunststoffen elektrisch lei-
tende Partikel in geeigneter Konzentration beigemischt
sein.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
Ausführungsform unter Bezugnahme auf die begleiten-
den Figuren exemplarisch näher erläutert. Alle Figuren
sind rein schematisch und nicht maßstäblich. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung von Kompo-
nenten einer exemplarischen erfindungsgemä-
ßen Wanddurchführung mit zweiteiliger Hart-
komponente,

Fig. 2 zwei Ansichten der zusammengefügten Kom-
ponenten der Wanddurchführung aus Figur 1
aus im Wesentlichen entgegengesetzten Rich-
tungen,

Fig. 3 eine Detailansicht eines Teils der Hartkompo-
nente aus Figur 1 mit Weichkomponente,

Fig. 4 eine Schnittansicht der im Durchgangsloch ei-
ner Wand montierten Wanddurchführung aus
Figur 1,

Fig. 5 eine Schnittansicht einer im Durchgangsloch
einer Wand montierten Variante der erfin-
dungsgemäßen Wanddurchführung,

Fig. 6 eine erste Ansicht einer Anwendung der erfin-
dungsgemäßen Wanddurchführung in einem
Elektrofahrzeug,

Fig. 7 eine zweite Ansicht einer Anwendung der er-
findungsgemäßen Wanddurchführung in ei-
nem Elektrofahrzeug, und

Fig. 8 eine exemplarische Darstellung der Verfah-
rensschritte zur Montage einer erfindungsge-
mäßen Wanddurchführung.

[0024] Gleiche oder ähnliche Elemente sind in den Fi-
guren mit gleichen oder ähnlichen Bezugszeichen ver-
sehen.

Ausführunasbeispiele

[0025] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
von Komponenten einer exemplarischen erfindungsge-
mäßen Wanddurchführung 100 mit zweiteiliger Hartkom-
ponente 102 und einem Dichtungsteil 104. Die beiden
Teile 102-1 und 102-2 der Hartkomponente 102 sind bei
diesem Ausführungsbeispiel Gleichteile, d.h. es sind
zwei identische Teile, welche gegeneinander gedreht zu
der Hartkomponente 102 zusammengefügt werden kön-
nen. Jedes Teil der Hartkomponente 102 weist Verbin-
dungselemente 124 auf, bei der in der Figur exempla-
risch gezeigten Ausführung sind die Verbindungsele-
mente 124 Rasthaken, die in entsprechende Aussparun-
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gen bzw. Öffnungen eingreifen und dort einrasten. In
dem Bereich, in dem die beiden Teile der Hartkompo-
nente 102 aneinander anliegen ist bei jedem der Teile
102-1 und 102-2 eine Aussparung 108 vorgesehen, wel-
che sich über die gesamte Länge der Hartkomponente
erstreckt. Wenn beide Teile 102-1 und 102-2 zu der Hart-
komponente zusammengefügt sind bilden die Ausspa-
rungen 108 eine Durchführungsöffnung, durch die ein
Kabel, Seil oder Gestänge hindurchführbar ist. Quer zu
der Aussparung 108 ist jeweils eine Weichkomponente
114 angeordnet, welche sich fast über die gesamte Breite
der Teile der Hartkomponente erstreckt. Dabei folgt die
Weichkomponente 114 der Kontur der Aussparung 108,
so dass im zusammengefügten Zustand der Hartkompo-
nente 102 eine Dichtung in der Durchführungsöffnung
und zugleich eine Dichtung zwischen den beiden Teilen
102-1 und 102-2 der Hartkomponente 102 bereitgestellt
ist. Die Weichkomponente 114 kann dabei in einer in der
Figur nicht erkennbaren ersten Aufnahme angeordnet
sein, bspw. einer Rille oder Nut. Eine zweite Aufnahme
120 ist an jedem Teil 102-1 und 102-2 der Hartkompo-
nente 102 vorgesehen. In der Figur ist die zweite Auf-
nahme 120 ein radial umlaufender Ring, der in eine ent-
sprechende Nut des Dichtungsteils 104 eingreift und die
Hartkomponente 102 mit dem Dichtungsteil 104 form-
schlüssig verbindet. Das Dichtungsteil weist an einer Sei-
te einen Dichtbereich 122 auf, welcher im montierten Zu-
stand der Wanddurchführung 100 an der in der Figur
nicht dargestellten Wand dichtend anliegt. Die Teile
102-1 und 102-2 der Hartkomponente 102 weisen au-
ßerdem jeweils eine Rastvorrichtung 116 auf, mittels wel-
cher die Wanddurchführung 100 in einem Durchgangs-
loch der Wand verrastet wird.
[0026] Figur 2 zeigt zwei Ansichten der zusammenge-
fügten Komponenten der Wanddurchführung 100 aus Fi-
gur 1 aus im Wesentlichen entgegengesetzten Richtun-
gen. Auf der linken Seite der Figur ist eine perspektivi-
sche Ansicht des Dichtungsteils 104 von einer Außen-
seite gesehen gezeigt, in dem die Hartkomponente 102
aufgenommen ist. Außenseite bezeichnet hierbei die
Seite, auf der unerwünschte oder undefinierte Umwelt-
zustände herrschen können, die von einer Innenseite
ferngehalten sollen. In diesem Teil der Figur ist von der
Hartkomponente 102 nur ein kleiner Teil erkennbar. Au-
ßerdem ist die Öffnung des Durchführungsöffnung 110
erkennbar.
[0027] Auf der rechten Seite der Figur ist eine pers-
pektivische Ansicht des Dichtungsteils 104 von der In-
nenseite gesehen gezeigt, in welchem die Hartkompo-
nente 102 aufgenommen ist. Die Rastvorrichtung 116
der Hartkomponente 102 ist deutlich erkennbar, mittels
derer die Wanddurchführung 100 in dem in der Figur nicht
dargestellten Durchgangsloch der Wand befestigbar ist.
Ebenfalls deutlich sind die beiden Teile der Hartkompo-
nente 102 erkennbar, bzw. die Trennlinie, an der die bei-
den Teile aneinander anliegen, sowie die Durchfüh-
rungsöffnung 110.
[0028] Figur 3 zeigt eine perspektivische Detailansicht

eines Teils der Hartkomponente 102 der Wanddurchfüh-
rung 100 aus Figur 1 mit aufgenommener Weichkompo-
nente 114. Die Ansicht zeigt die Fläche, die im zusam-
mengefügten Zustand der Wanddurchführung 100 an
dem anderen Teil der Hartkomponente 102 anliegt. An
der linken Seite des Teils der Hartkomponente 102 sind
die Rasthaken der Verbindungselemente 124 erkennbar.
An der rechten Seite die entsprechenden Stellen, an de-
nen die Rasthaken des anderen Teils der Hartkompo-
nente 102 im zusammengefügten Zustand einrasten. Die
Aussparung 108 verläuft zentral durch die Hartkompo-
nente 102 und bildet eine Hälfte der späteren Durchfüh-
rungsöffnung. Die Weichkomponente 114 erstreckt sich
in Höhe der zweiten Aufnahme 120 quer zur Aussparung
108 und bildet eine Dichtungsebene quer durch die
Wanddurchführung. Die Weichkomponente 114 verengt
im Bereich der Aussparung 108 die Durchführungsöff-
nung, so dass ein in den zusammengefügten Teilen der
Wanddurchführung aufgenommenes Seil, Kabel oder
Gestänge frei beweglich in der Durchführungsöffnung
führbar ist, aber die gewünschte Dichtwirkung trotzdem
erzielt wird (nicht in der Figur dargestellt). Die Weich-
komponente 114 liegt dazu im Bereich der Durchfüh-
rungsöffnung unter mechanischer Spannung elastisch
an dem Seil, Kabel oder Gestänge an.
[0029] Figur 4 zeigt eine Schnittansicht der im Durch-
gangsloch 118 einer Wand 106 montierten Wanddurch-
führung 100 aus Figur 1. Wand 106 kann bspw. eine
Spritzwand oder ein Trennblech in einem Kraftfahrzeug
sein, die einen Nassbereich NB von einem Trockenbe-
reich TB trennt. Die Hartkomponente 102 ist mit den
Rastvorrichtungen 116 in dem Durchgangsloch 118 der
der Wand 106 verrastet. Das glockenförmige Dichtungs-
teil 104 übergreift die Hartkomponente 102 und ist in der
zweiten Aufnahme 120 formschlüssig aufgenommen, so
dass Dichtungsteil 104 und Hartkomponente 102 gegen
eine Verschiebung in Richtung der Durchführungsöff-
nung 110 gesichert sind. Dichtungsteil 104 ist zwischen
Wand 106 und zweiter Aufnahme 120 eingeklemmt. Da-
bei kann dieser Bereich des Dichtungsteils komprimiert
und/oder verformt sein, so dass das Dichtungsteil 104
mit einem Dichtbereich 122 radial umlaufend an der
Wand 106 anliegt. In der Figur ist dies dadurch darge-
stellt, dass der äußere Rand des Dichtungsteils schein-
bar in die Wand eindringt; in der Realität würde der äu-
ßere Rand unter mechanischer Spannung an der Wand
anliegen. Die Trennlinie zwischen den beiden Teilen der
Hartkomponente verläuft senkrecht aus der Zeichnungs-
ebene herausweisend, daher sind die Bereiche der
Weichkomponente 114, die sich zu den Rändern der
zweiten Aufnahme 120 erstrecken nicht dargestellt.
[0030] Figur 5 zeigt eine Schnittansicht einer im Durch-
gangsloch 118 einer Wand 106 montierten Variante der
erfindungsgemäßen Wanddurchführung 100. Bei dieser
Variante umschließt im Unterschied zu der in Figur 4 ge-
zeigten Ausführung das Dichtungsteil 104 die Hartkom-
ponente 102 nicht glockenförmig, sondern ist als Ring
ausgeführt. Das ringförmige Dichtungsteil 104 ist genau
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wie in Figur 4 zwischen Wand 106 und zweiter Aufnahme
120 eingeklemmt, so dass es unter mechanischer Span-
nung steht. Die Dichtheit zwischen den beiden Teilen der
Hartkomponente 102 und dem Dichtungsteil 104 wird
durch eine entsprechende Gestaltung der Weichkompo-
nente 114 erreicht, welche bis an das Dichtungsteil 104
herangeführt ist. In der Figur ist dies exemplarisch durch
die Linie dargestellt, die sich von der Weichkomponente
114 aus seitlich in Richtung Dichtungsteil 104 erstreckt.
Die übrigen Elemente entsprechen denen aus Figur 4
und sind mit denselben Bezugszeichen referenziert. Sie
werden daher nicht erneut erläutert.
[0031] Figur 6 zeigt eine erste Ansicht einer Anwen-
dung der erfindungsgemäßen Wanddurchführung 100 in
einem Elektrofahrzeug. Bei vielen Elektrofahrzeugen ist
eine Ladedose 128 vorgesehen, mittels derer eine elek-
trische Verbindung zwischen einer Stromquelle und der
Antriebsbatterie des Fahrzeugs hergestellt werden kann
(nicht in der Figur gezeigt). Die Ladedose 128 ist übli-
cherweise von außen zugänglich am Fahrzeug angeord-
net, befindet sich somit außerhalb eines von äußeren
Umwelteinflüssen abgeschirmten Innenraums des Fahr-
zeugs. Ein mit der Ladedose 128 verbundener Stecker
einer Stromquelle (nicht in der Figur gezeigt) muss auch
vom Innenraum aus von der Ladedose 128 getrennt wer-
den können. Dazu ist ein Seilzug 126 vorgesehen, der
mit einer in der Figur nicht dargestellten Betätigungsvor-
richtung im Innenraum des Fahrzeugs verbunden ist, und
der mit einer mechanischen Trenneinrichtung an der La-
dedose verbunden ist. Bei Betätigung des Seilzuges wer-
den Stecker und Ladedose 128 voneinander getrennt.
Der Seilzug 126 muss durch die Wand 106, die den In-
nenraum (Trockenbereich) vom Äußeren des Fahrzeugs
(Nassbereich) trennt, hindurchgeführt werden. In der Fi-
gur befindet der Nassbereich auf der Seite der Wand
106, auf der sich die Ladedose 128 befindet. Dazu ist
der Seilzug 126 durch eine erfindungsgemäße Wand-
durchführung 100 geführt. Wie eingangs erwähnt ist es
wünschenswert, Durchgangslöcher in Trennwänden mit
möglichst kleinen Durchmessern auszuführen. Die erfin-
dungsgemäße zweiteilige Wanddurchführung ermög-
licht dies dadurch, dass die Durchführungsöffnung in der
Wanddurchführung nur in etwa den Durchmesser des
Seilzuges aufweisen muss, weil größere Anschlagteile
des Seils nicht durch die Durchführungsöffnung hin-
durchgeführt werden müssen.
[0032] Figur 7 zeigt eine zweite Ansicht einer Anwen-
dung der erfindungsgemäßen Wanddurchführung 100 in
einem Elektrofahrzeug. In der Figur ist eine Ansicht vom
Innenraum des Fahrzeugs aus gezeigt. Seilzug 126 ist
vom Innenraum (Trockenbereich) aus durch die in der
Wand 106 montierte Wanddurchführung 100 geführt,
und von dort mit der nicht in der Figur gezeigten Trenn-
einrichtung 130 der Ladedose 128 verbunden. Die Füh-
rung des Seilzugs 126 ist in den Figuren 6 und 7 rein
exemplarisch und kann je nach Fahrzeug anders verlau-
fen.
[0033] Figur 8 zeigt eine exemplarische Darstellung

der Verfahrensschritte zur Montage 200 einer erfin-
dungsgemäßen Wanddurchführung 100. In einem ersten
Schritt 202 wird das Kabel, Seil oder das Gestänge in
den Aussparungen 108 der Teile der Hartkomponente
102 der Wanddurchführung 100 platziert. Im nächsten
Schritt 204 werden die Teile der Hartkomponente 102
zusammengefügt und miteinander verbunden. Die Ver-
bindung kann bspw. durch Verrasten der Verbindungs-
elemente 124 erfolgen. Im nächsten Schritt 206 wird das
Dichtungsteil mit der zweiten Aufnahme 120 verbunden
bzw. an diese herangebracht. Die Wanddurchführung
100 wird nun in Schritt 208 in das Durchgangsloch 118
der Wand 106 eingeführt. Dies kann durch Verschieben
der auf dem Kabel, Seil oder Gestänge 126 angeordne-
ten Wanddurchführung 100 erfolgen, bspw. wenn das
Kabel, Seil oder Gestänge 126 bereits durch das Durch-
gangsloch 118 der Wand 106 hindurchgeführt ist. Alter-
nativ kann das Kabel, Seil oder Gestänge 126 vom Nass-
bereich aus durch das Durchgangsloch 118 in den Tro-
ckenbereich geführt werden, dabei wird auch die Wand-
durchführung 100 in das Durchgangsloch 118 eingeführt.
Schließlich wird die Wanddurchführung 100 im Durch-
gangsloch der Wand 106 verrastet, wobei das Dichtungs-
teil 104 zwischen der Hartkomponente 102 und der Wand
106 verformt wird und eine umlaufende Dichtung sicher-
gestellt ist. Das Kabel, Seil oder Gestänge 126 kann nun
noch in eine endgültige Position geschoben oder gezo-
gen und dort angeschlagen oder befestigt werden.

Bezugszeichenliste

[0034]

100 Wanddurchführung
102 Hartkomponente
104 Dichtungsteil
106 Wand, Trennwand
108 Aussparung
110 Durchführungsöffnung
112 erste Aufnahme
114 Weichkomponente
116 Rastvorrichtung
118 Durchgangsloch
120 zweite Aufnahme
122 Dichtbereich
124 Verbindungselement
126 Seilzug, Kabel, Gestänge
128 Ladedose
130 Trenneinrichtung
132 Dichtlippe
NB Nassbereich
TB Trockenbereich

Patentansprüche

1. Wanddurchführung (100) mit einer mehrteiligen
Hartkomponente (102) und einem Dichtungsteil
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(104), wobei jedes Teil der Hartkomponente (102)
in einer aus einer parallel zu der Wand (106) liegen-
den Ebene herausweisenden Richtung eine durch-
gehende Aussparung (108) aufweist, wobei die Aus-
sparungen (108) der Teile der Hartkomponente
(102) im zusammengesetzten Zustand eine Durch-
führungsöffnung (110) bilden, wobei jedes Teil der
Hartkomponente (102) zumindest an der Ausspa-
rung (108) eine erste Aufnahme (112) für eine erste
Weichkomponente (114) aufweist, wobei die Weich-
komponenten (114) im montierten Zustand der Hart-
komponente (102) dichtend aneinander liegen und
die Durchführungsöffnung (110) radial umschließen,
wobei die Teile der Hartkomponente (102) eine oder
mehrere Rastvorrichtungen (116) aufweisen, wel-
che nach dem Einbringen der Wanddurchführung
(100) in ein Durchgangsloch (118) der Wand (106)
mit der Wand (106) verrasten, wobei jedes Teil der
Hartkomponente (102) an einer Außenseite mindes-
tens eine zweite Aufnahme (120) für das Dichtungs-
teil (104) aufweist, und wobei das Dichtungsteil (104)
einen Dichtbereich (122) aufweist, welcher die zu-
sammengefügten und mit der Wand verrasteten Tei-
le der Hartkomponente (102) zumindest zwischen
den zweiten Aufnahmen (120) und der Wand (106)
abdichtet.

2. Wanddurchführung (100) nach Anspruch 1, wobei
die Teile der Hartkomponente (102) an oder auf einer
ersten Fläche, die im montierten Zustand zumindest
bereichsweise an einer entsprechenden zweiten
Fläche eines benachbarten Teils der Hartkompo-
nente (102) anliegt, Dichtmittel aufweisen, wobei die
Dichtmittel sich an die Weichkomponente (114) dich-
tend anschließend in radialer Richtung von der innen
liegenden Durchführungsöffnung aus unterbre-
chungsfrei bis zu einer äußeren Oberfläche der Hart-
komponente erstrecken.

3. Wanddurchführung (100) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Durchführungsöffnung (110) im Bereich
der Weichkomponenten (114) einen kleineren
Durchmesser aufweist als im Bereich der Hartkom-
ponente (102).

4. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die Teile der Hartkomponente
(102) eines oder mehrere Verbindungselemente
(124) aufweisen, mittels derer die Teile der Hartkom-
ponente (102) verbindbar sind.

5. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei das Dichtungsteil (104) die Teile
der Hartkomponente (102) zumindest zwischen den
zweiten Aufnahmen (120) und der Wand (106) ring-
förmig umschließt.

6. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-

che 1 bis 5, wobei das Dichtungsteil (104) zumindest
in einer Richtung, welche aus einer zu der Wand
(106) parallelen Ebene herausweist, elastisch ver-
formbar ist.

7. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das Dichtungsteil (104) mit den
zweiten Aufnahmen (120) stoff- und/oder form-
schlüssig verbindbar ist, so dass die Hartkomponen-
te (102) und das Dichtungsteil (104) zueinander fi-
xierbar sind.

8. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei das Dichtungsteil (104) auf einer
an der Wand (106) anliegenden Seite eine radial um-
laufende, in Richtung Wand (106) vorspringende
elastische Dichtlippe (132) aufweist, welche nach
der Verrastung der Wanddurchführung (100) in dem
Durchgangsloch (118) der Wand (106) unter mecha-
nischer Spannung steht und umlaufend dichtend an
der Wand (106) anliegt.

9. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei das Dichtungsteil (104) die Hart-
komponente (102) glockenförmig umschließt, wobei
die Durchführungsöffnung (110) frei bleibt.

10. Wanddurchführung (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Teile der Hartkompo-
nente (102) Gleichteile sind.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Wanddurchführung (100) zur axial beweglichen
Führung einer Leitung, eines Seils oder eines Ge-
stänges, mit einer mehrteiligen Hartkomponente
(102) und einem einteiligen, radial nahtlos geschlos-
senen Dichtungsteil (104), wobei jedes Teil der Hart-
komponente (102) eine durchgehende Aussparung
(108) aufweist, welche im in eine Wand (106) einge-
bauten Zustand in einer aus einer parallel zu der
Wand (106) liegenden Ebene herausweisenden
Richtung verläuft, wobei die Aussparungen (108) der
Teile der Hartkomponente (102) im zusammenge-
setzten Zustand eine Durchführungsöffnung (110)
bilden, wobei jedes Teil der Hartkomponente (102)
zumindest in der Aussparung (108) eine sich in der
aus der Wand herausweisenden Richtung über we-
niger als die Hälfte der Länge der Aussparung er-
streckende erste Aufnahme (112) aufweist, in der
eine erste Weichkomponente (114) angeordnet ist,
wobei die ersten Weichkomponenten (114) im mon-
tierten Zustand der Teile der Hartkomponente (102)
dichtend aneinander liegen und die Durchführungs-
öffnung (110) radial umschließen, wobei die Teile
der Hartkomponente (102) eine oder mehrere Rast-
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vorrichtungen (116) aufweisen, welche nach dem
Einbringen der Wanddurchführung (100) in ein
Durchgangsloch (118) der Wand (106) mit der Wand
(106) verrasten, wobei jedes Teil der Hartkompo-
nente (102) an einer Außenseite mindestens eine
zweite Aufnahme (120) für das Dichtungsteil (104)
aufweist, und wobei das Dichtungsteil (104) einen
Dichtbereich (122) aufweist, welcher die zusammen-
gefügten und mit der Wand verrasteten Teile der
Hartkomponente (102) zumindest zwischen den
zweiten Aufnahmen (120) und der Wand (106) ab-
dichtet.

2. Wanddurchführung (100) nach Anspruch 1, wobei
die Teile der Hartkomponente (102) an oder auf einer
ersten Fläche, die im montierten Zustand zumindest
bereichsweise an einer entsprechenden zweiten
Fläche eines benachbarten Teils der Hartkompo-
nente (102) anliegt, Dichtmittel aufweisen, wobei die
Dichtmittel sich an die ersten Weichkomponenten
(114) dichtend anschließend in radialer Richtung
von der innen liegenden Durchführungsöffnung aus
unterbrechungsfrei bis zu einer äußeren Oberfläche
der Hartkomponente erstrecken.

3. Wanddurchführung (100) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Durchführungsöffnung (110) im Bereich
der ersten Weichkomponenten (114) einen kleine-
ren Durchmesser aufweist als im übrigen Bereich
der Hartkomponente (102).

4. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die Teile der Hartkomponente
(102) eines oder mehrere Verbindungselemente
(124) aufweisen, mittels derer die Teile der Hartkom-
ponente (102) verbindbar sind.

5. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei das Dichtungsteil (104) die Teile
der Hartkomponente (102) zumindest zwischen den
zweiten Aufnahmen (120) und der Wand (106) ring-
förmig umschließt.

6. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei das Dichtungsteil (104) zumindest
in einer Richtung, welche aus der zu der Wand (106)
parallelen Ebene herausweist, elastisch verformbar
ist.

7. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei das Dichtungsteil (104) mit den
zweiten Aufnahmen (120) stoff- und/oder form-
schlüssig verbindbar ist, so dass die Hartkomponen-
te (102) und das Dichtungsteil (104) zueinander fi-
xierbar sind.

8. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei das Dichtungsteil (104) auf einer

im eingebauten Zustand der Wanddurchführung an
der Wand (106) anliegenden Seite eine radial um-
laufende, in Richtung Wand (106) vorspringende
elastische Dichtlippe (132) aufweist, welche nach
der Verrastung der Wanddurchführung (100) in dem
Durchgangsloch (118) der Wand (106) unter mecha-
nischer Spannung steht und umlaufend dichtend an
der Wand (106) anliegt.

9. Wanddurchführung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei das Dichtungsteil (104) die Hart-
komponente (102) glockenförmig umschließt, wobei
die Durchführungsöffnung (110) frei bleibt.

10. Wanddurchführung (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Teile der Hartkompo-
nente (102) Gleichteile sind.
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