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(57) Zusammenfassung: Antriebssystem für einen Lüfter 5
einer Motorkühlung in einem Kraftfahrzeug, wobei das Kraft-
fahrzeug einen Kühler 2 zur Rückkühlung eines Kühlme-
diums zur Kühlung eines Verbrennungsmotors 3 aufweist
und ein über eine Antriebswelle 4 des Verbrennungsmotors
3 angetriebener Lüfter 5 zum Kühlen des Motorkühlmedi-
ums, zwischen dem Kühler 2 und dem Verbrennungsmo-
tor 3 angeordnet ist. Das Antriebssystem 1 weist eine Vis-
kosekupplung 6 und einen ein elastisches Element umfas-
senden Schwingungsdämpfer 7 auf, der die Schwingungen
zwischen dem antriebswellenseitigen Ausgang A des Ver-
brennungsmotors 3 und dem Lüfter 5 dämpft und/oder ent-
koppelt. Die Viskosekupplung 6 und der Schwingungsdämp-
fer 7 sind zwischen dem Verbrennungsmotor 3 und dem
Lüfter 5 angeordnet wobei der Schwingungsdämpfer 7 zwi-
schen dem Lüfter 5 und der Viskosekupplung 6 angeordnet
ist und die zwischen Lüfter 5 und Viskosekupplung 6 wirken-
den Schwingungen dämpft und/oder entkoppelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Antriebssystem der
Motorkühlung für Kraftfahrzeuge bestehend aus ei-
nem Kühler, einem Verbrennungsmotor und einem
über die Antriebswelle des Verbrennungsmotors an-
getriebenen Lüfter zum Kühlen des Motorkühlme-
diums, der zwischen dem Kühler und dem Ver-
brennungsmotor angeordnet ist. Ferner weist das
Antriebssystem eine Viskosekupplung und einen
Schwingungsdämpfer auf, die beide zwischen dem
Verbrennungsmotor und dem Lüfter angeordnet sind,
d. h. dass Viskosekupplung und Schwingungsdämp-
fer direkt oder indirekt in Wirkverbindung mit dem
Verbrennungsmotor und dem Lüfter stehen. Der
Schwingungsdämpfer gewährleistet eine Dämpfung
und/oder Entkopplung der zwischen dem antriebs-
wellenseitigen Ausgang des Verbrennungsmotors
und dem Lüfter herrschenden Schwingungen.

[0002] Aus DE 2007001921 U1 ist ein Antriebssys-
tem der Motorkühlung für schwere Kraftfahrzeuge
bekannt, das auf der Antriebswelle zwischen einer
Viskosekupplung und dem die Antriebswelle antrei-
benden Motor einen Drehschwingungsdämpfer auf-
weist, der den Verschleiß der Bauteile des Antriebs-
systems, der Lagerung des Lüfters und des Getrie-
bes auf ein Maß beschränkt, das allein durch den üb-
lichen Reibungsverschleiß entsteht.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Antriebssystem der Motorkühlung für Kraftfahrzeuge
mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches
1 derart weiterzubilden, dass eine Reduktion des
motorinduzierten Abstrahlgeräusches von Lüftern auf
einfache und kostengünstige Weise realisierbar ist.
Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, trotz der Imple-
mentierung von Mitteln zur Reduzierung des motor-
induzierten Abstrahlgeräusches ein hinsichtlich der
axialen Baulänge der Anordnung möglichst kompak-
tes Antriebssystem zu gewährleisten.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Antriebssystem nach Anspruch 1 bzw. des Schwin-
gungsdämpfers gemäß Anspruch 14 gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen 2 bis 13 bzw. 15.

[0005] Als Kern der Erfindung wird es angesehen,
dass der Schwingungsdämpfer zwischen dem Lüf-
ter und der Viskosekupplung angeordnet ist und an
dieser Stelle die zwischen Lüfter und Viskosekupp-
lung wirkenden Schwingungen dämpft und/oder ent-
koppelt. Die Anordnung des Schwingungsdämpfers
im Anschlussbereich des Lüfters und der Viskose-
kupplung ermöglicht es, den Schwingungsdämpfer
hinsichtlich seiner Anforderungen zu Festigkeit und
Standfestigkeit optimiert und kostengünstig auszule-
gen. Dadurch dass der Schwingungsdämpfer auf sei-
ner ersten Verbindungsseite lediglich den Lüfter um-

fasst, ist die von ihm abverlangte Festigkeit entspre-
chend gering, da einendseitig als Drehmoment be-
einflussende Masse nur die des Lüfters selbst wirkt.
Im Vergleich zum Stand der Technik bei dem das
Dämpfungselement zwischen der Viskosekupplung
und der diese antreibenden Antriebswelle angeord-
net ist, muss der Schwingungsdämpfer darüber hin-
aus Kräfte resultierend aus der in Drehbewegung
versetzten Masse der Viskosekupplung, Teilen der
Antriebswelle und gegebenenfalls weiterer zwischen
der Antriebswelle und dem Lüfter angeordneter Bau-
teile aufnehmen. Da der erfindungsgemäße Schwin-
gungsdämpfer hinsichtlich der geringeren aufzuneh-
menden Kräfte „entlastet” wird, kann dieser geziel-
ter auf die schwingungsdämpfende Funktion hin aus-
gelegt werden. Der Schwingungsdämpfer mit sei-
nem elastischen Element wirkt in erster Linie als Kör-
perschallschwingungsdämpfer, so dass die Übertra-
gung des Körperschalls zwischen Motor und dem Lüf-
ter unterbrochen oder zumindest erheblich reduziert
wird. Damit geht eine Reduktion der Geräuschemis-
sionen durch den Lüfter einher.

[0006] Die Viskosekupplung ist vorzugsweise tem-
peraturabhängig geregelt und kann beispielsweise
über ein Bimetall oder eine elektrische/elektronische
Inputgröße in ihrer Wirkung veränderbar sein. Un-
ter einem bestimmten Temperaturschwellwert ist die
Viskosekupplung offen, die maximale Drehzahl des
Lüfters wird dadurch begrenzt. Bei einem Anstieg der
Temperatur regelt z. B. das Bimetall die Wirkungs-
weise der Viskosekupplung und koppelt diese in ei-
nen zweiten Zustand, in dem dann die Lüfterdrehzahl
maximal der der entsprechenden Übersetzung der
Motordrehzahl entspricht. An Stelle eines Bimetalls
oder eines anderen Thermoelementes kann die Re-
gelung auch über eine elektrische oder elektronische
Ansteuerung der Viskosekupplung erfolgen. Durch
das zeitweise Auskuppeln und der damit verbunde-
nen Drehzahlreduktion des Lüfters wird der Energie-
aufwand hinsichtlich der Drehbewegung des Lüfters
reduziert.

[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Schwingungsdämpfer als Verbindungs-mittel von
Lüfter und Viskosekupplung konzipiert. Das bedeu-
tet, dass der Schwingungsdämpfer neben seiner
Funktion der Schwingungsdämpfung ferner als Ver-
bindungsmittel zwischen dem Lüfter und der Visko-
sekupplung wirkt. Diese Maßnahme hat den Vor-
teil, dass der Schwingungsdämpfer beispielsweise
als stoffschlüssig verbundener oder lösbar befes-
tigter Bestandteil des Lüfters und/oder stoffschlüs-
sig verbundener oder lösbarer Bestandteil der Vis-
kosekupplung ausgelegt werden kann. Insbesondere
wenn der Schwingungsdämpfer lösbarer oder stoff-
schlüssig verbundener Bestandteil des Lüfters ist,
wird die Montage des Schwingungsdämpfers an das
restliche Antriebssystem vereinfacht. Auch kann es
vorgesehen sein, ein bestehendes Antriebssystem
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durch Austausch eines bisherigen Lüfters mit einem
erfindungsgemäßen Lüfter, der mit einem Schwin-
gungsdämpfer versehen ist, nachzurüsten.

[0008] Um eine durch das Vorsehen eines Schwin-
gungsdämpfers hervorgerufene geometrische Ver-
änderungen an der Schnittstelle Lüfter/Viskosekupp-
lung zu verhindern oder möglichst gering zu hal-
ten, kann dies vorteilhaft dadurch erreicht werden,
dass der erfindungsgemäße Lüfter derart konstruiert
ist, dass die Lüfter-Schwingungsdämpfer-Baugruppe
gleichartige oder identische Flanschstellen (Schnitt-
stellen) zu der Viskosekupplung aufweist als der bis-
herige Lüfter.

[0009] Hierbei ist ein Schwingungsdämpfer vorteil-
haft, der in axialer Richtung parallele steife und elas-
tische Schichten aufweist.

[0010] Wenn der Bauraum in Axialrichtung es zu-
lässt, kann es alternativ vorgesehen sein, dass ein
bestehender Lüfter durch ein Zwischenschalten ei-
nes erfindungsgemäßen Schwingungsdämpfers der
sowohl mit der Lüfterschnittstelle als auch mit der Vis-
kosekupplungsanschlussstelle korrespondiert aus-
gerüstet wird.

[0011] Eine weitere vorteilhafte Maßnahme ist es,
wenn der Schwingungsdämpfer stoffschlüssig und/
oder formschlüssig mit dem Lüfter verbunden ist.
Insbesondere eine stoffschlüssige Verbindung des
Schwingungsdämpfers mit dem Lüfter ermöglicht ei-
ne wirkungsvolle Lüfter-Schwingungsdämpfer-Bau-
gruppe die gleichzeitig minimalen Bauraum bean-
sprucht. Der Stoffschluss kann durch Kleben oder
Aufvulkanisieren des Schwingungsdämpfers an den
Lüfter erfolgen.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Schwingungsdämpfer ringförmig oder nach Art eines
Hohlzylinders ausgebildet, wobei zumindest im End-
montagezustand des Schwingungsdämpfers in des-
sen zentraler Ausnehmung wenigstens Bereiche der
Viskosekupplung und/oder wenigstens Bereiche der
zur Viskosekupplung führenden Antriebswelle umge-
ben und/oder umschlossen werden. Dadurch dass
der Schwingungsdämpfer ringförmig oder nach Art
eines Hohlzylinders ausgebildet ist und die zentra-
le Ausnehmung des Schwingungsdämpfers zur Auf-
nahme von Bereichen der Viskosekupplung dient,
kann bei kompakter Dimensionierung eine Dämpfung
des Lüfterrades gewährleistet werden.

[0013] Beispielsweise weist der Schwingungsdämp-
fer eine Ringbreite auf, die maximal den Innenradius
der zentralen Ausnehmung oder maximal 3/4, 3/5, ½,
2/5 oder maximal ¼ des Innenradius der zentralen
Ausnehmung entspricht. Die Ringbreite ist dabei als
radiale Wanddicke des ringförmigen oder nach Art ei-
nes Hohlzylinders ausgebildeten Schwingungsdämp-

fers zu verstehen, also als Differenz des Innen- und
Außenradius des Kreisrings. Ein derartiger ringförmi-
ger Schwingungsdämpfer dessen zentrale Ausneh-
mung relativ zu der Ringbreite größer oder gleich di-
mensioniert ist, ermöglicht einen ausreichend festen
und ausreichend dämpfenden Schwingungsdämpfer.

[0014] Hinsichtlich der Abmaße des Lüfters haben
sich Verhältnisse als vorteilhaft erwiesen, deren Ver-
hältnis des Radius des Lüfters zu dem Innenradius
des Schwingungsdämpfers (zentrale Ausnehmung)
maximal 25:1, vorzugsweise maximal 14:1, vorzugs-
weise maximal 9,5:1, besonders bevorzugt maximal
8,5:1 oder maximal 7,5:1, beträgt.

[0015] Dies bedeutet, dass der Schwingungsdämp-
fer ausgehend vom Lüfterradius relativ zentrumsfern
angeordnet ist und damit in der zentralen Ausneh-
mung des Schwingungsdämpfers ausreichend Platz
zur Aufnahme weiterer Elemente des Antriebsstran-
ges zur Verfügung steht und gleichzeitig der Materi-
albedarf für den Schwingungsdämpfer zur Gewähr-
leistung seiner Festigkeiten gering gehalten werden
kann. Auch sind die am zentrumsfernen Ort wirken-
den, von dem Dämpfungselement aufzunehmenden
Kräfte geringer als bei einer zentrumsnahen Anord-
nung des Schwingungsdämpfers.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung ist darin
zu sehen, dass die Ringtiefe des Schwingungsdämp-
fers maximal der Ringbreite, vorzugsweise maximal
¾ der Ringbreite, besonders bevorzugt maximal der
Hälfte der Ringbreite des Schwingungsdämpfers ent-
spricht. Dadurch dass der Schwingungsdämpfer re-
lativ zentrumsfern als Kreisring angeordnet ist, bie-
tet seine axiale Anschlussfläche einen relativ gro-
ßen Flächenbetrag, so dass zur Realisierung der not-
wendigen Festigkeit und Standfestigkeit des Schwin-
gungsdämpfers zu seinen weiteren, sich in axialer
Richtung anschließenden Materialkomponenten/Ver-
bindungspartnern eine nur geringe Ringtiefe und da-
mit ein nur geringer Bauraumbedarf in axialer Rich-
tung erforderlich ist.

[0017] Bevorzugt ist der Schwingungsdämpfer we-
nigstens zweiteilig aufgebaut und umfasst dabei, zu-
mindest ein steifes Anschlusselement sowie mindes-
tens ein elastisches Dämpfungselement. Das An-
schlusselement übernimmt hierbei die Funktion der
Verbindung des Schwingungsdämpfers mit der Vis-
kosekupplung und bildet damit ein geeignetes Wi-
derlager um beispielsweise mit lösbaren Befesti-
gungselementen wie Schrauben eine Verbindung
des Schwingungsdämpfers und der Viskosekupp-
lung zu erreichen. Das elastische Dämpfungsele-
ment ist einendseitig vorzugsweise stoffschlüssig mit
dem Anschlusselement und andersseitig vorzugswei-
se stoffschlüssig mit dem Lüfter verbunden, so dass
das Dämpfungselement die Dämpfungsfunktion des
Schwingungsdämpfers ausführt. In einer weiteren
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bevorzugten Ausführungsform ist das Dämpfungs-
element sandwichartig zwischen einem ersten An-
schlusselement zur Verbindung des Schwingungs-
dämpfers mit der Viskosekupplung und einem zwei-
ten Anschlusselement zur Verbindung des Schwin-
gungsdämpfers mit dem Lüfter ausgebildet. Hierbei
kann das zweite Anschlusselement als Widerlager für
Befestigungselemente zur Befestigung eines Lüfters
am Schwingungsdämpfer dienen.

[0018] Alternativ ist das elastische Dämpfungsele-
ment stoffschlüssigen mit dem Lüfter verbunden, so
dass das zweite Anschlusselement zur Verbindung
des Schwingungsdämpfers mit dem Lüfter entbehr-
bar ist.

[0019] Der wenigstens zwei Elemente umfassende
Aufbau des Schwingungsdämpfers kann ferner der-
art ausgebildet sein, dass das Dämpfungselement
wenigstens zwei voneinander beabstandete Rings-
egmente umfasst, wobei der Zwischenraum zwi-
schen den Ringsegmenten zumindest bereichsweise
frei und/oder mit einem Element versehen ist, das ei-
ne zum Dämpfungselement unterschiedliche Elastizi-
tät aufweist. Die Freiräume bzw. die Zwischenräume
mit dem Element einer unterschiedlichen Elastizität
ermöglichen eine gezielte Beeinflussung der schwin-
gungsdämpfenden Eigenschaften des Schwingungs-
dämpfers. Beispielsweise ist der Schwingungsdämp-
fer mit wenigstens einem Dämpfungselementbereich
versehen, der über Sollbruchstellen aus dem Schwin-
gungsdämpfer herausgebrochen werden kann. Hier-
bei ist es vorteilhaft, dass durch wahlweises heraus-
brechen einer oder mehrerer Dämpfungselement-
bereiche über deren Sollbruchstellen eine Anpas-
sung des Dämpfungsverhaltens nach der Fertigung
des Dämpfungselementes ausführbar ist. Auch ist
es möglich, sowohl das Anschlusselement als auch
das Dämpfungselement als Ringsegmente auszubil-
den, die zum Beispiel deckungsgleich oder zueinan-
der versetzt ausgerichtet sind.

[0020] Ein weiterer erfindungsgemäßer Aspekt ist
es, das Anschlusselement mit wenigstens einer Fi-
xiermittelaufnahmebohrung zu versehen, die sich
an eine Fixiermittelaufnahmeausnehmung in dem
Dämpfungselement anschließt. Vorzugsweise ist
die Fixiermittelaufnahmeausnehmung rechtwinklig
zu der Fixiermittelaufnahmebohrung ausgerichtet.
Beispielsweise wird als Fixiermittel eine Schraube
verwendet, deren Schraubenschaft durch die Fi-
xiermittelaufnahmebohrung hindurchgeführt wird und
dessen Schraubkopf in die Fixiermittelaufnahmeaus-
nehmung in Höhe des Dämpfungselementes ver-
senkt und/oder zumindest zum Teil aufnehmbar ist.

[0021] In diesem Zusammenhang ist es beson-
ders vorteilhaft, wenn die Geometrie und/oder die
Dimensionierung der Fixiermittelaufnahmeausneh-
mung und die Geometrie und/oder die Dimensionie-

rung der in dieser Fixiermittelausnahmeaufnehmung
aufzunehmenden Fixiermittel derart ausgelegt ist,
dass zumindest im Endmontagezustand das Dämp-
fungselement im Bereich der Fixiermittelaufnahme-
ausnehmung wenigstens bereichsweise das Fixier-
mittel kontaktiert.

[0022] Am Beispiel einer Schraube als Fixiermittel
würde dies bedeuten, dass der Schraubkopf zumin-
dest bereichsweise das die Fixiermittelaufnahmeaus-
nehmung begrenzende Dämpfungselement berührt.
Neben der maximalen Raumausnutzung dieser Maß-
nahme – dadurch dass eine maximale Fläche für
das Dämpfungselement zum Kontakt weitere Ele-
mente bereitsteht und gleichzeitig nur ein notwen-
diger Raum zur Aufnahme der Schraubköpfe benö-
tigt wird – ist ein weiterer Vorteil darin zu sehen,
dass durch den Kontakt des Schraubkopfes mit dem
Dämpfungselement eine Sicherung der Schraube vor
Herausdrehen einhergeht. Insbesondere Schrauben
an bewegten Teilen neigen dazu, sich über die Be-
triebsdauer zu lockern, so dass eine derartige Be-
aufschlagung des Schraubkopfes durch das Dämp-
fungselement (z. B. Klemmen) diese Gefahr reduzie-
ren kann.

[0023] In einer konkreten Ausgestaltung würde als
Schraube eine Innensechskantschraube verwendet
werden, deren Schraubkopfmantelfläche die Innen-
wandfläche oder hervorgehobene Bereiche der In-
nenwandfläche berührt. Damit erfüllt das Dämp-
fungselement sowohl eine Dämpfungsfunktion als
auch eine die Schraubverbindung sichernde Funkti-
on.

[0024] Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn das
Anschlusselement und das Dämpfungselement zu-
einander parallel und in axialer Richtung zueinander
versetzt angeordnet sind. Beispielsweise ist sowohl
das Anschlusselement als auch das Dämpfungsele-
ment jeweils als Kreisring ausgebildet die konzen-
trisch und axial versetzt ausgerichtet und an den
Ringflächen miteinander verbunden sind. Anschluss-
und Dämpfungselement liegen hierbei in eigenen,
parallelen und aneinander angrenzenden Ebene, die
sich rechtwinklig zur Achsrichtung erstrecken.

[0025] Neben dem beschriebenen Antriebssystem
zeichnet sich die Erfindung insbesondere durch den
hierfür konzipierten Schwingungsdämpfer aus. Dabei
ist die Ringform und/oder hohlzylindrische Form des
Schwingungsdämpfers eine bevorzugte Ausführung,
wobei das Lüfteraußendurchmesser-zu-axialer-Tiefe
(Dicke)-Verhältnis im Bereich von 7:1 bis 15:1, bevor-
zugt im Bereich von 8:1 bis 10:1 liegt.

[0026] Die Neuerung ist anhand von Ausführungs-
beispielen in den Zeichnungsfiguren näher erläutert.
Diese zeigen:
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[0027] Fig. 1: eine schematische Darstellung der An-
bindung eines Lüfters an dem Verbrennungsmotor
gemäß dem Stand der Technik;

[0028] Fig. 2: eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Variante der Anordnung des
Schwingungsdämpfers an dem Lüfter;

[0029] Fig. 3: eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren Ausführungsform wonach der Schwin-
gungsdämpfer an der Viskosekupplung angeordnet
ist;

[0030] Fig. 4: eine schematische Darstellung einer
alternativen Variante, bei welcher der Lüfter unmittel-
bar über den Schwingungsdämpfer mit der Viskose-
kupplung verbunden ist;

[0031] Fig. 5: eine schematische Darstellung einer
alternativen Ausführungsform, bei der die Viskose-
kupplung auf der dem Kühler zugewandten Seite des
Lüfters angeordnet ist;

[0032] Fig. 6: eine schematische Darstellung gemäß
Zeichnungsfigur 5, jedoch mit einer lösbaren Anbin-
dung des Schwingungsdämpfers an dem Lüfter;

[0033] Fig. 7a: eine schematische Schnittdarstel-
lung der Anbindung der Viskosekupplung an dem
Schwingungsdämpfer im Detail, wobei Viskosekupp-
lung und Schwingungsdämpfer voneinander beab-
standet sind (Vormontagezustand);

[0034] Fig. 7b: eine schematische Schnittdarstel-
lung gemäß Fig. 7a, wobei Viskosekupplung und
Schwingungsdämpfer zusammengesetzt sind (End-
montagezustand);

[0035] Fig. 8: eine schematische Schnittdarstellung
einer Ausführungsform gemäß Fig. 6;

[0036] Fig. 9: eine schematische Stirnansicht eines
mit einem Schwingungsdämpfer versehenen Lüfters.

[0037] Zeichnungsfigur 1 zeigt ein Antriebssystem
1 der Motorkühlung für Kraftfahrzeuge, bestehend
aus einem Kühler 2, einem Verbrennungsmotor 3, ei-
nem über die Antriebeswelle 4 des Verbrennungs-
motors 3 der angetriebenen Lüfter 5 der zwischen
dem Kühler 2 und dem Verbrennungsmotor 3 ange-
ordnet ist. Ferner ist zwischen dem Verbrennungs-
motor 3 und dem Lüfter 5 eine Viskosekupplung 6 an-
geordnet, diese ist vorzugsweise indirekt thermisch
oder direkt elektronisch/elektrisch ansteuerbar und in
ihrem Drehmoment und/oder Übersetzungsverhalten
verstellbar, oder zumindest hinsichtlich der Übertra-
gung der maximalen Drehzahl begrenzbar.

[0038] Zwischen der Viskosekupplung 6 und dem
Verbrennungsmotor 3 ist ein Schwingungsdämpfer

7 angeordnet, der Schwingungen zwischen dem an-
triebswellenseitigen Ausgang A des Verbrennungs-
motors 3 und dem Lüfter 5 dämpft und/oder entkop-
pelt.

[0039] In einer ersten vorteilhaften Ausgestaltung
des Erfindungsgedankens gemäß Zeichnungsfigur 2
ist der Schwingungsdämpfer 7 zwischen dem Lüf-
ter 5 und der Viskosekupplung 6 angeordnet. Ge-
mäß Zeichnungsfigur 2 ist der Schwingungsdämpfer
7 unmittelbar am Lüfter 5 befestigt und/oder in die-
sen stoff- oder formschlüssig eingearbeitet. In einer
alternativen Ausführungsform gemäß Fig. 3 ist der
Schwingungsdämpfer 7 unmittelbar an der Viskose-
kupplung 6 befestigt. Eine bevorzugte Ausführungs-
form ist aus Zeichnungsfigur 4 erkennbar, wonach
der Schwingungsdämpfer 7 an einer ersten Endsei-
te 21 unmittelbar mit dem Lüfter 5 und an der gegen-
überliegenden Endseite 21' mit der Viskosekupplung
6 unmittelbar verbunden ist. Insbesondere in der Aus-
führung gemäß Fig. 4 wirkt der Schwingungsdämp-
fer 7 als Verbindungsmittel von Lüfter 5 und Viskose-
kupplung 6.

[0040] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform gemäß den Zeichnungsfiguren 5 bis 8 ist
der Schwingungsdämpfer 7 und der Lüfter 5 mit ei-
ner zentralen Ausnehmung 8 versehen, durch welche
zumindest Bereiche der Antriebswelle 4 und/oder der
Viskosekupplung 6 hineinreichen. Hiermit wird es er-
möglicht, die Viskosekupplung 6 an der dem Kühler
2 zugewandten Seite des Lüfters 5 anzuordnen.

[0041] Besonders bevorzugt ist der Schwingungs-
dämpfer 7 dabei ringförmig und/oder nach Art eines
Hohlzylinders ausgebildet, sodass von der zentralen
Ausnehmung 8 im Endmontagezustand zumindest
Bereiche der Viskosekupplung 6 und/oder zumindest
Bereiche der zur Viskosekupplung 6 führenden An-
triebswelle 4 umgeben werden.

[0042] In Zeichnungsfigur 5 ist der Lüfter 5 mit
dem Schwingungsdämpfer 7 einstückig ausgebildet
und/oder formschlüssig verbunden und über Verbin-
dungselemente 9, 9' (z. B. Schrauben oder Nieten)
mit der Viskosekupplung 6 verbunden. Im Gegensatz
dazu sind in Zeichnungsfigur 6 neben den Verbin-
dungselementen 9, 9' zur Verbindung des Schwin-
gungsdämpfers 7 mit der Viskosekupplung 6 weite-
re Verbindungselemente 10, 10' vorgesehen, welche
zur lösbaren Verbindung des Schwingungsdämpfers
7 mit dem Lüfter 5 dienen. In den Zeichnungsfiguren
5 bis 8 ist die Viskosekupplung 6 als dem Kühler 2
nächstliegendes Element ausgelegt, dies ist vorteil-
haft, da die Viskosekupplung bevorzugt einer Küh-
lung ausgesetzt werden sollte und dies durch eine
derartige Anordnung gewährleistet werden kann. Die
Wirkverbindung ist jedoch auch in den Anordnun-
gen gemäß der Fig. 5 bis Fig. 8 folgende: Verbren-
nungsmotor 3, Antriebswelle 4, Viskosekupplung 6,
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Schwingungsdämpfer 7, Lüfterrad 5, damit ist auch in
dieser Ausführungsform die Viskosekupplung 6 und
der Schwingungsdämpfer 7 zwischen dem Verbren-
nungsmotor 3 und dem Lüfter 5 angeordnet.

[0043] In den Zeichnungsfiguren 7a, 7b und 8 sind
Details der Verbindung der Viskosekupplung 6 mit
dem Lüfter 5 beschrieben. Der dargestellte Schwin-
gungsdämpfer 7 umfasst hierbei drei Teile 11, 12, 13
wovon zwei als Anschlusselemente 11,12 und ein als
elastisches Dämpfungselement 13 vorgesehen sind.
Das Dämpfungselement 13 ist hierbei nach Art eines
Sandwichs an zwei gegenüberliegenden Seiten mit
jeweils einem Anschlusselement 11, 12 versehen. Al-
le drei Elemente 11, 12, 13 sind in den Zeichnungs-
figuren 7a, 7b und 8 der dargestellten Ausführungs-
form als zueinander konzentrische Kreisringe ausge-
bildet, die in axialer Richtung schichtweise miteinan-
der verbunden sind. Die Elemente 11, 12, 13 müs-
sen hierbei – wie dargestellt – nicht einen vollständi-
gen Kreisring bilden, sondern können auch durch Un-
terbrechungen lediglich als Kreisringsegmente aus-
gebildet sein. Im Falle der ringsegmentartigen Aus-
bildung der Anschluss- oder Dämpfungselemente 11,
12, 13 kann es vorgesehen sein, die Zwischenräume
der Ringsegmente mit einem weiteren Element (nicht
dargestellt) zumindest bereichsweise zu verfüllen,
wobei dieses weitere Element eine zum Dämpfungs-
element 13 unterschiedliche Elastizität aufweist.

[0044] In der Ausführungsform gemäß den Zeich-
nungsfiguren 7a und 7b ist das Dämpfungselement
13 und das Anschlusselement 12 unlösbar mit dem
Lüfter 5 verbunden, beispielsweise stoffschlüssig
durch einen Spritzgießvorgang. Das Anschlussele-
ment 11, welches ausschließlich über die stoffschlüs-
sige Verbindung mit dem Dämpfungselement 13 und
damit indirekt mit dem Lüfter 5 verbunden ist, dient
als Anschlussschnittstelle der Lüfter-Schwingungs-
dämpfer-Baugruppe 5, 7 mit der Viskosekupplung 6.
In Zeichnungsfigur 7a sind die Viskosekupplung 6 in
einer zu der Baugruppe 5, 7 beabstandeten Positi-
on dargestellt. In Zeichnungsfigur 7b ist die Lüfter-
Schwingungsdämpfer-Baugruppe 5, 7 über die Ver-
bindungselemente 9, 9' mit der Viskosekupplung lös-
bar verbunden (Endmontage).

[0045] In Zeichnungsfigur 8 ist eine Alternative zu
der Ausführungsform gemäß Zeichnungsfigur 7b dar-
gestellt, wobei zwei wesentliche Unterschiede darin
liegen, dass einerseits das Lüfterrad 5 über die Ver-
bindungselemente 10, 10' lösbar mit dem Anschluss-
element 12 des Schwingungsdämpfers 7 verbunden
ist und wobei der Lüfter 5 ausschließlich mit dem
Anschlusselement 12 stoffschlüssig verbunden ist.
Selbstverständlich kann eine Ausführung auch nur ei-
ne der beiden Änderungen umfassen.

[0046] In Zeichnungsfigur 9 werden bevorzugte
Abmessungen der Lüfter-Schwingungsdämpfer-Bau-

gruppe 5,7 erläutert. In der erfindungsgemäßen Aus-
führungsform weist der Schwingungsdämpfer 7 eine
Ringbreite 14 auf, die maximal dem Innenradius 15
der zentralen Ausnehmung 8 oder maximal ¾ , 3/5,
½, 2/5 oder maximal ¼ des Innenradius 15 der Aus-
nehmung 8 des Schwingungsdämpfers 7 beträgt.

[0047] Ferner ist es vorteilhaft, wenn das Verhältnis
des Außenradius 16 des Lüfters 5 zu dem Innenra-
dius 15 des Schwingungsdämpfers 7 maximal 25:1,
vorzugsweise maximal 14:1, vorzugsweise maximal
9,5:1, vorzugsweise 8,5:1 oder besonders bevorzugt
maximal 7,5:1 beträgt.

[0048] Ein weiterer Vorteil ist darin zu erkennen,
dass in der Zusammenschau der Fig. 8 und Fig. 9 die
Ringtiefe 17 des Schwingungsdämpfers 7 maximal
der Ringbreite 14 des Schwingungsdämpfers 7, ma-
ximal ¾ Ringbreite 14, bevorzugt maximal der Hälfte
der Ringbreite 14 des Schwingungsdämpfers 17 ent-
spricht.

[0049] Wie in den Zeichnungsfiguren 7a, 7b und 8
erkennbar ist, kann das Anschlusselement 11 we-
nigstens eine Fixiermittelaufnahmebohrung 18 um-
fassen, die sich an eine Fixiermittelaufnahmeausneh-
mung 19 in dem Dämpfungselement 13 und dem wei-
teren Anschlusselement 12 anschließt. Die Fixiermit-
telaufnahmebohrung 18 ist in den Zeichnungsfiguren
nur indirekt durch das gestrichelt dargestellte Verbin-
dungselement 9, 9' angedeutet. Die Fixiermittelauf-
nahmeausnehmung 19 hingegen ist als Materialaus-
nehmung in der Schnittebene durch Unterbrechung
des die Ringbreite 14 bildenden Bereiches erkenn-
bar.

[0050] Eine weitere vorteilhafte Merkmalskombina-
tion ist es, wenn der Schwingungsdämpfer 7 eine
Ringform und/oder eine Hohlzylindrische Form auf-
weist und dabei der Außenradius 20 des Schwin-
gungsdämpfers 7 zu der axialen Tiefe (Ringtiefe 17)
des Schwingungsdämpfers 7 ein Verhältnis im Be-
reich von 7:1 bis 15:1, bevorzugt im Bereich von 8:1
bis 10:1 beträgt.

[0051] Vorteilhafte absolute Abmessungen für den
Schwingungsdämpfer 7 sind:

– für die Ringbreite 14: 10 bis 80 mm, vorzugswei-
se 20 bis 40 mm;
– für den Innenradius 15: 50 bis 150 mm, vorzugs-
weise 70 bis 120 mm;
– für den Außenradius 20: 90 bis 200 mm, vor-
zugsweise 90 bis 150 mm;
– für die Ringtiefe 17: 10 bis 50 mm, vorzugsweise
10 bis 25 mm.

[0052] Der Durchmesser des Lüfters 5 kann zwi-
schen 150 und 950 mm, vorzugsweise zwischen 600
und 950 mm betragen. Die Vorteile der Erfindung
kommen vor allem bei Lüfterdurchmessern von 600
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bis 950 mm zum Tragen, da dort eine höhere Lüfter-
masse und höhere Hebelkräfte auf das Dämpfungs-
element 13 einwirken und durch die erfindungsgemä-
ße Bauform des Schwingungsdämpfers 7 samt sei-
nem Dämpfungselement 13 die erforderliche Festig-
keit und Schalldämpfungseigenschaft gewährleistet
werden kann. Grundsätzlich sind auch Lüfterdurch-
messer größer 950 mm in der erfindungsgemäßen
Bauform ausführbar.

[0053] Für die vorteilhaften Verhältnisse der Abmes-
sungen des Schwingungsdämpfers 7 und des Lüf-
ters 5 sind folgende Verhältnisbereiche zweckdien-
lich. Für das Verhältnis:

– Ringbreite 14 zu Innenradius 15: zwischen 1,00
bis 0,05;
– Radius 16 des Lüfters 5 zu Innenradius 15: zwi-
schen 2,5 bis 25, vorzugsweise 2,5 bis 9,5;
– Außenradius 20 zu Ringtiefe 17: zwischen 7,0
bis 15,0.
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Patentansprüche

1.  Antriebssystem für einen Lüfter (5) einer Motor-
kühlung in einem Kraftfahrzeug, wobei das Kraftfahr-
zeug einen Kühler (2) zur Rückkühlung eines Kühl-
mediums zur Kühlung eines Verbrennungsmotors (3)
aufweist und wobei ein über eine Antriebswelle (4)
des Verbrennungsmotors (3) angetriebener Lüfter (5)
zum Kühlen des Motorkühlmediums, zwischen dem
Kühler (2) und dem Verbrennungsmotor (3) angeord-
net ist und das Antriebssystem (1) eine Viskosekupp-
lung (6) und einen ein elastisches Element umfas-
senden Schwingungsdämpfer (7) der die Schwingun-
gen zwischen dem antriebswellenseitigen Ausgang
A des Verbrennungsmotors (3) und dem Lüfter (5)
dämpft und/oder entkoppelt umfasst, wobei die Vis-
kosekupplung (6) und der Schwingungsdämpfer (7)
zwischen dem Verbrennungsmotor (3) und dem Lüf-
ter (5) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwingungsdämpfer (7) zwischen dem
Lüfter (5) und der Viskosekupplung (6) angeordnet
ist und die zwischen Lüfter (5) und Viskosekupplung
(6) wirkenden Schwingungen dämpft und/oder ent-
koppelt.

2.  Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwingungsdämpfer (7) als
Verbindungsmittel von Lüfter (5) und Viskosekupp-
lung (6) konzipiert ist.

3.    Antriebssystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schwingungsdämp-
fer (7) lösbar mit dem Lüfter (5) und/oder der Visko-
sekupplung (6) verbunden ist.

4.   Antriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwingungsdämpfer (7) stoff- und/oder formschlüs-
sig mit dem Lüfter (5) verbunden ist.

5.   Antriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwingungsdämpfer (7) ringförmig und/oder nach
Art eines Hohlzylinders ausgebildet ist und im End-
montagezustand in der seiner zentralen Ausneh-
mung (8) des Schwingungsdämpfers (7) zumindest
Bereiche der Viskosekupplung (6) und/oder zumin-
dest Bereiche der zur Viskosekupplung (6) führenden
Antriebswelle (4) aufnehmbar sind.

6.  Antriebssystem nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwingungsdämpfer (7) ei-
ne Ringbreite aufweist, die maximal dem Innenradius
(15) der zentralen Ausnehmung (8) oder maximal ¾,
3/5, ½, 2/5 oder maximal ¼ des Innenradius (15) der
zentralen Ausnehmung (8) entspricht.

7.    Antriebssystem nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis des Ra-
dius (16) des Lüfters (5) zu dem Innenradius (15) der

zentralen Ausnehmung (8) des Schwingungsdämp-
fers (7) maximal 25:1, vorzugsweise maximal 14:1,
vorzugsweise maximal 9,5:1, vorzugsweise maximal
8,5:1, besonders bevorzugt maximal 7,5:1 beträgt.

8.  Antriebssystem nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ringtiefe (17)
des Schwingungsdämpfers (7) maximal der Ringbrei-
te (14), vorzugsweise maximal ¾ der Ringbreite (14),
besonders bevorzugt maximal der Hälfte der Ring-
breite (14) des Schwingungsdämpfers (7) entspricht.

9.   Antriebssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwingungsdämpfer (7) wenigstens zweiteilig auf-
gebaut ist und zumindest ein steifes Anschluss-
element (11, 12) sowie mindestens ein elastisches
Dämpfungselement (13) umfasst.

10.  Antriebssystem nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Anschlusselement (11, 12)
und/oder das Dämpfungselement (13) wenigstens
zwei voneinander beabstandete Ringsegmente um-
fasst, wobei der Zwischenraum zwischen den Rings-
egmenten zumindest bereichsweise frei und/oder mit
einem Element versehen ist, das eine zum Dämp-
fungselement (13) unterschiedliche Elastizität auf-
weist.

11.  Antriebssystem nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anschlusselement
(11, 12) wenigstens eine Fixiermittelaufnahmeboh-
rung (18) umfasst die sich an eine Fixiermittelaufnah-
meausnehmung (19) in dem Dämpfungselement (13)
anschließt.

12.    Antriebssystem nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Geometrie und/oder die
Dimensionierung der Fixiermittelaufnahmeausneh-
mung (19) und die Geometrie und/oder die Dimensio-
nierung des in dieser Fixiermittelaufnahmeausneh-
mung (19) aufzunehmenden Fixiermittels (9, 9', 10,
10') derart ausgelegt ist, dass zumindest im End-
montagezustand das Dämpfungselement (13) im Be-
reich der Fixiermittelaufnahmeausnehmung (19) we-
nigstens bereichsweise das Fixiermittel (9, 9', 10, 10')
kontaktiert.

13.  Antriebssystem nach einem der Ansprüche 9–
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlussele-
ment (11, 12) und das Dämpfungselement (13) zu-
einander parallel und in axialer Richtung zueinander
versetzt angeordnet sind.

14.  Schwingungsdämpfer (7) zur Entkopplung von
Schwingungen zwischen einem Lüfter (5) und einer
Viskosekupplung (6) nach einem der Ansprüche 5–
13.
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15.   Schwingungsdämpfer (7) nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schwingungs-
dämpfer (7) eine Ringform und/oder eine hohlzylin-
drische Form aufweist, wobei das Außenradius-zu-
Ringtiefe-(20, 17)-Verhältnis im Bereich von 7:1 bis
15:1, bevorzugt im Bereich von 8:1 bis 10:1 liegt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 016 204 A1    2012.10.11

11/17

Anhängende Zeichnungen
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