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(54) Bezeichnung: Abdeckvorrichtung zur Verbesserung der Abdichtung eines Elektromotors

(57) Hauptanspruch: Abdeckvorrichtung (1) zur Verbesse-
rung der Abdichtung zwischen einer Motorwelle und einem
Gehäuse eines Elektromotors, wobei die genannte Abdeck-
vorrichtung (1) eine Rotationssymmetrie in Bezug auf eine
Achse Z aufweist, wobei die genannte Abdeckvorrichtung (1)
einen hohlen zentralen Bereich (2) um die genannte Achse Z
herum definiert, wobei die genannte Abdeckvorrichtung (1)
aufweist:
- eine erste den hohlen zentralen Bereich (2) umgebende
ringförmige Seitenwand (3), wobei die genannte erste ring-
förmige Seitenwand (3) aufweist:
◯ eine Innenumfangsfläche (4), die den genannten hohlen
zentralen Bereich (2) begrenzt ;
◯ eine erste intermediäre Fläche (5), die sich um die genann-
te Innenumfangsfläche (4) herum erstreckt;
- eine zweite ringförmige Seitenwand (6), welche die erste
ringförmige Seitenwand (3) umgibt und mit dieser durch ei-
ne Kappe (7) verbunden ist, die sich radial in Bezug auf die
genannte Achse Z zwischen den genannten ersten (3) und
zweiten (6) ringförmigen Seitenwänden erstreckt, wobei die
genannte zweite ringförmige Seitenwand (6) aufweist:
◯ eine Außenumfangsfläche (8), von der ein radiales Ende
einen Abdeckvorrichtungsradius definiert ;
◯ eine zweite im Wesentlichen konkave intermediäre Fläche
(9).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abdeckvorrichtung
um die Abdichtung eines Elektromotors zu verbes-
sern.

Stand der Technik

[0002] Die Elektro-Leichtmotoren oder Elektrofahr-
rad-Motoren ermöglichen eine Trethilfe. Ein Elek-
trofahrrad-Motor umfasst eine Welle, die mit einem
Zahnrad verbunden ist, um die Tretleistung und die
durch den Motor gelieferte Leistung durch Übertra-
gungsmittel auf das Hinterrad zu übertragen.

[0003] Die Elektrofahrrad-Motoren sind sehr dem
Eindringen von Teilchen in ihr abgeschlossenes Mo-
torgehäuse ausgesetzt, wobei dies hauptsächlich
von zwei Parametern herrührt:

- die Motorgehäuse-Abdichtungsmittel sind oft
unterdimensioniert, um zu große Reibungskräf-
te hinsichtlich der Abdichtungsmittel zu vermei-
den ;

- bei Benutzung unter Off-road-Bedingungen,
d.h. in einer schmutzenden Umgebung, was oft
Reinigung mit Wasser und meistens Wasser un-
ter hohem Druck nach sich zieht und eine Zunah-
me des Eindringens von unerwünschten feuch-
ten Teilchen oder von Wasser in den Motorraum
verursacht.

[0004] Die Elektromotoren des Stands der Technik
sind zu empfindlich gegenüber dem Eindringen von
Wasser oder von unerwünschten feuchten Teilchen
ins Innere des Motors, was eine Abnahme der Le-
bensdauer der elektronischen Komponenten des Mo-
tors und der mechanischen Elemente des Motors zur
Folge hat.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Nach einem ersten Aspekt besteht eine der
Aufgaben der Erfindung darin, eine Abdeckvorrich-
tung zur Verbesserung der Abdichtung an dem Über-
gang zwischen der Antriebswelle und dem Gehäu-
se eines Elektrofahrrad-Motors vorzuschlagen, um
das Eindringen von Wasser oder feuchtem Material
ins Innere des Motorgehäuses während des Betriebs
des Motors oder während seiner Reinigung zu ver-
hindern.

[0006] Zu diesem Zweck schlagen die Erfinder ei-
ne Abdeckvorrichtung zur Verbesserung der Abdich-
tung am Übergang zwischen der Antriebswelle und
dem Gehäuse eines Elektrofahrrad-Motors vor, wo-
bei die Abdeckvorrichtung eine Rotationssymmetrie
in Bezug auf eine Achse Z aufweist, die Abdeckvor-
richtung einen hohlen zentralen Bereich um die Ach-

se Z herum definiert, und die Abdeckvorrichtung da-
bei umfasst:

- eine erste den hohlen zentralen Bereich umge-
bende ringförmige Seitenwand, wobei die erste
ringförmige Seitenwand aufweist:

◯ eine den hohlen zentralen Bereich begrenzen-
de Innenumfangsfläche ; ◯ eine sich um die In-
nenumfangsfläche herum erstreckende erste in-
termediäre Fläche;

- eine zweite ringförmige Seitenwand, welche
die erste ringförmige Seitenwand umgibt und mit
dieser durch eine Kappe verbunden ist, die sich
radial zur Achse Z zwischen der ersten und der
zweiten ringförmigen Seitenwand erstreckt, wo-
bei die zweite ringförmige Seitenwand aufweist :

◯ eine Außenumfangsfläche, von der ein radia-
les Ende einen Abdeckvorrichtungsradius defi-
niert ;

◯ eine zweite im Wesentlichen konkave interme-
diäre Fläche.

[0007] Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung ist
eine mechanische Vorrichtung, welche die Funktion
hat, die Abdichtung von Elektromotoren, zum Bei-
spiel von Elektro-Leichtmotoren zu verbessern. Die
Abdeckvorrichtung nach der Erfindung ist eine dünne
deckelförmige Scheibe, die sich zwischen dem Mo-
torgehäuse und dem Antriebszahnrad der Kette oder
zwischen dem Motorgehäuse und einem Kettenblatt-
stern befindet. Der Austritt der Antriebswelle aus dem
Gehäuse ist eine sehr empfindliche Stelle, bezogen
auf die Lebensdauer des Motors. Die Abdeckvorrich-
tung nach der Erfindung verhindert das Eindringen
von unerwünschten Elementen (Wasser, Schmutz...)
in den abgeschlossenen Bereich des Motors.

[0008] Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung
ist an mehrere Elektromotoren mit unterschiedlichen
Charakteristika anpassbar. Im Besonderen können
die Motoren unterschiedliche Motorkenndaten, unter-
schiedliche Antriebswellen, unterschiedliche Spann-
systeme der Antriebsvorrichtung (Zahnrad, Ketten-
blatt, Stern) auf der Antriebswelle sowie unterschied-
liche Motorgehäuse haben.

[0009] Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung
kann als eine technische Verbesserung einer Vor-
richtung angesehen werden, die zwischen der An-
triebswelle und dem Gehäuse eingefügt und dazu be-
stimmt ist, den zwischen der Antriebswelle, dem Ge-
häuse und der Drehverbindung ausgebildeten Hohl-
raum zu versperren, was ermöglicht, die Abdichtung
zwischen der Antriebswelle und der Drehverbindung
zu gewährleisten.

[0010] Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung ist
eine dynamische Abdeckvorrichtung, die zu rotieren
beginnt, wenn die Antriebswelle in Drehung versetzt
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wird. Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung ist ei-
ne Vorrichtung nach Art einer rotierenden Labyrinth-
Schikane. Vorzugsweise wird die erfindungsgemäße
Abdeckvorrichtung mit Silikonfett von hoher Visko-
sität auf die Antriebswelle montiert, um eine berüh-
rungsfreie, reibungslose, sogenannte unvollkomme-
ne Abdichtung zu gewährleisten.

[0011] Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung
ermöglicht eine gute Abdichtung des Motorgehäuses
für leistungsschwache Elektrofahrrad-Motoren, wel-
che Abdichtungseinrichtungen erfordern, die im Be-
trieb möglichst wenig Reibung erzeugen, um eine En-
ergieverschwendung des Systems zu vermeiden und
gleichzeitig dem Benutzer beim Treten der Pedale ein
Gefühl von Flüssigkeit zu geben. Die Abdeckvorrich-
tung ermöglicht also, die Verwendung von Abdich-
tungsmitteln wie Dichtringen, Doppellippen-Dichtrin-
gen oder anderen Abdichtungseinrichtungen zu ver-
meiden, die bei der Rotation der Motorwelle zu gro-
ße Reibungskräfte erzeugen. Die Abdeckvorrichtung
in Kombination mit einem einlippigen Dichtring, inte-
griert in das Kugellager der Motorwelle, ermöglicht ei-
ne gute Abdichtung des Motorgehäuses bei allen Ge-
ländebedingungen sowie beim Waschen.

[0012] Die in Höhe des Tretlagers eines Fahrrads
positionierten Elektrofahrrad-Motoren machen auf-
grund ihres Platzbedarfs den Abstand zwischen dem
Übertragungsritzel und dem Motorgehäuse relativ
klein. Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Abdeckvor-
richtung besteht darin, mit einem sehr knappen ver-
fügbaren Platz eine Verbesserung der Abdichtung
des Motorgehäuses in Höhe des Austritts der Motor-
welle zu ermöglichen.

[0013] Vorrichtungen, die zur Verbesserung der Ab-
dichtung keine Kappe und keinen einem Teil des Mo-
torgehäuses ohne Berührung gegenüberstehenden,
im Wesentlichen konkaven Teil aufweisen, würden
nicht ermöglichen, das Abdichtungsproblem zu lö-
sen, jedenfalls nicht zufriedenstellend. Solche Vor-
richtungen würden nämlich nicht ermöglichen, das
Eindringen von Material in das Motorgehäuse in Hö-
he der Motorwelle auf zufriedenstellende Weise zu
verhindern.

[0014] Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung
weist die folgenden technischen Merkmale auf, die ihr
ermöglichen, auf die Abdichtungsprobleme von Elek-
trofahrrad-Motoren zu antworten:

- der zwischen der erfindungsgemäßen Abdeck-
vorrichtung und dem Motorgehäuse gelassene
kleine Zwischenraum begrenzt das Eindringen
von Verunreinigungen. Da das Eindringen von
Verunreinigungen in das Motorgehäuse annä-
hernd proportional ist zu der Kubikzahl des ge-
lassenen Zwischenraums zwischen zwei zur Ge-
währleistung der Abdichtung bestimmten Teilen,
zum Beispiel des zwischen der erfindungsgemä-

ßen Abdeckvorrichtung gelassenen Zwischen-
raums, erlaubt die erfindungsgemäße Abdeck-
vorrichtung eine Reduzierung der Abstände der
die Abdichtung gewährleistenden Elemente und
ermöglicht daher, die Abdichtung zu verbessern;

- während des Betriebs des Elektromotors und
der Rotation der Motorwelle schleudert die Zen-
trifugalkraft das Wasser und oder die feuch-
ten Teilchen, die zwischen das Gehäuse und
die erfindungsgemäße Abdeckvorrichtung ein-
gedrungen wären, in Richtung Außenseite der
erfindungsgemäßen Abdeckvorrichtung. Dieses
Phänomen wird verstärkt durch die dritte Vertie-
fung, die eine Rille des Typs Speicher bildet, wo-
bei die dritte Vertiefung also ringförmig in dem
zentralen Teil der erfindungsgemäßen Abdeck-
vorrichtung vorgesehen ist und dazu dient, wäh-
rend des Rotierens der Abdeckvorrichtung das
Wasser oder die feuchten Teilchen aus der ro-
tierenden Scheibe hinauszuschleudern.

- die das Eindringen des Wassers oder der
feuchten Teilchen bremsende schikanenartige
Ausformung der erfindungsgemäßen Abdeck-
vorrichtung verursacht bei dem Wasser oder
den feuchten Teilchen einen Druckverlust. Die
schikanenartige Ausformung reduziert also sehr
stark das Risiko, dass Verunreinigungen auf-
grund relativ hoher Drücke in das Motorgehäuse
eindringen, das heißt um den einlippigen Dicht-
ring des Lagers herum.

- eine ringförmige Hohlkehle in der zentralen In-
nenfläche, das heißt die erste ringförmige Ver-
tiefung entlang des genannten Abdeckvorrich-
tungsradius zwischen der genannten inneren
Umfangsfläche und der genannten ersten inter-
mediären Fläche in Bezug auf die erste ringför-
mige Seitenwand der Abdeckvorrichtung nach
der Erfindung. Diese Hohlkehle oder erste ring-
förmige Vertiefung bedeckt und schützt den «
gleitenden » Teil der einlippigen Dichtung des
Kugellagers. Diese Hohlkehle oder erste ringför-
mige Vertiefung hat den Zweck, eine zusätzliche
Barriere zu bilden und das Fett der einlippigen
Dichtung des Kugellagers optimal zurückzuhal-
ten. Zum Beispiel bildet diese Hohlkehle oder
erste ringförmige Vertiefung einen Speicher für
das Fett, das bei der Rotation zwischen der erfin-
dungsgemäßen Abdeckvorrichtung und der ein-
lippigen Dichtung des Kugellagers verteilt wird.

- die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung ist
ein Element, das eine Verbesserung der Abdich-
tung ohne Berührung des Motorgehäuses er-
möglicht, nahe dem sie positioniert ist. Die er-
findungsgemäße Abdeckvorrichtung kommt al-
so während des Rotierens der durch die Motor-
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welle angetriebenen Abdeckvorrichtung mit kei-
nem der festen Teile in Berührung und erzeugt
somit keinerlei Reibung und folglich keinen En-
ergieverlust.

Formen, mechanische
Eigenschaften und Materialien

[0015] Der Abstand zwischen dem Zahnrad, dem
Stern oder dem Kettenblatt und dem Gehäuse defi-
niert den für die erfindungsgemäße Abdeckvorrich-
tung verfügbaren Raum, der sehr klein ist. Dies im-
pliziert, dass die Dicke der die erste und die zweite
ringförmige Seitenwand verbindenden Kappe, auch
Lache der Abdeckvorrichtung genannt, vorzugsweise
die Größenordnung 1 mm hat. Ein solches Maß er-
möglicht, ohne Kontakt mit dem Gehäuse des Elek-
tromotors eine gute Abdichtung zu gewährleisten.

[0016] Mit einer solchen Einengung hinsichtlich der
Dicke der Kappe (Flansch der Scheibe) und um eine
erfindungsgemäße Abdeckvorrichtung mit einer aus-
reichenden Steifigkeit zu erhalten, ist es angebracht,
einen Werkstoff mit einem Elastizitätsmodul E (Deh-
nungsmodul] von mindestens 1600 MPa und vorzug-
weise von mindestens 2000 MPa zu verwenden.

[0017] Die Deckelform der Abdeckvorrichtung nach
der Erfindung verleiht der gesamten Scheibe eben-
falls Steifigkeit und Starre, wobei eine hohe Steifigkeit
wichtig ist, denn sie ermöglicht, dazu beizutragen,
zwischen den sich gegenüberstehenden Flächen der
Abdeckvorrichtung und des Gehäuses einen Abstand
von größtmöglicher Konstanz einzuhalten. Eine Ver-
änderung des Abstandes zwischen der erfindungsge-
mäßen Abdeckvorrichtung und dem Gehäuse könn-
te eintreten bei einer zu großen Ansammlung (oder
Verstopfung) von Schmutz, Erde ... zwischen dem
Zahnrad (oder Kettenblattstern) und der Kappe der
Abdeckvorrichtung nach der Erfindung, das heißt der
Außenfläche des Flansches der Abdeckvorrichtung
nach der Erfindung. Das radiale Ende der Außenum-
fangsfläche in Bezug auf die Welle Z definiert einen
Abdeckvorrichtungsradius. Zum Beispiel definiert der
rechte Teil der Außenumfangsseite das genannte ra-
diale Ende. Vorzugsweise ist die Kappe flach.

[0018] Der für die Realisierung der Erfindung ver-
wendete Werkstoff hat eine sehr gute Festigkeit ge-
genüber den chemischen Elementen des Typs Koh-
lenwasserstoffe, Fahrradkettenöle, denn die erfin-
dungsgemäße Abdeckvorrichtung befindet sich nahe
bei der Kette und ist daher Ölen oder Produkten zur
Reinigung von den Schmutzölen ausgesetzt.

[0019] Bei einer Unterbringung mit einer einengen-
den Kettenlinie besteht ein hohes Risiko, dass die
Kette die erfindungsgemäße Abdeckvorrichtung be-
rührt, im Besonderen in Höhe der Kappe oder des
zweiten ringförmigen Seitenteils (oder Flansches);

um diesem Parameter Rechnung zu tragen, ist es
angebracht, einen Werkstoff zu verwenden, der er-
möglicht, eine Abdeckvorrichtung zu bekommen, die
eine Mindesthärte 70 (Shore D) aufweist, um einen
zu schnellen Verschleiß der erfindungsgemäßen Ab-
deckvorrichtung zu vermeiden.

[0020] Um den Anforderungen in Bezug auf Steifig-
keit und Härte zu entsprechen, wird die erfindungs-
gemäße Abdeckvorrichtung vorzugsweise aus einem
Verbundwerkstoff mit einer Matrix auf Polyamidba-
sis und im Wesentlichen mineralischen Beimengun-
gen hergestellt. Zum Beispiel wird die erfindungsge-
mäße Abdeckvorrichtung aus PA 12, verstärkt durch
Keramikkörner, hergestellt. Dieser Verbundwerkstoff
ist besonders gut an die additive Fertigung ange-
passt. Zum Beispiel wird die erfindungsgemäße Ab-
deckvorrichtung aus Polyamid PA 6, verstärkt durch
Glas-Pailletten, hergestellt. Dieser Verbundwerkstoff
ist besonders gut an den Fall der Herstellung durch
Spritzguss angepasst.

Position in dem System :

[0021] Die Abdeckvorrichtung nach der Erfindung ist
zwischen dem Ausgangszahnrad des Motors (oder
Befestigungsstern des Kettenblatts) und dem Motor-
gehäuse angeordnet.

[0022] Die erste ringförmige Seitenwand wird - in
Höhe ihrer die genannte erste ringförmige Vertie-
fung enthaltenden Fläche, das heißt der zwischen der
Innenumfangsfläche und der ersten intermediären
Fläche enthaltenen Fläche - mit Kontakt oder qua-
si mit Kontakt positioniert. Diese Fläche entspricht
der Schulter der zentralen Innenfläche. Diese Fläche
stützt sich ab auf dem Innenring des Kugellagers der
in der Bohrung des Motorgehäuses sitzenden Welle.

[0023] Die Kappe oder zentrale Außenfläche stützt
sich ab auf dem Motor-Zahnrad (oder dem Ketten-
blatt-Stern).

[0024] Die Rillen, oder Zähne oder Höcker des zen-
tralen Teils sind kongruent mit den Längsnuten der
Welle, um jegliche Rotation um die Motorwelle herum
zu blockieren.

[0025] Die Blockierung der erfindungsgemäßen Ab-
deckvorrichtung wird sichergestellt durch das Span-
nen der Nutmutter des Zahnrads (oder der Ketten-
blattmutter), um die Abdeckvorrichtung « sandwich-
artig » zwischen den benachbarten Teilen einzuklem-
men.

[0026] Entsprechend den Fertigungstoleranzen des
Motorherstellers ist der Abstand zwischen der Kap-
pe und der im Wesentlichen konkaven zweiten in-
termediären Fläche der erfindungsgemäßen Abdeck-
vorrichtung und dem Teil des Gehäuses, der einen im
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Wesentlichen konvexen Teil definiert (oder den inner-
halb befindlichen Flächen des Flansches und des Ge-
häuses) bevorzugt zwischen 0,1 mm und 0,6 mm ent-
halten und noch bevorzugter zwischen 0,2 mm und
0,4 mm.

[0027] Vorzugsweise umfasst die erste ringförmige
Seitenwand eine erste ringförmige Vertiefung, an-
geordnet entlang des Radius der Abdeckvorrichtung
zwischen der Innenumfangsfläche und der ersten in-
termediären Fläche.

[0028] Vorzugsweise definiert die Abdeckvorrich-
tung eine zweite ringförmige Vertiefung, angeordnet
entlang des Radius der Abdeckvorrichtung zwischen
der ersten intermediären Fläche und der zweiten in-
termediären Fläche.

[0029] Vorzugsweise beschreibt die erste ringförmi-
ge Seitenwand eine Rotationssymmetrie entlang der
genannten Achse Z.

[0030] Vorzugsweise ist die zweite Vertiefung ent-
lang der Achse Z tiefer und gemäß dem Abdeckvor-
richtungsradius breiter als die erste Vertiefung.

[0031] Vorzugsweise umfasst die erste ringförmige
Seitenwand eine dritte ringförmige Vertiefung in Hö-
he der ersten intermediären Fläche, derart dass sie
sich gemäß dem Abdeckvorrichtungsradius in Rich-
tung der Innenumfangsfläche erstreckt.

[0032] Vorzugsweise ist die zweite intermediäre Flä-
che konfiguriert, um sich berührungsfrei an einen im
Wesentlichen konvexen Teil eines Gehäuses eines
Elektromotors anzupassen.

[0033] Vorzugsweise ist die Außenumfangsfläche
im Wesentlichen konvex.

[0034] Vorzugsweise umfasst die Innenumfangsflä-
che hervorstehende Höcker, die Nuten ausbilden,
wobei die Nuten ein Aufstecken auf eine Motorwel-
le mit einem genuteten Umfangsquerschnitt ermögli-
chen.

[0035] Vorzugsweise definiert die Innenumfangsflä-
che einen polygonalen zentralen Bereich zum Aufste-
cken auf eine Motorwelle mit einem polygonalen Um-
fangsquerschnitt.

[0036] Vorzugsweise definiert die Innenumfangsflä-
che einen hexagonalen zentralen Bereich zum Auf-
stecken auf eine Motorwelle mit einem hexagonalen
Umfangsquerschnitt.

[0037] Vorzugsweise ist die Abdeckvorrichtung kon-
figuriert, um von der um die Achse Z rotierenden
Motorwelle mitgenommen zu werden, ohne mechani-

schen Kontakt mit einem Element des Motorgehäu-
ses.

[0038] Nach einem zweiten Aspekt ist die Erfindung
ein Elektromotor, umfassend :

- eine Motorwelle ;

- ein Motorgehäuse;

- eine Abdeckvorrichtung nach dem ersten As-
pekt der Erfindung um die Abdichtung zwischen
der genannten Motorwelle und dem genannten
Motorgehäuse zu verbessern.

[0039] Nach einem dritten Aspekt ist die Erfindung
ein Fahrrad mit einem Elektromotor gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung.

[0040] Vorzugsweise ist die zweite intermediäre Flä-
che der Abdeckvorrichtung, die im Wesentlichen kon-
kav ist oder konkav ist, in Abhängigkeit von einem
konvexen Teil des Gehäuses eines Elektromotors de-
finiert. Der konvexe Teil eines Elektromotors ist vor-
zugsweise um eine Öffnung des Gehäuses herum
ausgebildet, durch die die Motorwelle mit der Au-
ßenseite verbunden ist. Zum Beispiel könnte ein Teil
des Gehäuses, anstatt konvex zu sein, einen Quer-
schnitt aufweisen, der einen rechten Winkel bildet. In
diesem Fall könnte die zweite intermediäre Fläche
der Abdeckvorrichtung dann eine Fläche mit einem
Querschnitt definieren, der einen rechten Winkel be-
schreibt, der dem genannten Teil des Gehäuses ge-
genüberstehen kann, um eine gute Abdichtung zu ge-
währleisten.

Figurenliste

[0041] Diese Aspekte sowie andere Aspekte der Er-
findung werden erläutert in der detaillierten Beschrei-
bung von besonderen Ausführungsbeispielen der Er-
findung, wobei Bezug genommen wird auf die Zeich-
nungen der Figuren :

- die Fig. 1a, Fig. 1b, Fig. 1c, Fig. 1d, Fig. 1e,
Fig. 1f und Fig. 1g zeigen eine Ausführungsart
der Abdeckvorrichtung nach der Erfindung;

- die Fig. 2a und Fig. 2b zeigen eine Ausfüh-
rungsart der Abdeckvorrichtung nach der Erfin-
dung, wobei die Abdeckvorrichtung auf eine Mo-
torwelle gesteckt ist und berührungsfrei einen im
Wesentlichen konvexen Teil eines Motorgehäu-
ses abdeckt.

- die Fig. 3 zeigt, in einer explodierten Ansicht,
eine aus einem Motorgehäuse herausragende
Motorwelle, die Abdeckvorrichtung nach der Er-
findung, ein Zahnrad und einen Spannring, da-
zu bestimmt, die erfindungsgemäße Abdeckvor-
richtung und das Zahnrad auf der Motorwelle in
Position zu halten.
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[0042] Die Zeichnungen der Figuren sind nicht maß-
stäblich. Generell haben gleiche Elemente in den
Figuren gleiche Bezugszeichen. Das Vorhanden-
sein von Referenznummern in den Zeichnungen
kann nicht als einschränkend betrachtet werden, ein-
schließlich dann wenn diese Nummern in den An-
sprüchen angegeben sind.

Detaillierte Beschreibung von bestimmten
Ausführungsarten der Erfindung

[0043] Die Fig. 1a und Fig. 1b zeigen die Seite der
Abdeckvorrichtung 1, die dazu bestimmt ist, einem
auf die Motorwelle montierten Zahnrad gegenüber-
zustehen. Die eine Riffelung beschreibenden Zähne
13 stehen in den hohlen zentralen Bereich 2 hinein
vor. Dieser hohle zentrale Bereich 2 definiert eine
Öffnung, dazu bestimmt, mit einer mit Längsnuten
versehenen Motorwelle zu kooperieren. Die Kappe
7 ist flach. Die Außenumfangsfläche 8 ist gekrümmt
oder konvex. Das Ende dieser Außenumfangsfläche
ist gerade.

[0044] Die Fig. 1c und Fig. 1d zeigen die Seite der
Abdeckvorrichtung 1, die dazu bestimmt ist, dem Mo-
torgehäuse und der Motorwelle gegenüberzustehen.
Die Fig. 1c zeigt die erste ringförmige Vertiefung 10 in
Höhe der ersten ringförmigen Seitenwand 3 und ent-
halten zwischen der Innenumfangsfläche 4 und der
ersten intermediären Fläche 5. Die Innenumfangsflä-
che 4 umfasst Zähne 13, wobei diese Zähne sich
so erweitern, dass sie mit den Längsnuten einer Mo-
torwelle kooperieren können, die variable Tiefen der
Längsnuten aufweisen kann, wie zu sehen in der
Fig. 3. Die Fig. 1c zeigt die zweite ringförmige Vertie-
fung 11, konzentrisch zu der ersten ringförmige Ver-
tiefung 10. Die dritte ringförmige Vertiefung 12, eben-
falls dargestellt in der Fig. 1c, ist von der zweiten ring-
förmige Vertiefung 11 aus erreichbar. Die erste 10,
zweite 11 und dritte 12 ringförmige Vertiefungen sind
konzentrisch.

[0045] Die Fig. 1b und Fig. 1c zeigen, dass die in
den zentralen Bereich vorstehenden Zähne auch in
Bezug auf die Kappe 7 in einer Richtung der Achse
Z vorstehen.

[0046] Die Fig. 1d zeigt gut die Rotationssymmetrie
der Abdeckvorrichtung 1 und im Besonderen die Kon-
zentrizität, bezogen auf die Achse Z, der Innenum-
fangsfläche 4, der ersten ringförmige Vertiefung 10,
der ersten intermediären Fläche 5, der Kappe 7, und
der zweiten intermediären Fläche 9. Die in den hoh-
len zentralen Bereich 2 hinein vorstehenden Zähne
13 weisen in Bezug auf die Achse Z eine axiale Sym-
metrie auf.

[0047] Die Fig. 1e zeigt eine Seitenansicht der Ab-
deckvorrichtung 1 und indiziert die Lage der Schnitt-
ansicht If-If, dargestellt in Fig. 1f. Die in Fig. 1e darge-

stellten Zähne 13 überragen die Kappe 7. Die zwei-
te ringförmige Seitenwand 6 umfasst einen Abschnitt
14 mit einem im Wesentlichen konvexen Querschnitt
und einen Abschnitt 15 mit einem im Wesentlichen
geradlinigen Querschnitt, was die Außenumfangsflä-
che 8 betrifft, und einen Abschnitt mit im Wesentlich
konkavem Querschnitt 14 und einen Abschnitt mit im
Wesentlichen geradlinigem Querschnitt 15 in Bezug
auf die zweite intermediäre Fläche.

[0048] Die Fig. 1f zeigt den in Fig. 1e angedeuteten
Schnitt If. Die in den hohlen zentralen Bereich 2 vor-
stehenden Zähne 13 stehen auch oberhalb der Kap-
pe 7 vor. Die Zähne 13 sind nicht über die gesam-
te Höhe des ersten ringförmigen Seitenteils 3 prä-
sent. Der eingekreiste Bereich in der Fig. 1f ist in der
Fig. 1g vergrößert.

[0049] Die Fig. 1g zeigt eine Vergrößerung des in
Fig. 1f eingekreisten Bereichs und zeigt die Elemen-
te, die eine Rotationssymmetrie um eine Achse Z
herum beschreiben. Die Achse Z ist auch die Ach-
se der Motorwelle, um die herum die Abdeckvorrich-
tung 1 montiert ist. Die erste ringförmige Seitenwand
3 definiert die Innenumfangsfläche 4, auf der die Zäh-
ne 13 präsent sein können. Die Innenumfangsfläche
4 kann hinsichtlich der Form oder des Querschnitts
auch polygonal sein, zum Beispiel n-flächig, wobei
n einen der folgenden Werte annehmen kann : 3 -
4 - 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24. Die erste intermediäre Fläche 5 umfasst
die dritte ringförmige Vertiefung 12. Eine untere Flä-
che der ersten ringförmigen Seitenwand 3, enthalten
zwischen der Innenumfangsfläche 4 und der ersten
intermediären Fläche 5, enthält die erste ringförmige
Vertiefung 10. Die erste ringförmige Vertiefung 10 de-
finiert eine Rille mit dreieckiger Form, das heißt ei-
ne sich geradlinig erweiternde Form. Die Kappe 7 er-
streckt sich radial um den ersten ringförmigen Sei-
tenteil 3 herum, in Höhe von dessen Oberseite, so
dass die Oberseite der ersten ringförmigen Seiten-
wand 3 und die Oberseite der Kappe in derselben
Ebene enthalten sind. Die Kappe 7 endet am Ende
der Abdeckvorrichtung durch die zweite ringförmige
Seitenwand 6. Diese zweite ringförmige Seitenwand
6 ist über einen großen Abschnitt gebogen, dann ist
sie geradlinig 15. Der geradlinige Abschnitt 15 eines
Teilbereichs des zweiten ringförmigen Seitenteils 6
ist im Wesentlichen rechtwinklig zu der Kappe 7. Die
zweite ringförmige Seitenwand 6 umfasst eine zweite
intermediäre Fläche 9, die der ersten intermediären
Fläche 5 gegenübersteht, und eine Außenumfangs-
fläche 8. Die zweite intermediäre Fläche 9 hat einen
im Wesentlichen konkaven Querschnitt, und die Au-
ßenumfangsfläche 8 hat einen im Wesentlichen kon-
vexen Querschnitt. Die Außenumfangsfläche 8 defi-
niert die maximale Ausdehnung der Abdeckvorrich-
tung um die Achse Z herum. Die Außenumfangsflä-
che 8 definiert den Radius der Abdeckvorrichtung um
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die Achse Z in Höhe ihres rechtwinkligen Abschnitts
15 herum.

[0050] Die Fig. 2a zeigt die Abdeckvorrichtung 1
der Erfindung, auf Motorwelle und Motorgehäuse ge-
steckt. Die in den hohlen zentralen Bereich 2 vorste-
henden Zähne 13 sind in die Längsnuten der Motor-
welle eingefügt. Die Kappe 7 und der zweite ringför-
mige Seitenteil 6 sind sehr nahe bei einem Teil des
Motorgehäuses positioniert. Die Abdeckvorrichtung 1
und das Motorgehäuse haben einen zwischen 0,2
mm und 0,4 mm enthaltenen Abstand. Die Fig. 2a
zeigt die Lage des in Fig. 2b dargestellten Schnitts
IIb.

[0051] Die Fig. 2b zeigt den Schnitt IIb, der die Mo-
torwelle, das Gehäuse, das einen Lippendichtring
umfassende Kugellager und die Abdeckvorrichtung 1
darstellt. Die Abdeckvorrichtung 1 ist auf der Motor-
welle positioniert, die sich erweiternden Zähne 13 der
Abdeckvorrichtung sind eingefügt in die sich erwei-
ternden Längsnuten der Motorwelle. Die erste ring-
förmige Seitenwand 3 ist in der Vertiefung zwischen
der Motorwelle, dem eine einfache Lippendichtring
umfassende Kugellager und dem Gehäuse positio-
niert. Die Kappe 7 und die zweite ringförmige Seiten-
wand 6 sind sehr nahe, aber ohne Berührung, an dem
Teil des Gehäuses positioniert, der einen konvexen
Teilbereich definiert. Während des Betriebs des mit
dieser Abdeckvorrichtung 1 ausgerüsteten Elektro-
motors ist es, wie zu sehen in dieser Schnittansicht,
ein relativ langer, enger und (schikanenartig) gewun-
dener Weg, den ein nasses Teilchen oder Wasser
durchlaufen muss, um bei dem mit einer Abdichtein-
richtung ausgerüsteten Kugellager anzukommen. Die
Abdeckvorrichtung 1 ermöglicht also, eine gute Ab-
dichtung des Motorgehäuses in Höhe des Kugella-
gers zu gewährleisten, das die Rotation der Motor-
welle in Bezug auf dieses Gehäuse ermöglicht.

[0052] Die Fig. 2 zeigt eine explodierte Ansicht der
Abdeckvorrichtung 1, so wie sie dazu bestimmt ist,
auf die Welle und das Gehäuse eines Elektrofahrrad-
Motors montiert zu werden.

[0053] Die vorliegende Erfindung ist beschrieben
worden in Verbindung mit spezifischen Realisie-
rungsarten, die einen rein illustrativen Wert haben
und nicht als einschränkend betrachtet werden dür-
fen. Generell ist die vorliegende Erfindung nicht auf
die dargestellten und/oder weiter oben beschriebe-
nen Beispiele beschränkt. Auch kann die Benutzung
der Verben « umfassen », « einschließen », « enthal-
ten », oder jeder anderen Variante, sowie ihrer Kon-
jugationen, in keiner Weise das Vorhandensein von
anderen als den erwähnten Elementen ausschließen.
Die Verwendung des unbestimmten Artikels « ein »,
« eine », oder des bestimmten Artikels « le », « la
» oder « l' », um ein Element einzuführen, schließt
nicht das Vorhandensein einer Vielzahl von diesen

Elementen aus. Die Bezugszeichen in den Ansprü-
chen beschränken nicht deren Tragweite.

[0054] Zusammenfassend kann die Erfindung auch
wie folgt beschrieben werden. Abdeckvorrichtung 1
zum Verbessern der Abdichtung zwischen einer Mo-
torwelle und einem Gehäuse eines Elektromotors,
wobei die genannte Abdeckung eine Rotationssym-
metrie in Bezug auf eine Achse Z definiert, wobei die
genannte Abdeckung 1 definiert :

- einen hohlen zentralen Bereich 2, umgeben
von einer ersten ringförmigen Seitenwand 3 ;

- wobei die erste ringförmige Seitenwand 3 defi-
niert :

◯ eine den genannten hohlen zentralen Bereich
begrenzende Innenumfangsfläche 4 ;

◯ eine erste intermediäre Fläche 5, die sich um
die genannte Innenumfangsfläche 4 herum er-
streckt;

- eine zweite ringförmige Seitenwand 6, verbun-
den mit der genannten ersten ringförmigen Sei-
tenwand 3 durch eine Kappe 7, die sich radial
zwischen den genannten ersten 3 und zweiten 6
ringförmigen Seitenwänden erstreckt;

- wobei die genannte zweite ringförmige Seiten-
wand 6 definiert :

◯ eine Außenumfangsfläche 8 ;

◯ eine zweite im Wesentlichen konkave interme-
diäre Fläche 9.

Schutzansprüche

1.  Abdeckvorrichtung (1) zur Verbesserung der Ab-
dichtung zwischen einer Motorwelle und einem Ge-
häuse eines Elektromotors, wobei die genannte Ab-
deckvorrichtung (1) eine Rotationssymmetrie in Be-
zug auf eine Achse Z aufweist, wobei die genann-
te Abdeckvorrichtung (1) einen hohlen zentralen Be-
reich (2) um die genannte Achse Z herum definiert,
wobei die genannte Abdeckvorrichtung (1) aufweist:
- eine erste den hohlen zentralen Bereich (2) um-
gebende ringförmige Seitenwand (3), wobei die ge-
nannte erste ringförmige Seitenwand (3) aufweist:
◯ eine Innenumfangsfläche (4), die den genannten
hohlen zentralen Bereich (2) begrenzt ;
◯ eine erste intermediäre Fläche (5), die sich um die
genannte Innenumfangsfläche (4) herum erstreckt;
- eine zweite ringförmige Seitenwand (6), welche die
erste ringförmige Seitenwand (3) umgibt und mit die-
ser durch eine Kappe (7) verbunden ist, die sich radial
in Bezug auf die genannte Achse Z zwischen den ge-
nannten ersten (3) und zweiten (6) ringförmigen Sei-
tenwänden erstreckt, wobei die genannte zweite ring-
förmige Seitenwand (6) aufweist:
◯ eine Außenumfangsfläche (8), von der ein radiales
Ende einen Abdeckvorrichtungsradius definiert ;
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◯ eine zweite im Wesentlichen konkave intermediäre
Fläche (9).

2.  Abdeckvorrichtung (1) nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
genannte erste ringförmige Seitenwand (3) eine erste
ringförmige Vertiefung (10) umfasst, die entlang des
genannten Abdeckvorrichtungsradius angeordnet ist,
zwischen der genannten Innenumfangsfläche (4) und
der genannten ersten intermediären Fläche (5).

3.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine zweite ringförmige Vertiefung (11) definiert,
angeordnet entlang des genannten Abdeckvorrich-
tungsradius zwischen der genannten ersten interme-
diären Fläche (5) und der genannten zweiten inter-
mediären Fläche (9).

4.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die genannte erste ringförmige Seitenwand (3) eine
Rotationssymmetrie entlang der genannten Achse Z
beschreibt.

5.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die genannte zweite ringförmige Seitenwand (6) eine
Rotationssymmetrie entlang der genannten Achse Z
beschreibt.

6.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wenn er von den Ansprüchen
2 und 3 abhängt, dadurch gekennzeichnet, dass die
genannte zweite Vertiefung (11) entlang der genann-
ten Achse Z tiefer und gemäß dem genannten Ab-
deckvorrichtungsradius breiter als die genannte erste
Vertiefung (10) ist.

7.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die genannte erste ringförmige Seitenwand (3) eine
dritte ringförmige Vertiefung (12) in Höhe der genann-
ten ersten intermediären Fläche (5) umfasst, der-
art dass sie sich gemäß dem genannten Abdeckvor-
richtungsradius in Richtung der genannten Innenum-
fangsfläche (4) erstreckt.

8.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die genannte zweite intermediäre Fläche (9) so kon-
figuriert ist, dass sie sich ohne Berührung an einen im
Wesentlichen konvexen Teil eines Gehäuses eines
Elektromotors anpasst.

9.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die genannte Außenumfangsfläche (8) im Wesentli-
chen konvex ist.

10.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die genannte Innenumfangsfläche (4) hervor-
stehende Höcker (13) umfasst, die Nuten ausbilden,
wobei die genannten Nuten ein Aufstecken auf eine
Motorwelle mit einem genuteten Umfangsquerschnitt
ermöglichen.

11.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die genannte Innenumfangsfläche (4) einen po-
lygonalen zentralen Bereich zum Aufstecken auf ei-
ne Motorwelle mit einem polygonalen Umfangsquer-
schnitt definiert.

12.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die genannte Innenumfangsfläche (4) einen he-
xagonalen zentralen Bereich zum Aufstecken auf ei-
ne Motorwelle mit einem hexagonalen Umfangsquer-
schnitt definiert.

13.  Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie konfiguriert ist, um von der genannten um
die genannte Achse Z rotierenden Motorwelle mitge-
nommen zu werden, ohne mechanischen Kontakt mit
einem Element des Motorgehäuses.

14.  Elektromotor umfassend :
- eine Motorwelle ;
- ein Motorgehäuse;
- eine Abdeckvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche um die Abdichtung zwischen
der genannten Motorwelle und dem genannten Mo-
torgehäuse zu verbessern.

15.  Fahrrad mit einem Elektromotor nach dem vor-
hergehenden Anspruch.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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