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(54) Serielle Verkabelung von Elektromotoren mit integrierten Elektronikplatinen

(57) Elektromotor mit einem Gehäuse, in dem we-
nigstens eine Elektronikplatine angeordnet ist, wobei aus
der erster Stirnseite des Gehäuses die axial verlaufende
Abtriebswelle herausragt und an der gegenüberliegen-
den, zweiten Stirnseite des Gehäuses eine elektrische
Leistungssteckverbindung zur Versorgung des Elektro-
motors und der Elektronikplatine mit elektrischer Energie
und wenigstens eine elektrische Datensteckverbindung
zum Einlesen von Sollwerten in die Elektronikplatine und
zum Auslesen von Istwerten und Speicherdaten und zum
Austausch anderer Daten befestigt sind und wobei auf

die Leistungssteckverbindung und auf die Datensteck-
verbindung eine Verteilerbox aufgesteckt werden kann,
deren Abmessungen in radialer Richtung im wesentli-
chen kleiner sind als der Querschnitt des Gehäuses und
die zusätzlich zu den Steckverbindungen zwischen Elek-
tromotor, Elektronikplatine und Verteilerbox wenigstens
vier Öffnungen zum Einbau von weiteren Steckverbin-
dungen aufweist, von denen wenigstens zwei in axiale
Richtung des Gehäuses weisen und wenigstens zwei ra-
dial ausgerichtet sind und innerhalb der Verteilerbox
elektrische Verbindungen zwischen den Steckverbin-
dungen herstellbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Elektromo-
tor mit einem Gehäuse, in dem wenigstens eine Elektro-
nikplatine angeordnet ist, wobei aus der erster Stirnseite
des Gehäuses die axial verlaufende Abtriebswelle her-
ausragt und an der gegenüberliegenden, zweiten Stirn-
seite des Gehäuses eine elektrische Leistungssteckver-
bindung zur Versorgung des Elektromotors und der Elek-
tronikplatine mit elektrischer Energie und wenigstens ei-
ne elektrische Datensteckverbindung zum Einlesen von
Sollwerten in die Elektronikplatine und zum Auslesen von
Istwerten und Speicherdaten und zum Austausch ande-
rer Daten befestigt sind.
[0002] Im vergangenen halben Jahrhundert ist mit zu-
nehmender Automatisierung von Maschinen und Gerä-
ten durch elektrische Antriebe deren Anzahl in einer ein-
zelnen Maschine stark angestiegen. Auf aktuellem Stand
der Technik sind z. B. Verpackungsmaschinen und Ma-
schinen zum Abfüllen von Getränken mit Dutzenden von
Elektromotoren ausgerüstet, deren Drehzahl oder deren
Drehmoment oder deren Position elektronisch einstell-
bar ist. Dabei sind Steuerungen - auch "open loop" ge-
nannt - ebenso üblich wie Regelungen - auch "closed
loop" oder Servoantrieb genannt.
[0003] Proportional zur Anzahl der Antriebe wuchsen
auch der zugehörige Schaltschrank und die erforderli-
chen Kilometer an Kabeln. Der Aufwand für Planung,
Fertigung und Inbetriebnahme aller notwendigen Verka-
belungen wurde so groß, dass er ein nennenswerter Teil
der Wertschöpfung der gesamten Maschine geworden
ist.
[0004] Deshalb kam schon in den 70er Jahren des 20.
Jhdts. die Idee auf, den Stromrichter aus dem Schalt-
schrank heraus und an den Motor zu verlegen. 1978 wur-
de unter US 4,079,278 ein Thyristor-Chopper zur Steue-
rung der Feldversorgung eines Gleichstrommotors pa-
tentiert, dessen Leistungsthyristoren mit dem Motorge-
häuse verschraubt waren und dessen Elektronik im
Klemmenkasten des Motors untergebracht war.
[0005] 1986 wird unter DE 36 02 606 ein Frequenzum-
richter im Klemmenkasten eines Elektromotors zum An-
trieb der Trommel einer Waschmaschine angemeldet.
[0006] Auf aktuellem Stand der Technik werden hoch-
wertige Servoregler samt der Auswertung der im Motor
rotierenden Istwertgeber und der Ansteuerung und Da-
tenausgabe über Bus-Systeme wie SERCOS, CAN und
andere in das Gehäuse von Servomotoren integriert.
[0007] Die Erhöhung der Taktzahlen der Maschinen
bei gleichzeitig wachsenden Anforderungen an die Ge-
nauigkeit und die Betriebssicherheit der Antriebe erfor-
dern die laufende Rückmeldung von aktuellen Positi-
ons-Istwerten, Drehmoment-Istwerten und anderen Zu-
standsmeldungen. Ein dafür besonders gut geeignetes
Bus-System wie SERCOS arbeitet bei einer ringförmigen
Verkabelung aller Antriebe am effizientesten. Wenn eine
solche Topologie in einer sternförmigen Verkabelung
realisiert wird, wird durch die notwendige Hin- und Rück-

leitung die Verkabelung sehr aufwendig.
[0008] Zusätzlich müssen die Datenleitungen und die
Leistungsversorgungen gut voneinander abgeschirmt
werden, um Fehler durch Übersprechen von einem auf
den anderen Leiter zu vermeiden.
[0009] Die Aufgabe der Verkabelung wird dadurch wei-
ter erschwert, dass die Motoren für einen möglichst effi-
zienten Betrieb mit einer weit höheren Spannung ver-
sorgt werden müssen als die Elektronik. Dafür geeignete
Kabel sind also relativ komplex und voluminös und des-
halb schwer zu verlegen.
[0010] Wenn zur Reduzierung der Gesamtlänge der
Kabel eine ringförmige Struktur aufgebaut werden soll,
die dann auch noch an jedem Motor zwecks Reduzierung
der Montage- und Wartungszeiten steckbar sein soll, er-
geben sich als weitere Probleme, dass an jedem Motor
wenigstens vier Steckverbindungen nötig werden, näm-
lich mindestens zwei für das Herein- und das Herausfüh-
ren der Leistungsverkabelung und wenigstens zwei wei-
tere für den Datenaustausch. Zusätzlich muss ein Raum
für das elektrische Anbinden des Motors und der Elek-
tronikplatine geschaffen werden.
[0011] Ein derartiger Aufbau ist insbesondere bei klei-
nen Motoren - unterhalb eines Nenndrehmomentes von
rund 10 Nm so voluminös und sperrig, dass sein Raum-
bedarf fast dem des Motors entspricht. Der erforderliche
Einbauraum für die Steckverbindungen kann also in un-
günstigen Fällen so groß werden, dass der Einbauraum
für den gesamten Antrieb doppelt so groß wie für den
Motor selbst ist.
[0012] Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich bei
sehr dicht beieinander angeordneten Motoren. Dann darf
die Verkabelung nicht radial über den Querschnitt des
Motors hinausragen, denn dort würde sie mit den Kabeln
und den Steckverbindungen benachbarter Motore kolli-
dieren.
[0013] In derselben Maschine kann es jedoch auch
Einbauräume geben, die einen in axialer Richtung be-
sonders kurzen Antrieb erfordern. In dieser Situation sol-
len die Anschlüsse in axialer Richtung möglichst wenig
über den Motor hinausragen. Stattdessen ist eine radiale
Ausrichtung zu bevorzugen, also genau entgegensetzt
zu der Forderung im vorherigen Absatz.
[0014] Auf diesem Hintergrund hat sich die Erfindung
die Aufgabe gestellt, eine einfache standardisierte Vor-
richtung zu entwickeln, mit der mehrere Elektromotoren
mit integrierter Elektronik unter Verwendung von be-
kannten Standardkomponenten relativ schnell und rela-
tiv kostengünstig in möglichst vielen verschiedenen Ein-
bausituationen steckbar miteinander verkabelt werden
können, und zwar bei sehr unterschiedlichen Einbausi-
tuationen und Einbauräumen mit einer Begrenzung in
axialer Richtung oder in mehreren radialen Richtungen.
[0015] Als Lösung lehrt die Erfindung, dass auf die Lei-
stungssteckverbindung und auf die Datensteckverbin-
dung eine Verteilerbox aufgesteckt werden kann, deren
Abmessungen in radialer Richtung im wesentlichen klei-
ner sind als der Querschnitt des Gehäuses und die zu-
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sätzlich zu den Steckverbindungen zwischen Elektromo-
tor, Elektronikplatine und Verteilerbox wenigstens vier
Öffnungen zum Einbau von weiteren Steckverbindungen
aufweist, von denen wenigstens zwei in axiale Richtung
des Gehäuses weisen und wenigstens zwei radial aus-
gerichtet sind und innerhalb der Verteilerbox elektrische
Verbindungen zwischen den Steckverbindungen her-
stellbar sind.
[0016] Das herausragende Merkmal der Erfindung ist
also die Verteilerbox. Sie ermöglicht eine universelle An-
passung der Verkabelung eines Elektromotors mit inte-
grierter Elektronik an die verschiedensten räumlichen
Bedingungen beim Einbau in eine Maschine. Und zwar
insbesondere dann, wenn standardisierte Kabelsätze
verwendet werden, bei denen z.B. nur zwischen einem
geraden und einem gewinkelten Stecker für die Daten-
verbindung und zwischen einer geraden und einer ge-
winkelten Dose für die Leistungsverbindung gewählt
werden kann und der maximale Krümmungsradius rela-
tiv groß ist.
[0017] Ein wichtiges bauliches Merkmal der Verteiler-
box selber ist, dass ihre Abmessungen in radialer Rich-
tung im Wesentlichen gleich groß oder kleiner sind als
der Querschnitt des Gehäuses vom Motor, so dass sie
den Antrieb in radialer Richtung nicht vergrößern.
[0018] Ein weiteres, grundsätzliches Merkmal jeder
Verteilerbox ist es, Öffnungen zum Einbau von Steckver-
bindungen sowohl in radialer, als auch in axialer Richtung
zu bieten. Deshalb kann die Verteilerbox z.B. dann ein-
gesetzt werden, wenn der gesamte Motor einschließlich
Verkabelung in axialer Richtung möglichst kurz sein soll,
aber sich radial ausdehnen darf.
[0019] Die Verteilerbox ist auch dann sinnvoll, wenn
der Antrieb insgesamt möglichst schlank sein muss - z.B.
weil er parallel zu zahlreichen weiteren Motoren ange-
ordnet ist - aber in seiner axialen Ausrichtung noch freien
Raum vorfindet.
[0020] Die Verteilerbox ermöglicht eine Anpassung
der Verkabelung auch dann, wenn der Motor ganz nahe
an einer Fläche - wie z.B. einer Seitenwand montiert wer-
den muss und in diese Richtung kein Kabel verlegt wer-
den kann.
[0021] Die Verteilerbox ist sogar dann hilfreich, wenn
der Motor mit seiner ersten Stirnseite in einer Platte mon-
tiert ist und die Verkabelung möglichst direkt auf die
Rückseite dieser Platte geführt und dort weiter verlegt
werden soll.
[0022] Um eine ausreichende Variabilität erreichen zu
können, benötigt eine erfindungsgemäße Verteilerbox im
einfachsten Fall neben den Anschlüssen zum Motor noch
vier Öffnungen, in die Steckverbindungen zum Übertra-
gen von elektrischer Leistung oder Steckverbindungen
zur Übertragung von Daten eingesetzt werden können.
Die Leistungsverbindungen übertragen Ströme zur Ver-
sorgung eines Umrichters zur Drehzahl- oder Drehmo-
mentregelung oder Steuerung eines Motors, sowie zur
Versorgung der Elektronik selbst. Aktuell übliche Span-
nungen zur Versorgung der Umrichter für die Motoren

sind z.B. 250 bis 700 Volt Gleichstrom und zur Versor-
gung der Elektronik 24 Volt Gleichstrom.
[0023] Über die Datenstecker werden Sollwerte, wie
Positionen, Drehzahlen, Drehmomente, Höchstwerte,
Mindestwerte oder andere Befehle oder Parameter an
die Elektronikplatine im Gehäuse gesendet und von dort
auch Daten empfangen, wie z.B. Istwerte von Positionen,
Drehzahlen, Drehmomenten oder gespeicherte Daten,
z.B. aus einem Datenrekorder über zurückliegende Er-
eignisse oder über die Parametrierung eines Reglers in
der Elektronikplatine im Motor. Diese Daten werden in
aller Regel in einer zentralen Steuerung generiert bzw.
verarbeitet.
[0024] Die erfinderische Verteilerbox ist für eine Mon-
tage an der abtriebsfernen Stirnseite des Motorgehäuses
vorgesehen, die also der anderen Stirnseite mit der Ab-
triebswelle gegenüberliegt. Von dort aus können sich die
Anschlüsse wahlweise in radialer oder in axialer Rich-
tung erstrecken.
[0025] Weil die Daten in der Praxis der Wirtschaftlich-
keit halber zumeist in einem Kabel übertragen werden,
das vom Leistungskabel getrennt verläuft, werden in der
einfachsten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Verteilerbox auch wenigstens zwei Öffnungen in radialer
und zwei Öffnungen in axialer Richtung vorgesehen.
[0026] Die beiden axial ausgerichteten Öffnungen wer-
den im allgemeinsten Fall nebeneinander in der gleichen
Fläche angeordnet sein. Das ist auch für die beiden radial
ausgerichteten Anschlüsse möglich. In der Praxis wird
es jedoch bevorzugt werden, dass die beiden radial aus-
gerichteten Öffnungen in verschiedene Richtungen wei-
sen, insbesondere in genau entgegen gesetzte Richtun-
gen. Vorteilhaft ist es, die beiden waagerecht abgehen-
den Öffnungen so gegeneinander zu versetzen, dass die
Stecker zweier nah benachbarter Motoren nicht mitein-
ander kollidieren. Dazu bietet die Stirnkante der Vertei-
lerbox auch ausreichend viele verschiedene Möglichkei-
ten.
[0027] Für die Mindestgröße einer erfindungsgemä-
ßen Verteilerbox ergibt sich ein erstes Kriterium daraus,
dass die Stecker für die Datensteckverbindung in aller
Regel eine Mindestgröße nicht unterschreiten können.
Daraus ergibt sich eine Mindestgröße für den zur Befe-
stigung erforderlichen Flansch. Das zweite Kriterium für
die Mindestgröße ist die Größe der Leistungssteckver-
bindung.
[0028] In der Praxis wird bei den kleineren Motoren der
Flansch für die Leistungssteckverbindung meist die glei-
che Größe wie der Flansch für die Datensteckverbindung
haben. Eine nach diesen Kriterien festgelegte Mindest-
größe kann natürlich auch für Elektromotoren mit größe-
rem Querschnitt verwendet werden, sofern in der Lei-
stungssteckverbindung dann noch ein ausreichender
Leiterquerschnitt untergebracht werden kann.
[0029] Es ist deshalb in der Praxis absehbar, dass
auch eine größere Motorfamilie mit einer relativ geringen
Anzahl von verschiedenen Größen einer Verteilerbox ab-
gedeckt werden kann
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[0030] In der Praxis wird es also relativ zahlreiche Mo-
tore geben, bei denen der Befestigungsflansch für die
Leistungssteckverbindung die gleiche Größe wie der Be-
festigungsflansches für die Datensteckverbindung hat.
In diesen Fällen ist es sinnvoll, dass in die Öffnungen der
Verteilerbox wahlweise eine Leistungssteckverbindung
oder eine Datensteckverbindung eingebaut werden
kann. Das ist insbesondere dann sehr einfach, wenn die
Befestigungsflansche der Leistungssteckverbindung
und der Datensteckverbindung nach außen hin identisch
sind. Dann sind auch die Öffnungen und die Vorrichtung
zum Einbau der Steckverbinder, wie z.B. zusätzliche
Schraublöcher identisch.
[0031] Alternativ ist jedoch auch ein Einbau von ver-
schiedenen Steckverbindungen in einer Öffnung mög-
lich, wenn für beide Typen entsprechende, zumindest
teilweise, komplementäre Einbauvorrichtungen geschaf-
fen sind. Zur Überbrückung von Größenunterschieden
zwischen den kleinen Flanschen von Datensteckern und
den großen Flanschen von Leistungssteckern sind z.B.
Zungen denkbar, die in die Öffnung hineinragen und die
kleine Flansche tragen und die vor dem Einbau von gro-
ßen Flanschen zur Seite gebogen oder abgekniffen wer-
den.
[0032] Eine Anpassung an unterschiedlich große Ty-
pen von Steckern ist auch dadurch möglich, dass die
Öffnung eine längliche Form aufweist und dahinein pas-
sende, große Stecker mit Kontaktstiften in Reihe einge-
baut werden können. In diese länglich geformten, großen
Öffnungen werden alternativ kleine, etwa quadratische
Steckverbindungen quer zur Längsachse der Öffnung
eingesetzt, so dass sie nur einen Teil der Öffnung aus-
füllen, aber trotzdem an den gegenüberliegenden Kan-
ten der Öffnungen mechanisch befestigt werden können,
z.B. durch Verschrauben.
[0033] In den beiden vorgenannten und in anderen Fäl-
len, bei denen Teile der Öffnung durch die Steckverbin-
dung nicht abgedeckt werden, kann eine zusätzliche Ab-
deckung zum Verschließen der Öffnungen montiert wer-
den. Dadurch kann eine entsprechend hohe Schutzart
des gesamten Antriebes erreicht werden.
[0034] Im Prinzip ist bei einer erfindungsgemäßen Ver-
teilerbox die Anzahl der Öffnungen zum Einbau von
Steckverbindungen nicht begrenzt. Je größer die Anzahl
der Öffnungen ist, desto größer ist die Möglichkeit, eine
bestimmte, passende Richtung für eine Steckverbindung
auswählen zu können. Nicht benutzte Öffnungen können
dann durch Blindstopfen verschlossen werden.
[0035] Bei der Anwendung wird eine besonders inter-
essante Variante einer erfindungsgemäßen Verteilerbox
sechs Öffnungen zuzüglich der Anschlüsse an den Motor
aufweisen. In praktischen Versuchen hat sich von den
verschiedenen, denkbaren Varianten mit sechs Öffnun-
gen eine Ausführung als besonders vielfältig einsetzbar
herausgestellt, die zwei Öffnungen in axialer Richtung
und weitere Öffnungen in verschiedene radiale Richtun-
gen aufweist. Eine derartige Variante mit Öffnungen in
drei verschiedenen, radialen Richtungen wird hier als

Ausführungsbeispiel grafisch dargestellt und textlich be-
schrieben.
[0036] Zusätzliche Varianten für die Ausrichtung der
Steckverbindungen ergeben sich beim Einbau in die Öff-
nung der Verteilerbox durch Verschwenken der Steck-
verbindung um ihre Längsachse. Eine mit üblichen Stek-
kern leicht zu verwirklichende und in den hier anliegen-
den
[0037] Figuren dargestellte Variante ist eine etwa qua-
dratische Öffnung mit vier gleichmäßig darum herum an-
geordneten Gewindesacklöchern. In diese Öffnung kann
z.B. die Dose einer Steckverbindung jeweils um 90 ° ver-
schwenkt eingesetzt werden. Wenn in diese Steckver-
bindung ein Winkelstecker eingesetzt wird, so ist damit
eine Änderung der Abgangsrichtung in vier Stufen mög-
lich.
[0038] Es ist natürlich auch eine feinere Auflösung der
Winkelausrichtung der Stecker als nur 90° möglich.
Wenn z.B. der Stecker an seiner Außenfläche eine Kerb-
verzahnung aufweist, die in dazu komplementären Nuten
in den Öffnungen hineinpasst, kann ein Steckverbinder
mit einer ziemlich feinen Abstufung seiner Verschwen-
kung gegenüber der Verteilerbox montiert werden.
[0039] Ein im Querschnitt kreisförmiger Stecker kann
beim Einbau stufenlos verschwenkt werden. Er sollte
dann aber gegen ein unbeabsichtigtes Verschwenken
gesichert werden, z.B. durch eine zusätzliche Klemm-
verschraubung.
[0040] Um die Variabilität bei der Ausrichtung der Stek-
ker noch weiter zu erhöhen schlägt die Erfindung winke-
lige Gegenstecker vor, die entweder in sich verschwenk-
bar sind oder die in eine verschwenkbare Dose einsteck-
bar sind. Eine derartige Verschwenkbarkeit ist z.B. durch
im Gehäuse des Gegensteckers verschwenkbare Steck-
kontakten und deren flexible Verbindungen zum An-
schlusskabel möglich. Die Verschwenkbarkeit kann ent-
weder generell möglich sein oder nur nach Lockern einer
mechanischen Befestigung, wie z.B. einer Überwurfmut-
ter.
[0041] Wenn der Stecker nicht senkrecht zur Fläche
der Öffnung ausgerichtet ist, sondern schräg, dann wird
sich durch eine Verschwenkung des Steckers gegenüber
der Verteilerbox auch die Ausrichtung des Steckers ent-
sprechend ändern.
[0042] In einer besonders universell nutzbaren Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Verteilerbox
sind an der zweiten Stirnseite des Gehäuses vom Elek-
tromotor die gleichen Leistungssteckverbinder und die
gleichen Datensteckverbinder angebracht, die auch in
die Öffnungen der erfindungsgemäßen Verteilerbox
montiert werden. Dann kann in einer Maschine mit meh-
reren Motoren alternativ ein Motor auch ohne eine Ver-
teilerbox direkt mit einem standardisierten Anschlusska-
bel verdrahtet werden, das auch für den Anschluss an
eine Verteilerbox geeignet ist.
[0043] Auf diese Weise können mehrere Motoren
sternförmig an eine zentrale Elektronikbaugruppe oder
einen zentralen Anschlusskasten angeschlossen wer-
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den. Als Anschlusskasten kann eine erfindungsgemäße
Verteilerbox auch ohne Motor genutzt werden.
[0044] In einen mit Standardsteckern bestückten Mo-
tor kann ohne jeden weiteren Umbau anstelle eines di-
rekten Anschlusses eine erfindungsgemäße Verteiler-
box eingesteckt werden, mit der dieser Motor dann in
eine serielle oder kettenförmige Verkabelung eingebun-
den wird.
[0045] In einer anderen Ausführungsform sind die Lei-
stungssteckverbindung und die Datensteckverbindung
an der zweiten Stirnseite des Motorgehäuses in einer
gemeinsamen Einhausung zusammengefasst. Diese
Konfiguration wird auch als "Hybridstecker" bezeichnet.
Die Einhausung kann für eine besonders stabile Befesti-
gung der Verteilerbox - z.B. mit einer klappbaren Siche-
rungskralle - genutzt werden.
[0046] Auf aktuellem Stand der Technik sind Hybrid-
kabel bekannt, die sowohl zur Leistungsversorgung ei-
nes Motors als auch zur Übertragung von Daten in die
Elektronik im Motor als auch zum Auslesen von Daten
aus dieser Elektronik nutzbar sind. Da derartige Kabel
relativ aufwendig sind, werden sie in der Praxis nur an
solchen Stellen eingesetzt, wo die Raumnot besonders
hoch ist.
[0047] Die erfindungsgemäße Verteilerbox ermöglicht
innerhalb der Verdrahtung einer Maschine mit mehreren
Motoren den Wechsel von den teuren Hybridkabeln auf
kostengünstigere, getrennte und parallel verlegte Kabel
zur Leistungsversorgung und zur Datenübertragung. Da-
für wird in die Öffnung einer erfindungsgemäßen Vertei-
lerbox eine passende Steckverbindung für ein Hybridka-
bel eingesetzt. Innerhalb der Verteilerbox wird diese Hy-
bridsteckverbindung mit einer Leistungssteckverbin-
dung sowie mit einer Datensteckverbindung verdrahtet.
Zusätzlich wird auch eine Verbindung zu dem Leistungs-
anschluss und zum Datenanschluss des jeweiligen Mo-
tors hergestellt. An einer derart konfigurierten Verteiler-
box kann eine serielle Verdrahtung von Hybridkabeln auf
getrennte Verkabelung und umgekehrt wechseln.
[0048] In einer weiteren Ausführungsvariante wird auf
wenigstens eine Öffnung der Verteilerbox ein Winkelad-
apter in Form eines zweiseitig offenen Hohlkörpers auf-
gesetzt. Er ist ein Zwischenstück zwischen der Öffnung
in der Verteilerbox und einer Steckverbindung. Dieser
Adapter ist an seiner ersten, offenen Seite komplementär
zu der Öffnung geformt, auf welcher der Hohlkörper auf-
gesetzt ist. Mit dieser Seite kann der Winkeladapter also
wie eine Steckverbindung in der Öffnung der Verteilerbox
befestigt werden. Seine zweite, offene Seite ist identisch
zu der Öffnung geformt, auf der der Hohlkörper aufge-
setzt ist. Deshalb kann in diese zweite offene Seite eine
Steckverbindung befestigt werden.
[0049] Die eigentliche Funktion des Winkeladapters ist
es, die Ausrichtung der Ebene einer Öffnung in der Ver-
teilerbox abzuändern. Wenn die beiden offenen Seiten
des Winkeladapters einen Winkel von 90 Grad zueinan-
der einnehmen, wird dadurch auch die Steckverbindung
um 90 Grad abgewinkelt. Ein derartiger Winkeladapter

kann natürlich auch für beliebige andere Winkel erstellt
werden.
[0050] Innerhalb einer erfindungsgemäßen Verteiler-
box kann die für eine serielle Verkabelung ggf. erforder-
liche "T-Verbindung" unabhängig von den jeweils ge-
wählten Kabelarten hergestellt werden: Die Steckverbin-
dungen für die Leistung und für die Datenübertragung
des Motors werden jeweils mit beiden Steckverbindun-
gen in der Verteilerbox verdrahtet.
[0051] Es kann innerhalb einer erfindungsgemäßen
Verteilerbox frei gewählt werden, ob nur die Leistungs-
verbindung oder nur die Datenverbindung T-förmig her-
gestellt werden soll, oder beide.
[0052] Für den Aufbau einer seriellen Verdrahtung zur
Datenübertragung nach dem SERCOS-Prinzip wird eine
erste Datensteckverbindung in der Verteilerbox mit einer
ersten Datensteckverbindung auf der Elektronikplatine
verbunden und eine zweite Datensteckverbindung in der
Verteilerbox mit einer zweiten Datensteckverbindung auf
der Elektronikplatine. Für eine CAN-Verbindung wird in-
nerhalb der Verteilerbox eine T-förmige elektrische Ver-
bindung zwischen den beiden "externen" Datensteckver-
bindungen und der Datensteckverbindung zur Elektro-
nikplatine erstellt.
[0053] Innerhalb der Verteilerbox können also z.B. drei
T-förmig verdrahte Anschlüsse für die Datenverbindung
mit nur zwei verdrahteten Anschlüssen für die Leistungs-
versorgung kombiniert werden. Oder umgekehrt. Auf die-
se Weise ist bei einem Mehrmotorenantrieb einer Ma-
schine die Kombination einer ringförmigen Leistungsver-
sorgung mit einer sternförmigen Datenübertragung oder
alternativ eine ringförmige Datenübertragung mit einer
sternförmigen Energieversorgung möglich.
[0054] Dank der erfindungsgemäßen Verteilerbox
kann also die Verkabelung einer Maschine mit zahlrei-
chen Antrieben in einer ringförmigen Topologie - auch
Daisy-Chain genannt - oder in einer sternförmigen To-
pologie oder in einer baumartigen Struktur frei gewählt
oder in frei wählbaren Mischformen verwirklicht werden.
[0055] Die eleganteste Art der Ermittlung der Verka-
belungsstruktur ist eine Ausarbeitung bereits bei der
Konstruktion der Maschine. Alternativ ist aber auch eine
experimentelle Ermittlung durch Versuch an einer prak-
tisch existierenden oder umzubauenden Maschine mög-
lich. In jedem Fall werden in einem ersten Schritt die Elek-
tromotore an der Maschine platziert. In einem zweiten
Schritt wird dann geprüft, ob der jeweilige Motor im Be-
reich seiner zweiten Stirnseite in der Maschine einen grö-
ßeren Freiraum in axialer oder einen größeren Freiraum
in radialer Richtung hat, oder ob der verfügbare Freiraum
in keiner der beiden Richtungen sehr groß ist.
[0056] Dann können in einem dritten Schritt z.B. bei
Motoren mit axialem Freiraum in die zwei axial ausge-
richteten Öffnungen der Verteilerbox je eine Leistungs-
steckverbindung mit einem geraden Leistungsgegen-
stecker eingebaut werden und zwei radial ausgerichtete
Öffnungen der Verteilerbox je eine Datensteckverbin-
dung mit je einem winkeligen Datenstecker eingebaut
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werden.
[0057] Für die Motoren, die in radialer Richtung einen
Freiraum aufweisen, werden in einem vierten Schritt z.B.
nur in radial ausgerichtete Öffnungen der Verteilerbox
Steckverbindungen mit geraden Gegensteckern einge-
baut und in axial ausgerichtete Öffnungen grundsätzlich
nur Steckverbindungen mit winkeligen Gegensteckern
eingesetzt.
[0058] Insbesondere bei Motoren, die fast gar keinen
Freiraum an ihrer zweiten Stirnseite nutzen können, wer-
den ohne Einfügung einer erfindungsgemäßen An-
schlussbox die Anschlusskabel direkt an den Motor an-
geschlossen und mit einem zentralen Anschlusskasten
oder einer zentralen Elektronikbaugruppe oder einer er-
findungsgemäßen Verteilerbox an einem anderen Motor
verkabelt.
[0059] Im Folgenden sollen weitere Einzelheiten und
Merkmale der Erfindung anhand eines Beispiels näher
erläutert werden. Dieses soll die Erfindung jedoch nicht
einschränken, sondern nur erläutern. Es zeigt in sche-
matischer Darstellung:

Figur 1 Schrägbild eines Elektromotors mit montierter
Verteilerbox

Figur 2 Verteilerbox als Einzelteil mit zwei Leistungs-
steckverbindungen und zwei Datensteckver-
bindungen

[0060] In Figur 1 ist ein Elektromotor mit einer erfin-
dungsgemäßen Verteilerbox 5 an seiner zweiten Stirn-
seite 13 im Schrägbild gezeichnet. Zu sehen ist das Ge-
häuse 1 des Elektromotors, in das die Elektronikplatine
2 eingebaut ist, die hier gestrichelt eingezeichnet ist, da
sie durch den Deckel des Gehäuses hindurch nicht sicht-
bar ist. An der ersten Stirnseite 11 des Gehäuses 1, in
Figur 1 rechts, tritt die Welle des Motors als Abtriebswelle
12 heraus.
[0061] An der zweiten Stirnseite 13 des Gehäuses 1
ist eine erfindungsgemäße Verteilerbox 5 angeordnet.
Auf der Oberseite der Verteilerbox 5 sind eine Leistungs-
steckverbindung 3 und eine Datensteckverbindung 4 in
einer gemeinsamen Einhausung untergebracht, die an
das Gehäuse der Verteilerbox 5 angeformt ist. Im Aus-
führungsbeispiel der Figur 1 wird die Verteilerbox 5 mit
dieser Einhausung am Gehäuse 1 befestigt, und zwar
durch einen Klappriegel, der hinter Nasen auf der Au-
ßenseite der Verteilerbox 5 einklinkt.
[0062] Auf der Außenfläche der Verteilerbox 5 sind in
Figur 1 u.a. zwei Datensteckverbindungen 4 angebracht.
Sie weisen radial von der Längsachse des Gehäuses 1
hinweg. In die links zu sehende Datensteckverbindung
4 ist ein winkliger Datengegenstecker 41 eingesteckt, in
die rechts zu sehende Datensteckverbindung 4 ist ein
gerader Datengegenstecker 41 eingesteckt.
[0063] Anhand der Figur 1 ist es gut vorstellbar, dass
die dargestellte Datenverbindung sehr gut zur Integration
in eine ringförmige Datenleitung geeignet ist, indem eine

- nicht gezeichnete - Datenleitung vom linken Bildrand
kommt und sich über den winkligen Datengegenstecker
41, die erste Datensteckverbindung 4, die Verteilerbox
5 - wo die Elektronikplatine 2 eingeschleift wird, die zwei-
te Datensteckverbindung 4 und den graden Datengegen-
stecker 41 sowie weiter in einer - hier nicht gezeichneten
- Datenleitung bis zur rechten unteren Ecke der Figur 1
hin fortsetzt. Dort kann der nächste Antrieb in die Daten-
leitung eingefügt werden.
[0064] An der Unterseite der Verteilerbox 5 sind zwei
Leistungssteckverbindungen 3 mit darin eingesteckten
Leistungsgegensteckern 31 zu sehen. Beide Leistungs-
gegenstecker 31 sind abgewinkelt, wodurch die Ausla-
dung des kompletten Antriebes in radialer Richtung be-
grenzt wird.
[0065] An der nach links weisenden großen Außenflä-
che der Verteilerbox 5 sind zwei Blindstopfen 52 zu se-
hen, die die - nur in Figur 2 sehr gut sichtbaren - Öffnun-
gen 51 in der Verteilerbox 5 verschließen. Auf diese Wei-
se kann die in Figur 1 dargestellte Variante auch mit einer
sehr hohen Schutzart konfiguriert werden.
[0066] Figur 1 lässt auf den ersten Blick den deutlichen
Vorzug dieser Ausführungsvariante erkennen: In axialer
Richtung des Motors dehnt sich die gesamte Anschluss-
garnitur nicht weiter aus, als es durch den überkragenden
Teil des Gehäuses 1 mit der darin enthaltenen Elektro-
nikplatine 2 vorgegeben ist. Die Anschlusskabel verlän-
gern also die Gesamtlänge des Antriebes überhaupt
nicht.
[0067] Im linken Drittel der Figur 1 wird dargestellt,
dass durch die Verwendung von einem Winkelstecker
als Datengegenstecker 41 die gesamte Abmessung des
Antriebs in radialer Richtung begrenzt wird, was gegen-
über dem an der Vorderseite gezeigten, geraden Daten-
gegenstecker 41 ein ganz deutlicher Unterschied ist.
[0068] In Figur 1 wird an der Datensteckverbindung 4
an der sichtbaren Längsseite auch schnell deutlich, dass
sie in vier jeweils um 90 ° gegeneinander verschiedene
Positionen einbaubar ist. Dadurch wird erreicht, dass
beim Einstecken eines - an der gegenüberliegenden, ver-
deckten Längsseite dargestellten - winkligen Datenge-
gensteckers 41 das abgehende Kabel nach oben oder
nach rechts oder nach links oder nach unten ausgerichtet
werden kann.
[0069] In Figur 2 ist eine erfindungsgemäße Verteiler-
box 5 im Schrägbild als Einzelteil gezeichnet. Gegenüber
der in Figur 1 dargestellten Position ist sie um 90 ° ver-
schwenkt, sodass ihre in Figur 1 verdeckte und zur zwei-
ten Stirnseite 13 weisende Seite sichtbar ist. Diese Seite
wird durch einen Deckel 53 gebildet, der in Figur 2 ab-
geschraubt und zeichnerisch abgerückt ist, sodass der
Blick in den Innenraum der Verteilerbox 5 frei wird.
[0070] Dadurch wird sofort sichtbar, dass die Vertei-
lerbox 5 in der Ausführungsform der Figur 2 insgesamt
sechs Öffnungen 51 aufweist. In der gezeigten Ausfüh-
rungsform sind alle Öffnungen 51 von gleicher Größe.
Deshalb können sie wahlweise mit einer Datensteckver-
bindung 4 oder mit einer Leistungssteckverbindung 3 be-
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stückt werden.
[0071] In Figur 2 ist schnell zu erkennen, dass die
Steckverbindungen 3, 4 jeweils in um 90 ° gegeneinander
verschwenkte Positionen montiert werden können. Da-
durch wird auch die Ausrichtung der winkeligen Gegen-
stecker 31, 41 vorgegeben. In Figur 2 sind die beiden
Leistungssteckverbindungen 3 - von denen nur die linke
sichtbar ist - so ausgerichtet, dass der winkelige Lei-
stungsgegenstecker 31 jeweils nach oben weist.
[0072] In die Öffnung 51 an der rechten Seite der Ver-
teilerbox 5 ist die erste Datensteckverbindung 4 einge-
schraubt. Sie trägt - ebenso wie in Figur 1 - einen win-
keligen Datengegenstecker 41. An der gegenüberliegen-
den Seite der Verteilerbox 5 ist ein Datengegenstecker
41 dargestellt, der gerade verläuft.
[0073] Die in dieser Variante ungenutzten beiden Öff-
nungen 51, die nach unten weisen, sind jeweils mit einem
Blindstopfen 52 verschlossen. In Figur 2 wird gut nach-
vollziehbar, dass diese Blindstopfen 52 die Öffnungen
51 auch mit einer hohen Schutzart abdichten können.
[0074] Die in Figur 2 dargestellte Bestückung einer er-
findungsgemäßen Verteilerbox 5 ist für solche Fälle ge-
eignet, bei denen der für den gesamten Antrieb verfüg-
bare Einbauraum an dessen Unterseite begrenzt ist.
Auch die Beanspruchung von Bauraum an der zweiten
Stirnseite in Verlängerung des Gehäuses 13 ist dank der
winkeligen Leistungsgegenstecker 31 begrenzt. Ebenso
die an der von der ersten Stirnseite 11 des Gehäuses 1
aus gesehen rechten Seite, ebenfalls durch einen win-
keligen Datengegenstecker beschränkt. Nur an der in
Figur 2 linken Seite ist die Ausladung durch einen gera-
den Gegenstecker 41 größer. Dafür ist jedoch kein An-
schlusskabel an der linken Längsseite des Gehäuses 1
zu verlegen.
[0075] In Figur 2 sind an der Oberseite der Verteilerbox
5 in einer gemeinsamen Einhausung zwei Leistungs-
steckverbindungen 3 für 24 V DC zur Versorgung der
Elektronikplatine 2 und für 560 Volt DC zur Versorgung
eines Umrichters für die Leistungseinspeisung des Elek-
tromotors angeordnet. Zwischen diesen beiden Lei-
stungssteckverbindungen 3 sind zwei Datensteckverbin-
dungen 4 platziert, die in Figur 2 als kleine Zylinder zu
erkennen sind. Diese Steckverbindungen (3,4) sind im
Ausführungsbeispiel der Figur 2 jedoch von anderer
Form als die übrigen Steckverbindungen (3,4) an der
Verteilerbox (5).
[0076] Trotzdem wird es nachvollziehbar, dass es al-
ternativ auch möglich ist, den Elektromotor mit der darin
integrierten Elektronikplatine (2) unter Weglassen der
Verteilerbox (5) direkt an ein Hybridkabel mit Leistungs-
versorgungen und mit Datenübertragung anzuschlie-
ßen. Ein zur dargestellten Verteilerbox (5) passender
Motor mit integrierter Elektronik muss dann an das "Hy-
bridkabel mit einem "Hybridstrecker" angeschlossen
werden, der dem in Figur 2 gezeigten Aufbau auf der
Verteilerbox sehr ähnelt.

Bezugszeichenliste

[0077]

1 Gehäuse des Elektromotors
11 erste Stirnseite des Gehäuses 1
12 Abtriebswelle des Elektromotors
13 zweite Stirnseite des Gehäuses 1
2 Elektronikplatine im Gehäuse 1
3 Leistungssteckverbindung im Gehäuse oder in

Verteilerbox
31 Leistungsgegenstecker zur Leistungssteckverbin-

dung 3
4 Datensteckverbindung im Gehäuse oder in Vertei-

lerbox
41 Datengegenstecker zur Datensteckverbindung 4
5 Verteilerbox
51 Öffnungen in Verteilerbox 5 für Steckverbindun-

gen 3,4
52 Blindstopfen zum Verschließen unbenutzter Öff-

nungen 51
53 Deckel der Verteilerbox 5

Patentansprüche

1. Elektromotor mit einem Gehäuse (1), in dem wenig-
stens eine Elektronikplatine (2) angeordnet ist, wo-
bei

- aus der erster Stirnseite (11) des Gehäuses
(1) die axial verlaufende Abtriebswelle (12) her-
ausragt und
- an der gegenüberliegenden, zweiten Stirnseite
(13) des Gehäuses (1)

- eine elektrische Leistungssteckverbin-
dung (3) zur Versorgung des Elektromotors
und der Elektronikplatine (2) mit elektri-
scher Energie und
- wenigstens eine elektrische Datensteck-
verbindung (4) zum Einlesen von Sollwer-
ten in die Elektronikplatine (2) und zum Aus-
lesen von Istwerten und Speicherdaten und
zum Austausch anderer Daten
befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf die Leistungssteckverbindung (3) und
auf die Datensteckverbindung (4) eine Ver-
teilerbox (5) aufgesteckt werden kann,

- deren Abmessungen in radialer Richtung im
wesentlichen kleiner sind als der Querschnitt
des Gehäuses (1) und
- die zusätzlich zu den Steckverbindungen (3,4)
zwischen Elektromotor, Elektronikplatine (2)
und Verteilerbox (5) wenigstens vier Öffnungen
(51) zum Einbau von weiteren Steckverbindun-
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gen (3,4) aufweist, von denen wenigstens zwei
in axiale Richtung des Gehäuses (1) weisen und
wenigstens zwei radial ausgerichtet sind
und
- innerhalb der Verteilerbox (5) elektrische Ver-
bindungen zwischen den Steckverbindungen
(3,4) herstellbar sind.

2. Elektromotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in die Elektronikplatine (2) ein Strom-
richter integriert ist, mit dem die Drehzahl oder das
Drehmoment oder die Position des Elektromotors
steuerbar oder regelbar ist.

3. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in wenig-
stens eine Öffnung (51) wahlweise eine Leistungs-
steckverbindung (3) oder eine Datensteckverbin-
dung (4) einbaubar ist.

4. Elektromotor nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leistungssteckverbindungen (3)
und die Datensteckverbindungen (4) den gleichen
Befestigungsflansch aufweisen.

5. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
teilerbox sechs Öffnungen (51) aufweist, von denen
zwei Öffnungen (51) in axiale Richtung weisen und
die übrigen Öffnungen (51) radial ausgerichtet sind.

6. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass unbe-
nutzte Öffnungen (51) durch je einen Blindstopfen
(52) verschließbar sind.

7. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steckverbindungen (3,4) in verschiedenen Ausrich-
tungen in die Öffnungen (51) eingebaut werden kön-
nen.

8. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lei-
stungssteckverbindung (3) und die Datensteckver-
bindung (4) an der zweiten Stirnseite (13) des Ge-
häuses (1) in einer gemeinsamen Einhausung zu-
sammengefasst sind.

9. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in wenig-
stens eine Steckverbindung (3,4) ein winkliger Ge-
genstecker (31, 41) einsetzbar ist, der gegenüber
dieser Steckverbindung (3,4) verschwenkbar ist.

10. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in wenig-
stens eine Öffnung (51) auch eine Hybridsteckver-

bindung eingebaut werden kann, über die sowohl
elektrische Leistung als auch elektrische Daten
übertragbar sind.

11. Elektromotor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf we-
nigstens eine Öffnung (51) der Verteilerbox (5) ein
Winkeladapter in Form eines zweiseitig offenen
Hohlkörpers aufgesetzt ist,

- der an seiner ersten, offenen Seite komple-
mentär zur Öffnung (51) geformt ist und
- dessen zweite, offene Seite identisch zu der
Öffnung (51) geformt
ist, auf welcher der Hohlkörper aufgesetzt ist,
wobei diese beiden Seiten einen beliebigen
Winkel zueinander einnehmen können.

12. Maschine mit mehreren Elektromotoren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur seriellen Datenübertragung an
mehrere benachbarte Elektromotoren bei der Ver-
teilerbox (5) jedes Elektromotors in zwei der Öffnun-
gen (51) je eine Datensteckverbindung (4) eingebaut
ist, die beide innerhalb der Verteilerbox (5)

- mit der Datensteckverbindung (4) für die Elek-
tronikplatine (2) verdrahtet sind und
- auch untereinander verdrahtet sein können.

13. Maschine mit mehreren Elektromotoren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur parallelen Leistungsversorgung
mehrerer benachbarter Elektromotoren bei der Ver-
teilerbox (5) jedes Elektromotors in zwei der Öffnun-
gen (51) je eine Leistungssteckverbindung (3) ein-
gebaut ist ,

- die innerhalb der Verteilerbox (5) mit der an-
deren Leistungssteckverbindung (3) verdrahtet
ist und
- von der eine weitere Verdrahtung zur Elektro-
nikplatine (2) abzweigt.

14. Verfahren zum Aufbau der seriellen Verkabelung ei-
ner Maschine mit mehreren Elektromotoren nach
wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- in einem ersten Schritt die Elektromotore an
der Maschine platziert werden und
- in einem zweiten Schritt geprüft wird, ob der
jeweilige Motor im Bereich seiner zweiten Stirn-
seite (13) in der Maschine einen größeren Frei-
raum in axialer oder in radialer Richtung hat und
- in einem dritten Schritt bei Motoren mit axialem
Freiraum in zwei axial ausgerichtete Öffnungen
(51) der Verteilerbox (5) je eine Leistungssteck-
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verbindung (3) mit einem graden Leistungsge-
genstecker (31) eingebaut wird und in zwei ra-
dial ausgerichtete Öffnungen (51) der Verteiler-
box (5) je eine Datensteckverbindung (4) mit je
einem winkliger Datengegenstecker (41) einge-
baut wird und
- in einem vierten Schritt bei Motoren mit radia-
lem Freiraum Steckverbindungen (3,4) mit gra-
den Gegensteckern (31,41) nur in radial ausge-
richtete Öffnungen (51) der Verteilerbox (5) ein-
gebaut werden und in axial ausgerichtete Öff-
nungen nur Steckverbindungen (3,4) mit wink-
ligen Gegensteckern (31,41) eingesetzt wer-
den.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich zu den seriell verkabelten
Elektromotoren weitere Elektromotoren sternförmig
mit einem zentralen Anschlusskasten oder einer
zentralen Elektronikbaugruppe verkabelt werden, in
dem die Kabel direkt an die Leistungssteckverbin-
dung (3) und an die Datensteckverbindung (4) jedes
Elektromotors angeschlossen werden
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