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(54)  Vorrichtung  zum  Beheizen  eines  Kraftfahrzeugs 

(57)  Es  wird  eine  Vorrichtung  zum  Beheizen  eines 
Kraftfahrzeugs  vorgeschlagen.  Sie  weist  ein  von  einem 
Antrieb  1  7  über  eine  Achse  1  8  bewegbares  Teil  1  0  auf. 
Zumindest  ein  Magnet  12  ist  in  der  Nähe  des  bewegba- 
ren  Teils  10  in  der  Weise  angeordnet,  daß  bei  einer 
Relativbewegung  des  Teils  10  gegenüber  dem  Magne- 

ten  12  ein  Wirbelstrom  in  dem  Teil  10  induziert  wird.  Es 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die  dabei  entstehende 
Wärme  abgeführt  und  einer  zu  beheizenden  Einheit  des 
Kraftfahrzeugs  zugeführt  wird. 
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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

[0001]  Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Vorrichtung 
zum  Beheizen  eines  Kraftfahrzeug  nach  der  Gattung 
des  unabhängigen  Anspruchs.  Aus  der  DE-A  44  29  386 
ist  bereits  eine  Wirbelstromheizung  mit  Windenergie 
bekannt.  Die  Windenergie  wird  zur  Erzeugung  von  Wir- 
belströmen  genutzt.  Die  entstehende  Wärme  wird  über 
ein  Wärmetauschermedium  zu  Heizzwecken  abgeführt. 
[0002]  Der  Einsatz  einer  auf  Wirbelstrom  basierenden 
Beheizung  eines  Kraftfahrzeugs  ist  jedoch  nicht 
bekannt. 

Vorteile  der  Erfindung 

[0003]  Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zum  Behei- 
zen  eines  Kraftfahrzeugs  weist  ein  von  einem  Antrieb 
über  eine  Achse  bewegbares  Teil  auf.  Ein  Magnet  ist  in 
der  Nähe  des  bewegbaren  Teils  in  der  Weise  angeord- 
net,  daß  bei  einer  Relativbewegung  des  Teils  gegen- 
über  dem  Magneten  ein  Wirbelstrom  in  dem  Teil 
induziert  wird.  Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die  dabei  entstehende 
Wärme  abgeführt  und  einer  zu  beheizenden  Einheit  des 
Kraftfahrzeugs  zugeführt  wird. 
[0004]  Insbesondere  Niedrigverbrauchmotoren  geben 
eine  geringe  Verlustwärme  ab,  so  daß  Betriebssituatio- 
nen  auftreten  können,  bei  denen  die  Motorabwärme 
nicht  mehr  zur  Beheizung  des  Fahrzeuginnenraumes 
ausreicht.  Die  vorgeschlagene  Vorrichtung  zum  Behei- 
zen  eines  Kraftfahrzeugs  stellt  jedoch  zusätzliche  Heiz- 
leistung  zur  Beheizung  des  Fahrzeugs  zur  Verfügung. 
Wird  als  Antrieb  der  Motorantrieb  verwendet,  belastet 
im  Gegensatz  zu  einer  elektrischen  Zusatzbeheizung 
die  Vorrichtung  das  Bordnetz  nicht.  Im  Gegensatz  zu 
einer  elektrischen  Beheizung  ist  die  vorgeschlagene 
Vorrichtung  in  der  Lage,  die  für  die  Beheizung  des  Fahr- 
zeuginnenraumes  notwendige  hohe  Heizleistung  zur 
Verfügung  zu  stellen.  Die  Wirbelstromheizung  läßt  sich 
zudem  als  zusätzliche  Abbremsung  des  Kraftfahrzeugs 
heranziehen,  so  daß  die  herkömmlichen  Fahrzeug- 
bremsen  geschont  werden.  Wird  das  bewegbare  Teil 
direkt  im  Wasserkreislauf  integriert,  läßt  sich  die  Heiz- 
leistung  mit  hohem  Wirkungsgrad  auf  den  Wärmeträger 
umsetzen.  Während  des  Zusatzheizbetriebes  kann  ein 
günstiger  Betriebspunkt  des  antreibenden  Verbren- 
nungsmotors  im  Leerlauf  gewählt  werden.  Die  Heizlei- 
stung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist 
ausreichend  zur  Wärmeversorgung  eines  eigenen, 
getrennten  Innenraum-Heizkreislaufs.  Wegen  der 
hohen  Heizleistung  kann  der  bereits  vorhandene 
Heizwärmetauscher  unverändert  übernommen  werden. 
Neben  der  Beheizung  des  Fahrgastinnenraumes  dient 
die  Vorrichtung  auch  der  gezielten  Beheizung  des 
Antriebs  selbst.  Dank  der  genauen  Einstellung  der 
Antriebstemperatur  kann  der  Antrieb  in  einem  aus 

abgas-  oder  verbrauchsabhängigen  Gesichtspunkten 
günstigen  Arbeitspunkt  betrieben  werden. 
[0005]  In  einer  zweckmäßigen  Weiterbildung  ist  das 
bewegbare  Teil  zylinderförmig  ausgebildet,  wobei  in 

5  Drehachsrichtung  des  Zylinders  eine  Erhöhung  vorge- 
sehen  ist.  Diese  Erhöhung  in  Drehachsrichtung  wird 
von  dem  Magneten  umschlossen.  Vorzugsweise  sind 
zwei  Magnete  so  angeordnet,  daß  sich  deren  resultie- 
rende  Kräfte  auf  das  bewegbare  Teil  aufheben.  In  einfa- 

10  eher  Weise  läßt  sich  dadurch  die  Stabilität  der 
Anordnung  erhöhen,  so  daß  unerwünschtes  Blockieren 
oder  Verformen  der  Scheibe  verringert  werden  kann. 
[0006]  In  einer  zweckmäßigen  Weiterbildung  besteht 
das  bewegbare  Teil  aus  nichtmagnetischem,  aber 

15  besonders  gut  elektrisch  leitendem  Material  (Kupfer, 
Bronze). 
[0007]  Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  sieht  vor,  daß 
das  bewegbare  Teil  aus  einer  ersten  und  einer  zweiten 
Schicht  aufgebaut  ist.  Die  erste  Schicht  besteht  aus 

20  einem  elektrisch  leitfähigen  Material,  das  gegenüber 
dem  elektrisch  leitfähigen  Material  der  zweiten  Schicht 
einen  geringeren  elektrischen  Widerstand  aufweist.  Die 
erste  Schicht  ist  vorzugsweise  achsfern  angeordnet,  so 
daß  die  aufgrund  des  geringeren  elektrischen  Wider- 

25  Stands  höhere  Temperatur  in  diesem  Bereich  nicht  über 
die  Achse  abgeführt  wird. 
[0008]  Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  sind 
in  dem  bewegbaren  Teil  Durchbrüche  vorgesehen,  um 
die  Wärmeleitung  in  Richtung  der  Achse  zu  erschwe- 

30  ren.  Diese  konstruktiven  Aussparungen  können  in  Ver- 
bindung  mit  feststehend  angebrachten 
Magnetfeldsensoren  der  Drehzahlermittlung  des  Teils 
dienen,  da  die  Aussparungen  eine  Änderung  des 
Magnetfelds  bewirken. 

35  [0009]  Vorzugsweise  ist  eine  Regelung  oder  Steue- 
rung  für  das  Magnetfeld  vorgesehen,  wobei  die  Rege- 
lung  oder  Steuerung  abhängt  von  der  Drehzahl  des 
bewegbaren  Teils.  Eine  Magnetfeldänderung  kann  ent- 
weder  durch  gezielte  Positionsveränderung  des  Magne- 

to  ten  gegenüber  dem  bewegbaren  Teil  oder  auf 
elektrischem  Wege  über  einen  Elektromagneten 
erreicht  werden.  Insbesondere  bei  einem  Elektroma- 
gneten  wird  dank  des  niedrigen  elektrischen  Energie- 
einsatzes  eine  vereinfachte  Steuerbarkeit  erzielt.  Als 

45  Magnetfeld  wird  vorzugsweise  ein  Wechselfeld  verwen- 
det.  Eine  Regelung  oder  Steuerung  berücksichtigt 
neben  der  Drehzahl  auch  die  Temperatur  des  Wärme- 
trägers  und/oder  die  Solltemperatur  des  Wärmeträgers, 
wobei  die  Solltemperatur  auf  die  Beheizung  des  Fahr- 

50  gastraumes  oder  des  Antriebs  abgestellt  sein  kann. 
Auch  abgasabhängige  Größen  lassen  sich  sinnvoll  in 
die  Regelung  oder  Steuerung  integrieren. 
[0010]  In  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  weist  das 
bewegbare  Teil  Mittel  auf,  um  den  Wärmeträger  im  Wär- 

55  mekreis  umzuwälzen.  In  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  kann  die  herkömmliche  Funktion  der 
Wasserpumpe  integriert  sein.  Alternativ  ist  dann  der 
Antrieb  des  Teils  durch  den  Wärmeträger  selbst  mög- 
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lieh,  so  daß  eine  aufwendige  kraftschlüssige  mechani- 
sche  Kopplung  sich  erübrigt. 
[0011]  Weitere  zweckmäßige  Weiterbildungen  erge- 
ben  sich  aus  weiteren  abhängigen  Ansprüchen  und  aus 
der  Beschreibung.  s 

Zeichnung 

[0012]  Mehrere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
sind  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgen-  10 
den  näher  beschrieben. 
[0013]  Es  zeigen  die  Fig.  1  bis  6  schematisch  mögli- 
che  Ausführungsformen  einer  Wirbelstromheizung,  die 
Fig.  7  bis  9  die  Regelung  und  Einbindung  der  Wirbelst- 
romheizung  für  verschiedene  Anwendungsfälle.  is 

Beschreibung 

[0014]  Ein  scheibenförmig  ausgeführtes  bewegbares 
Teil  10  wird  über  eine  Achse  18  von  einem  Antrieb  17  20 
bewegt.  Die  Seiten  des  bewegbaren  Teils  10  sind  von 
einem  Elektromagneten  12  umschlossen,  der  aus 
einem  U-förmigen  Eisenkern  14  und  einer  in  dessen 
Mittelteil  angeordneten  Spule  13  besteht.  Elektroma- 
gnet  12,  bewegbares  Teil  10  und  die  Achse  18  bilden  25 
als  bauliche  Einheit  die  Wirbelstromheizung  19.  Die 
Schenkelenden  des  Eisenkerns  14  sind  zur  Achse  18 
hin  orientiert.  Die  im  Querschnitt  dargestellte  Anord- 
nung  gemäß  Fig.  2  weicht  von  der  nach  Fig.  1  in  der 
Weise  ab,  daß  die  Schenkelenden  des  Elektromagne-  30 
ten  12  parallel  zur  Achse  18  ausgerichtet  sind  und  Wir- 
belströme  in  die  kreisförmige  Oberfläche  des  Teils  10 
induzieren.  Die  Schenkel  sind  in  der  Nähe  der  Ränder 
des  bewegbaren  Teils  1  0  angeordnet. 
[0015]  Fig.  3  unterscheidet  sich  von  der  Fig.  2  nur  35 
darin,  daß  das  bewegbare  Teil  10  aus  einer  ersten 
Schicht  21  und  einer  zweiten  Schicht  22  besteht,  wobei 
die  erste  Schicht  21  auf  der  dem  Elektromagneten  12 
zugewandten  Seite  des  bewegbaren  Teils  1  0  unterge- 
bracht  ist.  Das  bewegbare  Teil  10  ist  wie  schon  in  Fig.  2  40 
im  Querschnitt  gezeigt. 
[001  6]  Gemäß  dem  Ausführungsbeispiel  von  Fig.  4  ist 
das  bezüglich  der  Drehachse  rotationssymmetrisch 
aufgebaute  bewegbare  Teil  10  im  Querschnitt  darge- 
stellt  und  U-förmig  ausgebildet.  Die  erste  Schicht  21  ist  45 
mantelförmig  am  äußersten  Radius  des  bewegbaren 
Teils  1  0  angeformt.  Den  U-förmigen  Kern  des  bewegba- 
ren  Teils  10  bildet  die  zweite  Schicht  22.  Oberes  und 
unteres  Ende  des  bewegbaren  Teils  10  umschließt 
jeweils  ein  Elektromagnet  12.  so 
[0017]  Das  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  5  unter- 
scheidet  sich  von  dem  der  Fig.  4  darin,  daß  die  Elektro- 
magnete  12  in  anderer  Weise  angeordnet  sind.  Die 
beiden  Schenkelenden  des  Elektromagneten  12  sind  zu 
der  von  der  ersten  Schicht  21  gebildeten  Mantelfläche  ss 
hin  orientiert. 
[0018]  Eine  mögliche  Ausführungsform  des  bewegba- 
ren  Teils  10  ist  in  Fig.  6  in  der  Draufsicht  dargestellt.  In 

radialer  Nähe  zu  der  Achse  18  sind  jeweils  vier  relativ 
großflächige  zweite  Durchbrüche  25  vorgesehen,  in 
Achsferne  jeweils  vier  relativ  kleinflächige  erste  Durch- 
brüche  24.  Weiterhin  ist  das  Material  im  Bereich  der 
Kreisfläche  46  der  Durchbrüche  25  schlecht  wärmeleit- 
fähig,  wodurch  der  Wärmetransport  in  Richtung  zur 
Achse  18  verringert  wird. 
[0019]  Fig.  7  zeigt  eine  mögliche  Regelung  des  Elek- 
tromagneten  12.  Einer  Regelung  36  sind  hierzu  als  Ein- 
gangsgrößen  eine  Drehzahl  30,  eine  Isttemperatur  32 
und  eine  Solltemperatur  34  zugeführt.  Die  Regelung  36 
gibt  ein  Spulenansteuersignal  35  an  den  Elektromagne- 
ten  12  ab. 
[0020]  Der  Antrieb  17  in  Fig.  8  gibt  ein  der  Drehzahl 
30  proportionales  Signal  an  die  Regelung  36  ab,  der 
außerdem  die  Solltemperatur  34  zugeführt  ist.  Die  Wir- 
belstromheizung  19  erwärmt  einen  im  Wärmekreis  40 
zirkulierenden  Wärmeträger  41.  Die  Isttemperatur  32 
des  Wärmeträgers  41  ist  abgegriffen  und  als  Eingangs- 
größe  der  Regelung  36  zugeführt. 
[0021  ]  In  Fig.  9  ist  die  Einbindung  der  Wirbelstromhei- 
zung  19  zur  gezielten  Erwärmung  des  Antriebs  17  dar- 
gestellt.  Wiederum  ist  die  Isttemperatur  32  des 
Wärmeträgers  41  ,  der  sich  im  Wärmekreis  40  befindet, 
der  Steuerung  36  zugeführt.  Als  antriebsspezifische 
Größen  dienen  die  Drehzahl  30  und  ein  Lambda-  Istwert 
43  der  Regelung  36  als  Eingangsgrößen,  ebenso  wie 
ein  Lambda-Sollwert  45.  Die  Regelung  36  gibt  an  die 
Wirbelstromheizung  19  das  Spulenansteuersignal  35 
ab. 
[0022]  Als  Antrieb  des  bewegbaren  Teils  10  ist  der 
Verbrennungsmotor  des  Kraftfahrzeuges  verwendet. 
Der  Antrieb  17  bewegt  entweder  direkt  oder  über  einen 
Riemen  die  Achse  18.  Die  Achse  18  versetzt  das  schei- 
benförmige  bewegbare  Teil  10  in  Rotation.  Das  beweg- 
bare  Teil  10  besteht  aus  einem  elektrisch/magnetisch 
leitfähigen  Material;  besonders  vorteilhaft  ist  ein  zwar 
besonders  gut  elektrisch  leitfähiger,  jedoch  nicht 
magnetischer  Werkstoff.  Zum  Einsatz  kommen  bei- 
spielsweise  Eisen,  Kupfer  oder  Aluminium.  Der  Durch- 
messer  des  als  Scheibe  ausgeführten  bewegbaren 
Teils  liegt  in  der  Größenordnung  von  12  cm. 
[0023]  Insbesondere  bei  hoher  Geschwindigkeit  (grö- 
ßer  10  m/s)  des  bewegbaren  Teils  10  kann  die  Verwen- 
dung  eines  Materials  mit  mittlerer  Leitfähigkeit  wie 
beispielsweise  Aluminium  vorteilhaft  sein.  Denn  es  bil- 
den  sich  geringere  Ströme  aus,  die  das  Eindringen  des 
Magnetfeldes  in  das  bewegte  Teil  verhindern.  Dadurch 
läßt  sich  die  Erzeugung  von  Verlustleistung  optimieren. 
Zudem  ist  das  geringe  Gewicht  von  Aluminium  für  die 
Anwendung  im  Kraftfahrzeug  besonders  vorteilhaft. 
[0024]  Der  Elektromagnet  12  ist  gegenüber  dem 
bewegbaren  Teil  10  feststehend  angeordnet.  Existiert 
ein  Magnetfeld  und  bewegt  sich  das  Teil  10  relativ  zu 
dem  Magnetfeld,  werden  auf  dem  rotierenden  Teil  10 
Wirbelströme  induziert,  die  direkt  das  Teil  1  0  erwärmen. 
Wirbelströme  erzeugen  ein  die  Achse  18  bremsendes 
Moment.  Der  Wärmeträger  41  führt  die  so  entstandene 
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Wärme  über  den  Wärmekreis  40  ab,  um  gezielt  entwe- 
der  den  Fahrgastraum  oder  den  Antrieb  17  des  Fahr- 
zeugs  zu  beheizen.  Als  Wärmeträger  41  kommt 
bevorzugt  Wasser  zum  Einsatz,  grundsätzlich  denkbar 
wäre  jedoch  auch  Luft.  Bei  dem  Ausführungsbeispiel 
gemäß  Fig.  3  ist  die  dem  Elektromagneten  12  zuge- 
wandte  erste  Schicht  21  aus  einem  elektrisch  beson- 
ders  gut  leitendem  Material  wie  beispielsweise  Kupfer 
aufgebaut.  Dadurch  läßt  sich  die  Heizleistung  wegen 
des  niedrigeren  elektrischen  Widerstandes  und  des 
damit  verbundenen  höheren  Stroms  bei  gleicher 
magnetischer  Durchflutung  erhöhen.  Denn  die  indu- 
zierte  Spannung  in  dem  Teil  10  ist  Widerstands-  und 
stromunabhängig  und  wird  nur  von  der  magnetischen 
Durchflutung  und  der  Geschwindigkeit  des  Teils  10 
bestimmt.  Als  zweite  Schicht  22  geringerer  Leitfähigkeit 
ist  beispielsweise  Eisen  verwendet,  welches  den 
magnetischen  Widerstand  des  Kreises  reduziert. 
[0025]  Um  die  mechanische  Festigkeit  und  die  Heiz- 
leistung  der  Anordnung  weiter  zu  erhöhen,  werden 
gemäß  den  Ausführungsbeispielen  von  Fig.  4  und  5 
jeweils  zwei  Elektromagnete  12  verwendet,  die  jeweils 
so  gegeneinander  versetzt  angeordnet  sind,  daß  sich 
die  auf  das  Teil  1  0  ausgeübten  Kräfte  in  ihrer  Resultie- 
renden  aufheben.  Bei  einem  kreisförmigen  Teil  10 
bedeutet  dies,  daß  die  beiden  Elektromagneten  12 
punktsymmetrisch  bezüglich  der  Drehachse  zueinan- 
der  angeordnet  sein  müssen.  Dadurch  werden  einsei- 
tige  Belastungsfälle  vermieden. 
[0026]  Um  zu  verhindern,  daß  die  auf  dem  bewegba- 
ren  Teil  10  vorhandene  Wärme  zu  einem  großen  Teil 
über  die  Achse  18  abgeführt  wird,  sind  die  zweiten 
Durchbrüche  25  in  Achsnähe  vorgesehen.  Sie  dienen 
als  Wärmefallen  und  unterbinden  den  Wärmetransport 
zur  Achse  18.  Durch  eine  Materialkombination  aus 
einem  schlecht  wärmeleitfähigen  Material  46  in  Achs- 
nähe  und  einem  elektrisch  gut  leitfähigen  Material  im 
Magnetbereich  wird  bei  guter  Wärmeerzeugung  der 
direkte  Wärmetransport  zur  Achse  18  minimiert.  Bei 
dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  6  sind  noch  wei- 
tere  erste  Durchbrüche  24  angebracht.  Diese  so  entste- 
henden  Inhomogenitäten  des  bewegbaren  Teils  10 
bewirken  eine  Veränderung  des  Magnetfelds,  die  zum 
Zwecke  der  Drehzahlerfassung  des  bewegbaren  Teils 
1  0  ausgewertet  werden  können.  Um  bei  einem  Riemen- 
antrieb  der  Achse  18  Schlupf  zu  vermeiden,  ist  neben 
der  Drehzahl  des  Antriebs  1  7  die  so  ermittelte  Drehzahl 
des  Teils  10  notwendig,  mit  deren  Hilfe  eine  schlupf  min- 
dernde  Antriebssteuerung  realisiert  werden  kann.  Dem 
gleichen  Zweck  dienen  auch  gezielte  Materialverstär- 
kungen  auf  dem  Teil  10. 
[0027]  Für  die  Regelung  36  der  Temperatur  des  Wär- 
meträgers  41  sind  als  Eingangsgrößen  die  Drehzahl  30, 
die  Isttemperatur  32  des  Wärmeträgers  41  sowie  die 
Solltemperatur  34  der  Regelung  36  zugeführt.  Die  Heiz- 
leistung  ist  proportional  zur  Geschwindigkeit  des  Teils 
10  und  zu  dem  Magnetfeld.  Aus  dieser  Beziehung  läßt 
sich  bei  gegebener  Drehzahl  30  des  Teils  10  das 

Magnetfeld  über  den  Strom  einstellen,  der  die  Spule  13 
durchfließt.  Alternativ  läßt  sich  auch  die  an  der  Spule  13 
abfallende  Spannung  gezielt  vorgeben.  Der  Antrieb  17 
liefert  eine  Information,  die  der  Drehzahl  30  des  Teils  10 

5  proportional  ist.  Ein  Temperaturfühler  greift  die  Isttem- 
peratur  32  des  Wärmeträgers  41  am  Wärmekreis  40  ab. 
Als  weitere  Einflußgrößen  könnte  die  Regelung  36  bei- 
spielsweise  auch  die  Batteriespannung  berücksichti- 
gen.  Über  einen  nicht  dargestellten  Wärmetauscher 

io  wird  in  Verbindung  mit  dem  Wärmekreis  40  die  dem 
Fahrgastraum  zuzuführende  Luft  entsprechend  der  vom 
Benutzer  einstellbaren  Solltemperatur  34  erwärmt.  Vor- 
teilhaft  erfolgt  die  Steuerung/Regelung  der  Heizleistung 
linear  zu  den  vorgebbaren  Eingangsdaten,  die  bei- 

w  spielsweise  analog  eingestellt  werden. 
[0028]  In  einem  weiteren  Ausführungsbeispiel  gemäß 
Fig.  9  dient  die  Wirbelstromheizung  19  der  gezielten 
Beheizung  des  Antriebs  17.  Hierzu  ist  der  Wärmekreis 
40  in  räumlicher  Nähe  zum  Antrieb  17  angeordnet,  so 

20  daß  er  gezielt  den  Antrieb  1  7  erwärmen  kann.  Bei  dem 
Konzept  der  sogenannten  Kennfeld-Kühlung  soll  der 
Antrieb  17  möglichst  unabhängig  von  Lastzuständen 
auf  einem  gleichmäßigen  Temperaturniveau  gehalten 
werden,  beispielsweise  auch  dann,  wenn  der  Antrieb  1  7 

25  im  Schubbetrieb  gefahren  wird.  Ein  bestimmtes  Tempe- 
raturniveau  des  Antriebs  17  soll  sich  in  Abhängigkeit 
von  einem  gewünschten  Lambda-Sollwert  45  einstel- 
len,  der  der  Regelung  36  neben  dem  Lambda-  Istwert 
34  zusätzlich  als  Eingangsgröße  dient.  Die  Regelung 

30  36  erhält  hierzu  entsprechende  Steuersignale  von  der 
Steuerung  des  Antriebs  1  7,  in  der  entsprechende  Kenn- 
linienfelder  hinterlegt  sind,  die  den  Zusammenhang  zwi- 
schen  Lambdawert,  Antriebsbelastung  und 
Antriebstemperaturniveau  beschreiben. 

35  [0029]  Weitere  alternative  Ausgestaltungen  sind 
denkbar.  Als  Antrieb  17  könnte  beispielsweise  auch  die 
Wasserpumpe  oder  die  Achse  eines  Kühlkompressors 
verwendet  werden.  Ist  das  bewegbare  Teil  10  konstruk- 
tiv  mit  Schaufeln  oder  Flügeln  ausgestaltet  und  von 

40  Wasser  als  Wärmeträger  41  umströmt,  könnte  das 
bewegbare  Teil  direkt  über  die  Umwälzung  des  Wärme- 
trägers  41  angetrieben  werden. 
[0030]  Weiterhin  ist  es  auch  möglich,  daß  das  beweg- 
bare  Teil  10  selbst  die  Funktion  der  Wasserpumpe  über- 

45  nimmt  und  den  Wärmeträger  41  umwälzt. 
[0031]  Eine  Veränderung  des  Magnetfelds  ist  auch 
über  eine  Variation  des  Abstands  Magnet  -  bewegbares 
Teil  10  bzw.  Durchflutungsfläche  von  Teil  10  mit  dem 
Magnetfeld  möglich.  Entsprechende  Verstellmittel  (elek- 

50  trisch,  hydraulisch,  pneumatisch)  sind  dafür  vorzuse- 
hen. 
[0032]  In  einer  weiteren  Alternative  ist  die  Wirbelst- 
romheizung  19  auch  mit  Betätigen  der  Fahrzeugbremse 
zu  aktivieren.  Somit  wird  der  Antrieb  17  mit  einem 

55  zusätzlichen  Bremsmoment  beaufschlagt. 
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Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Beheizen  eines  Kraftfahrzeugs, 
mit  einem  von  einem  Antrieb  (17)  über  eine  Achse 
(18)  bewegbaren  Teil  (10),  mit  zumindest  einem  5 
Magneten  (12),  der  in  der  Nähe  des  bewegbaren 
Teils  (10)  in  der  Weise  angeordnet  ist,  daß  bei  einer 
Relativbewegung  des  Teils  (10)  gegenüber  dem 
Magneten  (12)  ein  Wirbelstrom  in  dem  Teil  (10) 
induziert  wird,  die  dabei  entstehende  Wärme  abge-  10 
führt  und  einer  zu  beheizenden  Einheit  des  Kraft- 
fahrzeugs  zugeführt  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  bewegbare  Teil  (10)  scheibenförmig  aus- 
gebildet  ist. 

15 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  bewegbare  Teil  (1  0)  kreisförmig 
ausgebildet  ist  und  dessen  Ende  von  dem  Magne- 
ten  (12)  umschlossen  ist. 

20 
3.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
bewegbare  Teil  (10)  als  Zylinder  ausgebildet  ist, 
wobei  in  Drehachsrichtung  des  Zylinders  eine 
Erhöhung  vorgesehen  ist.  25 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Erhö- 
hung  von  dem  Magneten  (12)  umschlossen  ist. 

30 
5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumin- 
dest  zwei  Magnete  vorgesehen  sind,  die  vorzugs- 
weise  so  zueinander  angeordnet  sind,  daß  sich  sie 
resultierenden  Kräfte  der  Magnete  (1  2)  auf  das  Teil  35 
(10)  aufheben. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
bewegbare  Teil  (10)  aus  einer  ersten  Schicht  (21)  40 
und  aus  einer  zweiten  Schicht  (22)  aufgebaut  ist, 
wobei  die  erste  Schicht  (21)  aus  einem  elektrisch 
leitfähigen  Material  besteht,  das  gegenüber  dem 
elektrisch  leitfähigen  Material  der  zweiten  Schicht 
(22)  einen  geringeren  elektrischen  Widerstand  auf-  45 
weist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem 
bewegbaren  Teil  (10)  Durchbrüche  (24,  25)  vorge-  so 
sehen  sind,  um  die  Wärmeleitung  in  Richtung  der 
Achse  (18)  zu  erschweren  oder  um  die  Drehzahl 
(30)  des  bewegbaren  Teils  (10)  zu  erfassen. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  55 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
bewegbare  Teil  (10)  im  Bereich  der  Durchbrüche 
(25)  aus  einem  zweiten,  schlecht  wärmeleitfähigen 

Material  besteht,  um  die  Wärmeleitung  in  Richtung 
Achse  (18)  zu  erschweren. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Regelung  (36)  oder  Steuerung  für  das  Magnetfeld 
des  Magneten  (12)  vorgesehen  ist,  wobei  die 
Regelung  (36)  oder  die  Steuerung  abhängt  von  der 
Drehzahl  (30)  des  bewegbaren  Teils  (10). 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Regelung  oder  Steuerung  des  Magneten  (12)  von 
einem  Temperatursollwert  abhängt. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Regelung  (36)  oder  Steuerung  des  Magnetfelds 
durch  Veränderung  des  Abstandes  des  Magneten 
(1  2)  vom  bewegbaren  Teil  (1  0)  erfolgt. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Regelung  (36)  oder  Steuerung  des  Magnetfelds 
über  einen  Elektromagneten  (12)  erfolgt. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ent- 
stehende  Wärme  von  einem  Wärmeträger  (41)  in 
einem  Wärmekreis  (40)  abgeführt  wird  zur  Behei- 
zung  des  Kraftfahrzeuginnenraums. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ent- 
stehende  Wärme  zur  Beheizung  des  Antriebs  (17) 
abgeführt  wird. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Regelung  (36)  in  Abhängigkeit  von  dem  Lambda- 
Wert  des  Antriebs  (1  7)  erfolgt. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
bewegbare  Teil  (10)  Mittel  aufweist,  um  den  Wär- 
meträger  (41)  im  Wärmekreis  (40)  umzuwälzen. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wär- 
meträger  (41)  das  Teil  (10)  bewegt. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Antrieb  (17)  des  Kraftfahrzeugs  das  Teil  (10) 
bewegt. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
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bewegbare  Teil  (10)  aus  einem  nichtmagnetischen, 
jedoch  elektrisch  leitfähigem  Material  besteht. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  s 
bewegbare  Teil  (10)  aus  Aluminium  besteht. 

10 
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