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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Vorrichtung  und 
einem  Verfahren  zum  Kühlen  eines  in  einem  Kraft- 
fahrzeug  angeordneten  Antriebsmotors  nach  der  Gat- 
tung  der  unabhängigen  Ansprüche. 

Aus  der  automobiltechnischen  Zeitschrift  87 
(1985),  Heft  12,  Seiten  638  bis  639  ist  ein  für  ein  Ver- 
suchsfahrzeug  entwickeltes  Fahrzeugmotorkühlsy- 
stem  bekannt.  Vorgesehen  ist  die  Verwendung  einer 
elektrisch  angetriebenen  Wasserpumpe,  mit  deren 
Hilfe  der  Kühlwasserdurchfluß  dem  Bedarf  angepaßt 
wird,  beispielsweise  dem  erhöhten  Bedarf  bei  höhe- 
ren  Geschwindigkeiten  oder  nach  dem  Abstellen  des 
Motors  nach  höheren  Geschwindigkeiten. 

Aus  der  DE-A26  31  121  ist  eine  Kühlvorrichtung 
für  eine  Brennkraftmaschine  bekannt,  die  einen  er- 
sten  Kühlmittelkreislauf  enthält,  in  dem  ein  erster 
Wärmetauscher  angeordnet  ist.  Parallel  zum  Wärme- 
tauscher  liegt  ein  Bypass,  wobei  die  Verteilung  des 
Heizmittelstroms  auf  den  Kühlerund  auf  den  Bypass 
durch  ein  Ventil  vorgenommen  wird.  Im  ersten  Kühl- 
mittelkreislauf  ist  eine  vom  zu  kühlenden  Motor  me- 
chanisch  angetriebene  Pumpe  angeordnet,  die  eine 
Grundlast  der  Kühlmittelfördermenge  übernimmt. 
Der  erste  Kühlmittelkreislauf  enthält  einen  weiteren 
Kühlmittelkreislauf,  in  dem  ein  Heizungs- 
Wärmetauscher  angeordnet  ist.  Im  weiteren  Hei- 
zungskreislauf  ist  eine  elektrisch  angetriebene  Pum- 
pe  angeordnet,  die  bedarfsweise  ein-  oder  ausge- 
schaltet  wird.  Ein  Kühlmitteldurchfluß  im  weiteren 
Kühlmittelkreislauf  ist  nur  während  des  Heizbetriebs 
vorgesehen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum  Kühlen  eines  in 
einem  Kraftfahrzeug  angeordneten  Antriebsmotors 
anzugeben,  das/die  eine  Anpassung  an  den  Kühlbe- 
darf  ermöglicht,  unabhängig  davon,  ob  eine  Hei- 
zungsanforderung  vorliegt  oder  nicht. 

Die  Aufgabe  wird  durch  die  in  den  unabhängigen 
Ansprüchen  angegebenen  Merkmale  jeweils  gelöst. 

Vorteile  der  Erfindung 

In  einer  ersten  Ausführung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  und  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  sind  eine  von  dem  zu  kühlenden  Motor  ange- 
triebene  Kühlmittel  pumpe  sowie  eine  elektrisch  ange- 
triebene  Kühlmittel  pumpe  vorgesehen,  wobei  die  För- 
derleistung  der  elektrisch  angetriebenen  Kühlmittel- 
pumpe  in  Abhängigkeit  von  der  von  einem  Tempera- 
turfühler  erfaßten  Kühlmitteltemperatur  mit  Hilfe  ei- 
nes  elektronischen  Schaltgeräts  gesteuert  ist.  Die 
mechanisch  angetriebene  Pumpe  übernimmt  eine 
Grundlast,  während  die  Förderleistung  der  elektrisch 
angetriebenen  der  erforderlichen  Kühlleistung  an- 

paßbar  ist.  In  einem  weiteren,  von  einem  Ventil 
freigebbaren,  im  Kühlmittelkreislauf  angeordneten 
Kühlmittelweg  ist  ein  Wärmetauscher  angeordnet, 
von  dem  ein  erster,  in  den  Fahrzeuginnenraum  füh- 

5  render  Luftkanal  und  wenigstens  ein  zweiter,  ins  Freie 
mündender  Luftkanal  wegführt.  Eine  weitere  Anpas- 
sung  an  den  Kühlleistungsbedarf  ist  durch  eine  von 
einer  Stelleinrichtung  betätigbaren  Luftklappe  mög- 
lich,  die  zur  Aufteilung  der  von  diesem  Wärmetau- 

10  scher  erwärmten  Luft  auf  die  Kanäle  vorgesehen  ist. 
Neben  einer  wirtschaftlicher  Betriebsweise  des  Mo- 
tors,  dessen  Betriebstemperatur  über  das  Kühlmittel 
in  einem  optimalen  Bereich  haltbar  ist,  erhöht  die  er- 
findungsgemäße  Vorrichtung  und  das  Verfahren  die 

15  Betriebssicherheit  der  Motorkühlung  dadurch,  daß 
bei  einem  Ausfall  einer  Pumpe  ein  eingeschränkter 
Motorbetrieb  oder  wenigstens  ein  Notlaufbetrieb  mit 
der  anderen  Pumpe  gewährleistet  ist.  Weiterhin  ist  ei- 
ne  zweite,  von  der  ersten  Ausführung  unabhängige 

20  Ausführung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  und 
des  Verfahrens  vorgesehen. 

Der  Unterschied  zur  ersten  Ausführung  liegt  dar- 
in,  daß  bei  der  zweiten  Ausführung  ein  erster  und  ein 
zweiter  Kühlmittelkreislauf  vorgesehen  sind,  die  voll- 

25  ständig  voneinander  getrennt  sind.  Der  Wärmetau- 
scher,  der  die  erwärmte  Luft  in  die  Kanäle  abgibt,  ist 
im  zweiten  Kühlmittelkreislauf  angeordnet,  der  wei- 
terhin  eine  zusätzliche  elektrisch  antreibbare  Pumpe 
zur  Umwälzung  des  Kühlmittels  im  zweiten  Kühlmit- 

30  telkreislauf  aufweist.  Mit  dieser  Ausführung  ist  eine 
weitere  Verbesserung  der  Kühlleistungsregelung 
möglich. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 

35  Verbesserungen  der  in  den  unabhängigen  Ansprü- 
chen  angegebenen  Vorrichtungen  und  Verfahren 
möglich. 

Das  die  elektrische  Pumpe  und  die  übrigen  Kom- 
ponenten,  wie  beispielsweise  eine  Jaulousie,  ein  Ge- 

40  bläse  und  Mischventile  ansteuernde  elektronische 
Schaltgerät  erhält  -  zusätzlich  zur  Kühlmitteltempera- 
tur  -  weitere  Informationen,  wie  beispielsweise  über 
die  Motorbetriebstemperatur,  die  Motorraumtempera- 
tur,  die  Temperatur  von  Motorteilen,  die  Umgebungs- 

45  temperatur,  die  Motordrehzahl,  die  Fahrgeschwindig- 
keit  sowie  ein  Drucksignal  des  Kühlmittels  zugeführt. 
Mit  diesen  Informationen  ist  eine  präzise  Anpassung 
der  Förderleistung  derelektrisch  angetriebenen  Pum- 
pe  an  die  erforderliche  Kühlleistung  möglich. 

so  Besonders  vorteilhaft  ist  die  Möglichkeit,  einen 
Not  betrieb  des  Motors  aufrechtzuerhalten,  wenn  eine 
der  Kühlmittelpumpen  ausfällt.  Nach  Abgabe  eines 
entsprechenden  Warnsignals  oder  einem  Eingriff  in 
die  Motorsteuerung  ist  ein  Motorbetrieb  mit  reduzier- 

55  ter  Leistung  möglich. 
Weitere  Einzelheiten  und  vorteilhafte  Weiterbil- 

dungen  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  und  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ergeben  sich  aus 
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weiteren  Unteransprüchen  in  Verbindung  mit  der  fol- 
genden  Beschreibung. 

Zeichnung 

Die  Figuren  1  und  2  zeigen  ein  erstes  und  ein 
zweites  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  zur  Motorkühlung. 

Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 

Figur  1  zeigt  einen  zu  kühlenden  Motor  10  mit  ei- 
nem  ersten  und  zweiten  Kühlmittelkreislaufanschluß 
11,  12.  Am  ersten  Anschluß  11  tritt  das  Kühlmittel  aus 
dem  Motor  10  aus  und  am  zweiten  Anschluß  12  ge- 
langtes  in  den  Motor  1  0  zurück.  Die  Fließrichtung  des 
Kühlmittels  ist  mit  Pfeilen  13,  14  angedeutet.  Der 
Külmittelkreislauf  enthält  einen  ersten  Külmittelweg 
15,  in  dessen  Verlauf  ein  als  Kühler  betreibbarer  er- 
ster  Wärmetauscher  16  angeordnet  ist.  Der  erste 
Kühlmittelweg  1  5  ist  mit  einem  zweiten,  als  Bypaß  ge- 
schalteten  Kühlmittelweg  17  überbrückbar.  Die 
Külmittelverteilung  auf  den  ersten  und  zweiten  Weg 
15,  17  übernimmt  ein  erstes  steuerbares  Ventil  18. 
Das  Ventil  18  kann  ein  von  der  Kühlmitteltemperatur 
gesteuertes  Ventil  sein.  Vorzugsweise  ist  es  als  ein 
elektrisch  ansteuerbares  Ventil  ausgebildet.  Das  Ven- 
til  18  arbeitet  entweder  stetig  oder  im  getakteten  Be- 
trieb.  Im  getakteten  Betrieb  ist  der  Kühlmittelstrom 
zum  ersten  oder  zweiten  Kühlmittelweg  15,  17  entwe- 
der  vollständig  freigegeben  oder  vollständig  gesperrt. 
Der  getaktete  Betrieb  eignet  sich  insbesondere  bei  ei- 
nem  elektrisch  gesteuerten  Ventil  18. 

Ferner  ist  ein  dritter  Kühlmittelweg  19  vorgese- 
hen,  in  dessen  Verlauf  ein  zweiter  Wärmetauscher  20 
angeordnet  ist.  Der  dritte  Kühlmittelweg  19  ist  über 
ein  steuerbares  Ventil  21  mit  dem  Bypaß  17  verbind- 
bar.  Anstelle  der  Anbindung  des  dritten  Külmittelwegs 
19  an  den  Bypaß  17  ist  auch  dessen  Ausgestaltung 
als  weiterer  Bypaß  zum  ersten  Külmittelweg  15  vor- 
sehbar.  Das,  vorzugsweise  elektrisch  ansteuerbare 
Ventil  21  arbeitet  entweder  stetig  oder  im  getakteten 
Betrieb. 

Eine  im  Kühlmittelkreislauf  angeordnete,  vom 
Motor  10  angetriebene  Kühlmittelpumpe  22  sorgt  für 
den  Kühlmitteltransport.  Die  Pumpe  22  wird  im  fol- 
genden  als  mechanische  Pumpe  22  bezeichnet.  In 
Reihe  zur  mechanischen  Pumpe  22  ist  eine  weitere 
Külmittelpumpe  23  geschaltet,  deren  Förderleistung 
elektrisch  einstellbar  ist.  Die  weitere  Kühlmittel  pumpe 
23  wird  im  folgenden  als  elektrische  Pumpe  23  be- 
zeichnet. 

Zur  Steuerung  der  elektrischen  Pumpe  23  ist  ein 
elektronisches  Schaltgerät  24  vorgesehen,  dem  als 
Eingangssignale  Betriebsparameter  des  Motors  10 
sowie  des  Kühlkreislaufs  zugeführt  sind.  Im  einzelnen 
sind  dies  die  von  einem  Drehzahlfühler  25  erfaßte 
Motordrehzahl,  die  wenigstens  von  einem  Motortem- 

peraturfühler  26  erfaßte  Motortemperatur,  die  von  ei- 
nem  Kühlmitteltemperaturfühler  27  erfaßte  Kühlmit- 
teltemperatur,  der  von  einem  Druckfühler  28  erfaßte 
Druck  des  Kühlmittels  im  Kühlkreislauf,  die  von  einem 

5  Motorraumtemperaturfühler  29  erfaßte  Lufttempera- 
tur  in  unmittelbarer  Umgebung  des  Motors  1  0,  die  von 
wenigstens  einem  Motorteiletemperaturfühler  30  er- 
faßte  Temperatur  sowie  die  von  einem  Umgebungs- 
lufttemperaturfühler  31  erfaßte  Temperatur  der  Luft 

10  in  der  weiteren  Umgebung  (Außentemperatur)  des 
Motors  10. 

Für  den  Fall,  daß  der  Motor  10  als  Antriebsmotor 
in  einem  Kraftfahrzeug  eingesetzt  wird,  werden  dem 
elektronischen  Schaltgerät  24  als  weitere  Eingangs- 

15  Signale  die  von  einem  Geschwindigkeitssensor  32  er- 
faßte  Fahrgeschwindigkeit,  das  von  einem  Heizungs- 
Lüftungsregler  33  abgegebene  Signal  zur  Vorgabe 
wenigstens  einer  Solltemperatur  im  Fahrzeuginnen- 
raum  sowie  das  von  wenigstens  einem  Heizlufttem- 

20  peraturfühler  34  abgegebene  Signal  zugeführt. 
Das  elektronische  Schaltgerät  24  gibt  zunächst 

ein  Ausgangssignal  an  die  elektrische  Pumpe  23  ab. 
Weitere  Ausgangssignale  werden  gegebenenfalls  an 
die  Ventile  18,  21  ausgegeben,  sofern  die  beiden 

25  Ventile  18,  21  elektrisch  ansteuerbar  sind.  Ferner 
werden  Ausgangssignale  abgegeben  an  eine  Stell- 
einrichtung  35,  die  eine  vor  dem  als  Kühler  verwen- 
deten  ersten  Wärmetauscher  16  angeordnete  ver- 
stellbare  Jalousie  36  betätigt,  an  jeweils  wenigstens 

30  einen  bei  den  beiden  Wärmetauschern  16,  20  ange- 
ordneten  Gebläsemotoren  37,  38  sowie  an  eine  eine 
Luftklappe  41  betätigende  Stelleinrichtung  39,  die  in 
einem  vom  zweiten  Wärmetauscher  20  wegführen- 
den  Luftkanal  40  angeordnet  ist  und  die  den  Luftweg 

35  entweder  zu  einem  Heizluftkanal  42  oder  zu  einem  im 
Freien  mündenden  Abluftkanal  43  freigibt. 

Das  elektronische  Schaltgerät  24  gibt  weiterhin 
ein  Übertemperaturwarnsignal  oder  ein  Signal,  das 
auf  einen  Ausfall  einer  Kühlmittelpumpe  22,  23  hin- 

40  weist,  an  eine  Einrichtung  44  aus.  Die  Einrichtung  44 
ist  beispielsweise  eine  Signallampe  am  Armaturen- 
brett  des  Kraftfahrzeugs  oder  ein  Teil  einer  Motor- 
steuerung.  Die  Motorleistung  wird  nach  dem  Auftre- 
ten  einer  Störung  gedrosselt. 

45  Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  gemäß  Figur 
1  arbeitet  folgendermaßen: 

Nach  Inbetriebnahme  des  Motors  10  beginnt 
die  mechanische  Pumpe  22  mit  der  Förderung  des 
Kühlmittels.  Die  Förderleistung  der  mechanischen 

so  Pumpe  22  hängt  von  der  Drehzahl  des  Motors  10  ab 
und  ist  auf  einen  Wert  festgelegt,  der  zur  erforderli- 
chen  Kühlmittelförderleistung  nicht  ausreicht.  Bei  kal- 
tem  Motor  10  fließt  das  Kühlmittel  vom  ersten  Kühl- 
kreislaufanschluß  11  über  den  Bypaß  17  und  die  me- 

55  chanische  Pumpe  22  an  den  zweiten  Kühlkreislaufan- 
schluß  12  zurück.  Dieser  kleine  Kreislauf  bedingt  na- 
hezu  keine  Kühlleistung  auf,  so  daß  der  Motor  10 
möglichst  rasch  auf  die  Betriebstemperatur  kommt, 
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bei  der  er  den  minimalen  Wirkungsgrad  aufweist.  Bei 
einem  Ansteigen  der  Kühlmitteltemperatur,  die  von 
dem  wenigstens  einen  Kühlmitteltemperaturfühler  27 
erfaßt  wird,  öffnet  das  steuerbare  Ventil  18,  je  nach 
Betriebsweise  entweder  teilweise  oder  vollständig, 
den  ersten  Kühlmittelweg  15  mit  dem  als  Kühler  be- 
triebenen  ersten  Wärmetauscher  16.  Bei  einem  wei- 
teren  Kühlmitteltemperaturanstieg  wird  mit  Hilfe  der 
Stelleinrichtung  35  die  zuvor  geschlossene  Jalousie 
36  geöffnet,  so  daß  ein  vermehrter  Kühlluftstrom 
über  den  Kühler  16  geleitet  wird.  Bedarfsweise  wird 
der  Gebläsemotor  37  zur  weiteren  Unterstützung  der 
Wärmeabfuhr  vom  Kühler  16  dazugeschaltet.  Eine 
Anpassung  der  Kühlleistung  an  den  Kühlleistungsbe- 
darf  wird  mit  der  elektrischen  Pumpe  23  durch  Verän- 
dern  des  Kühlmittelstroms  erreicht.  Die  Anpassung 
an  den  Kühlleistungsbedarf  erfolgt  nicht  nur  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  vom  Kühlmitteltemperaturfühler 
27  aufgenommenen  Kühlmitteltemperatur,  sondern  in 
Abhängigkeit  von  weiteren  Signalen.  Als  Eingangssi- 
gnale  dienen  dem  elektronischen  Schaltgerät  24  die 
Betriebstemperatur  des  Motors  10,  die  Lufttempera- 
tur  in  unmittelbarer  Umgebung  des  Motors  10,  die  in 
weiterer  Entfernung  vom  Motor  10  meßbare  Umge- 
bungstemperatur  (Außentemperatur),  die  Temperatur 
von  Motorteilen  sowie  die  Drehzahl  des  Motors.  Bei 
einer  Verwendung  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  im  Kraftfahrzeug  erhält  das  elektronische  Steu- 
ergerät  24  auch  eine  Information  über  die  Fahrge- 
schwindigkeit. 

Die  Information  über,  beispielsweise  die  Motor- 
temperatur  oder  die  Temperatur  bestimmter  Motortei- 
le  ermöglicht  es,  die  Kühlleistung  zu  erhöhen,  bevor 
ein  nennenswerter  Temperaturanstieg  des  Kühlmit- 
tels  vom  Kühlmitteltemperaturfühler  27  feststellbar 
ist.  Die  Einbeziehung  der  Drehzahl  zur  Kühlleistungs- 
regelung  bringt  den  Vorteil  mit  sich,  daß  der  Kühlmit- 
telstrom  vor  dem  Auftreten  einer  lokalen  Erhitzung  im 
Motor  mit  der  elektrischen  Pumpe  23  erhöhbar  ist.  Die 
Messung  der  Fahrgeschwindigkeit  hat  insbesondere 
auf  die  Betätigung  der  Jalousie  36  und  des  Ventilators 
37  Einfluß.  Bei  höheren  Fahrgeschwindigkeiten  wäre 
es  beispielsweise  unzweckmäßig,  die  Jalousie  36  ge- 
schlossen  zu  halten  und  den  Ventilator  37  einzuschal- 
ten.  Derartige  unzweckmäßige  Betriebszustände 
sind  mit  dem  elektronischen  Schaltgerät  24  erkenn- 
und  vermeidbar. 

Eine  weitere  Möglichkeit,  Wärme  aus  dem  Kühl- 
kreislauf  abzuführen,  besteht  durch  die  Freigabe  des 
dritten  Kühlmittelwegs  19.  Für  den  Fall,  daß  der  dritte 
Kühlmittelweg  19  über  das  steuerbare  Ventil  21  am 
Bypaß  17  angeschlossen  ist,  wird  das  ansteuerbare 
Ventil  18  entweder  kontinuierlich  verstellt  oder  im 
getakteten  Betrieb  derart  angesteuert,  daß  wenig- 
stens  ein  Teil  des  Kühlmittelstromes  vom  ersten  Kühl- 
kreislaufanschluß  11  über  den  dritten  Kühlmittelweg 
1  9  und  zweiten  Wärmetauscher  20  zurück  zum  zwei- 
ten  Külkreislaufanschluß  12  fließt.  Die  am  zweiten 

Wärmetauscher  20  erwärmte  Luft  wird  durch  den  Ka- 
nal  40  und  durch  die  Kanäle  42,  43  weitergeleitet.  Bei 
der  Verwendung  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  im  Kraftfahrzeug  mündet  der  Heizluftkanal  42 

5  im  Fahrzeuginneren.  Der  Heizlufttemperaturfühler  34 
sorgt,  in  Verbindung  mit  dem  elektronischen  Schalt- 
gerät  24  sowie  mit  weiteren  nicht  gezeigten  Tempera- 
turfühlern  im  Heizungssystem  und  im  Kraftfahrzeug- 
innenraum,  fürdie  Einhaltung  einer  Solltemperatur  im 

10  Innenraum.  Der  im  Freien  mündende  Abluftkanal  43 
gestattet  die  Verwendung  des  zweiten  Wärmetau- 
schers  20  auch  bei  hohen  Außentemperaturen  als 
Kühler.  In  diesem  Betriebsfall  schließtdie  Stelleinrich- 
tung  39  mit  der  Luftklappe  41  den  Heizluftkanal  42 

15  vollständig  ab. 
Reicht  die  vom  zweiten  Wärmetauscher  20  auf- 

gebrachte  Kühlleistung  zur  Motorkühlung  aus,  so 
kann  das  Ventil  18  den  Kühlmittelstrom  durch  den  er- 
sten  Kühlmittelweg  15  vollständig  sperren.  Dieser  Be- 

20  triebszustand  tritt  bei  der  Kraftfahrzeugheizung  im 
Winter  auf.  Mit  Hilfe  des  elektronischen  Schaltgerätes 
24  ist  festlegbar,  daß  während  der  Warmlaufphase 
des  Motors  10  der  Kühlmittelstrom  durch  den  dritten 
Kühlmittelweg  19  gesperrt  bleibt  und  erst  bei  Vorlie- 

25  gen  einer  Mindesttemperatur  geöffnet  wird.  Während 
der  Anlaufphase  steht  dann  allerdings  keine  Heiz- 
energie  zur  Verfügung.  Dieser  Betrieb  kann  entweder 
über  den  Temperaturregler  33  aktiviert  werden  oder 
ist  bereits  im  elektronischen  Schaltgerät  24  fest  vor- 

30  gegeben.  Die  Wärmeabgabe  über  den  zweiten  Wär- 
metauscher  20  ist  bedarfsweise  mit  dem  Gebläsemo- 
tor  38  veränderbar. 

Die  Erfassung  des  Kühlmitteldruckes  mit  Hilfe 
des  Druckfühlers  28  ermöglicht  in  Verbindung  mit  der 

35  Kühlmitteltemperatur  durch  Korrelation  eine  Aussage 
über  den  Kühlmittelzustand  (Gefahr  der  Dampfbil- 
dung). 

Figur  2  zeigt  ein  weiteres  vorteilhaftes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung. 

40  Diejenigen  Teile  der  Figur  2,  die  mit  denen  in  der  Figur 
1  übereinstimmen,  sind  mit  denselben  Bezugszahlen 
versehen.  Der  in  Figur  1  gezeigte  dritte  Kühlmittelweg 
19  und  das  im  Bypaß  17  angeordnete  Ventil  21  sind 
bei  der  Vorrichtung  gemäß  Figur2  nicht  mehrvorhan- 

45  den.  Der  zweite  Wärmetauscher  20  ist  dagegen  in  ei- 
nem  separaten  Kühlmittelkreislauf  angeordnet.  Der 
Motor  10  weist  deshalb  einen  dritten  Kühlmittelan- 
schluß  50  und  einen  vierten  Kühlmittelanschluß  51 
auf.  Das  Külmittel  fließt  vom  dritten  Külmittelanschluß 

so  50  zum  vierten  Kühlmittelanschluß  51.  Die  Fließrich- 
tung  ist  mit  Pfeilen  52,  53  angedeutet.  Die  Umwäl- 
zung  des  Kühlmittels  erfolgt  mit  einer  dritten  Kühlmit- 
telpumpe  54,  deren  Förderleistung  vorzugsweise  mit 
einem  elektrischen  Signal  vorgebbar  ist. 

55  Die  Aufspaltung  des  Kühlkreislaufes  in  zwei  ge- 
trennte,  voneinander  unabhängige  Kreisläufe  bringt 
den  Vorteil  mit  sich,  daß  der  Motor  partiell  unter- 
schiedlich  gekühlt  werden  kann.  Der  zweite  Kühl- 

4 
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kreislauf  mit  dem  zweiten  Wärmetauscher  20  dient 
zur  Fahrzeugbeheizung  oder  zur  Wärmeabfuhr  von 
Spitzenleistungen,  für  die  der  erste  Kühlkreislauf 
nicht  ausgelegt  ist.. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  und 
dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  zur  Motorküh- 
lung  wird  zunächst  ein  schnelles  Erreichen  und  prä- 
zises  Halten  der  Kühlmitteltemperatur  erreicht.  Der 
Motor  10  wird  dadurch  in  einem  Temperaturbereich 
mit  minimalen  Wirkungsgrad  gehalten.  Der  schnelle 
Auf  heizvorgang  reduziert  den  Verschleiß  bei  niedri- 
gen  Betriebstemperaturen.  Die  Anpassung  der  Kühl- 
leistung  an  die  erforderliche  Kühlleistung  für  den  Mo- 
tor  10  trägt  zu  einer  Energieeinsparung  bei,  da  die 
bisherige  Überdimensionierung  des  Kühlkreislaufes 
entfällt.  Das  elektronische  Schaltgerät  24  schließt 
nicht  sinnvolle  Betriebszustände  aus.  Insbesondere 
bei  der  Verwendung  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  zur  Kühlung  eines  Kraftfahrzeugmotors  ist 
eine  optimale  Abstimmung  zwischen  erforderlicher 
Kühlung  und  Heizung  des  Fahrzeuginnenraums 
möglich. 

Anstelle  der  Reihenschaltung  der  beiden  Pum- 
pen  22,  23  kann  auch  eine  Parallelschaltung  vorgese- 
hen  sein,  wenn  in  den  Pumpstrecken  jeweils  Rück- 
schlagventile  oder  ähnlich  wirkende  Einrichtungen 
angeordnet  sind. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Kühlen  eines  in  einem  Kraft- 
fahrzeug  angeordneten  Antriebsmotors  (10), 
mit  einem  Kühlmittelkreislauf  (13,  14), 
mit  einem  im  Kühlmittelkreislauf  (13,  14)  ange- 
ordneten  ersten  Wärmetauscher  (16), 
mit  einem  am  ersten  Wärmetauscher  (16)  vorbei- 
führenden  Bypaß  (17), 
mit  einem  Ventil  (18)  zum  Aufteilen  des  Kühlmit- 
telstroms  auf  den  ersten  Wärmetauscher  (16) 
und  den  Bypaß  (17), 
mit  einem  weiteren,  von  einem  Ventil  (21) 
freigebbaren,  im  Kühlkreislauf  (13,  14)  angeord- 
neten  Kühlmittelweg  (19), 
mit  einem  im  Kühlmittelweg  (19)  angeordneten 
zweiten  Wärmetauscher  (20), 
mit  wenigstens  einer  im  Kühlmittelkreislauf  (13, 
14)  angeordneten,  vom  zu  kühlenden  Motor  (10) 
dauernd  angetriebenen  Kühlmittelpumpe  (22), 
deren  Förderleistung  auf  einen  vorgebbaren  Teil 
der  erforderlichen  Kühlleistung  festgelegt  ist, 
mit  einer  im  Kühlmittelkreislauf  (13,  14)  angeord- 
neten,  elektrisch  antreibbaren  Kühlmittelpumpe 
(23), 
mit  wenigstens  einem  Temperaturfühler  (27)  zum 
Erfassen  der  Kühlmitteltemperatur  und 
mit  einem  elektronischen  Schaltgerät  (24)  für  die 
Pumpe  (23),  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  elektronische  Schaltgerät  (24)  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  vom  Temperaturfühler  (27)  erfaß- 
ten  Kühlmitteltemperatur  die  Förderleistung  der 
elektrisch  antreibbaren  Pumpe  (23)  variabel  steu- 

5  ert, 
daß  die  elektrisch  antreibbare  Pumpe  (23)  paral- 
lel  oder  in  Serie  zur  mechanisch  angetriebenen 
Pumpe  (22)  geschaltet  ist, 
daß  wenigstens  ein  erster,  vom  zweiten  Wärme- 

10  tauscher  (20)  wegführender,  in  den  Fahrzeugin- 
nenraum  führenden  Luftkanal  (42)  und  wenig- 
stens  ein  zweiter,  vom  zweiten  Wärmetauscher 
(20)  wegführender,  im  Freien  mündender  Luftka- 
nal  (42,  43)  vorgesehen  sind  und 

15  daß  zur  Aufteilung  der  vom  zweiten  Wärmetau- 
scher  (20)  erwärmten  Luft  auf  die  Kanäle  (42,  43) 
eine  von  einer  Stelleinrichtung  (39)  betätigbare 
Luftklappe  (41)  vorgesehen  ist. 

20  2.  Vorrichtung  zum  Kühlen  eines  in  einem  Kraft- 
fahrzeug  angeordneten  Antriebsmotors  (10), 
mit  einem  ersten  Kühlmittelkreislauf  (13,  14), 
mit  einem  im  ersten  Kühlmittelkreislauf  (13,  14) 
angeordneten  ersten  Wärmetauscher  (16), 

25  mit  einem  zweiten  Kühlmittelkreislauf  (52,  53), 
mit  einem  im  zweiten  Kühlmittelkreislauf  (52,  53) 
angeordneten  zweiten  Wärmetauscher  (20), 
mit  wenigstens  einer  im  ersten  Kühlmittelkreis- 
lauf  (13,  14)  angeordneten,  vom  zu  kühlenden 

30  Motor  (10)  dauernd  angetriebenen  Kühlmittel- 
pumpe  (22),  deren  Förderleistung  auf  einen  vor- 
gegebenen  Teil  der  erforderlichen  Kühllleistung 
festgelegt  ist, 
mit  einer  im  ersten  Kühlmittelkreislauf  (13,  14)an- 

35  geordneten,  elektrisch  antreibbaren  Kühlmittel- 
pumpe  (23), 
mit  wenigstens  einem  Temperaturfühler  (27)  zum 
Erfassen  der  Kühlmitteltemperatur  und 
mit  einem  elektronischen  Schaltgerät  (24)  für  die 

40  elektrisch  antreibbare  Pumpe  (23), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  erste  und  zweite  Kühlmittelkreislauf  (13, 
14;  52,  53)  getrennt  voneinander  sind  und  jeweils 
separate  Anschlüsse  (11,  12;  50,  51)  am  Motor 

45  (10)  aufweisen, 
daß  die  elektrisch  antreibbare  Pumpe  (23)  paral- 
lel  oder  in  Serie  zur  mechanisch  angetriebenen 
Pumpe  (22)  geschaltet  ist, 
daß  im  zweiten  Kühlmittelkreislauf  (52,  53)  eine 

so  weitere  elektrisch  antreibbare  pumpe  (54)  ange- 
ordnet  ist, 
daß  das  elektronische  Schaltgerät  (24)  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  vom  Temperaturfühler  (27)  erfaß- 
ten  Kühlmitteltemperatur  die  Förderleistung  der 

55  elektrisch  antreibbaren  Pumpen  (23,  54)  variabel 
steuert,  daß  wenigstens  ein  erster,  vom  zweiten 
Wärmetauscher  (20)  wegführender,  in  den  Fahr- 
zeuginnenraum  führender  Luftkanal  (42)  und  we- 

5 
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nigstens  ein  zweiter,  vom  zweiten  Wärmetau- 
scher  (20)  wegführender,  im  Freien  mündender 
Luftkanal  (43)  vorgesehen  sind  und 
daß  zur  Aufteilung  der  vom  zweiten  Wärmetau- 
scher  (20)  erwärmten  Luft  auf  die  Kanäle  (42,  43)  5 
eine  von  einer  Stelleinrichtung  (39)  betätigbare 
Luftklappe  (41)  vorgesehen  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  weiteren  Kühlmittelweg  (19)  ei-  10 
ne  weitere,  elektrisch  antreibbare  Kühlmittel  pum- 
pe  vorgesehen  ist,  deren  Förderleistung  vom 
Schaltgerät  (24)  variabel  vorgebbar  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  als  weiteres  Ein- 
gangssignal  die  von  einem  Fühler  (32)  erfaßte 
Fahrgeschwindigkeit  des  Kraftfahrzeugs  zuge- 
führt  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  vom 
elektronischen  Schaltgerät  über  eine  Stelleinrich- 
tung  (35)  betätigbare  Jalousie  (36)  zur  Beeinflus- 
sung  der  Luftströmung  durch  den  Wärmetau- 
scher  (16)  vorgesehen  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  als  Eingangssi- 
gnal  eine  von  einem  Fühler  (26)  erfaßte  Betriebs- 
temperatur  des  Motors  (10)  zugeführt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  als  Eingangssi- 
gnal  eine  von  einem  Fühler  (29)  in  unmittelbarer 
Nähe  des  Motors  (10)  erfaßte  Temperatur  zuge- 
führt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  als  Eingangssi- 
gnal  eine  von  wenigstens  einem  Fühler  (30)  auf- 
genommene  Temperatur  wenigstens  eines  zu 
kühlenden  Motorteils  zugeführt  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  eine  von  einem 
Fühler  (31)  erfaßte  Umgebungstemperatur  zuge- 
führt  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  eine  von  einem 
Fühler  (25)  erfaßte  Drehzahl  des  Motors  (10)  zu- 
geführt  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  ein  von  einem 
Fühler  (28)  erfaßter  Druck  des  Kühlmittels  zuge- 
führt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  vom 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  ansteuerbarer 
elektrischer  Ventilator  (37,  38)  zur  Luftkühlung 
des  im  Kühlmittelweg  (15,  19;  52,  53)  angeordne- 
ten  Wärmetauschers  (16,  20)  vorgesehen  ist. 

15  13.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
elektronischen  Schaltgerät  (24)  ein  von  einem 
Heizungs-/Lüftungsregler  (33)  abgegebens  Si- 
gnal  zugeführt  ist. 

20 
14.  Verfahren  zum  Kühlen  eines  in  einem  Kraftfahr- 

zeug  angeordneten  Antriebsmotors  (10), 
mit  einem  Kühlmittelkreislauf  (13,  14), 
mit  einem  im  Kühlmittelkreislauf  (13,  14)  ange- 

25  ordneten  ersten  Wärmetauscher  (16), 
mit  einem  am  ersten  Wärmetauscher  (1  6)  vorbei- 
führenden  Bypaß  (17), 
mit  einem  Ventil  (18)  zum  Aufteilen  des  Kühlmit- 
telstroms  auf  den  ersten  Wärmetauscher  (16) 

30  und  den  Bypaß  (17), 
mit  einem  weiteren,  von  einem  Ventil  (21) 
freigebbaren,  im  Kühlkreislauf  (13,  14)  angeord- 
neten  Kühlmittelweg  (19), 
mit  einem  im  Kühlmittelweg  (19)  angeordneten 

35  zweiten  Wärmetauscher  (20), 
mit  wenigstens  einer  im  Kühlmittelkreislauf  (13, 
14)  angeordneten,  vom  zu  kühlenden  Motor  (10) 
dauernd  angetriebenen  Kühlmittelpumpe  (22), 
deren  Förderleistung  auf  einen  vorgebbaren  Teil 

40  der  erforderlichen  Kühlleistung  festgelegt  wird, 
mit  einer  im  Kühlmittelkreislauf  (13,  14)  angeord- 
neten,  elektrisch  antreibbaren  Kühlmittelpumpe 
(23), 
mit  wenigstens  einem  Temperaturfühler  (27)  zum 

45  Erfassen  der  Kühlmitteltemperatur  und 
mit  einem  elektronischen  Schaltgerät  (24)  für  die 
Pumpe  (23),  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Förderleistung  der  elektrisch  antreibba- 
ren  Pumpe  (23)  von  dem  elektronischen  Schalt- 

50  gerät  (24)  in  Abhängigkeit  von  der  vom  Tempera- 
turfühler  (27)  erfaßten  Kühlmitteltemperatur  va- 
riabel  gesteuert  wird,  daß  die  elektrisch  antreib- 
bare  Pumpe  (23)  parallel  oder  in  Serie  zur  mecha- 
nisch  angetriebenen  Pumpe  (22)  geschaltet  ist, 

55  daß  wenigstens  ein  erster,  vom  zweiten  Wärme- 
tauscher  (20)  wegführender,  in  den  Fahrzeugin- 
nenraum  führenden  Luftkanal  (42)  und  wenig- 
stens  ein  zweiter,  vom  zweiten  Wärmetauscher 
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(20)  wegführender,  im  Freien  mündender  Luftka- 
nal  (42,  43)  vorgesehen  sind  und 
daß  die  Aufteilung  der  vom  zweiten  Wärmetau- 
scher  (20)  erwärmten  Luft  auf  die  Kanäle  (42,  43) 
von  einer  Luftklappe  (41)  vorgenommen  wird,  die  5 
von  einer  Stelleinrichtung  (39)  betätigt  wird. 

15.  Verfahren  zum  Kühlen  eines  in  einem  Kraftfahr- 
zeug  angeordneten  Antriebsmotors  (10), 
mit  einem  ersten  Kühlmittelkreislauf  (13,  14),  10 
mit  einem  im  ersten  Kühlmittelkreislauf  (13,  14) 
angeordneten  ersten  Wärmetauscher  (16), 
mit  einem  zweiten  Kühlmittelkreislauf  (52,  53), 
mit  einem  im  zweiten  Kühlmittelkreislauf  (52,  53) 
angeordneten  zweiten  Wärmetauscher  (20),  15 
mit  wenigstens  einer  im  ersten  Kühlmittelkreis- 
lauf  (13,  14)  angeordneten,  vom  zu  kühlenden 
Motor  (10)  dauernd  angetriebenen  Kühlmittel- 
pumpe  (22),  deren  Förderleistung  auf  einen  vor- 
gegebenen  Teil  der  erforderlichen  Kühllleistung  20 
festgelegt  wird, 
mit  einer  im  ersten  Kühlmittelkreislauf  (13,  ^ a n -  
geordneten,  elektrisch  antreibbaren  Kühlmittel- 
pumpe  (23), 
mit  wenigstens  einem  Temperaturfühler  (27)  zum  25 
Erfassen  der  Kühlmitteltemperatur  und 
mit  einem  elektronischen  Schaltgerät  (24)  für  die 
elektrisch  antreibbare  Pumpe  (23), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  erste  und  zweite  Kühlmittelkreislauf  (13,  30 
14;  52,  53)  getrennt  voneinander  sind  und  jeweils 
separate  Anschlüsse  (11,  12;  50,  51)  am  Motor 
(10)  aufweisen, 
daß  die  elektrisch  antreibbare  Pumpe  (23)  paral- 
lel  oder  in  Serie  zur  mechanisch  angetriebenen  35 
Pumpe  (22)  geschaltet  ist, 
daß  im  zweiten  Kühlmittelkreislauf  (52,  53)  eine 
weitere  elektrisch  antreibbare  Pumpe  (54)  ange- 
ordnet  ist, 
daß  die  Förderleistungen  der  elektrisch  antreib-  40 
baren  Pumpen  (23,  54)  vom  elektronischen 
Schaltgerät  (24)  in  Abhängigkeit  von  der  vom 
Temperaturfühler  (27)  erfaßten  Kühlmitteltempe- 
ratur  variabel  gesteuert  werden, 
daß  wenigstens  ein  erster,  vom  zweiten  Wärme-  45 
tauscher  (20)  wegführender,  in  den  Fahrzeugin- 
nenraum  führender  Luftkanal  (42)  und  wenig- 
stens  ein  zweiter,  vom  zweiten  Wärmetauscher 
(20)  wegführender,  im  Freien  mündender  Luftka- 
nal  (43)  vorgesehen  sind  und  50 
daß  die  Aufteilung  der  vom  zweiten  Wärmetau- 
scher  (20)  erwärmten  Luft  auf  die  Kanäle  (42,  43) 
von  einer  Luftklappe  (41)  vorgenommen  wird,  die 
von  einer  Stelleinrichtung  (39)  betätigt  wird. 

55 
16.  Verfahren  nach  Anspruch  14  oder  15,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Förderleistung  der  elek- 
trisch  angetriebenen  Pumpe  (23,  54)  in  Abhän- 

gigkeit  von  der  von  einem  Fühler  (25)  erfaßten 
Motordrehzahl  vom  elektronischen  Schaltgerät 
(24)  gesteuert  wird. 

1  7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  1  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Förderleistung  der 
elektrisch  antreibbaren  Pumpe  (23,  54)  in  Abhän- 
gigkeit  von  einer  von  einem  Motorraumtemperatur- 
fühler  (29)  und  einem  Motorteiletemperaturfühler 
(30)  erfaßten  Temperaturen  vom  elektronischen 
Schaltgerät  (24)  gesteuert  wird. 

18.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Förderleistung 
der  elektrisch  antreibbaren  Pumpe  (23,  54)  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  von  einem  Fühler  (31)  erfaß- 
ten  Umgebungstemperatur  vom  elektronischen 
Schaltgerät  (24)  gesteuert  wird. 

19.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  18, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vom  weiteren 
Wärmetauscher  (20)  erwärmte  Luft  zu  Heiz- 
zwecken  und/oder  zur  weiteren  Motorkühlung 
verwendet  wird,  wobei  die  Luftverteilung  mit  der 
Luftklappe  (41)  vorgenommen  wird. 

20.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Ausfall  einer 
der  Pumpen  (22,  23,  54)  ein  Notlaufbetrieb  einge- 
leitet  wird. 

21.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis  20, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  aus  einer  Korrela- 
tion  von  den  von  einem  Kühlmitteltemperaturfüh- 
ler  (27)  und  von  einem  Kühlmitteldruckfühler  (28) 
abgegebenen  Signalen  der  Kühlmittelzustand 
bestimmt  wird. 

Claims 

1.  Device  for  cooling  an  engine  (10)  arranged  in  a 
motor  vehicle,  having  a  coolant  circuit  (13,  14), 
having  a  f  irst  heat  exchanger  (16)  arranged  in  t  he 
coolant  circuit  (13,  14),  having  a  bypass  (17), 
leading  pastthefirst  heat  exchanger  (16),  having 
a  valve  (1  8)  for  distributing  t  he  coolant  flow  to  t  he 
first  heat  exchanger  (16)  and  the  bypass  (17), 
having  a  further  coolant  path  (19),  which  can  be 
opened  by  a  valve  (21)  and  is  arranged  in  the 
coolant  circuit  (13,  14),  having  a  second  heat  ex- 
changer  (20)  arranged  in  the  coolant  path  (19), 
having  at  least  one  coolant  pump  (22)  arranged 
in  the  coolant  circuit  (13,  14)  and  isdriven  contin- 
uously  by  the  engine  (10)  to  be  cooled,  the  deliv- 
ery  rate  of  which  pump  is  set  to  a  specif  iable  part 
of  the  required  cooling  capacity,  having  an  elec- 
trically  drivable  coolant  pump  (23)  arranged  in 
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the  coolant  circuit  (13,  14),  having  at  least  one 
temperature  sensor  (27)  for  detecting  the  coolant 
temperature,  and  having  an  electronic  switching 
device  (24)  for  the  pump  (23),  characterised  in 
t  hat  the  electronic  switching  device  varies  the  de-  5 
livery  rate  of  the  electrically  drivable  pump  (23)  as 
a  function  of  the  coolant  temperature  detected  by 
the  temperature  sensor  (27),  in  that  the  electri- 
cally  drivable  pump  (23)  is  connected  in  parallel 
or  in  series  with  the  mechanically  driven  pump  10 
(22),  in  that  at  least  one  f  irst  air  duct  (42)  leading 
away  from  the  second  heat  exchanger  (20)  and 
into  the  vehicle  interior  and  at  least  one  second 
air  duct  (42,  43)  leading  away  from  the  second 
heat  exchanger  (20)  and  leading  into  the  open  air  15 
are  provided,  and  in  that  an  airflap  (41)  actuable 
by  an  actuator  (39)  is  provided  for  distributing  the 
air  heated  by  the  second  heat  exchanger  (20)  to 
the  ducts  (42,  43). 

20 
2.  Device  for  cooling  an  engine  (10)  arranged  in  a 

motor  vehicle,  having  a  f  irst  coolant  circuit  (13, 
14),  having  a  first  heat  exchanger  (16)  arranged 
in  the  first  coolant  circuit  (13,  14),  having  a  sec- 
ond  coolant  circuit  (52,  53),  having  a  second  heat  25 
exchanger  (20)  arranged  in  the  second  coolant 
circuit  (52,  53),  having  at  least  one  coolant  pump 
(22)  arranged  in  the  first  coolant  circuit  (13,  14) 
and  driven  continuously  by  the  engine  (10)  to  be 
cooled,  the  delivery  rate  of  which  pump  is  set  to  30 
a  specified  part  of  the  required  cooling  capacity, 
having  an  electrically  drivable  coolant  pump  (23) 
arranged  in  the  first  coolant  circuit  (13,  14),  hav- 
ing  at  least  one  temperature  sensor  (27)  for  de- 
tecting  the  coolant  temperature,  and  having  an  35 
electronic  switching  device  (24)  for  the  electrical- 
ly  controllable  pump  (23),  characterised  in  that 
the  first  and  second  coolant  circuit  (13,  14;  52, 
53)  are  separate  from  one  another  and  each  have 
separate  connections  (11,  12;  50,  51)  to  the  en-  40 
gine  (10),  in  that  the  electrically  drivable  pump 
(23)  is  connected  in  parallel  or  in  series  with  the 
mechanically  driven  pump  (22),  in  that  a  further 
electrically  drivable  pump  (54)  is  arranged  in  the 
second  coolant  circuit  (52,  53),  in  that  the  elec-  45 
tronic  switching  device  (24)  varies  the  delivery 
rate  of  the  electrically  drivable  pumps  (23,  54)  as 
a  function  of  the  coolant  temperature  detected  by 
the  temperature  sensor  (27),  in  that  at  least  one 
first  air  duct  (42)  leading  away  from  the  second  so 
heat  exchanger  (20)  and  into  the  vehicle  interior, 
and  at  least  one  second  air  duct  (43)  leading 
away  from  the  second  heat  exchanger  (20)  and 
into  the  open  air  are  provided,  and  in  that  an  air 
flap  (41)  actuable  by  an  actuator  (39)  is  provided  55 
for  distributing  the  air  heated  by  the  second  heat 
exchanger  (20)  to  the  ducts  (42,  43). 

3.  Device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
a  further  electrically  drivable  coolant  pump  is  pro- 
vided  in  the  further  coolant  path  (19),  the  deliv- 
ery  rate  of  which  pump  can  be  variably  specified 
by  the  switching  device  (24). 

4.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  an  operating  temperature  of 
the  engine  (10)  detected  by  a  sensor  (26)  is  fed 
as  an  input  Signal  to  the  electronic  switching  de- 
vice  (24). 

5.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  temperature  detected  by  a 
sensor  (29)  in  the  immediate  vicinity  of  the  engine 
(10)  is  fed  as  an  input  Signal  to  the  electronic 
switching  device  (24). 

6.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  temperature  of  at  least  one 
engine  part  to  be  cooled,  said  temperature  being 
picked  up  by  at  least  one  sensor  (30),  is  fed  as  an 
input  Signal  to  the  electronic  switching  device 
(24). 

7.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  an  ambient  temperature  de- 
tected  by  a  sensor  (31)  is  fed  to  the  electronic 
switching  device  (24). 

8.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  speed  of  the  engine  (10) 
detected  by  a  sensor  (25)  is  fed  to  the  electronic 
switching  device  (24). 

9.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  pressure  of  the  coolant  de- 
tected  by  a  sensor  (28)  is  fed  to  the  electronic 
switching  device  (24). 

10.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  thatanelectricfan  (37,  38)  which 
can  be  controlled  by  the  electronic  switching  de- 
vice  (24)  is  provided  for  air-cooling  the  heat  ex- 
changer  (16,  20)  arranged  in  the  coolant  path 
(15,  19;  52,  53). 

11.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  the  travelling  speed  of  the 
motor  vehicle  detected  by  a  sensor  (32)  is  fed  as 
a  further  input  Signal  to  the  electronic  switching 
device  (24). 

12.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  blind  (36)  which  can  be  ac- 
tuated  by  an  electronic  switching  device  via  an 
actuator  (35)  is  provided  for  influencing  the  air- 
flow  through  the  heat  exchanger  (16). 
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13.  Device  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 
characterised  in  that  a  Signal  emitted  by  a  heat- 
ing/  Ventilation  Controller  (33)  is  fed  to  the  elec- 
tronic  switching  device  (24). 

14.  Method  for  cooling  an  engine  (10)  arranged  in  a 
motor  vehicle,  having  a  coolant  circuit  (13,  14), 
having  a  first  heat  exchanger  (1  6)  arranged  in  the 
coolant  circuit  (13,  14),  having  a  bypass  (17), 
leading  past  the  first  heat  exchanger  (16),  having 
a  valve  (1  8)  for  distributing  the  coolant  flow  to  t  he 
first  heat  exchanger  (16)  and  the  bypass  (17), 
having  a  further  coolant  path  (19),  which  can  be 
opened  by  a  valve  (21)  and  is  arranged  in  the 
coolant  circuit  (13,  14),  having  a  second  heat  ex- 
changer  (20)  arranged  in  the  coolant  path  (19), 
having  at  least  one  coolant  pump  (22)  arranged 
in  the  coolant  circuit  (13,  14)  and  driven  continu- 
ously  by  the  engine  (10)  to  be  cooled,  the  deliv- 
ery  rate  of  which  pump  is  set  to  a  specif  iable  part 
of  the  required  cooling  capacity,  having  an  elec- 
trically  drivable  coolant  pump  (23)  arranged  in 
the  coolant  circuit  (13,  14),  having  at  least  one 
temperature  sensor  (27)  for  detecting  the  coolant 
temperature,  and  having  an  electronic  switching 
device  (24)  for  the  pump  (23),  characterised  in 
that  the  delivery  rate  of  the  electrically  drivable 
pump  (23)  is  varied  by  the  electronic  switching 
device  (24)  as  a  function  of  the  coolant  tempera- 
ture  detected  by  the  temperature  sensor  (27),  in 
that  the  electrically  drivable  pump  (23)  is  con- 
nected  in  parallel  or  in  series  with  the  mechani- 
cally  driven  pump  (22),  in  that  at  least  one  first  air 
duct  (42)  leading  away  from  the  second  heat  ex- 
changer  (20)  and  into  the  vehicle  interior  and  at 
least  one  second  air  duct  (42,  43)  leading  away 
from  the  second  heat  exchanger  (20)  and  into  the 
open  air  are  provided,  and  in  that  the  distribution 
of  the  air  heated  by  the  second  heat  exchanger 
(20)  between  the  ducts  (42,  43)  is  performed  by 
an  airflap  (41)  which  is  actuated  by  an  actuator 
(39). 

15.  Method  for  cooling  an  engine  (10)  arranged  in  a 
motor  vehicle,  having  a  first  coolant  circuit  (13, 
14),  having  a  first  heat  exchanger  (16)  arranged 
in  the  first  coolant  circuit  (13,  14),  having  a  sec- 
ond  coolant  circuit  (52,  53),  having  a  second  heat 
exchanger  (20)  arranged  in  the  second  coolant 
circuit  (52,  53),  having  at  least  one  coolant  pump 
(22)  arranged  in  the  first  coolant  circuit  (13,  14), 
and  driven  continuously  by  the  engine  (10)  to  be 
cooled,  the  delivery  rate  of  which  pump  is  set  to 
a  specified  part  of  the  required  cooling  capacity, 
having  an  electrically  drivable  coolant  pump  (23) 
arranged  in  the  first  coolant  circuit  (13,  14),  hav- 
ing  at  least  one  temperature  sensor  (27)  for  de- 
tecting  the  coolant  temperature,  and  having  an 

electronic  switching  device  (24)  for  the  electrical- 
ly  controllable  pump  (23),  characterised  in  that 
the  first  and  second  coolant  circuit  (13,  14;  52, 
53)  are  separate  from  one  anotherand  each  have 

5  separate  connections  (11,  12;  50,  51)  to  the  en- 
gine  (10),  in  that  the  electrically  drivable  pump 
(23)  is  connected  in  parallel  or  in  series  with  the 
mechanically  driven  pump  (22),  in  that  a  further 
electrically  drivable  pump  (54)  is  arranged  in  the 

10  second  coolant  circuit  (52,  53),  in  that  the  deliv- 
ery  rates  of  the  electrically  controllable  pumps 
(23,  54)  are  varied  by  the  electronic  switching  de- 
vice  (24)  as  a  function  of  the  coolant  temperature 
detected  by  the  temperature  sensor  (27),  in  that 

15  at  least  one  first  air  duct  (42)  leading  away  from 
the  second  heat  exchanger  (20)  into  the  vehicle 
interior  and  at  least  one  second  air  duct  (43)  lead- 
ing  away  from  the  second  heat  exchanger  (20) 
and  intothe  open  air  are  provided,  and  in  thatthe 

20  distribution  of  the  air  heated  by  the  second  heat 
exchanger  (20)  between  the  ducts  (42,  43)  is  per- 
formed  by  an  airflap  (41)  which  is  actuated  by  an 
actuator  (39). 

25  16.  Method  according  to  Claim  14  or  15,  character- 
ised  in  that  the  delivery  rate  of  the  electrically 
driven  pump  (23,  54)  is  controlled  by  the  electron- 
ic  switching  device  (24)  as  a  function  of  the  en- 
gine  speed  detected  by  a  sensor  (25). 

30 
17.  Method  according  to  one  of  Claims  14  to  16,  char- 

acterised  in  that  the  delivery  rate  of  the  electrical- 
ly  drivable  pump  (23,  54)  is  controlled  by  the  elec- 
tronic  switching  device  (24)  as  a  function  of  the 

35  temperatures  detected  by  an  engine  compart- 
ment  temperature  sensor  (29)  and  an  engine-part 
temperature  sensor  (30). 

18.  Method  according  toone  of  Claims  14  to  17,  char- 
40  acterised  in  that  the  delivery  rate  of  the  electrical- 

ly  drivable  pump  (23,  54)  is  controlled  by  the  elec- 
tronic  switching  device  (24)  as  a  function  of  the 
ambient  temperature  detected  by  a  sensor  (31). 

45  19.  MethodaccordingtooneofClaims14to18,char- 
acterised  in  thatthe  air  heated  by  the  further  heat 
exchanger  (20)  is  used  for  heating  purposes 
and/or  for  further  engine  cooling,  the  air  distribu- 
tion  being  carried  out  by  means  of  the  air  flap 

50  (41). 

20.  Method  according  to  one  of  Claims  14  to  19,  char- 
acterised  in  that,  in  the  case  of  failure  of  one  of 
the  pumps  (22,  23,  54),  an  emergency-running 

55  mode  is  initiated. 

21.  Method  according  to  one  of  Claims  14  to  20,  char- 
acterised  in  that  the  coolant  condition  is  deter- 
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mined  from  a  correlation  of  the  Signals  emitted  by 
a  coolant  temperature  sensor  (27)  and  by  a  cool- 
ant  pressure  sensor  (28). 

Revendications 

1.  Dispositif  de  refroidissement  d'un  moteur  (10) 
equipant  un  vehicule  automobile,  comprenant  : 

-  un  circuit  de  fluide  de  refroidissement  (13, 
14), 
-  un  premier  echangeur  de  chaleur  (16)  equi- 
pant  le  circuit  de  fluide  de  refroidissement  (13, 
14), 
-  une  derivation  (17)  court-circuitant  le  pre- 
mier  echangeur  de  chaleur  (16)  avec  une  van- 
ne  (18)  pour  repartir  la  veine  de  fluide  de  re- 
froidissement  entre  le  premier  echangeur  de 
chaleur  (16)  et  la  derivation  (17), 
-  une  autre  branche  de  passage  de  fluide  de 
refroidissement  (19)  equipant  le  circuit  de  re- 
froidissement  (13,  14)  et  qui  peut  etre  liberee 
par  une  soupape  (21), 
-  un  second  echangeur  de  chaleur  (20)  equi- 
pant  la  branche  de  fluide  de  refroidissement 
(19), 
-  au  moins  une  pompe  (22)  pour  le  fluide  de 
refroidissement,  cette  pompe  equipant  le  cir- 
cuit  de  fluide  de  refroidissement  (1  3,  14)  etant 
entraTnee  en  permanence  par  le  moteur  (10) 
ä  refroidir  et  son  debit  etant  fixe  ä  une  fraction 
predeterminee  de  la  puissance  de  refroidisse- 
ment  demandee, 
-  une  pompe  electrique  (23)  de  fluide  de  re- 
froidissement,  equipant  le  circuit  de  fluide  de 
refroidissement  (13,  14), 
-  au  moins  un  capteur  de  temperature  (27) 
pour  detecter  la  temperature  du  fluide  de  re- 
froidissement  et 
-  un  dispositif  de  commutation  electronique 
(24)  pour  la  pompe  (23), 

dispositif  caracterise  en  ce  que 
le  dispositif  de  commutation  electronique  (24) 
commande  en  fonction  de  la  temperature  du  flui- 
de  de  refroidissement  detectee  par  le  capteur  de 
temperature  (27),  le  debit  de  la  pompe  electrique 
(23),  de  maniere  variable, 
la  pompe  electrique  (23)  est  branchee  en  paral- 
lele  ou  en  serie  par  rapport  ä  la  pompe  ä  entraT- 
nement  mecanique  (22), 

-  au  moins  un  premier  canal  d'air  (42)  partant 
du  second  echangeur  de  chaleur  (20)  pour  de- 
boucher  dans  l'habitacle  du  vehicule  et  au 
moins  un  second  canal  d'air  (42,  43)  partant 
du  second  echangeur  de  chaleur  (20)  et  de- 
bouchant  ä  l'air  libre  et 
-  pour  repartir  l'air  rechauffe  par  le  second 
echangeur  de  chaleur  (20)  entre  les  canaux 

(42,  43),  il  est  prevu  un  volet  d'air  (41)  action- 
ne  par  un  dispositif  de  reglage  (39). 

2.  Dispositif  de  refroidissement  d'un  moteur  (10) 
5  equipant  un  vehicule  automobile  comprenant  : 

-  un  premier  circuit  de  fluide  de  refroidisse- 
ment  (13,  14), 
-  un  premier  echangeur  de  chaleur  (16)  equi- 
pant  le  premier  circuit  de  fluide  de  refroidisse- 

10  ment  (13,  14), 
-  un  second  circuit  de  fluide  de  refroidisse- 
ment  (52,  53), 
-  un  second  echangeur  de  chaleur  (20)  equi- 
pant  le  second  circuit  de  fluide  de  refroidisse- 

15  ment  (52,  53), 
-  au  moins  une  pompe  de  fluide  de  refroidis- 
sement  (22)  prevue  dans  le  premier  circuit  de 
fluide  de  refroidissement  (13,  14)  et  entraTnee 
en  permanence  par  le  moteur  (10)  ä  refroidir, 

20  et  dont  le  debit  est  fixe  ä  une  fraction  prede- 
terminee  de  la  puissance  de  refroidissement 
demandee, 
-  une  pompe  electrique  (23)  de  fluide  de  re- 
froidissement  equipant  le  premier  circuit  de 

25  fluide  de  refroidissement  (13,  14), 
-  au  moins  un  capteur  de  temperature  (27) 
pour  detecter  la  temperature  du  fluide  de  re- 
froidissement  et 
-  un  dispositif  de  commutation  electronique 

30  (24)  de  la  pompe  electrique  (23), 
dispositif  caracterise  en  ce  que  : 

-  le  premier  et  le  second  circuit  de  fluide  de  re- 
froidissement  (13,  14  ;  52,  53)  sont  separes 
Tun  de  l'autre  et  ont  des  branchements  dis- 

35  tincts  (11,  12  ;  50,  51)  sur  le  moteur  (10), 
-  la  pompe  electrique  (23)  est  branchee  en  pa- 
rallele  ou  en  serie  par  rapport  ä  la  pompe  ä  en- 
traTnement  mecanique  (22), 
-  une  autre  pompe  electrique  (54)  est  prevue 

40  dans  le  second  circuit  de  fluide  de  refroidisse- 
ment  (52,  53), 
-  le  dispositif  de  commutation  electronique 
(24)  commande  de  maniere  variable  le  debit 
des  pompes  electriques  (23,  54)  en  fonction 

45  de  la  temperature  du  fluide  de  refroidissement 
detectee  par  le  capteur  de  temperature  (27), 
-  au  moins  un  premier  canal  d'air  (42)  partant 
du  second  echangeur  de  chaleur  (20)  et  de- 
bouchant  dans  l'habitacle  du  vehicule  et  au 

so  moins  un  second  canal  d'air  (43)  partant  du 
second  echangeur  de  chaleur  (20)  et  debou- 
chant  ä  l'air  libre, 
-  la  repartition  de  l'air  rechauffe  par  le  second 
echangeur  de  chaleur  (20),  entre  les  canaux 

55  (42)  et  (43),  etant  assuree  par  un  volet  d'air 
(41)  actionne  par  un  dispositif  de  reglage  (39). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
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ce  que  dans  l'autre  branche  (19)  du  fluide  de  re- 
froidissement  il  est  prevu  une  autre  pompe  elec- 
trique  de  fluide  de  refroidissement  dont  le  debit 
est  predetermine  de  maniere  variable  par  le  dis- 
positif  de  commutation  (24). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  comme  Si- 
gnal  d'entree  une  temperature  de  fonctionne- 
ment  du  moteur  (1  0)  detectee  par  un  capteur  (26). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  comme  Si- 
gnal  d'entree  une  temperature  detectee  par  un 
capteur  (29)  au  voisinage  immediat  du  moteur 
(10). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  comme  Si- 
gnal  d'entree  une  temperature  detectee  par  au 
moins  un  capteur  (30)  et  correspondant  ä  au 
moins  une  partie  ä  refroidir  du  moteur. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  la  tempera- 
ture  ambiante  detectee  par  un  capteur  (31). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  la  vitesse 
de  rotation  du  moteur  (10)  detectee  par  un  cap- 
teur  (25). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  la  pression 
du  fluide  de  refroidissement  detectee  par  un  cap- 
teur  (28). 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  par  un  ventilateur  (37,  38), 
electrique,  commande  par  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  pour  refroidir  par 
de  l'air  l'echangeur  de  chaleur  (16,  20)  equipant 
la  branche  (15,  19  ;  52,  53)  du  fluide  de  refroidis- 
sement. 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  comme  au- 
tre  Signal  d'entree  la  vitesse  du  vehicule  detectee 
par  un  capteur  (32). 

12.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 

dentes,  caracterise  par  un  volet  (36)  actionne  par 
un  dispositif  de  reglage  (35)  ä  partirdu  dispositif 
de  commutation  electronique  pour  influencer  le 
debit  d'air  alimentant  l'echangeur  de  chaleur  (16). 

5 
13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 

dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  recoit  un  Signal 
fourni  par  un  organe  de  regulation  de  l'air  de 

10  chauffage  (33). 

14.  Procede  de  refroidissement  d'un  moteur  (10) 
equipant  un  vehicule  automobile,  comprenant  : 

-  un  circuit  de  fluide  de  refroidissement  (13, 
15  14), 

-  un  premier  echangeur  de  chaleur  (16)  equi- 
pant  le  circuit  de  fluide  de  refroidissement  (1  3, 
14), 
-  une  derivation  (17)  court-circuitant  un  pre- 

20  mier  echangeur  de  chaleur  (16), 
-  une  soupape  (18)  pour  repartir  la  veine  de 
fluide  de  refroidissement  entre  le  premier 
echangeur  de  chaleur  (16)  et  la  derivation 
(17), 

25  -  une  autre  branche  (1  9)  de  fluide  de  refroidis- 
sement  equipant  le  circuit  de  refroidissement 
(13,  14)  etqui  peut  etre  liberee  par  une  vanne 
(21), 
-  un  second  echangeur  de  chaleur  (20)  prevu 

30  dans  la  branche  (1  9)  du  fluide  de  refroidisse- 
ment, 
-  au  moins  une  pompe  (22)  de  fluide  de  refroi- 
dissement  equipant  le  circuit  de  fluide  de  re- 
froidissement  (1  3,  14)  et  entraTnee  en  perma- 

35  nence  par  le  moteur  (1  0)  ä  refroidir,  et  dont  le 
debit  est  fixe  ä  une  fraction  predeterminee  de 
la  puissance  de  refroidissement  necessaire, 
-  une  pompe  electrique  (23)  pour  le  fluide  de 
refroidissement  dans  le  circuit  de  fluide  de  re- 

40  froidissement  (13,  14), 
-  au  moins  un  capteur  de  temperature  (27) 
pour  detecter  la  temperature  du  fluide  de  re- 
froidissement  et 
-  un  dispositif  de  commutation  electronique 

45  (24)  pour  la  pompe  (23), 
procede  caracterise  en  ce  que  : 
le  debit  de  la  pompe  electrique  (23)  est  comman- 
de  de  maniere  variable  par  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  en  fonction  de  la 

so  temperature  du  fluide  de  refroidissement  detec- 
tee  par  le  capteur  de  temperature  (27), 
la  pompe  electrique  (23)  est  branchee  en  paral- 
lele  ou  en  serie  par  rapport  ä  la  pompe  ä  entraT- 
nement  mecanique  (22), 

55  -  au  moins  un  premier  canal  d'air  (42)  partant 
du  second  echangeur  de  chaleur  (20)  pourde- 
boucher  dans  l'habitacle  du  vehicule  et  au 
moins  un  second  canal  d'air  (42,  43)  partant 
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du  second  echangeur  de  chaleur  (20)  et  de- 
bouchant  ä  l'air  libre  et 
-  la  repartition  de  l'air  rechauffe  par  le  second 
echangeur  de  chaleur  (20)  entre  les  canaux 
(42,  43)  est  assuree  par  un  volet  d'air  (41)  qui  5 
est  actionne  par  un  dispositif  de  reglage  (39). 

15.  Procede  de  refroidissement  d'un  moteur  (10) 
equipant  un  vehicule  automobile,  comprenant  : 

-  un  premier  circuit  de  fluide  de  refroidisse-  10 
ment  (13,  14), 
-  un  premier  echangeur  de  chaleur  (16)  equi- 
pant  le  premier  circuit  de  fluide  de  refroidisse- 
ment  (13,  14), 
-  un  second  circuit  de  fluide  de  refroidisse-  15 
ment  (52,  53), 
-  un  second  echangeur  de  chaleur  (20)  equi- 
pant  le  second  circuit  de  fluide  de  refroidisse- 
ment  (52,  53), 
-  au  moins  une  pompe  de  fluide  de  refroidis-  20 
sement  (22)  prevue  dans  le  premier  circuit  de 
fluide  de  refroidissement  (13,  14)  et  entraTnee 
en  permanence  par  le  moteur  (10)  ä  refroidir, 
le  debit  de  cette  pompe  etant  fixe  ä  une  frac- 
tion  predeterminee  de  la  puissance  de  refroi-  25 
dissement  necessaire, 
-  une  pompe  electrique  (23)  pour  le  fluide  de 
refroidissement  dans  le  premier  circuit  de  flui- 
de  de  refroidissement  (13,  14), 
-  au  moins  un  capteur  de  temperature  (27)  30 
pour  detecter  la  temperature  du  fluide  de  re- 
froidissement  et 
-  un  dispositif  de  commutation  electronique 
(24)  pour  la  pompe  electrique  (23), 

procede  caracterise  en  ce  que  :  35 
le  premier  et  le  second  circuit  de  fluide  de  refroi- 
dissement  (13,  14  ;  52,  53)  sont  separes  Tun  de 
l'autre  et  ont  chaque  fois  des  branchements  se- 
pares  (11,  12  ;  50,  51)  sur  le  moteur  (10), 

-  la  pompe  electrique  (23)  est  branchee  en  pa-  40 
rallele  ou  en  serie  par  rapport  ä  la  pompe  ä  en- 
traTnement  mecanique  (22), 
-  le  second  circuit  de  fluide  de  refroidissement 
(52,  53)  comporte  une  autre  pompe  electrique 
(54),  45 
-  le  debit  des  pompes  electriques  (23,  54)  est 
commande  de  maniere  variable  par  le  dispo- 
sitif  de  commutation  electronique  (24),  en 
fonction  de  la  temperature  du  fluide  de  refroi- 
dissement  detectee  par  le  detecteur  de  tem-  50 
perature  (27), 

il  est  prevu  au  moins  un  premier  canal  d'air  (42) 
partant  du  second  echangeur  de  chaleur  (20)  et 
debouchant  ä  l'interieur  de  l'habitacle  et  au  moins 
un  second  canal  d'air  (43)  partant  du  second  55 
echangeur  de  chaleur  (20)  et  debouchant  ä  l'air 
libre  et 

-  la  repartition  de  l'air  rechauffe  par  le  second 
echangeur  de  chaleur  (20)  entre  les  canaux 
(42,  43)  est  assuree  par  un  volet  d'air  (41)  ac- 
tionne  par  un  dispositif  de  reglage  (39). 

16.  Procede  selon  la  revendication  14  ou  15,  carac- 
terise  en  ce  que  le  debit  des  pompes  electriques 
(23,  54)  est  commande  par  le  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  en  fonction  de  la 
vitesse  de  rotation  du  moteur  detectee  par  un 
capteur  (25). 

17.  Procede  selon  l'une  des  revendications  14  ä  16, 
caracterise  en  ce  que  le  debit  des  pompes  elec- 
triques  (23,  54)  est  commande  parle  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  en  fonction  d'une 
temperature  detectee  parun  capteurde  tempera- 
ture  du  moteur  (29)  et  un  capteur  de  temperature 
d'une  partie  du  moteur  (30). 

18.  Procede  selon  l'une  des  revendications  14  ä  17, 
caracterise  en  ce  que  le  debit  des  pompes  elec- 
triques  (23,  54)  est  commande  parle  dispositif  de 
commutation  electronique  (24)  en  fonction  de  la 
temperature  ambiante  detectee  par  un  capteur 
(31). 

19.  Procede  selon  l'une  des  revendications  14  ä  18, 
caracterise  en  ce  que  l'air  rechauffe  par  le  pre- 
mier  echangeur  de  chaleur  (20)  est  utilise  ä  des 
f  ins  de  chauffage  et/ou  pour  parfaire  le  refroidis- 
sement  du  moteur  et  la  repartition  de  l'air  est  as- 
suree  par  le  volet  d'air  (41). 

20.  Procede  selon  l'une  des  revendications  14  ä  19, 
caracterise  en  ce  qu'en  cas  de  defaillance  d'une 
des  pompes  (22,  23,  54)  on  passe  sur  un  fonc- 
tionnement  de  secours. 

21.  Procede  selon  l'une  des  revendications  14  ä  20, 
caracterise  en  ce  qu'ä  partirde  la  correlation  des 
signaux  fournis  par  un  capteurde  temperature  de 
refroidissement  (27)  et  un  capteurde  pression  de 
fluide  de  refroidissement  (28)  on  determine  l'etat 
du  fluide  de  refroidissement. 
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