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(54) Kraftfahrzeugklimaanlage

(57) Bei einer Kraftfahrzeugklimaanlage (1), umfas-
send ein Gehäuse (13), eine innerhalb des Gehäuses
(13) angeordnete Gebläseeinheit (12) mit einem Elektro-
motor und einem Lüfterrad, eine Montageöffnung an dem
Gehäuse (13) zur Montage und Demontage der Geblä-
seeinheit (12), einen Montagedeckel zum Verschließen
der Montageöffnung, vorzugsweise einen Kältemittelver-
dampfer zum Kühlen einer einem Fahrzeuginnenraum
zuzuführenden Luft, vorzugsweise eine Heizeinrichtung

zum Erwärmen der dem Fahrzeuginnenraum zuzufüh-
renden Luft, soll die Gebläseeinheit (12) auch bei wenig
Arbeitsraum an dem Gehäuse (13) einfach montier- und
demontierbar sein. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst,
dass das Gehäuse (13) mit einer Zusatzöffnung (9) ver-
sehen ist und bei einer montierten Gebläseeinheit (12)
die Zusatzöffnung (9) von der Gebläseeinheit (12) ver-
schlossen ist, so dass auf die montierte Gebläseeinheit
(12) von außerhalb des Gehäuses (13) eine Kraft auf-
bringbar ist zum Bewegen der Gebläseeinheit (12).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kraftfahrzeugklima-
anlage gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Kraftfahrzeugklimaanlagen werden in Kraft-
fahrzeugen eingesetzt, um die einem Innenraum des
Kraftfahrzeuges zuzuführende Luft zu kühlen und/oder
zu erwärmen. Die Kraftfahrzeugklimaanlage weist dabei
ein Gehäuse, im Allgemeinen aus Kunststoff hergestellt,
auf und innerhalb des Gehäuses ist eine Gebläseeinheit
mit einem Elektromotor und einem Lüfterrad angeordnet.
Ferner sind innerhalb des Gehäuses ein Kältemittelver-
dampfer zum Kühlen der Luft und eine Heizeinrichtung
zum Erwärmen der Luft angeordnet. Dabei weist das Ge-
häuse der Kraftfahrzeugklimaanlage eine Lufteintrittsöff-
nung zum Ansaugen der Luft und eine Luftaustrittsöff-
nung zum Ausleiten der Luft aus dem Gehäuse der Kraft-
fahrzeugklimaanlage auf. Die Luft wird an der Luftein-
trittsöffnung aus der Umgebung und/oder dem Innen-
raum des Kraftfahrzeuges angesaugt und nach dem Aus-
leiten aus der Luftaustrittsöffnung mittels Luftdüsen dem
Innenraum des Kraftfahrzeuges zugeführt.
[0003] Die Gebläseeinheit mit dem Elektromotor und
dem Lüfterrad ist dabei an dem Gehäuse der Kraftfahr-
zeugklimaanlage befestigt. Bei der Herstellung der Kraft-
fahrzeugklimaanlage ist eine Montage bzw. Befestigung
der Gebläseeinheit an dem Gehäuse der Kraftfahrzeug-
klimaanlage erforderlich und im Service- oder Schadens-
fall, zum Beispiel bei einem beschädigten Elektromotor,
ist eine Demontage der Gebläseeinheit aus dem von dem
Gehäuse eingeschlossenen Innenraum erforderlich.
Hierzu ist die Gebläseeinheit mittels einer lösbaren Ver-
bindungseinrichtung mit dem Gehäuse verbunden.
[0004] Die Kraftfahrzeugklimaanlage ist innerhalb ei-
nes Kraftfahrzeuges unterhalb der Armaturentafel zwi-
schen den Vordersitzen angeordnet. Hierbei steht für ei-
ne Montage und Demontage der Gebläseeinheit im All-
gemeinen nur wenig Arbeifisraum zur Verfügung. Bei-
spielsweise kann an einer linken Hälfte des Gehäuses
der Kraftfahrzeugklimaanlage nur ein sehr einge-
schränkter Arbeits- bzw. Bauraum zur Verfügung stehen,
um die Gebläseeinheit im Servicefall aus dem Gehäuse
zu demontieren.
[0005] Aus der EP 1 800 917 B1 ist eine Kraftfahrzeug-
klimaanlage mit einem Gehäuse und einer Gebläseein-
heit bekannt. Die Gebläseeinheit ist dabei in einer Mon-
tagestellung entfernbar innerhalb des Gehäuses ange-
ordnet und umfasst einen Elektromotor und zwei Turbi-
nen. An dem Gehäuse der Kraftfahrzeugklimaanlage ist
eine Zugangsöffnung ausgebildet, die seitlich in einem
Endbereich des Gehäuses angeordnet ist. Die Zugangs-
öffnung ist dabei an einem Lufteintritt eines Turbinenge-
häuses geformt. Der Lufteintritt des Turbinengehäuses
ist dabei mit einem Luftansaugkanal versehen, der für
den Ein- und Ausbau der Gebläseeinheit ausbaubar her-
gestellt ist.
[0006] Die EP 0 595 336 B1 zeigt ein Luftführungsge-
häuse für eine Klimaanlage in einem Kraftfahrzeug, mit

Öffnungen zur Montage von Anschlussteilen, wie Luft-
zufuhrstutzen, Verschlussdeckel oder dergleichen, wo-
bei eine Öffnung von einer Ringfläche umgeben ist, an
der eine Ringfläche eines montierten Anschlussteils
dichtend anliegt. Eine Luftspirale des im Luftführungsge-
häuse angeordneten Luftgebläses weist auf der einem
Luftzufuhrstutzen abgewandten Seite eine Öffnung auf,
die der Montage des Luftgebläses dient. Ein Gebläserad
wird axial durch die Öffnung in der Luftspirale angeord-
net. Ein Verschlussdeckel, mit dem die Montageöffnung
zu verschließen ist, weist eine becherförmige Steckauf-
nahme auf, die zur Öffnung hin offen ist. In die Steckauf-
nahme wird ein elektrischer Antriebsmotor eingesteckt
und durch einen in einer Wand der Steckaufnahme vor-
gesehenen Steckerschacht mit einer elektrischen Ver-
sorgungsleitung verbunden.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht deshalb darin, eine Kraftfahrzeugklimaanlage zur
Verfügung zu stellen, bei der die Gebläseeinheit auch
bei wenig Arbeitsraum an dem Gehäuse einfach montier-
und demontierbar ist.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Kraftfahr-
zeugklimaanlage, umfassend ein Gehäuse, eine inner-
halb des Gehäuses angeordnete Gebläseeinheit mit ei-
nem Elektromotor und einem Lüfterrad, eine Montage-
öffnung an dem Gehäuse zur Montage und Demontage
der Gebläseeinheit, einen Montagedeckel zum Ver-
schließen der Montageöffnung, vorzugsweise einen Käl-
temittelverdampfer zum Kühlen einer einem Fahrzeugin-
nenraum zuzuführenden Luft, vorzugsweise eine Heiz-
einrichtung zum Erwärmen der dem Fahrzeuginnenraum
zuzuführenden Luft, wobei das Gehäuse mit einer Zu-
satzöffnung versehen ist und bei einer montierten Ge-
bläseeinheit die Zusatzöffnung von der Gebläseeinheit
verschlossen ist, so dass auf die montierte Gebläseein-
heit von außerhalb des Gehäuses eine Kraft aufbringbar
ist zum Bewegen der Gebläseeinheit.
[0009] Das Gehäuse der Kraftfahrzeugklimaanlage
weist somit neben der Montageöffnung zusätzlich die Zu-
satzöffnung auf, welche beide erforderlich sind zur Mon-
tage und Demontage der Gebläseeinheit innerhalb des
Gehäuses. Dabei ist die Zusatzöffnung von der Geblä-
seeinheit, insbesondere einem Motorhalter der Geblä-
seeinheit, in der Montagestellung bzw. in einem montier-
ten Zustand der Gebläseeinheit verschlossen. Die Ge-
bläseeinheit bildet damit einen Deckel bzw. Gebläsedek-
kel zum Verschließen der Zusatzöffnung in einem mon-
tierten Zustand der Gebläseeinheit.
[0010] In einer zusätzlichen Ausgestaltung weist die
Gebläseeinheit eine Einrichtung zum Aufbringen einer
Kraft auf die montierte Gebläseeinheit auf, z. B. einen
Griff, einen Hebel oder eine Aussparung zum Einbringen
eines Werkzeuges und/oder die Montageöffnung und die
Zusatzöffnung ist an einer Querseite des Gehäuses aus-
gebildet. Die Gebläseeinheit, insbesondere eine Kom-
ponente der Gebläseeinheit, zum Beispiel der Motorhal-
ter, ist somit auch im montierten Zustand teilweise au-
ßerhalb des Gehäuses angeordnet bzw. von außen zu-
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gänglich, sodass auch in einem montierten Zustand der
Gebläseeinheit innerhalb des Gehäuses auf die Geblä-
seeinheit von außen eine Kraft aufbringbar ist zum Be-
wegen der Gebläseeinheit, sodass mittels einer Bewe-
gung, insbesondere einer Rotationsbewegung, der Ge-
bläseeinheit die Gebläseeinheit an dem Gehäuse mon-
tierbar und demontierbar ist.
[0011] In einer ergänzenden Ausgestaltung ist die Ge-
bläseeinheit mit einer, vorzugsweise formschlüssigen,
Verbindungseinrichtung, z. B. eine Bajonett-oder
Schraubverbindung, lösbar mit dem Gehäuse verbun-
den. Aufgrund der Bewegbarkeit der Gebläseeinheit
auch im montierten Zustand kann somit die Gebläseein-
heit vom montierten Zustand in einer Montagestellung
zur Demontage in eine Demontagestellung bewegt, ins-
besondere rotiert, werden, um die Verbindungseinrich-
tung zu lösen und bei einer Montage der Gebläseeinheit
kann von außerhalb des Gehäuses die Gebläseeinheit
durch eine Bewegung, insbesondere eine Rotationsbe-
wegung, mit der Verbindungseinrichtung verbunden wer-
den und dadurch die Gebläseeinheit an dem Gehäuse
befestigt werden.
[0012] In einer zusätzlichen Variante ist die Zusatzöff-
nung der Montageöffnung in Querrichtung gegenüber-
liegend angeordnet. Die Zusatzöffnung und die Monta-
geöffnung sind somit nicht an einer Vorderseite oder an
einer Rückseite des Gehäuses der Kraftfahrzeugklima-
anlage angeordnet, sondern an einer Querseite, das
heißt seitlich an dem Gehäuse. Dabei bedeutet eine
Querrichtung eine Querrichtung eines Kraftfahrzeuges,
innerhalb dessen die Kraftfahrzeugklimaanlage ange-
ordnet ist und eine Vorderseite in Richtung einer Vorder-
seite des Kraftfahrzeuges, und eine Rückseite in Rich-
tung einer Rückseite des Kraftfahrzeuges, in dem die
Kraftfahrzeugklimaanlage angeordnet ist.
[0013] Vorzugsweise ist die Montageöffnung an einer
rechten Hälfte des Gehäuses und die Zusatzöffnung an
einer linken Hälfte des Gehäuses ausgebildet oder um-
gekehrt.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform umfasst das
Gehäuse eine Gebläsekappe und die Zusatzöffnung ist
an der Gebläsekappe ausgebildet. Die Gebläsekappe ist
dabei vorzugsweise Bestandteil des Gehäuses.
[0015] In einer zusätzlichen Ausgestaltung ist die Ge-
bläsekappe mit dem übrigen Gehäuse lösbar, z. B. mit
einer Schraubverbindung, oder unlösbar, z. B. mit einer
Schweißverbindung, fluiddicht verbunden. Die Gebläse-
kappe kann dabei auch einteilig mit dem übrigen Gehäu-
se ausgebildet sein, beispielsweise beim Spritzgießen
des Gehäuses oder eines Teils des Gehäuses, zum Bei-
spiel einer linken Hälfte des Gehäuses oder umgekehrt.
[0016] In einer ergänzenden Ausführungsform um-
fasst die Gebläseeinheit einen Motorhalter, vorzugswei-
se aus Kunststoff. Der Motorhalter ist vorzugsweise
[0017] Bestandteil der Gebläseeinheit und an dem Mo-
torhalter ist vorzugsweise der Elektromotor befestigt. Da-
bei dient der Motorhalter zusätzlich auch als Deckel zum
Verschließen der Zusatzöffnung und an dem Motorhalter

ist vorzugsweise auch die Einrichtung zum Aufbringen
der Kraft, z. B. der Griff ausgebildet. Der Motorhalter ist
dabei in einem montierten Zustand der Gebläseeinheit
teilweise außerhalb des Gehäuses der Kraftfahrzeugkli-
maanlage angeordnet, sodass auch in einem montierten
Zustand der Gebläseeinheit und einer fluiddichten, mit-
tels des Motorhalters verschlossenen Zusatzöffnung, die
Einrichtung von außen erreichbar ist.
[0018] In einer ergänzenden Variante ist an der Ge-
bläseeinheit, insbesondere dem Motorhalter, und/oder
an dem Gehäuse, insbesondere dem Motorhalter, eine
Dichteinrichtung zur fluiddichten Abdichtung der Zusat-
zöffnung ausgebildet.
[0019] Insbesondere ist die Dichteinrichtung eine Nut-
Feder-Verbindung und/oder eine Labyrinthdichtung und/
oder eine Dichtlippe, z. B. aus SEBS oder Silikon, und/
oder eine O-Ringdichtung, z. B. aus SEBS oder Silikon.
[0020] In einer zusätzlichen Ausgestaltung ist in das
Gehäuse, insbesondere die Gebläsekappe, ein Kühlka-
nal zum Durchleiten von Luft zur Kühlung des Elektro-
motors integriert. Der Elektromotor ist mit dem Lüfterrad
mittels einer Welle verbunden. Dabei wird zum Kühlen
des Elektromotors in axialer Richtung der Welle Luft von
dem Lüfterrad zu dem Elektromotor gefördert und an-
schließend durch den Kühlkanal wieder zurück in den
Raum im Bereich des Lüfterrades oder umgekehrt.
[0021] Vorzugsweise weist das Lüfterrad Schaufeln
auf zum Fördern der Luft.
[0022] In einer ergänzenden Ausgestaltung ist mittels
einer Rotationsbewegung der Gebläseeinheit die Geblä-
seeinheit mittels der Verbindungseinrichtung an dem Ge-
häuse befestigbar und entfernbar. Mit der Einrichtung,
insbesondere dem Griff, kann dabei von außerhalb des
Gehäuses auf die Gebläseeinheit eine Kraft aufgebracht
werden, sodass dadurch die Gebläseeinheit in eine Ro-
tationsbewegung versetzt werden kann und dadurch die
Gebläseeinheit mittels der Verbindungseinrichtung an
dem Gehäuse, insbesondere der Gebläsekappe, befe-
stigbar ist zum Montieren und entfernbar ist zur Demon-
tage der Gebläseeinheit an dem Gehäuse der Kraftfahr-
zeugklimaanlage. Sofern die Gebläseeinheit von dem
Gehäuse entfernbar ist, ist die Verbindung zwischen der
Gebläseeinheit und dem Gehäuse mittels der Verbin-
dungseinrichtung gelöst.
[0023] Zweckmäßig ist von einem Rastklips in einer
Montagestellung eine Rotationsbewegung der montier-
ten Gebläseeinheit blockiert und von dem Rastklips ist
in einer Demontagestellung die Rotationsbewegung der
montierten Gebläseeinheit freigegeben. Während des
Betriebes der Kraftfahrzeugklimaanlage treten an dem
Gehäuse Erschütterungen oder Vibrationen auf. Hierbei
besteht die Gefahr, dass unbeabsichtigt die Verbindung
zwischen der Gebläseeinheit und dem Gehäuse mittels
der Verbindungseinrichtung gelöst werden kann. Das
Rastklips verhindert eine Rotationsbewegung der Geblä-
seeinheit, sodass dadurch ein unbeabsichtigtes Lösen
der Verbindung zwischen Gebläseeinheit und dem Ge-
häuse mittels der Verbindungseinrichtung, insbesondere
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der Bajonettverbindung, ausgeschlossen ist. Zur De-
montage und der dadurch erforderlichen Rotationsbewe-
gung der Gebläseeinheit ist das Rastklips von der Mon-
tagestellung in eine Demontagestellung zu bewegen, so-
dass dadurch von dem Rastklips die Rotationsbewegung
der Gebläseeinheit nicht behindert ist und dadurch die
Gebläseeinheit bewegt werden kann zum Lösen der Ver-
bindung mittels der Verbindungseinrichtung zwischen
der Gebläseeinheit und dem Gehäuse.
[0024] In einer ergänzenden Variante ist die Bajonett-
verbindung dahingehend ausgebildet, dass bei einer
Montage der Gebläseeinheit an dem Gehäuse, insbe-
sondere der Gebläsekappe, nur in einer Drehwinkelpo-
sition der Gebläseeinheit bezüglich des Gehäuses die
Gebläseeinheit mit der Bajonettverbindung in Verbin-
dung bringbar ist. Die Bajonettverbindung stellt damit ei-
ne Poka-Joke-Verbindung dar, sodass dadurch eine
Fehlmontage der Gebläseeinheit an dem Gehäuse aus-
geschlossen ist. Hierzu sind die Längen der Bajonettver-
bindungselemente an der Gebläseeinheit, insbesondere
dem Motorhalter, und dem Gehäuse, insbesondere der
Gebläsekappe, unterschiedlich lang ausgebildet, sodass
sich dadurch diese Poka-Joke-Verbindung ergibt.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform umfasst die
Gebläseeinheit eine elektrische Steckverbindung und
die Geometrie des Gehäuses und/oder der Gebläseein-
heit ist dahingehend ausgebildet, dass eine elektrische
Gegensteckverbindung mit der Steckverbindung nur in
Eingriff bringbar ist, wenn die Verbindungseinrichtung
sich in einem Montageendzustand befindet, insbeson-
dere die Gebläseeinheit sich in der Montagestellung be-
findet. Beispielsweise ist dabei die Steckverbindung an
der Gebläseeinheit nur im Montageendzustand, insbe-
sondere in einer Montagestellung der Gebläseeinheit,
nicht durch einen Abdeckring des Gehäuses, insbeson-
dere an der Gebläsekappe, abgedeckt, sodass nur bei
einer Drehwinkellage der Gebläseeinheit an der Geblä-
sekappe im Montagezustand ein Einbringen der Gegen-
steckverbindung in die Steckverbindung möglich ist.
[0026] In einer weiteren Ausgestaltung sind innerhalb
des Gehäuses der Kraftfahrzeugklimaanlage der Kälte-
mittelverdampfer und die Heizeinrichtung angeordnet.
[0027] In einer weiteren Ausgestaltung weist die Kraft-
fahrzeugklimaanlage einen Wärmeübertrager oder Wär-
meaustauscher als Heizeinrichtung auf, welcher von ei-
nem Kühlmittel durchflossen wird zur Erwärmung der
durch die Kraftfahrzeugklimaanlage geleiteten Luft und/
oder die Heizeinrichtung ist eine elektrische Heizeinrich-
tung.
[0028] In einer weiteren Ausgestaltung weist die Kraft-
fahrzeugklimaanlage wenigstens einen Kanal zum
Durchleiten von Luft auf.
[0029] In einer Variante sind der Kältemittelverdamp-
fer und/oder die Heizeinrichtung innerhalb des wenig-
stens einen Kanales angeordnet.
[0030] In einer ergänzenden Ausgestaltung weist die
Kraftfahrzeugklimaanlage wenigstens eine Luftleitein-
richtung, z. B. wenigstens eine Luftklappe und/oder we-

nigstens einen Schirm und/oder wenigstens ein Roll-
band, auf, mittels der oder denen die durch den wenig-
stens einen Kanal leitbare Luftmenge steuerbar ist.
[0031] Insbesondere besteht das Gehäuse der Kraft-
fahrzeugklimaanlage wenigstens teilweise aus Kunst-
stoff.
[0032] In einer weiteren Variante ist das Gehäuse ein-
oder mehrteilig, z. B. zwei oder dreiteilig.
[0033] Zweckmäßig ist der wenigstens eine Kanal zum
Durchleiten von Luft von einer Wandung des Gehäuses
begrenzt
[0034] Im Nachfolgenden wird ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefüg-
ten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt einer Kraftfahrzeugklimaan-
lage,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der Kraftfahr-
zeugklimaanlage,

Fig. 3 eine Vorderansicht der Kraftfahrzeugklimaan-
lage gemäß Fig. 2 vor dem Entfernen eines
Montagedeckels und einem Griff einer Geblä-
seeinheit in einer Montagestellung,

Fig. 4 eine Vorderansicht der Kraftfahrzeugklimaan-
lage gemäß Fig. 2 nach dem Entfernen eines
Montagedeckels und dem Griff der Gebläseein-
heit in der Montagestellung,

Fig. 5 eine Vorderansicht der Kraftfahrzeugklimaan-
lage gemäß Fig. 2 nach dem Entfernen eines
Montagedeckels und dem Griff der Gebläseein-
heit in einer Demontagestellung,

Fig. 6 eine Vorderansicht der Kraftfahrzeugklimaan-
lage gemäß Fig. 2 nach dem Entfernen eines
Montagedeckels und die Gebläseeinheit teil-
weise außerhalb eines Gehäuses,

Fig. 7 eine Seitenansicht der Gebläseeinheit,

Fig. 8 eine perspektivische Teilansicht des Gehäuses
mit einer Gebläsekappe und

Fig. 9 einen Längsschnitt der Gebläseeinheit im Mon-
tagezustand an der Gebläsekappe.

[0035] Fig. 1 zeigt eine Kraftfahrzeugklimaanlage 1. In
einem ein- oder mehrteiligen Gehäuse 13 aus thermo-
plastischen Kunststoff mit einer Bodenwandung 14 und
einer Luftaustrittsöffnung 16 ist eine Gebläseeinheit 12,
ein Filter 17, ein Kältemittelverdampfer 18 und ein Wär-
meübertrager als eine elektrische Heizeinrichtung 2 an-
geordnet. Das Gehäuse 13 bildet somit einen Kanal 22
zum Durchleiten der Luft. Gehäusewandungen 15 des
Gehäuses 13 weisen an der Innenseite eine Oberfläche
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23 auf, welche den Kanal 22 begrenzen. Die Luft für den
Innenraum eines Kraftfahrzeuges wird mittels der Geblä-
seeinheit 12 durch den Filter 17, den Kältemittelverdamp-
fer 18 sowie den Wärmeübertrager als elektrische Heiz-
einrichtung 2 geleitet. Der Kältemittelverdampfer 18 dient
zum Kühlen der durch die Kraftfahrzeugklimaanlage 1
geleiteten Luft.
[0036] In Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der
Kraftfahrzeugklimaanlage 1 bzw. des Gehäuses 13 der
Kraftfahrzeugklimaanlage 1 dargestellt. Das Gehäuse 13
der Kraftfahrzeugklimaanlage 1 weist neben der Luftaus-
trittsöffnung 16 auch eine Lufteintrittsöffnung 7 auf.
Durch die Lufteintrittsöffnung 7 wird Luft aus der Umge-
bung des Kraftfahrzeuges und/oder aus einem Innen-
raum des Kraftfahrzeuges mittels der Gebläseeinheft 12
angesaugt und anschließend die gekühlte und/oder er-
wärmte Luft aus der Luftaustrittsöffnung 16 aus dem Ge-
häuse 13 der Kraftfahrzeugklimaanlage 1 ausgeleitet.
Die aus der Luftaustrittsöffnung 16 ausgeleitete Luft wird
dabei durch nicht dargestellte Luftkanäle sowie Luftdü-
sen dem Innenraum des Kraftfahrzeuges zugeführt.
[0037] Die Gebläseeinheit 12 (Fig. 7) umfasst einen
Elektromotor 3, ein Lüfterrad 4 mit Schaufeln zum För-
dern der Luft durch den Kältemittelverdampfer 18 und
die elektrische Heizeinrichtung 2 sowie einen Motorhal-
ter 27 aus thermoplastischem Kunststoff. Am Motorhalter
27 ist ferner ein Griff 11 als Einrichtung 10 zur Aufbrin-
gung einer Kraft ausgebildet. Der Griff 10 ist dabei gemäß
der Darstellung in Fig. 11 L-förmig ausgebildet, kann hier-
bei abweichend jedoch auch eine andere Geometrie,
zum Beispiel U-förmig, ausgebildet sein (nicht darge-
stellt). Das Gehäuse 13 der Kraftfahrzeugklimaanlage 1
weist eine rechte Hälfte 24 und eine linke Hälfte 25 (Fig.
2) auf. Dabei ist in der perspektivischen Ansicht in Fig.
2 eine Vorderseite des Gehäuses 13 und eine Querseite
des Gehäuses 13 sichtbar. An der in Fig. 2 sichtbaren
Querseite weist das Gehäuse 13 eine Zusatzöffnung 9
auf. Ferner weist das Gehäuse 13 an der rechten Hälfte
24 eine Montageöffnung 5 (Fig. 4 und 5) auf. Die Mon-
tageöffnung 5 und die Zusatzöffnung 9 sind somit jeweils
an einer Querseite des Gehäuses 13, jeweils an der rech-
ten Hälfte 24 die Montageöffnung 5 und an der linken
Hälfte 25 die Zusatzöffnung 9, ausgebildet. Die Monta-
geöffnung 5 und die Zusatzöffnung 9 sind dabei gegen-
überliegend bezüglich einer Querrichtung 26 an dem Ge-
häuse 13 vorhanden.
[0038] In Fig. 8 ist eine vergrößerte Teilansicht des
Gehäuses 13 bzw. der Kraftfahrzeugklimaanlage 1 ge-
mäß der Darstellung in Fig. 2 abgebildet. An dem übrigen
Gehäuse 13 ist mittels mehrerer Schraubverbindungen
34 eine Gebläsekappe 21 aus Kunststoff als Bestandteil
des Gehäuses 13 befestigt. Hierfür weist die Gebläse-
kappe 21 mehrere Ösen mit Bohrungen auf, und in die
Öffnungen der Ösen sind Schrauben eingeführt, welche
ein Außengewinde aufweisen und das Außengewinde
der Schrauben greift in eine Bohrung mit einem Innen-
gewinde an dem Gehäuse 13 ein (nicht dargestellt). Die
Gebläsekappe 21 weist dabei die im Wesentlichen im

Querschnitt kreisförmige Zusatzöffnung 9 auf, welche in
dem in Fig. 8 dargestellten montierten Zustand der Ge-
bläseeinheit 12 von dem Motorhalter 27 als Bestandteil
der Gebläseeinheit 12 fluiddicht verschlossen ist. An dem
Motorhalter 27 ist ferner auch der Griff 11 ausgebildet.
Ferner weist die Gebläsekappe 21 einen Kühlkanal 31
auf. Mittels des Kühlkanals 31 kann Luft in axialer Rich-
tung einer nicht dargestellten Welle zur Verbindung des
Elektromotors 3 mit dem Lüfterrad 4 geleitet werden, so-
dass dadurch eine Luftkühlung des Elektromotors 3 mög-
lich ist. Der Motorhalter 27 weist ferner drei Kühlungsöff-
nungen 28 auf, durch welche Luft zum Kühlen des Elek-
tromotors 3 in den Kühlkanal 31 oder aus dem Kühlkanal
31 leitbar ist, wobei in Fig. 7 aufgrund der Ansicht nur
zwei Kühlungsöffnungen 28 sichtbar sind.
[0039] An dem Motorhalter 27 und an der Gebläsekap-
pe 21 ist eine als Bajonettverbindung 20 ausgebildete
Verbindungseinrichtung 19 vorhanden. Mit der Bajonett-
verbindung 20 kann die Gebläseeinheit 12 mechanisch
lösbar an der Gebläsekappe 21 befestigt werden (Fig.
9). Zur Montage und Demontage der Gebläseeinheit 12
an der Gebläsekappe 21 bzw. dem Gehäuse 13 ist eine
Rotationsbewegung der Gebläseeinheit 12 erforderlich,
um entweder die Bajonettverbindung 20 in Eingriff zu
bringen oder diese zu lösen. Dabei entspricht die Rota-
tionsachse dieser Rotationsbewegung einer Achse der
Welle (nicht dargestellt) zur Verbindung des Elektromo-
tors 3 mit dem Lüfterrad 4.
[0040] In Fig. 3 ist eine Montagestellung der Geblä-
seeinheit 12 an dem Gehäuse 13 angeordnet. In der in
Fig. 3 dargestellten Montagestellung ist die Gebläseein-
heit 12 mit der Bajonettverbindung 20 mechanisch mit
der Gebläsekappe 21 verbunden und die Zusatzöffnung
9 ist von dem Motorhalter 27 verschlossen. Eine Monta-
geöffnung 5 ist in Fig. 3 von einem Montagedeckel 6 ver-
schlossen. Dabei stellt der Montagedeckel 6 einen Luft-
eintrittsdeckel 8 an der Lufteintrittsöffnung 7 dar. Mittels
des Montagedeckels 6 und einer nicht dargestellten
Dichtung ist die Montageöffnung 5 in dem in Fig. 3 dar-
gestellten Zustand fluiddicht verschlossen. Zur Demon-
tage, das heißt dem Entfernen der Gebläseeinheit 12
aus dem von dem Gehäuse 13 eingeschlossenen Innen-
raum, sind die nachfolgenden Montageschritte erforder-
lich.
[0041] Zunächst ist der Montagedeckel 6 von dem Ge-
häuse 13 zu entfernen, sodass die Montageöffnung 5
(Fig. 4 und 5) an der rechten Hälfte 24 des Gehäuses 13
geöffnet ist (Fig. 4 und 5). Anschließend ist mittels des
Griffes 11 auf die Gebläseeinheit 12 von außerhalb des
Gehäuses 13 eine Kraft aufzubringen, sodass die Ge-
bläseeinheit 13 eine Rotationsbewegung um die Achse
der Welle zwischen dem Elektromotor 3 und dem Lüfter-
rad 4 ausführt, wobei der Drehwinkel der Rotationsbe-
wegung beispielsweise im Bereich zwischen 5 und 40°,
insbesondere zwischen 10 und 30°, liegt. Aufgrund die-
ser Rotationsbewegung der Gebläseeinheit 12 hat der
Griff 11 eine andere Position, welches in Fig. 5 sichtbar
ist im Vergleich zu der Position des Griffes 11 in Fig. 4.
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Nach dieser Dreh- bzw. Rotationsbewegung der Geblä-
seeinheit 12 ist die Bajonettverbindung 20 zwischen der
Gebläseeinheit 12 und dem Gehäuse 13, das heißt der
Gebläsekappe 21, gelöst und die Gebläseeinheit 12 kann
durch die Montageöffnung 5 an der rechten Hälfte 24 des
Gehäuses 13 aus dem von dem Gehäuse 13 einge-
schlossenen Innenraum herausgenommen werden (Fig.
6). Eine Montage der Gebläseeinheit 12 innerhalb des
Gehäuses 13 läuft entsprechend umgekehrt ab. Zur
Montage bzw. Demontage der Gebläseeinheit 12 an der
Kraftfahrzeugklimaanlage 1 ist somit wenig Arbeits- bzw.
Bauraum erforderlich an der linken Hälfte 25 bzw. im Be-
reich des Griffes 11 erforderlich, weil hier lediglich auf
den Griff 11 eine Kraft aufzubringen ist.
[0042] Im Montagezustand der Gebläseeinheit 12 an
dem Gehäuse 13 ist die Zusatzöffnung 9 von dem Mo-
torhalter 27 fluiddicht verschlossen. Hierzu weist der Mo-
torhalter 27 und die Gebläsekappe 21 eine als Nut-Fe-
der-Verbindung 30 ausgebildete Dichteinrichtung 29 auf
(Fig. 9).
[0043] Der Motorhalter 27 ist ferner mit einem Rast-
klips 32 versehen. Der Rastklips 32 ist zwischen einer
Montagestellung und einer Demontagestellung beweg-
bar. In der Montagestellung des Rastklips 32 ist eine Ro-
tationsbewegung der Gebläseeinheit 12 relativ zu dem
Gehäuse 13 blockiert und in der Demontagestellung des
Rastklips 32 ist die Rotationsbewegung der Gebläseein-
heit 13 freigegeben. Vor einem Bewegen der Geblä-
seeinheit 12 von einer Montagestellung gemäß Fig. 3
und 4 in eine Demontagestellung gemäß Fig. 5 ist es
somit erforderlich, zunächst den Rastklips 32 von der
Montagestellung in die Demontagestellung zu bewegen.
Dadurch kann in der Montagestellung gemäß Fig. 3 ein
unbeabsichtigtes Lösen der mechanischen Bajonettver-
bindung 20 zwischen der Gebläseeinheit 12 und dem
Gehäuse 13 verhindert werden, beispielsweise aufgrund
von Vibrationen oder Erschütterungen. Umgekehrt ist bei
einer Montage der Gebläseeinheit 12 an dem Gehäuse
13 nach dem Verbinden der Bajonettverbindung 20 der
Rastklips 32 von der Demontagestellung in die Monta-
gestellung zu bewegen.
[0044] Zur Versorgung des Elektromotors 3 mit elek-
trischer Energie ist an dem Motorhalter 27 eine elektri-
sche Steckverbindung 33 (Fig. 8) mit wenigstens zwei
nicht dargestellten elektrischen Kontaktelementen ange-
ordnet. In die elektrische Steckverbindung 33 kann eine
nicht dargestellte elektrische Gegensteckverbindung mit
wenigstens zwei elektrischen Kontaktelementen einge-
bracht werden, sodass dadurch der Elektromotor 3 mit
elektrischem Strom versorgt werden kann. In der Dar-
stellung in Fig. 8 befindet sich die Gebläseeinheit 12 in
der Montagestellung. Dadurch ist die elektrische Steck-
verbindung 33 von einem Abdeckring 35 freigegeben und
die Gegensteckverbindung kann in die Steckverbindung
33 eingefügt werden. Beim Bewegen der Gebläseeinheit
12 von der Montagestellung in die Demontagestellung
ist die Gebläseeinheit 12 entgegen dem Uhrzeigersinn
(Fig. 8) zu bewegen, sodass dadurch in einer Demonta-

gestellung die Steckverbindung 33 teilweise von dem Ab-
deckring 35 an der Gebläsekappe 21 abgedeckt ist. Da-
durch kann die Gegensteckverbindung nur dann mit der
Steckverbindung 33 in Eingriff gebracht werden, wenn
sich die Gebläseeinheit 12 vollständig aufgrund einer
entsprechenden Rotationsbewegung in der Montages-
tellung befindet. Dadurch kann eine Fehlmontage der
Gebläseeinheit 12 bei einer nur teilweise bestehenden
oder nicht bestehenden Bajonettverbindung 20 zwischen
der Gebläseeinheit 12 und dem Gehäuse 13 vermieden
werden. Ferner ist der Rastclips 32 vorzugsweise dahin-
gehend ausgebildet, dass nach dem Erreichen der Mon-
tagestellung der Gebläseeinheit 12 der Rastklips 32
selbsttätig von der Demontagestellung in die Montages-
tellung sich bewegt und dadurch ein unbeabsichtigtes
Lösen der Bajonettverbindung 20 verhindert ist. Lediglich
zum Bewegen des Rastklips 32 von der Montagestellung
in die Demontagestellung ist auf den Rastklips 32 eine
Kraft aufzubringen.
[0045] Insgesamt betrachtet sind mit der erfindungs-
gemäßen Kraftfahrzeugkilmaanlage 1 wesentliche Vor-
teile verbunden. Die Gebläseeinheit 12 ist an dem Ge-
häuse 13 bei der Herstellung der Kraftfahrzeugklimaan-
lage 1 zu montieren und im Servicefall, beispielsweise
bei einem Schaden an dem Elektromotor 3, ist eine De-
montage der Gebläseeinheit 12 aus dem Gehäuse 13
erforderlich, wobei die Kraftfahrzeugklimaanlage 1 be-
reits in einem Kraftfahrzeug eingebaut ist. Hierbei ist in
vorteilhafter Weise an der linken Hälfte 25 des Gehäuses
13 nur sehr wenig Arbeits- bzw. Bauraum zur Montage
und Demontage der Gebläseeinheit 12 erforderlich, weil
lediglich auf dem Griff 11 von außerhalb des Gehäuses
eine Kraft aufzubringen ist.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Kraftfahrzeugklimaanlage

2 Elektrische Heizeinrichtung

3 Elektromotor

4 Lüfterrad

5 Montageöffnung

6 Montagedeckel

7 Lufteintrittsöffnung

8 Lufteintrittsdeckel

9 Zusatzöffnung

10 Einrichtung zur Aufbringung einer Kraft
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11 Griff

12 Gebläseeinheit

13 Gehäuse

14 Bodenwandung

15 Gehäusewandung

16 Luftaustrittsöffnung

17 Filter

18 Kältemittelverdampfer

19 Verbindungseinrichtung

20 Bajonettverbindung

21 Gebläsekappe

22 Kanal

23 Oberfläche

24 Rechte Hälfte des Gehäuses

25 Linke Hälfte des Gehäuses

26 Querrichtung

27 Motorhalter

28 Kühlungsöffnung in Motorhalter

29 Dichteinrichtung

30 Nut-Feder-Verbindung

31 Kühlkanal

32 Rastclips

33 Elektrische Steckverbindung

34 Schraubverbindung

35 Abdeckring

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugklimaanlage (1), umfassend

- ein Gehäuse (13),
- eine innerhalb des Gehäuses (13) angeordne-
te Gebläseeinheit (12) mit einem Elektromotor

(3) und einem Lüfterrad (4),
- eine Montageöffnung (5) an dem Gehäuse (13)
zur Montage und Demontage der Gebläseein-
heit (12),
- einen Montagedeckel (6) zum Verschließen
der Montageöffnung (5),
- vorzugsweise einen Kältemittelverdampfer
(18) zum Kühlen einer einem Fahrzeuginnen-
raum zuzuführenden Luft,
- vorzugsweise eine Heizeinrichtung (2) zum Er-
wärmen der dem
Fahrzeuginnenraum zuzuführenden Luft,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehäuse (13) mit einer Zusatzöffnung (9) ver-
sehen ist und bei einer montierten Gebläseeinheit
(12) die Zusatzöffnung (9) von der Gebläseeinheit
(12) verschlossen ist, so dass auf die montierte Ge-
bläseeinheit (12) von außerhalb des Gehäuses (13)
eine Kraft aufbringbar ist zum Bewegen der Geblä-
seeinheit (12).

2. Kraftfahrzeugklimaanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gebläseeinheit
(12) eine Einrichtung (10) zum Aufbringen einer Kraft
auf die montierte Gebläseeinheit (12) aufweist, z. B.
einen Griff (11), einen Hebel oder eine Aussparung
zum Einbringen eines Werkzeuges und/oder die
Montageöffnung (5) und die Zusatzöffnung (9) an
einer Querseite des Gehäuses ausgebildet ist.

3. Kraftfahrzeugklimaanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gebläseinheit
(12) mit einer, vorzugsweise formschlüssigen, Ver-
bindungseinrichtung (19), z. B. eine Bajonett- oder
Schraubverbindung (20), lösbar mit dem Gehäuse
(13) verbunden ist.

4. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zusatzöffnung (9) der Mon-
tageöffnung (5) in Querrichtung (26) gegenüberlie-
gend angeordnet ist.

5. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Montageöffnung (5) an ei-
ner rechten Hälfte (24) des Gehäuses (13) und die
Zusatzöffnung (9) an einer linken Hälfte (25) des Ge-
häuses (13) ausgebildet ist oder umgekehrt.

6. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (13) eine Geblä-
sekappe (21) umfasst und die Zusatzöffnung (9) an
der Gebläsekappe (21) ausgebildet ist.

7. Kraftfahrzeugklimaanlage nach Anspruch 6, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Gebläsekappe
(21) mit dem übrigen Gehäuse (13) lösbar, z. B. mit
einer Schraubverbindung (34), oder unlösbar, z. B.
mit einer Schweißverbindung, fluiddicht verbunden
ist.

8. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gebläseeinheit (12) einen
Motorhalter (27), vorzugsweise aus Kunststoff, um-
fasst.

9. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Gebläseeinheit (12),
insbesondere dem Motorhalter (27), und/oder an
dem Gehäuse (13), insbesondere dem Motorhalter
(27), eine Dichteinrichtung (29) zur fluiddichten Ab-
dichtung der Zusatzöffnung (9) ausgebildet ist.

10. Kraftfahrzeugklimaanlage nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichteinrichtung
(29) eine Nut-Feder-Verbindung (30) und/oder eine
Labyrinthdichtung und/oder eine Dichtlippe, z. B.
aus SEBS oder Silikon, und/oder eine O-Ringdich-
tung, z. B. aus SEBS oder Silikon, ist.

11. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in das Gehäuse (13), insbe-
sondere die Gebläsekappe (21), ein Kühlkanal (31)
zum Durchleiten von Luft zur Kühlung des Elektro-
motors (3) integriert ist.

12. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass mittels einer Rotationsbewegung der Ge-
bläseeinheit (12) die Gebläseeinheit (12) mittels der
Verbindungseinrichtung (19) an dem Gehäuse (13)
befestigbar und entfernbar.

13. Kraftfahrzeugklimaanlage nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass von einem Rastklips
(32) in einer Montagestellung eine Rotationsbewe-
gung der montierten Gebläseeinheit (12) blockiert
ist und von dem Rastklips (32) in einer Demontage-
stellung die Rotationsbewegung der montierten Ge-
bläseeinheit (12) freigegeben ist.

14. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 3 bis 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bajonettverbindung (20) dahingehend
ausgebildet ist, dass bei einer Montage der Geblä-
seeinheit (12) an dem Gehäuse (13), insbesondere
der Gebläsekappe (21), nur in einer Drehwinkelpo-
sition der Gebläseeinheit (12) bezüglich des Gehäu-
ses (13) die Gebläseeinheit (12) mit der Bajonettver-
bindung (20) in Verbindung bringbar ist.

15. Kraftfahrzeugklimaanlage nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gebläseeinheit (12) eine
elektrische Steckverbindung (33) umfasst und die
Geometrie des Gehäuses (13, 35) und/oder der Ge-
bläseeinheit (12) dahingehend ausgebildet ist, dass
eine elektrischer Gegensteckverbindung mit der
Steckverbindung (33) nur in Eingriff bringbar ist,
wenn die Verbindungseinrichtung (19) sich in einem
Montageendzustand befindet, insbesondere die Ge-
bläseeinheit (12) sich in einer Montagestellung be-
findet.
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