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©  Doppelseitig  saugender  Radialventilator. 
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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  doppelseitig  saugen- 
den  Radialventilator  (1),  bestehend  aus  einem  Ge- 
häuse  (2)  mit  zwei  gegenüberliegenden  Einlaßöff- 
nungen  (8,  10),  einem  in  dem  Gehäuse  (2)  angeord- 
neten  Elektro-Außenläufermotor  (14)  mit  einem  Sta- 
tor  (16)  und  einem  Rotor  (18)  sowie  aus  einem  mit 
dem  Rotor  (18)  verbundenen,  den  Motor  (14)  beid- 
seitig  in  Richtung  der  Einlaßöffnungen  (8,  10)  axial 
überragenden  Radial-Laufrad  (20).  Der  Motor  (14)  ist 
zur  Schwingungsdämpfung  elastisch  an  dem  Gehäu- 
se  abgestützt.  Der  Stator  (16)  ist  mit  einem  Stator- 
flansch  (32)  verbunden,  und  der  Rotor  (18)  um- 
schließt  den  Stator  (16)  nur  von  einer  Seite  her  etwa 
bis  zu  dem  Statorflansch  (32).  Zur  Abstützung  des 
Motors  (14)  ist  einerseits  eine  mit  dem  Rotor  (18) 
rotierende,  über  den  Motor  (14)  hinaus  axial  verlän- 
gerte  Welle  (34)  in  einem  über  ein  elastisches 
Dämpferelement  (36)  am  Gehäuse  (2)  gehalterten 
Drehlager  geführt,  und  andererseits  ist  der  Stator- 
flansch  (32)  unmittelbar  metallisch,  wärmeleitend  mit 
einem  ein  im  Strömungsweg  eines  zu  fördernden 
Mediums  liegendes  Kühlelement  bildenden  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  verbunden  und  über  die- 

ses  elastisch  sowie  gegen  Verdrehen  gesichert  am 
Gehäuse  (2)  gehaltert. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  doppel- 
seitig  saugenden  Radialventilator,  bestehend  aus 
einem  Gehäuse  mit  zwei  gegenüberliegenden  Ein- 
laßöffnungen,  einem  etwa  mittig  zwischen  den  Ein- 
laßöffnungen  in  dem  Gehäuse  angeordneten 
Elektro-Außenläufermotor  mit  einem  Stator  und  ei- 
nem  Rotor  sowie  aus  einem  mit  dem  Rotor  zur 
Rotation  um  eine  durch  die  Einlaßöffnungen  verlau- 
fende  Rotationsachse  verbundenen,  den  Motor 
beidseitig  in  Richtung  der  Einlaßöffnungen  axial 
überragenden  Radial-Laufrad,  wobei  der  Motor  ela- 
stisch  an  dem  Gehäuse  abgestützt  ist. 

Bei  derartigen  Ventilatoren,  bei  denen  ein  zu 
förderndes  Medium,  insbesondere  Luft,  beidseitig 
axial  durch  die  Einlaßöffnungen  angesaugt  und 
dann  durch  das  Laufrad  radial  beschleunigt  und 
ausgeblasen  wird,  treten  in  der  Regel  aufgrund  von 
elektrischen  und/oder  mechanischen  Unsymme- 
trien  im  Bereich  des  Motors  und/oder  aufgrund  von 
mechanischen  Unwuchten  des  Motors  und/oder 
des  Laufrades  Schwingungen  auf.  Außerdem  be- 
steht  oft  die  Notwendigkeit,  die  Drehzahl  des  Venti- 
lators  durch  eine  Phasenanschnittsteuerung  des 
Motors  zu  regeln.  Hierdurch  treten  zusätzliche, 
durch  hochfrequente  Oberwellenschwingungen  be- 
dingte  Schwingungen  auf.  Wenn  sich  die  Schwin- 
gungen  auf  das  Gehäuse  übertragen,  so  führt  dies 
zu  einer  sehr  nachteiligen  Geräuschentwicklung, 
und  zwar  insbesondere  in  dem  Fall,  wenn  die  je- 
weilige  Schwingungsfrequenz  im  Bereich  der  Reso- 
nanzfrequenz  des  Gehäuses  liegt.  Es  ist  daher 
erforderlich,  den  Motor  zur  Schwingungsdämpfung 
vom  Gehäuse  zu  "entkoppeln",  d.h.  elastisch  am 
Gehäuse  abzustützen. 

Ein  gattungsgemäßer  Ventilator  ist  aus  der  US- 
PS  2  830  752  bekannt.  Hierbei  ist  der  Motor  über 
eine  starr  mit  dem  Stator  verbundene,  d.h.  nicht 
rotierende  Hohlachse  abgestützt,  die  sich  beidseitig 
über  den  den  Stator  vollständig  umschließenden 
Rotor  hinaus  erstreckt  und  mit  jedem  Ende  ver- 
drehfest  in  einen  schwingungsdämpfenden  Gummi- 
block  eingreift.  Jeder  Gummiblock  ist  über  Spei- 
chenelemente  zentrisch  im  Bereich  einer  der  Ein- 
laßöffnungen  gehalten.  Der  Rotor  ist  über  zwei 
Drehlager  auf  der  Hohlachse  gelagert.  Bei  diesem 
bekannten  Ventilator  ist  nachteilig,  daß  die  Abfuhr 
der  im  Stator  entstehenden  (Strom-)Wärme  Proble- 
me  bereiten  dürfte,  da  der  Stator  allseitig  vom 
Rotor  umgeben  ist.  Deshalb  muß  je  nach  Anwen- 
dungsfall  sicherheitshalber  eine  größere  Baugröße 
des  Motors,  d.h.  ein  höher  belastbarer  Motor,  ver- 
wendet  werden.  Dies  bringt  aber  einerseits  höhere 
Kosten  mit  sich  und  hat  zudem  andererseits  auch 
einen  nachteiligen  Einfluß  auf  das  Fördervolumen 
des  zu  fördernden  Mediums,  da  eine  Vergrößerung 
des  Motors  zu  einer  Reduzierung  des  Strömungs- 
querschnittes  führt,  was  -  um  ein  vorgegebenes 
Fördervolumen  zu  erreichen  -  eine  Erhöhung  der 

Drehzahl  erforderlich  macht.  Dies  führt  aber  nach- 
teiligerweise  auch  zu  einer  weiteren  Geräuschzu- 
nahme. 

Die  DE-PS  1  175  785  beschreibt  eine  Lage- 
5  rung  für  einen  elektrischen  Kleinmotor,  der  als  An- 

triebsmotor  allgemein,  in  einer  Ausführungsform 
aber  auch  zum  Antrieb  von  zwei  beidseitig  des 
Motors  angeordneten  Lüfterrädern  Verwendung  fin- 
det.  Hierbei  ist  der  Motor  ebenfalls  elastisch  über 

io  Gummielemente  an  einem  Traggestell  abgestützt, 
und  zwar  besitzt  der  Motor  einen  Statorflansch,  der 
unmittelbar  über  ein  Gummielement  mit  einem  er- 
sten  Haltebock  des  Traggestells  verbunden  ist,  und 
der  Rotor  besitzt  eine  verlängerte,  sich  in  die  dem 

75  Statorflansch  abgekehrte  Richtung  erstreckende 
Welle,  die  in  einem  Drehlager  geführt  ist,  welches 
über  ein  Gummielelement  in  einem  zweiten  Halte- 
bock  des  Traggestells  gehaltert  ist.  Diese  bekannte 
Lagerung  eignet  sich  nun  aber  nicht  für  einen  dop- 

20  pelseitig  saugenden  Radialventilator  der  gattungs- 
gemäßen  Art,  bei  dem  ja  der  Motor  "innerhalb" 
des  Laufrades  angeordnet  ist  und  das  Radial-Lauf- 
rad  den  Motor  beidseitig  axial  überragt,  so  daß 
eine  Befestigung  des  Statorflansches  nach  Art  des 

25  bekannten  Motors  nicht  ohne  weiteres  möglich 
wäre. 

Es  sind  weiterhin  doppelseitig  saugende  Ra- 
dialventilatoren  bekannt,  bei  denen  der  Motor  nur 
einseitig,  d.h.  "fliegend",  über  Haltearme  (sog. 

30  "Befestigungsspinne")  an  einer  Seitenwand  des 
Gehäuses  befestigt  ist.  Hierzu  erstrecken  sich  die 
Haltearme  ausgehend  vom  Motor  im  wesentlichen 
axial  in  Richtung  einer  der  Einlaßöffnungen  und 
sind  mit  ihren  radial  nach  außen  weisenden  Enden 

35  im  die  Einlaßöffnung  umschließenden  Bereich  der 
Seitenwand  des  Gehäuses  mit  diesem  verschraubt. 
Eine  derartige  Anordnung  eignet  sich  nur  für 
Motor-Laufrad-Einheiten  mit  relativ  geringem  Ge- 
wicht  und  ist  zudem  auch  nur  ohne  elastische, 

40  schwingungsdämpfende  Abstützung  möglich,  da 
es  ansonsten  aufgrund  von  Verformungen  der  Hal- 
tearme  und/oder  von  elastischen  Dämpferelemen- 
ten  zu  Lageveränderungen  des  Motors  bzw.  des 
Laufrades  kommen  könnte,  was  aber  ein  mit  star- 

45  ken  Geräuschen  verbundenes  Schleifen  oder  gar 
ein  Blockieren  des  Laufrades  zur  Folge  haben 
kann. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  nun  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  einen  doppelseitig  saugenden  Ra- 

50  dialventilator  der  eingangs  beschriebenen,  gat- 
tungsgemäßen  Art  zu  schaffen,  bei  dem  unter  Bei- 
behaltung  der  elastischen,  auch  für  schwere  Motor- 
Laufrad-Einheiten  geeigneten  Aufhängung  des  Mo- 
tors  eine  gute  Wärmeabfuhr  aus  dem  Stator  ge- 

55  währleistet  ist. 
Erfindungsgemäß  wird  dies  dadurch  erreicht, 

daß  der  Stator  mit  einem  Statorflansch  verbunden 
ist,  wobei  der  Rotor  den  Stator  nur  von  einer  Seite 
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her  etwa  bis  zu  dem  Statorflansch  umschließt,  und 
daß  zur  Abstützung  des  Motors  einerseits  eine  mit 
dem  Rotor  rotierende,  über  den  Motor  hinaus  axial 
verlängerte  Welle  in  einem  über  ein  elastisches 
Dämpferelement  am  Gehäuse  gehaltertes  Drehla- 
ger  geführt  und  andererseits  der  Statorflansch  un- 
mittelbar  metallisch,  wärmeleitend  mit  einem  ein  im 
Strömungsweg  eines  zu  fördernden  Mediums  lie- 
gendes  Kühlelement  bildendes  Flanschverlänge- 
rungselement  verbunden  und  über  dieses  elastisch 
sowie  gegen  Verdrehen  gesichert  am  Gehäuse  ge- 
haltert  ist. 

Erfindungsgemäß  ist  somit  der  Motor  bzw.  des- 
sen  Rotor  zur  Wärmeabfuhr  einseitig  offen  ausge- 
bildet,  so  daß  die  im  Stator  entstehende  Wärme 
vorteilhafterweise  über  den  mit  dem  Statorblechpa- 
ket  in  Verbindung  stehenden  Statorflansch  und  das 
erfindungsgemäße  Flanschverlängerungselement 
sehr  effektiv  an  das  zu  fördernde  Medium 
(insbesondere  Luft)  abgegeben  wird,  denn  das 
Flanschverlängerungselement  liegt  zumindest  be- 
reichsweise  im  Strömungsweg  des  Mediums  und 
bildet  so  ein  Kühlelement.  Dabei  kann  die  Effektivi- 
tät  der  Wärmeabfuhr  bzw.  der  Kühlung  noch  ver- 
bessert  werden,  indem  erfindungsgemäß  das 
Flanschverlängerungselement  seine  Oberfläche 
vergrößernde,  insbesondere  rippenartige  Kühlan- 
sätze  (Kühlrippen)  aufweist.  Aufgrund  der  doppel- 
ten  elastischen  Abstützung  des  Motors  eignet  sich 
die  erfindungsgemäße  Aufhängung  auch  für 
schwere  Motor-Laufrad-Einheiten,  wobei  die  auftre- 
tenden  Schwingungen  effektiv  gedämpft  werden, 
d.h.  eine  Übertragung  der  im  Bereich  des  Motors 
und/oder  des  Laufrades  entstehenden  Schwingun- 
gen  auf  das  Gehäuse  wird  vermieden. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungsmerkmale 
der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  sowie 
der  folgenden  Beschreibung  enthalten. 

Anhand  von  mehreren  in  der  Zeichnung  darge- 
stellten  Ausführungsbeispielen  eines  erfindungsge- 
mäßen  Radialventilators  soll  im  folgenden  die  Erfin- 
dung  näher  erläutert  werden.  Dabei  zeigen: 

Fig.  1  einen  Teil-Axialschnitt  eines  er- 
findungsgemäßen  Radialventila- 
tors  in  einer  ersten  Ausführungs- 
form, 

Fig.  2  bis  5  jeweils  stark  vereinfachte,  sche- 
matische  Axialschnitte  von  weite- 
ren,  verschiedenartigen  Ausfüh- 
rungsformen  des  erfindungsge- 
mäßen  Radialventilators, 

Fig.  6  ein  elastisches  Dämpferelement 
zur  Halterung  eines  Drehlagers 
für  die  mit  dem  Rotor  rotierende 
Welle  in  einer  der  Fig.  1  ent- 
sprechenden  Schnittdarstellung 
(Bereich  VI  in  Fig.  1)  bzw.  im 
Schnitt  längs  der  Linie  Vl-Vl  in 

Fig.  7  und 
Fig.  7  eine  Draufsicht  des  Dämpferele- 

mentes  in  Pfeilrichtung  VII  ge- 
mäß  Fig.  6. 

5  In  den  verschiedenen  Figuren  der  Zeichnung 
sind  gleiche  bzw.  gleichwirkende  Teile  und  Kompo- 
nenten  stets  mit  den  gleichen  Bezugsziffern  be- 
zeichnet  und  werden  daher  in  der  Regel  jeweils  nur 
einmal  erläutert. 

io  Wie  sich  zunächst  aus  Fig.  1  ergibt,  besteht 
ein  erfindungsgemäßer,  doppelseitig  saugender 
Radialventilator  1  aus  einem  nur  teilweise  darge- 
stellten  Gehäuse  2  mit  zwei  gegenüberliegenden, 
zueinander  parallelen  Seitenwandungen  4,  6,  in  de- 

15  nen  jeweils  eine  Einlaßöffnung  8,  10  gebildet  ist. 
Die  Einlaßöffnungen  8,  10  sind  in  einer  zu  den 
Seitenwandungen  4,  6  senkrechten  Richtung  fluch- 
tend,  insbesondere  kongruent  angeordnet  bzw. 
ausgebildet  und  werden  vorzugsweise  jeweils  von 

20  einem  nach  innen  in  das  Gehäuse  2  weisenden, 
düsenartigen  Einlaufrand  12  umschlossen.  Etwa 
mittig  zwischen  den  Einlaßöffnungen  8,  10  ist  in- 
nerhalb  des  Gehäuses  2  ein  Elektro-Außenläufer- 
motor  14  angeordnet,  der  aus  einem  Innen-Stator 

25  16  und  einem  Außen-Rotor  18  besteht.  Da  der 
Rotor  18  den  Stator  16  umgibt,  ist  der  Stator  16  in 
der  Zeichnung  nur  teilweise  erkennbar.  Der  Rotor 
18  trägt  auf  seiner  Außenumfangsfläche  ein  Radial- 
Laufrad  20,  wobei  die  hierdurch  gebildete  Motor- 

30  Laufrad-Einheit  derart  angeordnet  ist,  daß  das  Lauf- 
rad  20  bei  Rotation  des  Motors  14  um  eine  zen- 
trisch  durch  beide  Einlaßöffnungen  8,  10  verlaufen- 
de  Rotationsachse  22  rotiert.  Das  den  Motor  14 
beidseitig  in  Richtung  der  Einlaßöffnungen  8,10 

35  axial  überragende  Radiallaufrad  20  besitzt  in  be- 
kannter  Weise  umfänglich  um  die  Rotationsachse 
verteilt  angeordnete  und  so  den  Außenumfang  des 
Laufrades  20  bildende  Laufschaufeln  24,  die  einen 
zylindrischen  Einlaufbereich  26  umschließen,  der 

40  mit  den  Einlaßöffnungen  8,  10  in  Richtung  der 
Rotationsachse  22  fluchtet.  Das  Laufrad  20  ist  von 
einer  innerhalb  des  Gehäuses  2  gebildeten  Spiral- 
kammer  28  umschlossen,  die  eine  nicht  dargestell- 
te,  radiale  bzw.  tangentiale  Ausströmöffnung  be- 

45  sitzt.  Durch  die  bis  hierher  beschriebene  -  soweit 
an  sich  bekannte  -  Ausgestaltung  strömt  bei  Rota- 
tion  des  Laufrades  20  ein  zu  förderndes  Medium, 
insbesondere  Luft,  zunächst  in  axialer  Richtung 
durch  die  Einströmöffnungen  8,  10  in  das  Gehäuse 

50  2  und  in  den  Einlaufbereich  26  des  Laufrades  20 
hinein  und  wird  dann  in  radialer  Richtung  durch  die 
Laufschaufeln  24  beschleunigt  und  in  die  Spiral- 
kammer  28  verdrängt,  von  wo  es  schließlich  aus 
der  nicht  dargestellten  Ausströmöffnung  ausgebla- 

55  sen  wird.  Dieser  Strömungsverlauf  ist  jeweils  durch 
gestrichelt  eingezeichnete  Pfeile  30  angedeutet. 

Zur  Schwingungsdämpfung,  d.h.  um  zu  verhin- 
dern,  daß  im  Bereich  des  Motors  14  und/oder  des 

3 



5 EP  0  521  313  A1 6 

Laufrades  20  entstehende  Schwingungen  auf  das 
Gehäuse  2  übertragen  und  hierdurch  störende  Ge- 
räusche  verursacht  werden,  ist  der  Motor  14  -  und 
über  diesen  somit  auch  das  Laufrad  20  -  elastisch 
an  dem  Gehäuse  2  abgestützt.  Um  dabei  auch 
eine  effektive  Kühlung  des  Stators,  d.h.  eine  Abfuhr 
der  im  Stator  entstehenden  Wärme,  zu  erreichen, 
ist  zunächst  erfindungsgemäß  der  Stator  16  mit 
einem  sich  senkrecht  zur  Rotationsachse  22  er- 
streckenden,  scheibenartigen  Statorflansch  32  ver- 
bunden,  wobei  vorzugsweise  ein  metallisches  Sta- 
torblechpaket  des  Stators  unmittelbar  oder  über  ein 
Wärmeleitelement,  jedenfalls  aber  gut  wärmelei- 
tend,  mit  dem  Statorflansch  32  verbunden  ist.  Der 
Rotor  18  ist  topfartig  ausgebildet  und  umschließt 
den  Stator  16  nur  von  der  dem  Statorflansch  32 
abgekehrten  Seite  her  und  nur  etwa  bis  zu  dem 
Statorflansch  32,  so  daß  der  Statorflansch  32  folg- 
lich  axial  außerhalb  des  vom  Rotor  18  umschlosse- 
nen  Bereichs  liegt.  Dabei  ist  erfindungsgemäß  zur 
Abstützung  des  Motors  14  einerseits  vorgesehen, 
daß  eine  mit  dem  Rotor  18  rotierende,  über  den 
Motor  14  hinaus  axial  verlängerte  Welle  34  in  ei- 
nem  über  ein  elastisches  Dämpferelement  36  am 
Gehäuse  2  gehalterten  Drehlager  38  geführt  ist. 
Andererseits  ist  der  Statorflansch  32  erfindungsge- 
mäß  unmittelbar  metallisch,  wärmeleitend  mit  ei- 
nem  sich  axial  vom  Motor  14  weg  erstreckenden 
Flanschverlängerungselement  40  verbunden  und 
über  dieses  elastisch  sowie  gegen  Verdrehen  um 
die  Rotationsachse  22  gesichert  am  Gehäuse  2 
gehaltert.  Das  Flanschverlängerungselement  40 
überbrückt  erfindungsgemäß  den  axialen  Abstand 
zwischen  dem  Statorflansch  32  und  der  im  Bereich 
der  Einlaßöffnung  10  bzw.  der  Gehäuse-Seitenwan- 
dung  6  angeordneten,  mit  dem  Gehäuse  2  verbun- 
denen  Abstützung.  Dabei  bildet  das  Flanschverlän- 
gerungselement  40  erfindungsgemäß  ein  zumin- 
dest  bereichsweise  im  Strömungsweg  des  zu  för- 
dernden  Mediums  liegendes  Kühlelement,  so  daß 
es  -  wie  durch  die  gestrichelt  eingezeichneten  Pfei- 
le  30  deutlich  wird  -  von  dem  strömenden  Medium 
kontaktiert,  d.h.  überstrichen  wird.  Die  im  Stator  16 
entstehende  Wärme  wird  folglich  in  einer  sehr  ef- 
fektiven  Weise  zunächst  über  den  Statorflansch  32 
an  das  Flanschverlängerungselement  40  übertra- 
gen  und  von  diesem  an  das  Medium  abgegeben. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  1  besteht 
das  Flanschverlängerungselement  40  aus  einem 
Verbindungsabschnitt  42,  der  großflächig  unmittel- 
bar  oder  über  eine  spezielle  Wärmeübertragungs- 
schicht  (nicht  dargestellt),  jedenfalls  aber  gut  wär- 
meleitend,  auf  dem  Statorflansch  32  aufliegt  und 
mit  diesem  lösbar,  insbesondere  über  Schraubver- 
bindungen  44,  verbunden  ist,  sowie  aus  einem  sich 
axial  in  Richtung  der  Einlaßöffnung  10  erstrecken- 
den  Haltezapfen  46,  der  verdrehfest  (d.h.  gegen 
Verdrehen  um  die  Rotationsachse  22  gesichert)  in 

einem  im  zentrischen  Bereich  der  Einlaßöffnung  10 
angeordneten,  am  Gehäuse  2  abgestützten,  elasti- 
schen  Dämpferelement  48  gehalten  ist.  Das  Dämp- 
ferelement  48  besteht  vorzugsweise  aus  einem 

5  gummielastischen  Material  und  besitzt  eine  Aufnah- 
meöffnung  49,  in  die  der  Haltezapfen  46  eingreift, 
wobei  der  Haltezapfen  46  und  die  Aufnahmeöff- 
nung  49  einander  entsprechende,  von  der  Kreis- 
form  abweichende  und  hierdurch  relative  Verdre- 

io  hungen  verhindernde  Querschnitte  besitzen.  Das 
Dämpferelement  48  ist  hierbei  über  mehrere,  ins- 
besondere  drei,  radial  und  umfänglich  verteilt  ange- 
ordnete,  speichenartige  Haltestreben  50  verdreh- 
fest  am  Gehäuse  abgestützt,  wozu  die  Haltestreben 

15  mit  ihren  äußeren  Enden  im  die  Einlaßöffnung  10 
umschließenden  Bereich  der  Seitenwandung  6  mit 
dieser  verschraubt  sind. 

Weiterhin  ist  bei  der  Ausführungsform  gemäß 
Fig.  1  die  in  dem  Drehlager  38  geführte  Welle  34 

20  auf  der  dem  Flanschverlängerungselement  40  ab- 
gekehrten  Seite  des  Motors  14  angeordnet.  Dabei 
ist  dann  das  das  Drehlager  38  halternde  Dämpfer- 
element  36  im  zentrischen  Bereich  der  Einlaßöff- 
nung  8  angeordnet  und  -  analog  zu  dem  gegen- 

25  überliegenden  Dämpferelement  48  -  über  mehrere, 
insbesondere  drei,  radial  und  umfänglich  verteilt 
angeordnete,  speichenartige  Haltestreben  50  am 
Gehäuse  2  abgestützt.  Vorzugsweise  wird  hierbei 
ebenfalls  eine  relative  Verdrehung  zwischen  dem 

30  Dämpferelement  36  und  den  Haltestreben  50  auf 
geeignete  Weise  verhindert. 

Hierzu  wird  an  dieser  Stelle  auf  die  Fig.  6  und 
7  verwiesen,  in  denen  das  aus  einem  gummielasti- 
schen  Material  bestehende  Dämpferelement  36  ge- 

35  genüber  Fig.  1  vergrößert  dargestellt  ist.  Hieraus  ist 
erkennbar,  daß  das  Dämpferelement  36  einen  Ein- 
steckabschnitt  52  aufweist,  der  in  einen  inneren, 
mit  den  Haltestreben  50  verbundenen  Flanschring 
54  (Fig.1)  einsteckbar  ist.  Dabei  besitzt  der  Ein- 

40  steckabschnitt  52  einen  von  der  Kreisform  abwei- 
chenden  Außenquerschnitt,  der  gemäß  Fig.  7  ins- 
besondere  etwa  dreieckförmig  ausgebildet  sein 
kann.  Der  Flanschring  54  besitzt  eine  hieran  ange- 
paßte  Einstecköffnung.  Ferner  weist  der  Einsteck- 

45  abschnitt  52  Rastnocken  56  auf,  die  im  eingesteck- 
ten  Zustand  den  Flanschring  54  hintergreifen.  Das 
Dämpferelement  36  besitzt  ferner  eine  Aufnahme 
58,in  der  gemäß  Fig.1  das  Drehlager  38  form- 
und/oder  kraftschlüssig  gehaltert  (eingeklipst)  ist. 

50  Im  in  den  Flanschring  54  eingesteckten  Zustand 
liegt  das  Dämpferelement  36  mit  einem  flanscharti- 
gen  Rand  60  am  Flanschring  54  an,  so  daß  folglich 
der  Flanschring  54  zwischen  dem  Rand  60  und 
den  Rastnocken  56  angeordnet  und  das  Dämpfer- 

55  element  36  so  sicher  gehalten  ist. 
Die  weiteren  Ausführungsbeispiele  gemäß  Fig. 

2  bis  5  entsprechen  jeweils  in  bestimmten  Details 
der  Ausführungsform  nach  Fig.  1,  so  daß  im  fol- 

4 
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genden  nur  noch  speziell  auf  die  Unterschiede 
eingegangen  wird. 

Gemäß  Fig.  2  ist  das  Flanschverlängerungsele- 
ment  40  einstückig  mit  dem  Statorflansch  32  aus- 
gebildet,  besitzt  dabei  aber  ebenfalls  den  in  dem 
Dämpferelement  48  gehalterten  Haltezapfen  46. 
Bei  dieser  Ausführungsform  ist  zudem  von  beson- 
derem  Vorteil,  daß  das  Flanschverlängerungsele- 
ment  40  zur  Vergrößerung  seiner  wärmeabgeben- 
den  Oberfläche  rippenartige  Kühlansätze  62,  d.h. 
sog.  Kühlrippen,  aufweist.  Diese  Kühlrippen  verlau- 
fen  bei  der  Ausführung  nach  Fig.  2  etwa  in  axialer 
Richtung  durch  den  Winkelbereich  zwischen  dem 
Statorflansch  32  und  dem  Haltezapfen  46.  Ferner 
ist  hier  noch  eine  vorteilhafte  Weiterbildung  darge- 
stellt,  wonach  der  Rotor  18  -  zusätzlich  zu  der 
Welle  34  -  mit  einer  gestrichelt  eingezeichneten 
Antriebswelle  64  verbunden  ist,  die  sich  ausgehend 
von  dem  Rotor  18  durch  axiale  Öffnungen  des 
Stators  16,  des  Statorflansches  32  sowie  durch 
eine  kanalartige  Öffnung  des  Flanschverlänge- 
rungselementes  40  hindurch  axial  bis  über  das 
Dämpferelement  48  hinaus  erstreckt,  um  mit  ihrem 
freien  Ende  beispielsweise  ein  weiteres,  nicht  dar- 
gestelltes  Lüfterrad  bzw.  einen  weiteren,  motorlo- 
sen  Ventilator  anzutreiben.  Im  übrigen  entspricht 
diese  Ausführungsform  derjenigen  der  Fig.  1. 

Die  Ausführungsform  nach  Fig.  3  unterscheidet 
sich  von  denen  der  Fig.  1  und  2  durch  eine  andere 
Ausgestaltung  des  Flanschverlängerungselementes 
40.  Hier  weist  das  Flanschverlängerungselement  40 
zwar  ebenfalls  einen  mit  dem  Statorflansch  32 
großflächig  und  gut  wärmeleitend  verbundenen 
Verbindungsabschnitt  42  auf,  wobei  sich  aber  an 
diesen  mehrere,  insbesondere  drei,  umfänglich  ver- 
teilt  angeordnete  Haltearme  66  anschließen,  die 
sich  in  Richtung  der  Einlaßöffnung  10  erstrecken 
und  mit  ihren  freien,  radial  nach  außen  weisenden 
Endbereichen  68  über  jeweils  ein  elastisches 
Dämpferelement  70  mit  dem  die  Einlaßöffnung  10 
umschließenden  Bereich  des  Gehäuses  2  bzw.  der 
Seitenwandung  6  verbunden  sind.  Die  Haltearme 
66  liegen  praktisch  vollständig  in  der  Strömung 
des  geförderten  Mediums,  so  daß  auch  hier  eine 
effektive  Kühlung  gewährleistet  ist. 

Die  Ausführung  nach  Fig.  4  entspricht  hinsicht- 
lich  des  Flanschverlängerungselementes  40  derje- 
nigen  gemäß  Fig.  3,  jedoch  ist  hier  die  mit  dem 
Rotor  18  rotierende  Welle  34  nicht  auf  der  dem 
Statorflansch  42  abgekehrten  Seite  angeordnet  und 
im  Bereich  der  Einlaßöffnung  8  abgestützt,  sondern 
bei  dieser  Ausführungsform  ist  die  Welle  34  durch 
Öffnungen  des  Stators  16,  des  Statorflansches  32 
und  des  Verbindungsabschnittes  42  des  Flansch- 
verlängerungselementes  40  hindurchgeführt  und  - 
ebenso  wie  das  Flanschverlängerungselement  40  - 
im  Bereich  der  Einlaßöffnung  10  abgestützt,  wobei 
diese  Abstützung  allerdings  derjenigen  der  übrigen 

Ausführungen  gemäß  Fig.  1  bis  3  grundsätzlich 
entspricht.  Bei  dieser  Ausführung  kann  dann  eine 
zusätzliche  Antriebswelle  64  (gestrichelt  einge- 
zeichnet)  auf  der  der  Welle  34  abgekehrten  Seite 

5  mit  dem  Rotor  18  verbunden  und  durch  die  Einlaß- 
öffnung  8  aus  dem  Gehäuse  2  nach  außen  geführt 
sein. 

Die  Ausführungsform  nach  Fig.  5  entspricht 
hinsichtlich  der  Anordnung  und  Abstützung  der  mit 

io  dem  Rotor  18  rotierenden  Welle  34  den  Ausfüh- 
rungsformen  der  Fig.  1  bis  3.  Hierbei  ist  allerdings 
das  Flanschverlängerungselement  40  erfindungs- 
gemäß  als  Federelement  72,  und  zwar  insbesonde- 
re  als  aus  Federstahl  bestehende  Schraubenfeder, 

15  ausgebildet.  Somit  bildet  hier  das  Flanschverlänge- 
rungselement  40  selbst  ein  elastisches  Dämpfer- 
element.  Das  Federelement  72  ist  einendig  ver- 
drehfest  und  metallisch,  wärmeleitend  mit  dem  Sta- 
torflansch  32  verbunden.  Anderendig  ist  das  Feder- 

20  element  72  drehfest  mit  einem  im  zentrischen  Be- 
reich  der  Einlaßöffnung  10  angeordneten  und  über 
mehrere,  insbesondere  drei,  radial  und  umfänglich 
verteilt  angeordnete,  speichenartige  Haltestreben 
50  am  Gehäuse  2  befestigten  Halteteil  74  verbun- 

25  den.  Vorzugsweise  besitzen  hierzu  sowohl  der  Sta- 
torflansch  32  als  auch  das  Halteteil  74  jeweils  einen 
sich  axial  erstreckenden  Haltezapfen  76  zum  Auf- 
stecken  des  Federelementes  72  Bei  dieser  vorteil- 
haften  Ausführungsform  stellt  das  Flanschverlänge- 

30  rungselement  40  hinsichtlich  seiner  Wirkung  eine 
Kombination  von  Kühl-  und  Dämpferelement  dar. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  dargestellten 
und  beschriebenen  Ausführungsbeispiele  be- 
schränkt,  sondern  umfaßt  auch  alle  im  Sinne  der 

35  Erfindung  gleichwirkenden  Ausführungen.  Insbe- 
sondere  können  die  unterschiedlichen  Ausführun- 
gen  der  Abstützung  auf  beliebige  bzw.  auf  jede 
geeignete  Weise  miteinander  kombiniert  werden. 

40  Patentansprüche 

1.  Doppelseitig  saugender  Radialventilator,  beste- 
hend  aus  einem  Gehäuse  mit  zwei  gegenüber- 
liegenden  Einlaßöffnungen,  einem  etwa  mittig 

45  zwischen  den  Einlaßöffnungen  in  dem  Gehäu- 
se  angeordneten  Elektro-Außenläufermotor  mit 
einem  Stator  und  einem  Rotor  sowie  aus  ei- 
nem  mit  dem  Rotor  zur  Rotation  um  eine 
durch  die  Einlaßöffnungen  verlaufende  Rota- 

50  tionsachse  verbundenen,  den  Motor  beidseitig 
in  Richtung  der  Einlaßöffnungen  axial  überra- 
genden  Radial-Laufrad,  wobei  der  Motor  ela- 
stisch  an  dem  Gehäuse  abgestützt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stator  (16) 

55  mit  einem  Statorflansch  (32)  verbunden  ist,  wo- 
bei  der  Rotor  (18)  den  Stator  (16)  nur  von  einer 
Seite  her  etwa  bis  zu  dem  Statorflansch  (32) 
umschließt,  und  daß  zur  Abstützung  des  Mo- 
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tors  (14)  einerseits  eine  mit  dem  Rotor  (18) 
rotierende,  über  den  Motor  (14)  hinaus  axial 
verlängerte  Welle  (34)  in  einem  über  ein  elasti- 
sches  Dämpferelement  (36)  am  Gehäuse  (2) 
gehaltertes  Drehlager  (38)  geführt  und  anderer- 
seits  der  Statorflansch  (32)  unmittelbar  metal- 
lisch,  wärmeleitend  mit  einem  ein  im  Strö- 
mungsweg  eines  zu  fördernden  Mediums  lie- 
gendes  Kühlelement  bildendes  Flanschverlän- 
gerungselement  (40)  verbunden  und  über  die- 
ses  elastisch  sowie  gegen  Verdrehen  gesichert 
am  Gehäuse  (2)  gehaltert  ist. 

2.  Radialventilator  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  seine  Oberfläche 
vergrößernde,  insbesondere  rippenartige  Kühl- 
ansätze  (62)  aufweist. 

3.  Radialventilator  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  lösbar  mit  dem 
Statorflansch  (32)  verbunden,  insbesondere 
verschraubt,  ist. 

4.  Radialventilator  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  unlösbar,  z.B.  stoff- 
schlüssig,  mit  dem  Statorflansch  (32)  verbun- 
den,  vorzugsweise  einstückig  mit  dem  Stator- 
flansch  (32)  ausgebildet  ist. 

5.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  auf  seiner  dem  Sta- 
torflansch  (32)  abgekehrten  Seite  einen  axialen 
Haltezapfen  (46)  aufweist,  der  verdrehfest  in 
einem  im  zentrischen  Bereich  einer  (10)  der 
Einlaßöffnungen  angeordneten,  am  Gehäuse 
(2)  abgestützten,  elastischen  Dämpferelement 
(48)  gehalten  ist. 

6.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  den  Hal- 
tezapfen  (46)  des  Flanschverlängerungsele- 
mentes  (40)  haltende  Dämpfereielement  (48) 
über  mehrere,  insbesondere  drei,  radial  und 
umfänglich  verteilt  angeord  nete,  speichenarti- 
ge  Haltestreben  (50)  verdrehfest  am  Gehäuse 
(2)  abgestützt  ist. 

7.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  ausgehend  von  sei- 
nem  mit  dem  Statorflansch  (32)  verbundenen 

Verbindungsabschnitt  (42)  mehrere,  insbeson- 
dere  drei,  umfänglich  verteilt  angeordnete,  sich 
in  Richtung  einer  (10)  der  Einlaßöffnungen  er- 
streckende  und  mit  ihren  freien  Endbereichen 

5  (68)  über  jeweils  ein  elastisches  Dämpferele- 
ment  (70)  mit  dem  die  Einlaßöffnung  (10)  um- 
schließenden  Bereich  des  Gehäuses  (2)  ver- 
bundene  Haltearme  (66)  aufweist. 

io  8.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  als  Federelement 
(72),  insbesondere  als  Schraubenfeder,  ausge- 

15  bildet  ist,  welches  mit  seinem  dem  Stator- 
flansch  (32)  abgekehrten  Ende  drehfest  mit 
einem  im  zentrischen  Bereich  einer  der  Einlaß- 
öffnungen  (10)  angeordneten  und  über  mehre- 
re,  insbesondere  drei,  radial  und  umfänglich 

20  verteilt  angeordnete,  speichartige  Haltestreben 
(50)  am  Gehäuse  (2)  befestigten  Halteteil  (74) 
verbunden  ist. 

9.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
25  Ansprüche  1  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  das  Dreh- 
lager  (38)  für  die  mit  dem  Rotor  (18)  rotierende 
Welle  (34)  halternde  Dämpferelement  (36)  im 
zentrischen  Bereich  einer  der  Einlaßöffnungen 

30  (8/10)  angeordnet  sowie  über  mehrere,  insbe- 
sondere  drei,  radial  und  umfänglich  verteilt  an- 
geordnete,  speichenartige  Haltestreben  (50) 
am  Gehäuse  (2)  abgestützt  und  dabei  insbe- 
sondere  gegen  Verdrehen  gesichert  ist. 

35 
10.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Drehlager 
(38)  form-  und/oder  kraftschlüssig  in  einer  Auf- 

40  nähme  (58)  des  Dämpferelementes  (36)  gehal- 
tert  ist. 

11.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  10, 

45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 
verlängerungselement  (40)  im  Bereich  der  ei- 
nen  Einlaßöffnung  (10)  und  die  mit  dem  Rotor 
(18)  rotierende  Welle  (34)  im  Bereich  der  an- 
deren  Einlaßöffnung  (8)  am  Gehäuse  (2)  abge- 

50  stützt  sind. 

12.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flansch- 

55  Verlängerungselement  (40)  und  die  mit  dem 
Rotor  (18)  rotierende  Welle  (34)  im  Bereich  der 
gleichen  Einlaßöffnung  (10)  am  Gehäuse  abge- 
stützt  sind. 

6 
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13.  Radialventilator  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  12, 
gekennzeichnet  durch  eine  zusätzliche,  mit 
dem  Rotor  (18)  verbundene,  sich  in  zu  der  am 
Gehäuse  (2)  abgestützten  Welle  (34)  entge-  5 
gengesetzter  Richtung  axial  aus  dem  Gehäuse 
(2)  nach  außen  erstreckende  Antriebswelle  (64) 
zum  Antrieb  insbesondere  eines  weiteren  Ven- 
tilators. 
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