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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Luftverteilungsvorrichtung  gemäß  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  ;  eine 
derartige  Vorrichtung  ist  durch  eine  offenkundige  Vorbenutzung  bekannt,  bzw.  in  der  Patentschrift  DE-A-38 

5  35  614  beschrieben. 
Bei  der  bekannten,  im  Armaturenbrett  eines  Kraftfahrzeuges  als  Abschluß  einer  Luftdüse  angeordneten 

Vorrichtung  sind  in  einem  Luftführungsgehäuse  die  Lamellen  um  eine  im  wesentlichen  parallel  zur  Armatu- 
renbrettachse  verlaufende  Schwenkachse  derart  schwenkbar  gelagert,  daß  die  durch  die  Luftdüse  geförderte 
Luft  in  ihrer  Strömungsrichtung  zwischen  einer  oberen,  in  den  Kopfraum  und  einer  unteren  in  den  Fußraum 

w  gerichteten  Extremstellung  einstellbar  ist.  Die  Einstellung  erfolgt  durch  einen  an  der  Vorderseite  eines  das  Luft- 
führungsgehäuse  abschließenden  Gitters  entlang  eines  Gittersteges  verschiebbaren  Verstellhebel,  der  über 
eine  rückseitige  Ritzelstange  mit  einem  Ritzel  bogen  an  der  Vorderseite  einer  Lamelle  kämmt,  die  mit  ihrer  Rück- 
seite  über  eine  Mitnahmestange  mit  sämtlichen  weiteren  Lamellen  parallel  geschaltet  ist.  Als  Anschlagbegren- 
zung  für  die  beiden  Endstellungen  der  Lamellen  dienen  ein  oberer  und  ein  unterer  Anschlagnocken,  an  dem 

15  als  Führung  für  den  Verstellhebel  dienenden  Gittersteg,  wobei  je  nach  Betätigung  des  Verstellhebels  ein  mehr 
oder  weniger  lautes  Anschlaggeräusch  entsteht. 

Gemäß  Aufgabe  vorliegender  Erfindung  soll  zur  Komfortsteigerung  das  Anschlaggeräusch  in  den  End- 
stellungen  des  Verstellhebels  mit  einfachen  Mitteln  derart  gedämmt  werden,  daß  es  von  dem  Fahrzeuginsas- 
sen  nicht  mehr  gehört  bzw.  nicht  mehr  als  störend  empfunden  wird. 

20  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gelingt  bei  einer  Luftverteilungsvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  da- 
durch,  daß  zur  Anschlagbegrenzung  an  der  Mitnehmerstange  jeweils  ein  jeder  Endstellung  zugeordnetes  fe- 
derndes  Anschlagelement  vorgesehen  ist.  In  fertigungstechnisch  besonders  einfacher  und  trotzdem  im 
Hinblick  auf  eine  Geräuschdämmung  sehr  wirksamer  Weise  ist  als  Anschlagelement  an  den  beiden  Enden  der 
Mitnahmestange  jeweils  ein  federnder  Anschlaghebel  vorzugsweise  einstückig  angeformt,  der  mit  seinem  frei- 

25  en  Ende  jeweils  bei  Erreichen  einer  Endstellung  an  das  Luftführungsgehäuse  mittelbar  oder  unmittelbar  zur 
Anlage  kommt. 

Dadurch,  daß  einerseits  die  Anschlagbegrenzungen  an  die  armaturenbrettabgewandte  Rückseite  der  Ver- 
steilvorrichtung  gelegt  sind  und  andererseits  durch  die  Betätigungsübertragung  über  die  Lamellen  und  die  fe- 
dernden  Anschlaghebel  ein  Teil  der  Bewegungsenergie  vernichtet  und  die  Kraft,  mit  der  der  Betätigungsknopf 

30  an  den  Anschlag  anfährt,  wesentlich  verringert  werden  könnte,  lassen  sich  harte  Anschlaggehäuse  überhaupt 
vermeiden. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines  schematisch  dargestellten  Ausführungsbeispiels  für  eine 
Luftverteilvorrichtung  im  Armaturenbrett  eines  Kraftfahrzeuges  näher  erläutert. 

Am  Ende  einer  hier  nicht  näher  dargestellten  Luftdüse  eines  Luftführungskanals  fürdie  Belüftungseinrich- 
35  tung  eines  Kraftfahrzeuges  ist  ein  Luftführungsgehäuse  1  angeordnet,  das  an  seiner  fahrzeugraumseitigen 

Öffnung  senkrecht  verlaufende  Gitterstege  8  aufweist.  Einer  dieser  Gitterstege  8  dient  gleichzeitig  zur  Führung 
eines  entlang  des  Gittersteges  bewegbaren  Verstellhebels  2  zur  Betätigung  der  rückseitig  des  Verstellhebels 
2  schwenkbar  angeordneten  Lamellen  4,5,6,7.  Die  direkte  Übertragung  der  Verstellbewegung  des  Verstellhe- 
bels  2  auf  die  Lamellen  4,5,6,7  erfolgt  durch  eine  an  der  Rückseite  des  Verstellhebels  2  angeformte  Ritzel- 

40  Stange  21,  die  mit  einem  an  der  Vorderkante  der  Lamelle  5  angeformten  Ritzelbogen  kämmt.  Die  lineare 
Verstellbewegung  des  Verstellhebels  2  wird  derart  auf  eine  Schwenkbewegung  der  Lamelle  5  und  durch  eine 
an  deren  Rückseite  angekoppelte,  in  gleicher  Weise  mit  den  Rückseiten  der  übrigen  Lamellen  4,6,7  verbun- 
dene  Mitnahmestange  3  übertragen. 

Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  sind  mit  ausgezogener  Kontur  die  Endstellung  für  eine  in  den  Kopf- 
45  räum  gerichtete  Strömungsrichtung  und  mit  strichpunktierter  Kontur  die  Endstellung  für  eine  in  den  Fußraum 

gerichtete  Strömungsrichtung  eingezeichnet. 
Zur  geräuschdämmenden  Anschlagbegrenzung  zwischen  den  beiden  vorbeschriebenen  Endstellungen 

dienen  einstückig  an  die  Mitnahmestange  3  angespritzte  federnde  Anschlaghebel  31  bzw  .32,  die  in  den  End- 
stellungen  gegen  die  obere  bzw.  untere  Wandung  des  Luftführungsgehäuses  1  mit  ihren  freien  Enden  zur  An- 

50  läge  kommen. 

Patentansprüche 

55  1  .  Luftverteilungsvorrichtung,  insbesondere  für  Düsenöffnungen  von  Kraftfahrzeug-Belüftungseinrichtun- 
gen,  mit  in  einem  Luftführungsgehäuse  (1)  durch  einen  Verstellhebel  (2)  zwischen  zwei  anschlagbegrenzten 
Endstellungen  bewegbaren,  über  eine  bei  einer  Verstellung  mitbewegten  Mitnahmestange  (3)  untereinander 
verbundenen  Lamellen  (4-7),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Anschlagbegrenzung  an  der  Mitnahmestan- 
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ge  (3)  jeweils  ein  jeder  Endstellung  zugeordnetes  federndes  Anschlagelement  (Anschlaghebel  31  ,32)  vorge- 
sehen  ist. 

2.  Luftverteilungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Anschlagelement  an 
den  beiden  Enden  der  Mitnahmestange  (3)  jeweils  ein  federnder  Anschlaghebel  (31  bzw  .32)  vorgesehen  ist, 

5  der  mit  seinem  freien  Ende  jeweils  bei  Erreichen  einer  Endstellung  an  das  Luftführungsgehäuse  (1)  mittelbar 
oder  unmittelbar  zur  Anlage  kommt. 

3.  Luftverteilungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  und/oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Anschlag- 
element  (Anschlag  hebel  31  bzw  .32)  einstückiges  Bestandteil  der,  insbesondere  aus  Kunststoff  gespritzten, 
Mitnahmestange  (3)  ist. 

10 

Claims 

1  .  An  air  distribution  device,  in  particular  for  nozzle  openings  of  motor  vehicle-ventilating  devices,  with 
15  blades  (4-7),  connected  below  each  other  by  way  of  a  pulling  rod  (3),  moved  when  there  is  an  adjustment,  said 

blades  being  movable  in  an  air  conduction  housing  (1)  between  two  end  positions  defined  by  limit  stops,  by 
means  of  an  adjusting  lever  (2),  characterised  in  that  for  def  ining  the  limit  stop  on  the  pulling  rod  (3)  there  is 
provided  a  resilient  limit  stop  element  (limit  stop  lever  31,32)  allocated  to  each  respective  end  position. 

2.  An  air  distribution  device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  as  limit  stop  element  at  both  ends 
20  of  the  pulling  rod  (3)  there  is  provided  in  each  case  a  resilient  limit  stop  lever  (31  or  32),  which  comes  to  rest 

directly  or  indirectly  on  the  air  conduction  housing  (1)  with  itsfree  end  in  each  case  when  reaching  an  end  Posi- 
tion. 

3.  An  air  distribution  device  according  to  Claim  1  and/orclaim2,  characterised  in  that  the  limit  stop  element 
(limit  stop  lever  31  or  32)  is  an  integral  part  of  the  pulling  rod  (3),  which  is  made  particularly  of  injection  moulded 

25  plastics. 

Revendications 

30  1  .  Repartiteur  d'air,  notamment  pour  des  orif  ices  de  buse  de  dispositifs  de  Ventilation  de  vehicules  auto- 
mobiles,  comprenant  des  lamelles  (4  ä  7)  mobiles,  entre  deux  positions  d'extremite  delimitees  par  butee  dans 
un  deflecteur  d'air  (1),  sous  l'action  d'un  levier  de  reglage  (2)  et  reliees  entre  elles  par  une  tige  d'entraTnement 
(3)  deplacee  lors  d'un  reglage,  caracterise  en  ce  que,  pour  delimiter  la  venue  en  butee,  il  est  prevu,  sur  la 
tige  d'entraTnement  (3),  des  elements  de  butee  (leviers  de  butee  31,  32)  elastiques,  associes  respectivement 

35  ä  chaque  position  d'extremite. 
2.  Repartiteur  d'air  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu,  comme  element  de  butee 

aux  deux  extremites  de  la  tige  d'entraTnement  (3),  un  levier  de  butee  (31  et  32)  elastique,  qui  vient  en  contact 
directementou  indirectement,  parson  extremite  libre,  avec  le  deflecteur  d'air  (1)  lorsqu'une  position  d'extremite 
est  atteinte. 

40  3.  Repartiteur  d'air  suivant  la  revendication  1  et/ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'element  de  butee  (levier  de 
butee  31  et  32)  est  une  piece  constitutive  de  la  tige  d'entraTnement  (3),  d'un  seul  tenant  avec  celle-ci,  notam- 
ment  obtenue  par  moulage  de  matiere  plastique  par  injection. 
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