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©  Bei  einem  Wischermotor  mit  Parkstellung  für 
den  Antrieb  eines  Scheibenwischers  eines  Kraftfahr- 
zeugs  kann  man  die  Entstörmittel  (16  bis  19),  die 
elektrischen  Anschlußelemente  (20  bis  23)  und  die 
mit  Kontaktbahnen  eines  Zahnrades  zusammenwir- 

kenden  Schleiffedern  (10  bis  13)  auf  einem  platten- 
förmigen  Träger  (14)  vormontieren,  der  in  eine  sei- 
ner  Form  angepaßte  Aufnahme  des  Gehäuses  (1) 
eingesetzt  und  darin  vorzugsweise  formschlüssig  ge- 
halten  wird. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  elektri- 
schen  Motor,  insbesondere  zum  Antrieb  minde- 
stens  eines  Scheibenwischers  eines  Kraftfahrzeugs, 
dessen  Motorwelle  ein  drehbar  in  einem  Gehäuse 
gelagertes  Zahnrad  des  Wischerantriebs  antreibt, 
welches  konzentrische,  elektrisch  leitende  Kontakt- 
bahnen  zum  Stillsetzen  des  Motors  in  vorgegebe- 
ner  Stellung  der  Wischer-Antriebswelle  trägt,  denen 
je  eine  Schleiffeder  zugeordnet  ist,  wobei  die 
Schleiffedern  und  Entstörmittel  sowie  elektrische 
Anschlußelemente  für  den  Motor  und  die  Entstör- 
mittel  an  einem  elektrisch  nichtleitenden  Träger 
vormontierbar  sind.  Ein  solcher  Elektromotor  bzw. 
Scheibenwischer-Antrieb  ist  bspw.  durch  die  DE- 
OS  35  42  632  bekannt  geworden.  Zu  Montage- 
zwecken  ist  der  gehäuseartige,  aus  Kunststoff  be- 
stehende  Träger  klappbar  ausgebildet.  Nach  der 
Montage  der  elektrischen  Anschlußelemente,  der 
Schleifkontakte  und  der  Entstörmittel  wird  das  Ge- 
häuse  zusammengeklappt  und  dann  durch  eine 
geeignete  Öffnung  des  Gehäuses  in  letzteres  ein- 
geschoben.  Sowohl  die  Montage  der  vormontierba- 
ren  Einheit  als  auch  die  Anbringung  der  letzteren 
am  Gehäuse  ist  relativ  aufwendig. 

Es  liegt  infolgedessen  die  Aufgabe  vor,  einen 
elektrischen  Motor  der  eingangs  genannten  Art  so 
weiterzubilden,  daß  ein  insgesamt  geringerer  Ar- 
beitsaufwand  und  damit  eine  Kostenreduzierung 
entsteht. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäß  vorgeschlagen,  daß  der  elektrische  Motor  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  entspre- 
chend  dem  kennzeichnenden  Teil  dieses  An- 
spruchs  ausgebildet  ist.  Sämtliche  stromführenden 
Teile  lassen  sich  in  einfacher  Weise  an  dem  plat- 
tenförmigen  Träger  befestigen,  wobei  man  sowohl 
dessen  Oberseite  als  auch  Unterseite  für  die  Mon- 
tage  ohne  weiteres  zur  Verfügung  hat.  Die  Größe 
und  Form  der  Platte  richtet  sich  nach  dem  vorhan- 
denen  Platz  im  Gehäuseboden.  Dieses  Gehäuse 
nimmt  zumindest  das  Zahnrad  mit  den  Kontaktbah- 
nen  auf.  Desweiteren  wird  der  Motor  daran  ange- 
flanscht  und  außerdem  ist  noch  eine  Lagerung  für 
die  Antriebswelle  vorhanden.  Die  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Zahnrad  und  der  Antriebswelle  kann  in 
bekannter  Weise  erfolgen,  bspw.  über  ein  kniehe- 
belartiges  Zwischenelement,  das  einerseits  dreh- 
fest  mit  der  Wischerarm-Antriebsachse  und  ande- 
rerseits  mit  einem  exzentrischen  Zapfen  des  Zahn- 
rades  gelenkig  verbunden  ist. 

Der  Träger  und  sämtliche  daran  gehaltenen, 
den  elektrischen  Strom  leitenden  Teile  befinden 
sich  geschützt  innerhalb  des  Gehäuses.  Nach  au- 
ßen  ragen  lediglich  die  elektrischen  Anschlußele- 
mente  heraus,  wobei  man  das  Durchführen  durch 
das  Gehäuse,  insbesondere  den  Gehäuseboden, 
spielfrei  vornehmen  kann,  so  daß  an  der  betreffen- 
den  Stelle  weder  Staub  noch  Feuchtigkeit  eindrin- 

gen  kann. 
Weil  sich  die  Leiterelemente  diesseits  und  die 

Schleiffedern  sowie  die  Entstörmittel  jenseits  des 
plattenförmigen  Trägers  befinden,  bildet  der  dazwi- 

5  schenliegende  Träger  eine  wirksame  Isolation.  Eine 
elektrisch  leitende  Verbindung  ist  nur  örtlich  an 
den  hierfür  vorgesehenen  Stellen  vorhanden. 

Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  sieht  vor,  daß 
der  plattenförmige  Träger  im  wesentlichen  als 

io  Ringscheibe  ausgebildet  ist  und  das  Gehäuse  in 
diesem  Bereich  eine  kreiszylindrische  Innenwan- 
dung  entsprechender  Größe  aufweist.  Der  Träger 
kann  bündig  an  der  Innenwandung  des  Gehäuses 
anliegen  und  so  den  zwischen  ihm  und  dem  Ge- 

75  häuseboden  liegenden  Raum  abdichten.  Um  eine 
korrekte  Montage  zu  gewährleisten  sind  am  Um- 
fang  mehrere  formschlüssige  Verbindungen  vorge- 
sehen,  die  eine  Montage  nur  in  einer  bestimmten 
Drehlage  des  Trägers  gegenüber  dem  Gehäuse 

20  zulassen.  So  kann  man  bspw.  gemäß  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  am  Träger  drei  jeweils  um  90°  ge- 
geneinander  versetzte,  nach  außen  vorstehende 
Vorsprungpaare  vorsehen,  die  eine  Aufnahme  für 
jeweils  eine  radial  vorstehende  Zunge  des  Gehäu- 

25  ses  bilden.  Die  zentrische  Bohrung  des  Trägers 
gewährleistet  den  Durchtritt  der  Lagerwelle  des 
Zahnrads.  Dieses  wird  im  übrigen  von  einer 
Schnecke  der  Ankerwelle  oder  einer  Verlängerung 
der  letzteren  angetrieben.  Aus  diesem  Grunde  ste- 

30  hen  die  Ankerwelle  und  die  Lagerwelle  des  Zahnra- 
des  meist  senkrecht  zueinander  mit  einem  etwa 
dem  Radius  des  Zahnrads  entsprechenden  Seiten- 
abstand. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  an  der  oberen 

Fläche  des  Trägers  axial  vorstehende,  insbesonde- 
re  angeformte  Aufnahmen  für  die  Entstörmittel,  das 
Befestigungsende  jeder  Schleiffeder  und  die  elek- 
trischen  Anschlußelemente  befinden.  Form  und 

40  Größe  jeder  Aufnahme  richtet  sich  nach  den  Ab- 
messungen  und  der  äußeren  Gestalt  der  Entstör- 
mittel  bzw.  des  jeweiligen  Schleiffeder-Befesti- 
gungsendes.  Hieraus  wird  deutlich,  daß  die  axiale 
Erstreckung  der  Aufnahmen  für  die  Entstörmittel 

45  größer  ist  als  diejenige,  bspw.  für  das  Schleiffeder- 
Befestigungsende,  weil  die  Schleiffedern  eine  ge- 
ringe  Dicke  haben.  Außerdem  ergibt  sich  hieraus 
zumindest  indirekt,  daß  der  Boden  nicht  notwendi- 
gerweise  ein  durchgehend  ebener  Boden  sein  muß, 

50  vielmehr  wird  er  zur  Anpassung  an  die  übergriffe- 
nen  Teile  und  zur  Gewichts-  sowie  Materialeinspa- 
rung  entsprechend  gestaltet. 

Eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung 
kennzeichnet  sich  dadurch,  daß  die  Aufnahmen  für 

55  die  elektrischen  Anschlußelemente  zu  einer  Stek- 
kerleiste  zusammengefaßt  sind,  über  deren  freies 
Ende  die  als  Zungen  gestalteten  Anschlußelemente 
axial  vorstehen.  Das  freie  Ende  dieser  Steckerleiste 

2 



3 EP  0  521  528  A1 4 

durchsetzt  einen  formlich  angepaßten  Schlitz  im 
Boden  des  Gehäuses,  wobei  eine  stramme  Pas- 
sung  vorgesehen  sein  kann,  damit  einerseits 
Staubdichtheit  gewährleistet  ist  und  andererseits 
über  diese  Verbindung  auch  ein  Festhalten  des 
Trägers  im  Gehäuse  erreicht  wird.  Die  Trägerleiste 
selbst  muß  über  den  Boden  nicht  oder  nicht  we- 
sentlich  vorstehen,  während  selbstverständlich  die 
elektrischen  Anschlußelemente  die  Steckerleiste 
soweit  überragen,  daß  eine  geeignete  Steckkupp- 
lung  bequem  und  elektrisch  sicher  leitend  aufge- 
steckt  werden  kann.  Anspruch  5  beschreibt  die 
entsprechende  Ausbildung. 

Eine  besonders  bevorzugte  Variante  der  Erfin- 
dung  besteht  darin,  daß  sämtliche  Leiterelemente 
und  die  elektrischen  Anschlußelemente  aus  einer 
einzigen  Blechplatte  ausgestanzt  sind,  wobei  die 
Leiterelemente  des  losen  Stanzteils  über  durch- 
trennbare  Stege  miteinander  verbunden  sind.  Hier- 
zu  verwendet  man  bspw.  Kupferblech  o.dgl.  Nach 
dem  Ausstanzen  und  ggf.  Umbiegen  ausgestanzter 
Lappen  wird  das  Stanzteil  fest  mit  dem  bspw.  als 
Kunststoff-Spritzteil  ausgebildeten  Träger  verbun- 
den.  Bei  der  Befestigung  oder  danach  werden  die 
Stege  durchtrennt,  wodurch  man  auch  eine  elektri- 
sche  Trennung  der  elektrischen  Elemente  erreicht, 
die  miteinander  leitend  nicht  verbunden  sein  dür- 
fen.  Hierbei  muß  natürlich  darauf  geachtet  werden, 
daß  nach  dem  Durchtrennen  der  Stege  jedes  hier- 
durch  entstandene  separate  Teil  für  sich  allein  am 
Träger  sicher  festgehalten  ist.  Im  übrigen  wird  für 
die  Verbindung  insbesondere  ein  Annieten  bevor- 
zugt. 

Insoweit  sieht  eine  Weiterbildung  der  Erfindung 
vor,  daß  jedes  Leiterelement  wenigstens  ein  Befe- 
stigungsloch  aufweist,  in  das  ein  Befestigungsele- 
ment,  insbesondere  ein  angeformter  Befestigungs- 
zapfen  des  Trägers  eingreift,  dessen  vorstehendes 
Ende  zu  einem  Nietkopf  o.dgl.  verformt  ist.  Die 
Befestigungszapfen  erleichtern  die  Montage  und 
das  genaue  Auffinden  der  für  die  Funktion  notwen- 
digen  Stellung  jedes  Leiterelements. 

Desweiteren  ist  es  sehr  vorteilhaft,  daß  in  mon- 
tierter  Lage  gegen  den  Gehäuseboden  vorstehende 
umgebogene  Lappen  die  elektrischen  Anschlußele- 
mente  bilden.  In  montierter  Lage  gegen  den  Ge- 
häuseboden  vorstehende  Lappen  können  auch 
elektrische  Verbindungselemente  zu  den  Schleiffe- 
dern  bilden,  wobei  die  Lappen  vorzugsweise  je- 
weils  einen  Durchbruch  des  befestigten  Endes  der 
zugeordneten  Schleiffeder  durchdringen.  Dies  trägt 
zur  weiteren  Verringerung  der  Teilezahl,  zur  Ver- 
einfachung  der  Montage  und  zur  zusätzlichen  Si- 
cherstellung  der  Funktionsfähigkeit  bei. 

Als  besonders  günstig  hat  es  sich  erwiesen, 
wenn  gemäß  Anspruch  10  eine  Schleiffeder  mit 
ihrem  Befestigungsende  von  der  oberen  Fläche 
des  Trägers  aus  durch  diesen  hindurchtritt.  Die 

elektrische  Verbindung  zu  einem  Leiterelement 
kann  dann  leicht  auf  der  Seite  des  Trägers  herge- 
stellt  werden,  auf  der  sich  das  Leiterelement  befin- 
det.  Besondere  Ausgestaltungen  dieser  elektri- 

5  sehen  Verbindung  enthalten  die  Ansprüche  11  bis 
13.  Wenn  die  elektrischen  Verbindungen  zwischen 
den  Entstörmitteln  usw.  und  den  Leiterelementen 
gemäß  Anspruch  14  ausgebildet  sind,  können  sich 
dann  alle  elektrischen  Verbindungen  auf  derselben 

io  Seite  des  Trägers  befinden.  Dies  ist  von  Vorteil 
besonders  dann,  wenn  die  Verbindungsstellen  zu- 
sätzlich  gelötet  werden. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert.  Die  Zeichnung  zeigt 

15  zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung.  Hierbei 
stellen  dar: 

Figur  1  das  erste  Ausführungsbeispiel  in  ei- 
ner  Draufsicht  auf  das  Gehäuse  zum 
Anflanschen  des  elektrischen  Mo- 

20  tors,  wobei  der  Deutlichkeit  wegen 
der  Gehäuseboden  im  zylindrischen 
Bereich  weggelassen  wurde, 

Figur  2  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  II-II 
der  Figur  1  , 

25  Figur  3  eine  Draufsicht  auf  die  in  Figur  1 
eingebaute  Einheit  in  vergrößertem 
Maßstab, 

Figur  4  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  IV-IV 
der  Figur  3, 

30  Figur  5  eine  Draufsicht  auf  den  Träger  der 
Figur  3, 

Figur  6  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  Vl-Vl 
der  Figur  5, 

Figur  7  eine  Draufsicht  auf  das  Stanzteil  mit 
35  den  Leiterelementen  und  Anschluß- 

elementen, 
Figur  8  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  VIII- 

VIII  der  Figur  7  und 
Figur  9  einen  Teilschnitt  durch  den  Träger 

40  des  zweiten  Ausführungsbeispiels. 
Ein  dem  Prinzip  nach  bekanntes  Gehäuse  1 

eines  Scheibenwischer-Antriebs  für  ein  Kraftfahr- 
zeug  ist  mit  einem  Anschlußflansch  2  ausgestattet, 
an  den  das  nicht  gezeigte  Gehäuse  des  elektri- 

45  sehen  Antriebsmotors  anmontiert  wird. 
Dieser  besitzt  eine  Antriebswelle,  welche  durch 

die  geometrische  Achse  3  symbolisiert  ist.  Sie 
trägt  eine  Schnecke,  welche  ein  in  dem  zylindri- 
schen  Gehäuseteil  5  um  eine  Achse  6  drehbares 

50  Zahnrad  7  antreibt.  Ein  ebenfalls  nicht  gezeigter 
exzentrischer  Zapfen  des  Zahnrads  treibt  über  be- 
kannte  Zwischenglieder,  insbesondere  einen  Knie- 
hebel,  die  Antriebswelle  des  Wischerarms  an,  de- 
ren  geometrische  Achse  mit  4  bezeichnet  ist.  Sie 

55  verläuft  senkrecht  zur  Blattebene  in  Figur  1  und 
gegenüber  der  geometrischen  Achse  3  nach  rechts 
versetzt.  Diese  Teile  des  Scheibenwischer-Antriebs 
sind  dem  Prinzip  nach  bekannt  und  es  bedarf  inso- 
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weit  keiner  näheren  Erläuterung. 
Der  Wischerarm  soll  eine  genau  vorgegebene 

Parkstellung  und  Schlußstellung  einnehmen,  bei 
welcher  das  Wischerblatt  den  Blick  durch  die 
Frontscheibe  nicht  oder  allenfalls  geringfügig  stört. 
Um  dies  zu  erreichen,  befinden  sich  an  der  gegen 
den  Boden  8  des  Gehäuses  1  weisenden  oberen 
Fläche  9  des  Zahnrads  7  bekannte  und  aus  diesem 
Grunde  nicht  dargestellte  elektrisch  leitende  Kon- 
taktbahnen.  Jeder  ist  eine  Schleiffeder  10  bis  13 
zugeordnet.  Wie  man  besonders  gut  den  Figuren  3 
und  4  entnehmen  kann,  sind  die  Schleiffedern  10 
bis  13  an  einem  Träger  14  aus  elektrisch  nichtlei- 
tendem  Material,  insbesondere  aus  Kunststoff, 
montiert.  Dieser  hat  gemäß  Figur  3  im  wesentli- 
chen  die  Gestalt  eines  Kreisringes  mit  zentrischer 
Bohrung  15.  Am  Träger  14  sind  außerdem  noch 
Entstörmittel  montiert,  wobei  es  sich  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  um  drei  Kondensatoren  16,  17  und 
18  sowie  eine  Diode  19  handelt.  Desweiteren  befin- 
den  sich  am  Träger  14  vier  Anschlußelemente  20 
bis  23,  deren  freie  überstehende  Enden  flache  An- 
schlußzungen  bilden.  Gemäß  Figur  3  stehen  diese 
in  seitlichem  Abstand  unmittelbar  nebeneinander, 
wodurch  eine  flache  Steckerleiste  24  entsteht.  Über 
eine  passende  Steckkupplung  kann  der  elektrische 
Anschluß  für  sämtliche  elektrischen  Elemente  und 
Leitungen  der  in  den  Figuren  3  und  4  gezeichneten 
Einheit  hergestellt  werden. 

Gemäß  Figur  2  befindet  sich  diese  Einheit  im 
Zwischenraum  25  zwischen  dem  Boden  8  des  Ge- 
häuses  1  und  dem  Zahnrad  7.  Sie  wird  dort  aller- 
dings  erst  dann  eingesetzt,  wenn  sie  komplett  vor- 
montiert  ist.  In  montiertem  Zustand  weisen  die  Ent- 
störmittel  gegen  den  Boden  8.  Auch  die  Befesti- 
gungsenden  26  der  Schleiffedern  10  bis  13  befin- 
den  sich  an  der  oberen  Fläche  27  des  Trägers  14. 
Damit  die  freien  Enden  der  Schleiffedern  bzw.  der 
daran  angebrachte  Kontakt  28  mit  der  zugeordne- 
ten  Kontaktbahn  in  elektrisch  leitende  Verbindung 
kommen  kann,  sind  am  Träger  14  vier  schlitzartige, 
rechteckige  Durchbrüche  29  bis  32  angebracht.  Sie 
sind  besonders  gut  in  Figur  5  zu  sehen. 

An  der  unteren  Fläche  33  des  Trägers  14 
befinden  sich  ebene,  aus  Blech  gefertigte  Leiterele- 
mente,  welche  für  die  notwendige  Verbindung  der 
elektrischen  Komponenten  untereinander  und  mit 
der  Masse  sorgen.  Beim  Ausführungsbeispiel  sind 
es  gemäß  Figur  7  fünf  Leiterelemente  34  bis  38. 

Gemäß  Figur  7  sind  sämtliche  elektrische  Lei- 
terelemente,  aber  auch  die  einstückig  angeformten 
elektrischen  Anschlußelemente  20  bis  23  einstückig 
aus  einem  Blech  ausgestanzt,  wobei  einzelne  Lap- 
pen  gemäß  Figur  8  nach  dem  Austanzen  nach 
oben  oder  unten  hin  umgebogen  wurden.  Außer- 
dem  zeigt  Figur  8,  daß  außer  den  umgebogenen 
Lappen  auch  noch  hülsenförmige  Ausstülpungen 
vorhanden  sein  können,  von  denen  in  Figur  8  drei 

Stück,  nämlich  die  Ausstülpungen  39,  40  und  41 
zu  sehen  sind.  In  diese  kann  man  elektrische  Lei- 
tungen  der  Entstörmittel  einstecken  und  in  bekann- 
ter  Weise  z.B.  durch  Verquetschen  oder  Verlöten 

5  die  sichere  Verbindung  damit  herstellen. 
Beim  Ausstanzen  sind  die  elektrischen  Leiter- 

elemente  zunächst  noch  über  durchtrennbare  Ste- 
ge  miteinander  verbunden.  Sie  müssen  nicht  not- 
wendigerweise  alle  durchtrennt  werden,  weswegen 

io  man  je  nach  dem,  welche  Stege  man  durchtrennt, 
verschieden  gestaltete  und  auch  verschieden  viele 
elektrische  Leiterelemente  erhält.  Beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  werden  zur  Bildung  des  ersten  Leiter- 
elements  34  die  Stege  42,  43  und  44  durchtrennt. 

75  Das  zweite  Leiterelement  35  entsteht  nach  Durch- 
trennung  der  Stege  45,  46  und  47.  Das  dritte 
Leiterelement  36  erhält  man  nach  Durchtrennung 
der  Stege  48,  49,  50,  51  und  52.  Wenn  man  auch 
noch  den  Steg  53  durchtrennt,  so  erhält  man  das 

20  vierte  Leiterelement  37  und  das  fünfte  Leiterele- 
ment  38.  Letzteres  ist  das  Masseelement. 

Jedes  elektrische  Leiterelement  hat  wenigstens 
zwei  Befestigungslöcher.  Es  sind  in  Figur  7  der 
Deutlichkeit  wegen  lediglich  die  beiden  Befesti- 

25  gungslöcher  54  und  55  mit  Bezugszahlen  verse- 
hen.  Jedem  ist  ein  zapfenförmiges  Befestigungs- 
element  zugeordnet,  welches  einstückig  an  den 
Träger  14  angeformt  ist.  Diese  Befestigungsele- 
mente  weisen  in  Figur  5  nach  oben.  In  die  beiden 

30  Befestigungslöcher  54  und  55  greifen  die  bspw. 
mit  Bezugszahlen  56  und  57  bezeichneten  Befesti- 
gungselemente  ein.  Beim  Zusammenfügen  des 
Trägers  14  der  Figur  5  und  des  Stanzteils  der 
Figur  7  muß  letzteres  um  180°  gewendet  werden, 

35  d.h.  die  sichtbare  Fläche  der  Figur  7  liegt  auf  der 
sichtbaren  Fläche  der  Figur  5  auf.  Die  Befesti- 
gungselemente  können  bspw.  einen  Durchmesser 
von  ca.  1mm  haben.  Die  Befestigungslöcher  haben 
einen  vergleichbaren  Durchmesser.  Die  Länge  der 

40  Befestigungselemente  ist  so  gewählt,  daß  ihre  frei- 
en  Enden  über  die  Befestigungslöcher  etwas  vor- 
stehen,  so  daß  man  sie  anschließend  verformen 
kann,  wobei  sie  eine  Nietkopf  bilden.  Dieser  hält 
dann  den  Träger  14  und  das  Stanzteil  der  Figur  7 

45  fest  zusammen.  Nach  der  festen  Verbindung  oder 
evtl.  auch  währenddessen  werden  die  vorgesehe- 
nen  Stege  durchtrennt.  Lediglich  der  Ordnung  hal- 
ber  wird  noch  angemerkt,  daß  beim  Ausführungs- 
beispiel  der  Steg  58  nicht  durchtrennt  wird. 

50  Der  Träger  14  (Figur  5)  ist  mit  in  Reihe  ange- 
ordneten  Schlitzen  59  bis  62  für  den  Durchtritt  der 
elektrischen  Anschlußelemente  20  bis  23  versehen. 
Weitere  Schlitze  63  bis  66  ermöglichen  den  Durch- 
tritt  von  hochgebogenen  Lappen  67  bis  70,  welche 

55  gemäß  Figur  8  in  gleicher  Richtung  umgebogen 
sind,  wie  die  elektrischen  Anschlußelemente.  Die 
Lappen  67  bis  70  durchsetzen  gemäß  bspw.  Figur 
4  einen  Durchbruch  am  Befestigungsende  der  zu- 

4 
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geordneten  Schleiffeder.  Das  vorstehende  Lappen- 
ende  70  wird  in  geeigneter  Weise  z.B.  durch  Ver- 
stemmen  bleibend  verformt.  Dadurch  schafft  man 
dann  die  feste  und  elektrisch  leitende  Verbindung 
zwischen  dem  betreffenden  elektrischen  Leiterele- 
ment  und  seiner  Schleiffeder. 

Damit  die  Entstörmittel,  also  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  die  Kondensatoren  16  bis  18  und  die 
Diode  19  auf  dem  Träger  14  einen  sicheren  Halt 
haben  und  sie  auch  eine  vorgegebene  Zuordnung 
zu  den  Bohrungen  bzw.  Ausstülpungen  39  bis  41 
haben,  befinden  sich  an  der  oberen  Fläche  27  des 
Trägers  14  axial  vorstehende,  angeformte  Aufnah- 
men  72  bis  75.  Weitere  Aufnahmen  76  bis  79 
nehmen  die  Befestigungsenden  der  Schleiffedern 
10  bis  13  auf.  Die  Aufnahmen  72  bis  75  können 
das  zugeordnete  Entstörmittel  vollständig  umfas- 
sen,  oder  gemäß  Figur  3  nur  Teile  desselben. 
Letzteres  hat  den  Vorteil  eines  geringeren  Ge- 
wichts.  Dadurch  entstehen  im  Querschnitt  winkel- 
förmige,  diagonal  gegenüberliegende  Wände,  wel- 
che  alle  vier  Flächen  des  Kondensators  bzw.  den 
Umfang  der  Diode  sicher  und  rüttelfest  halten.  Die 
weiteren  Aufnahmen  76  bis  79  können  entweder 
ein  geschlossenes  U  bilden  oder  ähnlich  den  Auf- 
nahmen  72  bis  75  in  zwei  L-förmige,  spiegelbildlich 
angeordnete  Elemente  unterteilt  sein.  Zur  weiteren 
Gewichtsreduzierung  können  noch  weitere  Unter- 
teilungen  vorgenommen  werden.  Die  Steckerleiste 
24  bildet  eine  weitere  Aufnahme  für  die  vier  elektri- 
schen  Anschlußelemente  20  bis  23.  Aus  Figur  2 
ergibt  sich,  daß  die  Aufnahmen  für  die  elektrischen 
Anschlußelemente  20  bis  23  bzw.  die  Steckerleiste 
24  geringfügig  über  den  Boden  8  nach  außen  vor- 
stehen.  Sie  dichten  einen  Schlitz  80  des  Bodens  8 
ab.  Somit  befinden  sich  außerhalb  des  Gehäuses  1 
lediglich  die  Anschlußzungen  bzw.  freien  Enden 
der  Anschlußelemente  20  bis  23. 

Wie  bereits  erläutert  hat  der  Träger  14  im 
wesentlichen  eine  kreisförmige  Außenkontur.  Über 
diese  stehen  lediglich  drei  Stegpaare  81,  82  und 
83  vor,  die  beim  Ausführungsbeispiel  jeweils  um 
90°  gegeneinander  versetzt  sind.  Sie  bilden  jeweils 
eine  Nut  84  (Figur  3).  Jeder  Nut  84  ist  ein  Vor- 
sprung  85  des  Gehäuses  1  zugeordnet,  der  gemäß 
Figur  2  radial  in  das  Gehäuseinnere  vorsteht.  Man 
erreicht  dadurch  eine  unverwechselbare  Montage- 
position  für  die  in  den  Figuren  3  und  4  gezeichnete 
Einheit.  Außerdem  ist  sie  durch  die  Nuten  und 
Stegpaare  auch  verdrehfest  im  Gehäuse  1  gehal- 
ten.  In  axialer  Richtung  erfolgt  zumindest  über  die 
Steckerleiste  24  und  den  Schlitz  80  im  Boden  8 
des  Gehäuses  1  eine  sichere  Verbindung.  Anson- 
sten  entspricht  die  Innenwandung  des  Gehäuses  1 
bzw.  seines  zylindrischen  Teils  5  dem  Außendurch- 
messer  des  Trägers  14,  so  daß  beide  einigerma- 
ßen  dicht  und  rüttelfest  miteinander  verbunden 
werden  können.  Auch  kann  man  zur  sicheren  Befe- 

stigung  des  Trägers  14  das  Gehäuse  1  an  einzel- 
nen  Stellen  verstemmen. 

Die  Ausführung  nach  Figur  9  unterscheidet 
sich  von  der  nach  den  Figuren  1  bis  8  nur  durch 

5  die  Art  der  Befestigung  der  Schleiffedern  10  bis  13, 
von  denen  die  Schleiffeder  10  in  Figur  9  gezeigt 
sei,  und  durch  die  Art  der  elektrischen  Kontaktgabe 
zwischen  den  Schleiffedern  und  den  Leiterelemen- 
ten  34  bis  37,  von  denen  in  Figur  9  das  Leiterele- 

io  ment  34  gezeigt  sei. 
Die  Schleiffeder  10  tritt  mit  ihrem  Befesti- 

gungsende  26  von  der  oberen  Fläche  27  des  Trä- 
gers  14  durch  diesen  hindurch  und  steht  über  die 
untere  Fläche  33  vor.  Vom  Leiterelement  34  ist  ein 

15  Lappen  80  vom  Träger  14  weggebogen,  an  dem 
das  Befestigungsende  26  der  Schleiffeder  10  auf- 
grund  seiner  Eigenelastizität  mit  einem  gewissen 
Druck  flach  anliegt.  Die  Kontaktstellen  zwischen 
den  Schleiffedern  und  den  Leiterelementen  befin- 

20  den  sich  somit  auf  derselben  Seite  des  Trägers  14 
wie  die  Kontaktstellen  zwischen  den  Entstörmitteln 
und  den  Leiterelementen,  so  daß  alle  Kontaktstellen 
leicht  automatisch  gelötet  werden  können.  Wäh- 
rend  dieses  Lötvorgangs  nehmen  die  Schleiffedern 

25  Positionen  ein,  wie  sie  in  Figur  9  für  die  Schleiffe- 
der  10  mit  durchgehenden  Linien  gezeigt  ist.  Erst 
nach  dem  Löten  werden  die  Schleiffedern  in  die 
mit  strichpunktierten  Linien  gezeigte  Position  ge- 
bracht. 

30  Zur  Befestigung  der  Schleiffeder  10  am  Träger 
14  dienen  noch  ein  Zapfen  81,  der  an  dem  Träger 
14  einstückig  angeformt  ist  und  durch  ein  nicht 
näher  dargestelltes  Loch  tritt,  das  sich  vor  dem 
abgebogenen  und  durch  den  Träger  14  tretenden 

35  Abschnitt  des  Befestigungsendes  26  in  letzterem 
befindet.  Der  Zapfen  81  wird  über  der  Schleiffeder 
verformt,  so  daß  er  über  die  Ränder  des  Loches 
greift  und  das  Befestigungsende  26  der  Schleiffe- 
der  niederhält. 

40  Aus  dem  Vorstehenden  folgt,  daß  man  bei  ei- 
nem  Wischermotor  mit  Parkstellung  den  Motoran- 
schluß  wesentlich  vereinfachen  kann.  Sämtliche 
elektrischen  Komponenten  lassen  sich  außerhalb 
des  Gehäuses  montieren  und  ihre  elektrischen  An- 

45  schlüße  können  vor  der  Montage  hergestellt  wer- 
den.  Diese  Montage  kann  ohne  weiteres  automati- 
siert  werden  und  dies  gilt  auch  für  das  Einsetzen 
der  vormontierten  Einheit  in  das  Gehäuse  1  . 

50  Patentansprüche 

1.  Elektrischer  Motor,  insbesondere  zum  Antrieb 
mindestens  eines  Scheibenwischers  eines 
Kraftfahrzeugs,  dessen  Motorwelle  (3)  ein 

55  drehbar  in  einem  Gehäuse  (1)  gelagertes 
Zahnrad  (7)  des  Wischerantriebs  antreibt,  wel- 
ches  konzentrische  elektrisch  leitende  Kontakt- 
bahnen  zum  Stillsetzen  des  Motors  in  vorgege- 

5 
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bener  Stellung  der  Wischer-Antriebswelle  (4) 
trägt,  denen  je  eine  Schleiffeder  (10  bis  13) 
zugeordnet  ist,  wobei  die  Schleiffedern  und 
Entstörmittel  (16  bis  19)  sowie  elektrische  An- 
schlußelemente  (20  bis  23)  für  den  Motor  an 
einem  elektrisch  nichtleitenden  Träger  (14) 
vormontierbar  sind,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  sich  der  Träger  (14)  mit  den  daran 
vormontierten  Schleiffedern  (10  bis  13),  An- 
schlußelementen  (20  bis  23)  und  Entstörmitteln 
(16  bis  19)  in  einem  Zwischenraum  (25)  zwi- 
schen  dem  Zahnrad  (7)  und  dem  Boden  (8) 
des  Gehäuses  (1)  befindet,  wobei  sich  die 
Schleiffedern  (10  bis  13)  an  der  gegen  den 
Gehäuseboden  (8)  weisenden  oberen  Fläche 
des  im  wesentlichen  plattenförmigen  Trägers 
(14)  befinden  und  Durchbrüche  (29  bis  32)  des 
letzteren  durchsetzen,  während  sich  an  der 
unteren  Fläche  (33)  des  Trägers  (14)  ebene, 
aus  Blech  gefertigte  Leiterelemente  (34  bis  38) 
befinden,  mit  denen  die  Entstörmittel  (16  bis 
19),  die  Schleiffedern  (10  bis  13)  und  die  elek- 
trischen  Anschlußelemente  (20)  bis  23)  elek- 
trisch  leitend  verbunden  sind. 

2.  Motor  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  plattenförmige  Träger  (14)  im 
wesentlichen  als  Ringscheibe  ausgebildet  ist, 
und  das  Gehäuse  (1)  in  diesem  Bereich  eine 
kreiszylindrische  Innenwandung  entsprechen- 
der  Größe  aufweist. 

3.  Motor  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  an  der  oberen  Fläche 
(27)  des  Trägers  (14)  axial  vorstehende,  insbe- 
sondere  angeformte  Aufnahmen  (24,  72  bis  79) 
für  die  Entstörmittel  (16  bis  19),  das  Befesti- 
gungsende  (26)  jeder  Schleiffeder  (10  bis  13) 
und  die  elektrischen  Anschlußelemente  (20  bis 
23)  befinden. 

4.  Motor  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Aufnahmen  für  die  elektrischen 
Anschlußelemente  (20  bis  23)  zu  einer  Stek- 
kerleiste  (24)  zusammengefaßt  sind,  über  de- 
ren  freies  Ende  Zungen  bildende  freie  Enden 
der  elektrischen  Anschlußelemente  (20  bis  23) 
axial  vorstehen. 

5.  Motor  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aufnahmen  für  die  elek- 
trischen  Anschlußelemente  (20  bis  23)  bzw.  die 
Steckerleiste  (24)  den  Gehäuseboden  (8)  ge- 
ringfügig  nach  außen  hin  durchsetzen  bzw. 
durchsetzt. 

6.  Motor  nach  wenigstens  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  sämtliche  Leiterelemente  (34  bis  38)  und 
die  vorzugsweise  elektrischen  Anschlußele- 
mente  (20  bis  23)  aus  einer  einzigen  Blechplat- 
te  ausgestanzt  sind,  wobei  die  Leiterelemente 

5  (34  bis  38)  des  losen  Stanzteils  über  durch- 
trennbare  Stege  (42  bis  53,  58)  miteinander 
verbunden  sind. 

7.  Motor  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeich- 
io  net,  daß  jedes  Leiterelement  (34  bis  38)  wenig- 

stens  ein  Befestigungsloch  (z.B.  54,  55)  auf- 
weist,  in  das  ein  Befestigungselement  (z.B.  56, 
57),  inbesondere  ein  angeformter  Befesti- 
gungszapfen  des  Trägers  (14)  eingreift,  des- 

15  sen  vorstehendes  Ende  zu  einem  Nietkopf 
o.dgl.  verformt  ist. 

8.  Motor  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  montierter  Lage  gegen 

20  den  Gehäuseboden  (8)  vorstehende  umgebo- 
gene  Lappen  der  Leiterelemente  (34  bis  38) 
die  elektrischen  Anschlußelemente  (20  bis  23) 
bilden. 

25  9.  Motor  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  montierter 
Lage  gegen  den  Gehäuseboden  (8)  vorstehen- 
de  Lappen  (67  bis  70)  elektrische  Verbin- 
dungselemente  zu  den  Schleiffedern  (10  bis 

30  13)  bilden,  wobei  die  Lappen  (67  bis  70)  vor- 
zugsweise  jeweils  einen  Durchbruch  (59  bis 
62)  des  befestigten  Endes  der  zugeordneten 
Schleiffedern  (10  bis  13)  durchdringen. 

35  10.  Motor  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Schleiffeder 
(10  bis  13)  mit  ihrem  Befestigungsende  (26) 
von  der  oberen  Fläche  (27)  des  Trägers  (14) 
aus  durch  diesen  hindurchtritt  und  vorzugswei- 

40  se  auf  der  anderen  Seite  (33)  des  Trägers 
(14)  mit  einem  Leiterelement  (34,35,36,37) 
elektrisch  leitend  verbunden  ist. 

11.  Motor  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daß  das  Befestigungsende  (26)  der 

Schleiffeder  (10  bis  13)  und  das  Leiterelement 
(34  bis  37)  flach  aneinander  anliegen. 

12.  Motor  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daß  das  Befestigungsende  (26)  der 

Schleiffeder  (10  bis  13)  an  einem  hochgestell- 
ten  Lappen  (80)  des  Leiterelements  (34  bis  37) 
anliegt. 

55  13.  Motor  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktstelle 
zwischen  dem  Befestigungsende  (26)  der 
Schleiffeder  (10  bis  13)  und  dem  Leiterelement 

6 
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(34  bis  37)  gelötet  ist. 

14.  Motor  nach  wenigstens  einem  der  Ansprüche  6 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  mon- 
tierter  Lage  vom  Gehäuseboden  (8)  wegwei-  5 
sende,  angeformte,  hülsenartige  Ausstülpun- 
gen  (z.B.  39  bis  41)  elektrische  Verbindungs- 
elemente  für  die  Entstörmittel  (16  bis  19)  bil- 
den,  deren  Anschlußdrähte  in  die  hülsenförmi- 
gen  Ausstülpungen  eingreifen  oder  sie  durch-  10 
setzen. 
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