
(19) *DE102017115214A120180823*

(10) DE 10 2017 115 214 A1 2018.08.23

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2017 115 214.8
(22) Anmeldetag: 07.07.2017
(43) Offenlegungstag: 23.08.2018

(51) Int Cl.: F04D 25/06 (2006.01)

(66) Innere Priorität:
10 2017 103 774.8 23.02.2017

(71) Anmelder:
ebm-papst Landshut GmbH, 84030 Landshut, DE

(74) Vertreter:
Patentanwälte Staeger & Sperling
Partnerschaftsgesellschaft mbB, 80331 München,
DE

(72) Erfinder:
Kneip, Sven, 85417 Marzling, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 196 51 735 A1
US 6 378 849 B1
US 2016 / 0 053 772 A1
US 2017 / 0 370 363 A1
US 2 881 995 A
US 4 964 609 A
WO 2011/ 017 763 A1
CA 2 483 946 A1

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Verbindungseinheit für ein Gebläse

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verbin-
dungseinheit gebildet aus einem Seitenteil eines Gebläsege-
häuses und einem Motorträger für einen Antriebsmotor eines
Gebläses, wobei der Motorträger gegenüber einer in Axial-
richtung des Seitenteils verlaufenden Rotationsachse in ver-
schiedenen Rotations- bzw. Winkelpositionen an dem Sei-
tenteil befestigbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungseinheit
für ein Gebläse gebildet aus einem Seitenteil eines
Gebläsegehäuses und einem Motorträger für einen
Antriebsmotor des Gebläses.

[0002] Gebläsegehäuse können in verschiedenen
Varianten aufgebaut werden. Als eine aus dem Stand
der Technik bekannte Variante wird das Gebläsege-
häuse durch einen Gebläsegehäuseteil und ein Sei-
tenteil bestimmt, wobei das Gebläsegehäuseteil das
Gebläserad aufnimmt und den Druckraum bildet, das
Seitenteil hingegen als eine Art das Gebläsegehäu-
seteil axial verschließender Deckel ausgebildet ist, an
dem der Antriebsmotor für das Gebläse befestigbar
ist.

[0003] Seitenteile werden im Stand der Technik
aus Aluminiumdruckguss hergestellt. Zur Befesti-
gung des Antriebsmotors werden Motorträger je nach
Kundenanforderung an festgelegten Positionen fi-
xiert. Die Motorposition an dem Seitenteil muss auf-
grund unterschiedlicher bevorzugter Einbaupositio-
nen des Motors gegenüber dem Gehäuse variabel
gestaltet sein. Hierfür werden stets mehrere Seiten-
teilvarianten bereitgestellt, in denen der Motorträger
je nach gewünschter Einbauposition des Motors ver-
schraubt wurde. Dies ist jedoch aufwendig und teuer.

[0004] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
Erfindung, eine Verbindungseinheit für ein Gebläse
gebildet aus einem Seitenteil eines Gebläsegehäu-
ses und einem Motorträger bereit zu stellen, welche
die gewünschte Variabilität bezüglich der gewünsch-
ten Motorposition gegenüber dem Gebläsegehäu-
se gewährleistet, ohne dass hierfür unterschiedliche
Seitenteile nötig sind.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmals-
kombination gemäß Patentanspruch 1.

[0006] Erfindungsgemäß wird eine Verbindungsein-
heit gebildet aus einem Seitenteil eines Gebläsege-
häuses und einem Motorträger für einen Antriebsmo-
tor eines Gebläses vorgeschlagen, wobei der Motor-
träger gegenüber einer in Axialrichtung des Seiten-
teils verlaufenden Rotationsachse in verschiedenen
Rotations- bzw. Winkelpositionen an dem Seitenteil
befestigbar ist.

[0007] Durch die erfindungsgemäße Lösung ist es
möglich, mit nur einer Ausführung eines Seitenteils
die unterschiedlichen kundenspezifischen Anforde-
rungen bezüglich der Rotationsposition des Motorträ-
gers und mithin des Antriebsmotors gegenüber dem
Gehäuse zu realisieren.

[0008] Der Anwender kann durch die erfindungsge-
mäße Lösung den Motor im Verhältnis zum Gehäu-

se beliebig drehen, so dass z.B. auch der Motorste-
cker je nach Einsatz optimal positioniert werden kann.
Dies begünstigt auch eine optimale Führung der Ka-
bel zum Motor.

[0009] Insbesondere ist die Ausführung der Verbin-
dungseinheit vorteilhaft, bei der eine Winkeldrehung
des Motorträges gegenüber dem Seitenteil zur Fest-
legung der verschiedenen Rotations- bzw. Winkel-
positionen des Motorträgers an dem Seitenteil be-
liebig variabel ist. Das bedeutet, dass jeder Rela-
tivwinkel realisierbar ist und das Seitenteil und der
Motorträger diesbezüglich beliebig zueinander fest-
legbar sind. Beispielsweise wäre dies nicht der Fall,
wenn an dem Seitenteil oder dem Motorträger Halte-
rungen, Vorsprünge, Aussparungen oder dergleichen
ausgebildet wären, die eine relative Position in nur
bestimmten Relativwinkeln erlauben würde.

[0010] Die erfindungsgemäße Verbindungseinheit
soll insbesondere auch für vormischende Gas-Luft-
Gebläse verwendbar sein, so dass als vorteilhafte
Ausführung der Motorträger mit dem Seitenteil gas-
dicht verbunden ist. Gas-Luft-Gebläse werden bei
Boilern verbaut, wobei gerade in diesem Bereich eine
spezielle Führung der Motorkabel, insbesondere eine
vibrationsarme Führung besonders wichtig ist. Dies
wird durch die flexible Anordnung des Motorträgers
und mithin des Motors gegenüber dem Seitenteil ge-
währleistet.

[0011] Eine derartige gasdichte und ohnedies kos-
tengünstige Verbindung des Motorträgers am Seiten-
teil wird bei einem Ausführungsbeispiel der Verbin-
dungseinheit durch einen Klebe- oder Clinchprozess
erreicht.

[0012] Die Verbindungseinheit ist in einer Weiter-
bildung dadurch gekennzeichnet, dass der Clinch-
prozess durch eine druckknopfartige, formschlüssige
Verbindung des Motorträgers mit dem Seitenteil in
einem Kaltumformprozess erfolgt. Derart verarbeitet
entsteht beispielsweise eine Tox-Verbindung.

[0013] Bezüglich der Kosten ist günstig, dass das
Seitenteil der Verbindungseinheit ein Blechteil ist.
Dadurch, dass keine das Seitenteil durchdringenden
Befestigungsmittel wie Schrauben oder dergleichen
verwendet werden, kann als Material Blech verwen-
det werden.

[0014] In einer Ausführung der Verbindungseinheit
ist vorgesehen, dass das Seitenteil mindestens zwei
Press-Positionierungsvorsprünge zur Winkel-Positi-
onsfestlegung des Seitenteils auf dem Gebläsege-
häuse aufweist. An dem Gebläsegehäuseteil, auf den
das Seitenteil aufgesetzt wird, können entsprechen-
de Arretierungsmittel zum Zusammenwirken mit den
Press-Positionierungsvorsprüngen vorgesehen sein.
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[0015] Ferner ist eine Ausbildung der Verbindungs-
einheit günstig, bei der das Seitenteil eine axiale
Durchgangsöffnung zur Durchführung einer Welle
aufweist, jedoch im Übrigen durchgangsöffnungsfrei
ausgebildet ist. Die Welle dient als Antriebswelle des
Antriebsmotors und wird von außen durch das Sei-
tenteil ins Innere des Gehäuses geführt. Weitere Öff-
nungen oder Löcher, beispielsweise zur Befestigung
des Motorträgers sind nicht weiter benötigt.

[0016] In einer Weiterbildung der Verbindungsein-
heit weist das Seitenteil eine axiale Einsenkung auf,
in der der Motorträger angeordnet ist. Der axiale Auf-
bau ist somit kompakter. Zudem kann sich der Mo-
torträger an Randabschnitten der Einsenkung in ra-
dialer Richtung abstützen, so dass der Motorträger
hinsichtlich der Position auf dem Seitenteil festgelegt
ist. Vor der Befestigung des Motorträgers am Seiten-
teil bzw. in der Einsenkung des Seitenteils, wird le-
diglich noch die Rotations- bzw. Winkelposition zwi-
schen Motorträger und Seitenteil festgelegt.

[0017] Der Motorträger weist mindestens eine, vor-
zugsweise jedoch mindestens drei Motoraufnahmen
auf, die jeweils in Umfangsrichtung zueinander beab-
standet an dem Motorträger ausgebildet sind und ei-
nen Eingriff in Teile des Motors selbst oder den Motor
umschließenden Motorteile wie beispielsweise einen
Lagerschild oder dergleichen ermöglichen, so dass
der Motor unmittelbar oder mittelbar mit dem Motor-
träger verbunden werden kann.

[0018] Zudem ist eine Ausführung günstig, bei der
jede der Motoraufnahmen je eine Einsetzöffnung zur
Aufnahme von Vibrationsdämpfungselementen aus-
bilden.

[0019] Als Vibrationsdämpfungselemente kommen
beispielsweise Gummitüllen zum Einsatz, die in die
Einsetzöffnungen eingeknöpft werden können.

[0020] Ferner ist eine Ausführung der Verbindungs-
einheit vorsehbar, bei welcher der Motorträger ein
Ringelement aufweist, von dem aus sich jede der
Motoraufnahmen einstückig in Radial- und Axialrich-
tung abstehend weg erstreckt. Die Motoraufnahmen
können somit ausgerichtet sein, dass eine gedach-
te Verbindungslinie zwischen den Motoraufnahmen
und entlang der Vibrationsdämpfungselementen zu
einem Schwerpunkt des zu befestigenden Motors ge-
richtet ist.

[0021] Zudem ist in einer Ausführung vorgesehen,
dass der Motorträger mindestens eine, vorzugsweise
mehrere Befestigungshalterungen zur Befestigung
einer Motorschutzkappe aufweist. Durch die Befes-
tigung der Motorschutzkappe am Motorträger kann
ein geräuschverursachender Kontakt mit dem Seiten-
teil vermieden werden. Zudem kann mehr Wärme ab-
transportiert werden. Der Motorträger integriert mithin

ferner in vorteilhafterweise die Funktionen Motorauf-
nahme, Befestigung am Seitenteil und Aufnahme der
Motorschutzkappe in einem Bauteil.

[0022] Die Erfindung umfasst ferner ein Gebläse mit
einem Gebläsegehäuse, wobei das Gebläse eine
Verbindungseinheit gemäß den vorstehenden Merk-
malen aufweist.

[0023] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung werden nachstehend zusammen mit der Be-
schreibung der bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Verbindungsein-
heit;

Fig. 2 die Verbindungseinheit aus Fig. 1 in einer
Explosionsdarstellung ;

Fig. 3 die Verbindungseinheit aus Fig. 1 und
Fig. 2 mit einem eingebauten Rotor eines An-
triebsmotors;

Fig. 4 die Verbindungseinheit aus Fig. 3 mit ei-
ner aufgesetzten Motorschutzkappe.

[0024] Alle offenbarten Merkmale sind beliebig kom-
binierbar soweit dies technisch möglich und nicht wi-
dersprüchlich ist. Gleiche Bezugszeichen benennen
gleiche Teile in allen Ansichten.

[0025] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine Verbin-
dungseinheit 40 in einer perspektivischen und in ei-
ner Explosionsdarstellung, die gebildet ist aus dem
Seitenteil 42 des Gebläsegehäuses und dem Motor-
träger 41 für den Antriebsmotor eines Gebläses. Das
Seitenteil 42 ist ein Blechteil und wird auf einen den
übrigen Teil des Gebläsegehäuses bildenden Geblä-
segehäusekörper, in dem das Laufrad angeordnet ist,
axial wie ein Gehäusedeckel aufgesetzt.

[0026] Das Seitenteil 42 umfasst eine Durchgangs-
öffnung 47 zur Durchführung einer Antriebswelle, ist
jedoch im Übrigen durchgangsöffnungsfrei ausgebil-
det, wie in Fig. 2 zu erkennen. Der Motorträger 41
wird gegenüber der in Axialrichtung des Seitenteils 42
verlaufenden Rotationsachse, die sich axial und zen-
tral durch die Durchgangsöffnung 47 des Seitenteils
42 erstreckt, in beliebiger Rotations- bzw. Winkelpo-
sition an dem Seitenteil 42 befestigt. Fig. 2 zeigt in
der Explosionsdarstellung den Motorträger 41 in un-
befestigtem Zustand, wobei die Rotations- bzw. Win-
kelposition durch Drehung um die Rotationsachse zu-
nächst wunschgemäß festlegbar ist und die Teile Mo-
torträger 41 und Seitenteil 42 im Anschluss miteinan-
der befestigt werden. In Fig. 1 sind beide Teile mit-
einander verklebt.

[0027] In dem Seitenteil 42 ist die axiale Einsenkung
43 ausgebildet, in die der Motorträger 41 eingesetzt
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und fixiert wird. Der Motorträger 41 umfasst ein Rin-
gelement mit daran einstückig ausgebildeten drei Mo-
toraufnahmen 46 und drei Befestigungshalterungen
45, die sich axialer und radialer Richtung nach schräg
außen erstrecken und mithin gegenüber dem Sei-
tenteil 42 axial und radial hervorstehen. Die axiale
Einsenkung 43 bestimmt die Position für das Ringe-
lement des Motorträgers 41 gegenüber der Durch-
gangsöffnung 47, jedoch nicht die frei wählbare Win-
kelposition.

[0028] Wie in Fig. 3 zu erkennen, umfassen die Mo-
toraufnahmen 46 je eine seitliche offene Einsetzöff-
nung 49 zur Aufnahme von als Gummitüllen ausgebil-
deten Vibrationsdämpfungselementen 61. Die Vibra-
tionsdämpfungselemente 61 sind mit umlaufenden
Nuten auf einer ersten Seite in die Motoraufnahmen
46, auf der axial gegenüberliegenden Seite in eine
Motorhalterung mit darin dargestelltem Rotor 30 des
Antriebsmotors eingeknöpft, so dass die axiale Mittel-
linie der Vibrationsdämpfungselemente 61 zu einem
Scherpunkt des Antriebsmotors zeigt. Der Antriebs-
motor wird durch den Motorträger 41 schwebend über
und axial zu dem Seitenteil 42 beabstandet gehalten.

[0029] Bezugnehmend auf die Fig. 3 und Fig. 4 ist
ferner gezeigt, dass der Motorträger 41 drei Befes-
tigungshalterungen 45 zur Befestigung der Motor-
schutzkappe 70 aufweist, die den Antriebsmotor voll-
ständig überdeckt. Die Motorschutzkappe 70 ist in die
Befestigungshalterungen 45 eingeklipst. Durch die
variable Befestigungsposition zwischen Motorträger
41 und Seitenteil 42 in Rotationsrichtung ist der ge-
samte Aufbau aus Motorträger 41, Antriebsmotor und
Motorschutzkappe 70 je nach benötigter Einbauart
gegenüber dem Seitenteil 42 um die Rotationsachse
rotierbar und mittels dem Motorträger 41 an dem Sei-
tenteil 42 und mithin an dem Gebläsegehäuse befes-
tigbar

Patentansprüche

1.  Verbindungseinheit gebildet aus einem Seiten-
teil (42) eines Gebläsegehäuses und einem Motor-
träger (41) für einen Antriebsmotor eines Gebläses,
wobei der Motorträger (41) gegenüber einer in Axial-
richtung des Seitenteils (42) verlaufenden Rotations-
achse in verschiedenen Rotations- bzw. Winkelposi-
tionen an dem Seitenteil (42) befestigbar ist.

2.  Verbindungseinheit nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Winkeldrehung des Mo-
torträges gegenüber dem Seitenteil (42) zur Festle-
gung der verschiedenen Rotations- bzw. Winkelposi-
tionen des Motorträgers (41) an dem Seitenteil (42)
beliebig variabel ist.

3.  Verbindungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Motorträger (41)

mit dem Seitenteil (42) zweiteilig ausgebildet und
gasdicht verbunden ist.

4.  Verbindungseinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Motor-
träger (41) über einen Klebe- oder Clinchprozess mit
dem Seitenteil (42) verbunden ist.

5.  Verbindungseinheit nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Clinchprozess durch ei-
ne druckknopfartige, formschlüssige Verbindung des
Motorträgers (41) mit dem Seitenteil (42) in einem
Kaltumformprozess erfolgt.

6.  Verbindungseinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Seiten-
teil (42) ein Blechteil ist.

7.  Verbindungseinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Seiten-
teil (42) mindestens zwei Press-Positionierungsvor-
sprünge zur Winkel-Positionsfestlegung des Seiten-
teils (42) auf dem Gebläsegehäuse aufweist.

8.  Verbindungseinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sei-
tenteil (42) eine axiale Durchgangsöffnung (47) zur
Durchführung einer Welle aufweist, jedoch im Übri-
gen durchgangsöffnungsfrei ausgebildet ist.

9.  Verbindungseinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Seiten-
teil (42) eine axiale Einsenkung (43) aufweist, in der
der Motorträger (41) angeordnet ist.

10.    Verbindungseinheit nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Mo-
torträger (41) mindestens eine Motoraufnahme auf-
weist.

11.  Verbindungseinheit nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Mo-
torträger (41) mindestens der Motoraufnahmen auf-
weist.

12.  Verbindungseinheit nach einem der Ansprüche
10 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass jede der
Motoraufnahmen (46) je eine Einsetzöffnung (49) zur
Aufnahme von Vibrationsdämpfungselementen (61)
ausbilden.

13.    Verbindungseinheit nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Motorträger (41) ein Ringelement aufweist, von dem
aus sich jede der Motoraufnahmen (46) in Radial- und
Axialrichtung abstehend weg erstreckt.

14.    Verbindungseinheit nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Motorträger (41) mindestens Befestigungshalterung
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(45) zur Befestigung einer Motorschutzkappe (70)
aufweist.

15.    Gebläse mit einem Gebläsegehäuse, wobei
das Gebläse eine Verbindungseinheit (40) gemäß ei-
nem der vorigen Ansprüche aufweist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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