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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Kraftfahrzeug 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . Wenn  ein  derartiges  Fahrzeug  bei  eingeschal- 
tetem  Gebläse  rückwärts  fährt,  können  durch  das 
Gebläse  erhebliche  Abgasmengen  in  das  Fahr- 
zeuginnere  gesaugt  werden,  was  nicht  nur  eine 
Geruchsbelästigung,  sondern  unter  Umständen 
auch  gesundheitsschädliche  Auswirkungen  auf 
die  Fahrzeuginsassen  haben  kann.  Dies  ist  ins- 
besondere  dann  der  Fall,  wenn  das  Fahrzeug 
nach  einem  Kaltstart  rückwärts  aus  einer  Garage 
gefahren  wird,  da  beim  Kaltstart  eine  Gemischan- 
reicherung  erforderlich  ist,  die  zur  Folge  hat,  daß 
das  Abgas  einen  erheblichen  Anteil  an  schädli- 
chen  Bestandteilen  enthält. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
derartiges  Ansaugen  von  Abgasen  zu  vermeiden. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungs- 
gemäß  vorgeschlagen,  daß  die  beiden  Klappen 
derart  mit  dem  Schalthebel  des  Getriebes  ver- 
bunden  sind,  daß  bei  eingelegtem  Rückwärts- 
gang  die  Klappe  im  Ansaugkanal  geschlossen 
und  die  Klappe  im  Umluftkanal  geöffnet  ist. 
Dadurch  wird  auch  bei  eingeschaltetem  Gebläse 
vermieden,  daß  abgashaltige  Luft  aus  der  Umge- 
bung  angesaugt  wird.  Die  Klappe  im  Ansaugka- 
nal  braucht  dabei  nicht  absolut  dicht  zu  schlie- 
ßen,  da  das  Gebläse  durch  den  Umluftkanal  Luft 
aus  dem  Fahrzeuginnenraum  absaugen  kann, 
sodaß  sich  kein  hoher  Unterdruck  im  Ansaugka- 
nal  aufbauen  kann. 

Die  Verbindung  der  Klappen  mit  dem  Schalt- 
hebel  des  Getriebes  kann  auf  mechanischem 
Wege,  beispielsweise  mittels  eines  Bowdenzu- 
ges,  erfolgen.  Einfacher  ist  es  jedoch,  einen  elek- 
trischen  Stellmotor  für  die  Klappen  vorzusehen,  in 
dessen  Stromkreis  ein  bei  eingelegtem  Rück- 
wärtsgang  geschlossener  Schalter  angeordnet 
st. 

Bei  Fahrzeugen,  die  eine  Rückfahrleuchte 
aufweisen,  in  deren  Stromkreis  ein  bei  eingeleg- 
:em  Rückwärtsgang  geschlossener  Schalter  an- 
geordnet  ist,  kann  der  Stromkreis  des  Stellmotors 
än  den  Stromkreis  der  Rückfahrleuchte  ange- 
schlossen  werden.  Dadurch  ist  der  Aufwand  zur 
/erwirklichung  des  erfindungsgemäßen  Vor- 
schlages  denkbar  gering. 

Der  Schalter  kann  von  jedem  beliebigen,  beim 
Einlegen  des  Rückwärtsganges  bewegten  Teil 
Jes  Schaltgestänges  einschließlich  des  Schalt- 
ider  Wählhebels  betätigt  werden,  wie  dies  für  die 
Rückfahrleuchte  allgemein  bekannt  ist. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
Verden  im  folgenden  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnungen  beschrieben.  Es  zeigt: 

ig.  i  eine  lenansicm  eines  rxratnanrzeuges 
mit  einer  mechanischen  Verbindung 
zwischen  dem  dem  Gangschalthebel 
und  den  Frischluft-  und  Umluftklappen, 

ig.  2  ein  Detail  der  Fig.  1  in  größerem 
Maßstab,  und 
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Fig.  3  eine  Ausführung  mit  elektrischer  Betä- 
tigung  der  Frischluft-  und  Umluftklap- 
pen  bei  eingelegtem  Rückwärtsgang. 

5  Es  sei  zunächst  auf  Fig.  1  Bezug  genommen,  in 
der  das  Vorderteil  eines  Kraftfahrzeuges  darge- 
stellt  ist,  das  ein  Getriebe  1  enthält,  welches 
einen  durch  einen  Schalthebel  2  einlegbaren 
Rückwärtsgang  aufweist.  Das  Kraftfahrzeug  ist 

10  mit  einer  Heiz-  und  Belüftungsanlage  versehen, 
die  ein  durch  einen  Elektromotor  3  angetriebenes 
Gebläse  4  enthält,  dessen  Ansaugkanal  5  von 
einer  Ansaugöffnung  6  in  der  Außenhaut  des 
Kraftfahrzeuges  ausgeht.  In  den  Ansaugkanal  5 

15  mündet  ein  Umluftkanal  7,  der  mit  dem  Fahrzeu- 
ginnenraum  8  in  Verbindung  steht.  In  dem  Um- 
luftkanal  7  ist  eine  Umluftklappe  9  und  in  dem 
Ansaugkanal  6  ist  stromauf  der  Mündung  des 
Umluftkanals  7  eine  Frischluftklappe  10  angeord- 

20  net.  Die  Klappen  9  und  10  sind  durch  ein  Ge- 
stänge  1  1  derart  miteinander  verbunden,  daß  die 
eine  Klappe  geschlossen  ist,  wenn  die  andere 
Klappe  offen  ist.  Die  beiden  Klappen  9  und  10 
können  gemeinsam  durch  einen  am  Gestänge  1  1 

25  angreifenden  Handhebel  12  manuell  verstellt 
werden.  Außerdem  ist  zwischen  dem  Gestänge 
1  1  und  dem  Schalthebel  2  eine  Verbindung  vor- 
gesehen,  die  im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig. 
1  von  einem  Bowdenzug  13  gebildet  ist,  dessen 

30  Seele  14  einerseits  am  Schalthebel  2  befestigt 
und  andererseits  mit  dem  Gestänge  11  verbun- 
den  ist.  Dabei  greift  der  Nippel  15  der  Seele  14  in 
ein  Langloch  16  im  Gestänge  11  ein  und  schiebt 
beim  Einlegen  des  Rückwärtsganges  das  Ge- 

35  stänge  11  durch  Anlage  an  dem  Ende  17  des 
Langloches  16  in  der  Zeichnung  nach  links, 
sodaß  die  beiden  Klappen  9  und  10  die  dar- 
gestellte  Lage  einnehmen,  also  die  Umluftklappe 
9  geöffnet  und  die  Frischluftklappe  10  geschlos- 

iO  sen  ist.  Dadurch  wird  verhindert,  daß  beim  Rück- 
wärtsfahren  das  Gebläse  4  abgasverseuchte  Luft 
durch  die  Öffnung  6  ansaugt.  In  jeder  anderen 
Stellung  des  Schalthebels  2  befindet  sich  der 
Nippel  15  in  einer  solchen  Lage  im  Langloch  16, 

t5  daß  das  Gestänge  11  von  dem  Handhebel  12 
willkürlich  verschoben  werden  kann. 

Im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  3  werden 
die  Klappen  9  und  10  durch  einen  elektrischen 
Stellmotor  18,  beispielsweise  einen  Hubmagne- 

>0  ten,  bei  Einlegen  des  Rückwärtsganges  in  die  ge- 
zeigten  Stellungen  gebrecht.  Hierbei  ist  der  Anker 
1  9  des  Stellmotors  auf  die  gleiche  Weise  wie  die 
Seele  14  des  Bowdenzugs  13  beim  ersten  Aus- 
führungsbeispiel  mit  dem  Gestänge  11  verbun- 

>5  den.  Die  Wicklung  des  Stellmotors  18  ist  einer- 
seits  über  eine  Leitung  20  mit  Masse,  d.  h.,  mit 
dem  Minuspol  der  Fahrzeugbatterie  21  verbun- 
den.  In  der  anderen  Zuleitung  22,  die  mit  dem 
Pluspol  der  Fahrzeugbatterie  21  verbunden  ist,  ist 

>0  ein  Kontaktpaar  23,  24  eines  Schalters  25  ange- 
ordnet,  der  ein  Schaltelement  26  aufweist,  das 
bei  Betätigung  des  Schalthebels  2  verschoben 
wird,  und  zwar  derart,  daß  beim  Einlegen  des 
Rückwärtsganges  das  Kontaktpaar  23,  24  ge- '5  schlössen  wird,  sodaß  der  Stellmotor  18  erregt 
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wird,  wodurch  sein  Anker  19  in  der  Zeichnung 
nach  links  verschoben  wird  und  seinerseits  in  der 
vorher  beschriebenen  Weise  das  Gestänge  11 
verschiebt  und  die  Klappen  9  und  10  in  die  darge- 
stellte  Lage  bringt.  An  die  Zuleitung  22  zwischen 
dem  Kontakt  23  und  der  Anschlußklemme  des 
Stellmotors  1  8  ist  eine  Rückfahrleuchte  27  ange- 
schlossen,  die  andererseits  durch  eine  Leitung  28 
mit  Masse  verbunden  ist.  Somit  kann  der  übli- 
cherweise  vorgesehene  Schalter  für  die  Rück- 
fahrleuchte  zusätzlich  zur  Betätigung  des  Stell- 
motors  18  eingesetzt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Kraftfahrzeug  mit  einem  Getriebe,  das  einen 
durch  einen  Schalthebel  (2)  einlegbaren  Rück- 
wärtsgang  aufweist,  und  mit  einer  Heiz-  und  Be- 
iüftungsanlage,  die  ein  durch  einen  Elektromotor 
angetriebenes  Gebläse  (4)  mit  einem  Ansaugka- 
nal  (5)  enthält,  der  von  einer  Stelle  an  der  Außen- 
haut  des  Kraftfahrzeuges  ausgeht  und  in  den  ein 
mit  dem  Fahrzeuginnenraum  (8)  in  Verbindung 
stehender  Umluftkanal  (7)  mündet,  wobei  im  Um- 
luftkanal  sowie  im  Ansaugkanal  stromauf  der 
Mündung  des  Umluftkanals  jeweils  eine  Absperr- 
klappe  (9,  10)  angeordnet  ist  und  beide  Klappen 
derart  miteinander  verbunden  sind,  daß  die  eine 
geschlossen  ist,  wenn  die  andere  geöffnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Klappen 
(9,  10)  derart  mit  dem  Schalthebel  (2)  des  Getrie- 
bes  (1)  verbunden  sind,  daß  bei  eingelegtem 
Rückwärtsgang  die  Klappe  (10)  im  Ansaugkanal 
(5)  geschlossen  und  die  Klappe  (9)  im  Umluftka- 
nal  (7)  geöffnet  ist. 

2.  Kraftfahrzeug  nach  Anspruch  1,  gekennzeich- 
net  durch  einen  elektrischen  Stellmotor  (18)  für 
die  Klappen  (9,  1  0)  in  dessen  Stromkreis  ein  bei 
eingelegtem  Rückwärtsgang  geschlossener 
Schalter  (25)  angeordnet  ist. 

3.  Kraftfahrzeug  nach  Anspruch  2,  des  eine 
Rückfahrleuchte  (27)  aufweist,  in  deren  Strom- 
kreis  ein  bei  eingelegtem  Rückwärtsgang  ge- 
schlossener  Schalter  (25)  angeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stromkreis  des 
elektrischen  Stellmotors  (18)  an  den  Stromkreis 
der  Rückfahrleuchte  (27)  angeschlossen  ist. 

Claims 

1  .  Motor  vehicle  with  a  transmission  which  com- 
prises  a  reverse  gear  engageable  by  a  gear  shift 
lever  (2),  and  w'rth  a  heating  and  Ventilation 
device  which  comprises  a  blower  (4)  driven  by  an 
electric  motor  and  comprising  a 

suction  duct  (5)  which  Starts  from  a  spot  at  the 
outer  shell  of  the  motor  vehicle  and  into  which  a 
circulating  air  duct  (7)  opens  which  is  in  commun- 
ication  with  the  vehicle  compartment  (8),  wherein 
a  shut-off  flap  (9,  10)  is  arraganged  within  the 
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circulating  air  duct  and  within  the  suction  duct 
upstream  of  the  connection  of  the  circulating  air 
duct  and  both  flaps  are  interconnected  in  such 
way  that  one  flap  is  closed  when  the  other  is 

5  openend,  characterized  in  that  the  two  flaps  (9, 
10)  are  connected  to  the  gear  shift  lever  (2)  in 
such  way  that  with  the  reverse  gear  engaged  the 
flap  (1  0)  within  the  suction  duct  (5)  is  closed  and 
the  flap  (9)  within  the  circulating  air  duct  (7)  is 

10  opened. 

2.  Motor  vehicle  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  by  an  electric  servo  motor  (18)  for  the 
flaps  having  a  switch  (25)  in  its  circuit  which 

15  switch  is  closed  when  the  reverse  gear  is  en- 
ganged. 

3.  Motor  vehicle  according  to  claim  2  which  com- 
prises  a  reversing  lamp  (27)  with  a  switch  (25)  in 

20  its  circuit  which  switch  is  closed  when  the  reverse 
gear  is  engaged,  characterized  in  that  the  circuit 
of  the  electric  servo  motor  (18)  is  connected  to 
the  circuit  of  the  reversing  lamp  (27). 

25 
Revendications 

1.  Vehicule  automobile  oomportant  une  bolte  de 
vitesses  qui  presente  une  vitesse  arriere  qui  peut 

30  etre  enclenchee  au  moyen  d'un  levier  de  change- 
ment  de  vitesses  (2),  et  qui  comporte  aussi  une 
installation  de  chauffage  et  d'aeration  qui  contient 
un  ventilateur  (4)  entratne  par  un  moteur  electri- 
que  presentant  un  canal  d'aspiration  (5),  qui  pari 

35  d'un  emplacement  sur  la  peau  exterieure  du  vehi- 
cule  et  dans  lequel  debouche  un  canal  (7)  de 
circulation  d'air  qui  est  en  liaison  avec  un  espace 
interieur  (8)  du  vehicule,  un  volet  de  blocage  (9, 
10)  etant  dispose  dans  le  canal  de  circulation 

40  d'air  comme  dans  le  canal  d'aspiration  en  amont 
du  debouche  du  canal  de  circulation  d'air  et  les 
deux  volets  etant  relies  Tun  ä  l'autre  de  teile 
facon  que  Tun  est  ferme  lorsque  l'autre  est 
ouvert,  caracterise  en  ce  que  les  deux  volets  (9, 

45  10)  sont  relies  au  levier  de  changement  de  vites- 
ses  (2)  de  la  botte  de  vitesses  (1  )  de  teile  facon 
que  lorsque  la  marche  arriere  est  enclenchee,  le 
volet  (10)  dans  le  canal  d'aspiration  (5)  soit  ferme 
et  le  volet  (9)  dans  le  canal  de  circulation  d'air  (7) 

50  soit  ouvert. 

2.  Vehicule  seion  la  revendication  1,  caracterise 
par  un  moteur  electrique  (18)  de  commande  pour 
les  volets  (9,  10)  dans  le  circuit  duquel  est 

55  dispose  un  commutateur  (25)  ferme  lorsque  la 
marche  arriere  est  enclenchee. 

3.  Vehicule  selon  la  revendication  2,  qui  presen- 
te  des  feux  de  recul  (27)  dans  le  circuit  desquels 

60  est  dispose  un  commutateur  (25)  ferme  lorsque  la 
marche  arriere  est  enclenchee,  caracterise  en  ce 
que  le  circuit  du  moteur  electrique  (18)  de  com- 
mande  est  raccorde  au  circuit  electrique  des  feux 
de  marche  arriere  (27). 
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