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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Steuern einer
Luftströmung durch ein Lüftungsgitter an einer Vordersei-
te eines Fahrzeugs umfasst die Schritte, dass: Fahrzeug-
betriebsbedingungen detektiert werden; ein Sollprozentsatz
an Luftströmung durch das Lüftungsgitter auf der Grundlage
der Sollbetriebsbedingungen ermittelt wird; Luftströmungs-
klappen für das Lüftungsgitter den ermittelten Sollprozent-
satz eines vorbestimmten Zeitintervalls lang in eine offene
Position betätigt werden; und die Luftströmungsklappe für
das Lüftungsgitter einen verbleibenden Prozentsatz des vor-
bestimmten Zeitintervalls lang in eine geschlossene Position
betätigt wird.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Fahrzeuge mit Luftströmungsklappen für Lüftungsgit-
ter und insbesondere Luftströmungsklappensysteme
für Lüftungsgitter und Verfahren zum Steuern derar-
tiger Systeme.

[0002] Luftströmungsklappen für Lüftungsgitter sind
Einrichtungen, welche den Betrag einer Luftströmung
durch ein Frontlüftungsgitter bzw. einen Kühlergrill ei-
nes Fahrzeugs hindurch steuern. Die Luftströmungs-
steuerung beruht typischerweise auf einem Küh-
lungs- oder Heizbedarf für Wärmetauscher in einem
Kondensator-, Radiator-, Ventilatormodul (CRFM von
condenser, radiator, fan module), das hinter dem
Lüftungsgitter angeordnet ist. Eine größere Luftströ-
mung sorgt für eine bessere Wärmeübertragung aus
den Wärmetauschern im CRFM heraus. Wenn eine
verringerte oder keine Luftströmung gewünscht wird,
werden die Luftströmungsklappen für das Lüftungs-
gitter so justiert, dass sie eine Luftströmung durch
das Lüftungsgitter hindurch sperren, und umgekehrt
können die Luftströmungsklappen so justiert werden,
dass eine volle Luftströmung durch das Lüftungsgitter
ermöglicht wird, wenn eine zusätzliche Luftströmung
gewünscht wird.

[0003] Luftströmungsklappen für Lüftungsgitter wur-
den unter Verwendung eines von zwei Verfahren ge-
steuert. Es gibt diskrete Auf/Zu-Klappen, die sich nur
zwischen der offenen und der geschlossenen Positi-
on bewegen, und die Entscheidung zum Öffnen be-
ruht auf dem Erreichen eines speziellen Temperatur-
schwellenwerts, wobei die Klappen oberhalb dieses
Schwellenwerts kontinuierlich offen bleiben, und die
Entscheidung zum Schließen beruht auf einem Ab-
sinken unter diesen Schwellenwert, wobei die Klap-
pen kontinuierlich geschlossen bleiben. Diese Art
von System liefert jedoch eine weniger genaue Luft-
strömungssteuerung als gewünscht und kann zu ei-
nem wiederholten zyklischen Öffnen/Schließen füh-
ren, wenn die Temperatur um einen Öffnen/Schlie-
ßen-Temperaturschwellenwert herum schwankt.

[0004] Die andere Art von Luftströmungsklappen-
system für Lüftungsgitter überwindet das Genauig-
keitsproblem, indem sie Klappen verwendet, die va-
riabel gesteuert werden. Das heißt, dass die Klappen
so gesteuert werden können, dass sie sich in ver-
schiedenen Positionen mit Teilschließung befinden.
Durch diese Steuerung kann eine genaue Menge an
Luftströmung erreicht werden, indem die Klappen nur
um den gewünschten Betrag geöffnet werden. Diese
variablen Klappen werden mit einer Pulsbreitenmo-
dulation gesteuert. Während die Pulsbreitenmodula-
tion die variable Steuerung der Klappen ermöglicht,
erhöht sie jedoch sowohl die Kosten der physikali-

schen Hardware als auch die Komplexität des Steu-
eralgorithmus und der Treiber in signifikanter Weise.

[0005] Die DE 10 2004 034 066 A1 offenbart eine
Vorrichtung zur Steuerung der Kühlung einer Brenn-
kraftmaschine eines Fahrzeugs mit einem Primär-
kühlsystem und einem Sekundärkühlsystem, bei der
das Sekundärkühlsystem bei Überschreitung eines
Temperaturschwellenwerts mit variierbarer Kühlleis-
tung zugeschaltet wird.

[0006] In der US 2006/0 095 178 A1 ist eine Luftströ-
mungssteuerung durch einen Kühlergrill und Stoß-
stangenöffnungen offenbart, bei der ein Öffnen und
Schließen der jeweiligen Kühlergrill- und Stoßstan-
genöffnungen in Abhängigkeit von verschiedenen
Fahrzeugparametern und Schwellenwerten erfolgt.

[0007] Die DE 10 2005 034 775 A1 offenbart eine Ja-
lousiesteuerung für einen Kühlergrill eines Kraftfahr-
zeugs, die den Betriebszustand der Klimaanlage be-
rücksichtigt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Eine Ausführungsform betrachtet ein Verfah-
ren zum Steuern einer Luftströmung durch ein Lüf-
tungsgitter an einer Vorderseite eines Fahrzeugs,
wobei das Verfahren die Schritte umfasst, dass:
Fahrzeugbetriebsbedingungen detektiert werden; ein
Sollprozentsatz von Luftströmung durch das Lüf-
tungsgitter auf der Grundlage der Sollbetriebsbedin-
gungen ermittelt wird; Luftströmungsklappen für das
Lüftungsgitter für den ermittelten Sollprozentsatz ei-
nes vorbestimmten Zeitintervalls in eine offene Po-
sition betätigt werden; und die Luftströmungsklappe
für das Lüftungsgitter für einen verbleibenden Pro-
zentsatz des vorbestimmten Zeitintervalls in eine ge-
schlossene Position betätigt wird.

[0009] Eine Ausführungsform betrachtet ein Fahr-
zeug, das eine Vorderseite mit einem Lüftungsgit-
ter mit dort hindurch verlaufenden Lüftungsgitteröff-
nungen; ein Kondensator-, Radiator-, Ventilatormo-
dul, das hinter den Lüftungsgitteröffnungen angeord-
net ist; und ein Luftströmungsklappensystem für das
Lüftungsgitter umfasst, das nahe bei den Lüftungs-
gitteröffnungen angeordnet ist und Klappen enthält,
die bewegbar sind, um eine Luftströmung durch die
Lüftungsgitteröffnungen selektiv zu sperren, und das
ein diskretes Klappenstellglied enthält, das gesteuert
werden kann, um die Klappen zwischen einer offenen
Position und einer geschlossenen Position zu bewe-
gen. Das Fahrzeug enthält auch einen Controller in
Kommunikation mit dem diskreten Klappenstellglied,
um die Klappen zwischen der offenen Position und
der geschlossenen Position zu bewegen, wobei der
Controller ausgestaltet ist, um Fahrzeugbetriebsbe-
dingungen zu detektieren; einen Sollprozentsatz von
Luftströmung durch das Lüftungsgitter auf der Grund-
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lage der Sollbetriebsbedingungen zu ermitteln; Luft-
strömungsklappen für das Lüftungsgitter für den er-
mittelten Sollprozentsatz eines vorbestimmten Zeitin-
tervalls in eine offene Position zu betätigen; und die
Luftströmungsklappe für das Lüftungsgitter für einen
verbleibenden Prozentsatz des vorbestimmten Zeit-
intervalls in eine geschlossene Position zu betätigen.

[0010] Ein Vorteil einer Ausführungsform besteht
darin, dass eine effektive variable Luftströmungs-
steuerung erreicht wird, um eine Luftströmung durch
das Lüftungsgitter hindurch präzise zu steuern, wäh-
rend ein diskretes Auf/Zu-Klappenstellglied und ent-
sprechende Steuerungen verwendet werden, was
die Kosten und die Komplexität des Luftströmungs-
klappensystems für das Lüftungsgitter minimiert.
Das Luftströmungsklappensystem für das Lüftungs-
gitter ermöglicht eine insgesamt verbesserte Kraft-
stoffsparsamkeit für das Fahrzeug, indem der gesam-
te aerodynamische Luftwiderstand verringert wird,
während dennoch eine Luftströmung nach Bedarf an
das CRFM geliefert wird. Die über die Zeit gemittelten
aerodynamischen Verbesserungen können im We-
sentlichen gleich denjenigen sein, wie bei einem mit
variabler Impulsbreite modulierten Controller, aber
ohne die Kosten und die Komplexität. Die modulierte
Luftströmung durch das Lüftungsgitter kann präzise
gesteuert werden, um Kühlungsanforderungen des
Antriebsstrangs und der Klimaanlage zu erfüllen, oh-
ne dass Klappen mit variabler Position benötigt wer-
den.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines
Fahrzeugs, das ein Luftströmungsklappensystem für
ein Lüftungsgitter enthält.

[0012] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Betreiben des Luftströmungsklappensys-
tems für das Lüftungsgitter veranschaulicht.

[0013] Fig. 3A und Fig. 3B sind Graphen, die ein
Beispiel zum Betreiben des Luftströmungsklappen-
systems für das Lüftungsgitter und der resultierenden
Maschinenkühlmitteltemperatur zeigen.

GENAUE BESCHREIBUNG

[0014] Mit Bezug auf Fig. 1 ist ein Fahrzeug gezeigt,
das allgemein mit 20 bezeichnet ist. Das Fahrzeug 20
kann ein Antriebsaggregat, wie etwa eine Brennkraft-
maschine 22, und ein Getriebe 24 enthalten. Kühl-
mittel, das von einer Wasserpumpe 27 durch einen
Radiator 26 gepumpt wird, kann zum Kühlen der Ma-
schine 22 eingesetzt werden. Außerdem kann Ge-
triebeöl durch einen Getriebeölkühler 28 strömen, um
das Getriebe zu kühlen. Der Getriebeölkühler 28 und
der Radiator 26 können Teil eines Kondensator-, Ra-
diator-, Ventilatormoduls (CRFM) 30 sein, welches

auch einen Kondensator 32 eines Klimaanlagensys-
tems 34 enthalten kann. Andere Wärmetauscher, z.
B. ein (nicht gezeigter) Wärmetauscher zum Kühlen
von Antriebsstrangelektronik, können auch Teil des
CRFM sein. Das CRFM 30 kann auch einen Maschi-
nenventilator 36 enthalten, der von einem Motor 38
angetrieben werden kann.

[0015] Ein oder mehrere Controller 40 können mit
der Maschine 22 und dem Getriebe 24 sowie dem
Klimaanlagensystem 34 und dem Motor 38 in Ver-
bindung stehen und diese steuern. Der Controller 40
kann mit verschiedenen Sensoren in Verbindung ste-
hen, wie z. B. einem Maschinenkühlmitteltemperatur-
sensor 42, einem Klimaanlagensystem-Drucksensor
44, einem Getriebeöltemperatursensor 46 sowie an-
deren Sensoren, die Fachleuten bekannt sind. Der
Controller 40 kann ein einzelner Controller oder meh-
rere diskrete Controller in Verbindung miteinander
sein und kann in verschiedenen Kombinationen von
Hardware und Software vorliegen, wie Fachleuten
bekannt ist. Der Controller 40 kann auch mit einem
diskreten Klappenstellglied 48 in Verbindung stehen,
das Teil eines Luftströmungsklappensystems 50 für
ein Lüftungsgitter ist.

[0016] Das Luftströmungsklappensystem 50 für ein
Lüftungsgitter arbeitet mit einem Lüftungsgitter 52
zusammen, das in der Vorderseite des Fahrzeugs
20 montiert ist und Lüftungsgitteröffnungen 54 auf-
weist, welche eine Luftströmung durch das CRFM
30 ermöglichen. Das System 50 enthält auch Luft-
strömungsklappen 56 für das Lüftungsgitter, die be-
nachbart zum Lüftungsgitter 52 montiert sind (zur
Klarheit der Darstellung der verschiedenen Elemen-
te in Fig. 1 über dem Lüftungsgitter 52 gezeigt). Die
Luftströmungsklappen 56 für das Lüftungsgitter kön-
nen Klappen 58, die selektiv auf die Luftgitteröffnun-
gen 54 ausgerichtet werden können, um eine Strö-
mung durch die Luftgitteröffnungen 54 zu sperren,
und Klappenöffnungen 60 enthalten, die selektiv auf
die Luftgitteröffnungen 54 ausgerichtet werden kön-
nen, um eine Luftströmung durch die Öffnungen 54
hindurch zu ermöglichen. Die Luftströmungsklappen
56 für das Lüftungsgitter können beispielsweise mit
einem diskreten Klappenstellglied 48, das die Luft-
strömungsklappen 56 für das Lüftungsgitter anhebt
und absenkt, nach oben und nach unten gleiten, um
eine Luftströmung selektiv zuzulassen und zu blo-
ckieren, oder sie können sich mit einem diskreten
Klappenstellglied, das ein Schwenken der Klappen
56 bewirkt, drehen oder verschwenken, um eine Luft-
strömung selektiv zu sperren und zuzulassen.

[0017] Der Controller 40 und das diskrete Klappen-
stellglied 48, wie es in der vorliegenden Anmeldung
definiert ist, arbeiten zusammen, um die Klappen 56
zwischen der einen oder der anderen von nur zwei
Positionen zu bewegen. Das heißt, dass die Luftströ-
mungsklappen 56 für das Lüftungsgitter entweder so
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positioniert sind, dass sie die gesamte (oder im We-
sentlichen die gesamte) Luftströmung durch die Lüf-
tungsgitteröffnungen 54 hindurch sperren, eine Klap-
penschließposition, oder so positioniert sind, dass ei-
ne vollständige (oder im Wesentlichen vollständige)
Luftströmung durch die Lüftungsgitteröffnungen 54
ermöglicht wird, eine Klappenöffnungsposition. Die-
se binäre Klappenpositionierung ermöglicht verrin-
gerte Kosten und Komplexität, weil kein variables
oder pulsbreitenmoduliertes Stellglied und ein ent-
sprechender Stellgliedtreiber benötigt werden – ein
einfacher Ein/Aus-Treiber und ein Stellglied mit zwei
Positionen sind alles, was für die Luftströmungsklap-
pensteuerung für das Lüftungsgitter benötigt wird.

[0018] Fig. 2 veranschaulicht ein Verfahren zum Be-
treiben des Luftströmungsklappensystems 50 für das
Lüftungsgitter für das in Fig. 1 gezeigte Fahrzeug.
Bei Block 100 detektieren Sensoren die verschiede-
nen Betriebsbedingungen von Fahrzeugkomponen-
ten. Beispielsweise kann der Controller 40 unter An-
derem die Maschinenkühlmitteltemperatur, die Ge-
triebeöltemperatur und den Betriebszustand des Kli-
maanlagensystems lesen. Auch andere Lesewerte,
wie z. B. die Maschinenlast, die Fahrzeuggeschwin-
digkeit und die Umgebungstemperatur können gele-
sen werden. Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann ver-
wendbar sein, da der variable Klappenbetrieb nur
bei Fahrzeuggeschwindigkeiten über einem vorbe-
stimmten Geschwindigkeitsschwellenwert verwendet
werden kann. Der vorbestimmte Geschwindigkeits-
schwellenwert kann beispielsweise eine Geschwin-
digkeit im Bereich von fünfundvierzig bis sechzig Ki-
lometer pro Stunde sein.

[0019] Auf der Grundlage der Fahrzeugbetriebsbe-
dingungen ermittelt der Controller 40 bei Block 102
den Sollprozentsatz einer Strömung durch die Lüf-
tungsgitteröffnungen 54. Der Controller 40 kann ei-
ne Nachschlagetabelle oder andere Mittel zur Er-
mittlung des Sollprozentsatzes verwenden, wobei die
Nachschlagetabelle auf der speziellen Kombination
aus Fahrzeug und Antriebsstrang beruht. Beispiels-
weise kann der Controller 40 ermitteln, dass ein
dreiunddreißig prozentiger Luftströmungsdurchsatz
durch das Lüftungsgitter 52 gewünscht wird, um die
angemessene thermische Kühlung zu erreichen.

[0020] Nach dem Ermitteln des Sollprozentsatzes
betätigt der Controller 40 bei Block 104 das diskrete
Klappenstellglied 48, um den Sollprozentsatz zu er-
reichen. Bei dem vorstehend angegebenen Beispiel
kann das diskrete Klappenstellglied 48 zum Errei-
chen des dreiunddreißig prozentigen Luftströmungs-
durchsatzes so betätigt werden, dass die Luftströ-
mungsklappen 56 für das Lüftungsgitter zehn Se-
kunden lang in die offene Position bewegt werden
und dann die Klappen 56 zwanzig Sekunden lang in
die geschlossene Position bewegt werden. Das Drei-
ßig-Sekunden-Intervall ist nur ein Beispiel und ande-

re vorbestimmte Intervalle können stattdessen ver-
wendet werden. Wenn eine Luftströmung von zwan-
zig Prozent benötigt wird, können die Klappen in je-
der Minute zwölf Sekunden lang geöffnet werden.
Obwohl die diskrete Klappenbetätigung Perioden mit
voller Luftströmung und vollständiger Sperrung der
Luftströmung erzeugt, erzeugt sie im Endeffekt ei-
ne variable Luftströmung mit dem Sollprozentsatz,
der für die speziellen Fahrzeugbedingungen benötigt
wird.

[0021] Der Prozess wiederholt sich, da der Control-
ler 40 die Fahrzeugbetriebsbedingungen kontinuier-
lich überwacht. Als Folge kann der Controller 40 ei-
ne signifikante Veränderung bei den Betriebsbedin-
gungen detektieren, während die Luftströmungsklap-
pen 56 für das Lüftungsgitter durch einen speziellen
Zyklus mit prozentualer Öffnungs/Schließ-Zeit laufen.
In diesem Fall kann der Controller 40 die prozentua-
len Öffnungs/Schließ-Zeiten mitten im Zyklus verän-
dern, um diese Veränderung zu berücksichtigen. Das
Endergebnis ist daher, dass die Klappen 56 immer
noch auf der Grundlage eines Prozentsatzes von Öff-
nungszeit und eines entsprechenden Prozentsatzes
von Schließzeit gesteuert werden, selbst wenn dieser
Prozentsatz vor dem Ende des vorherigen Zyklus ei-
ne Veränderung benötigt. Auf diese Weise wird eine
präzise Luftströmungssteuerung nur mit einem dis-
kreten Klappenstellglied 48 und einer entsprechen-
den Steuerelektronik erreicht.

[0022] Fig. 3A und Fig. 3B sind Graphen, die je-
weils eine entsprechende Zeitlinie für die vergange-
ne Zeit (T) in Minuten entlang der horizontalen Ach-
se aufweisen. Fig. 3A zeigt die Maschinenkühlmit-
teltemperatur in Grad Celsius (°C) entlang der ver-
tikalen Achse und Fig. 3B zeigt die binäre geöff-
nete/geschlossene Position des Luftströmungsklap-
pensystems 50 für das Lüftungsgitter, wobei Pegel
0 eine offene Klappenposition ist und Pegel 1 ei-
ne geschlossene Klappenposition ist. Zu Beginn wird
bei einer leichten Maschinenlastbedingung die Klap-
penposition in die geschlossene Klappenposition 200
geschaltet. Unter dieser Bedingung mit geschlosse-
nen Klappen steigt die Maschinenkühlmitteltempera-
tur langsam an. Wenn die Kühllast ansteigt, pulsiert
die Klappe mit erhöhter Frequenz 202. Die Maschi-
nenkühlmitteltemperatur tendiert zum Ansteigen und
zum Fallen auf der Grundlage der geöffneten oder
geschlossenen Klappenposition. Obwohl die Klappen
mit zunehmender Frequenz pulsieren können, beruht
die Klappenposition zu einem beliebigen gegebenen
Zeitpunkt auf dem Prozentsatz der diskreten offenen/
geschlossenen Klappenposition, der von dem Con-
troller zu diesem Zeitpunkt ermittelt wurde. Bei großer
Last bleiben die Klappen geöffnet 204, um die benö-
tigte Kühlkapazität für das Maschinenkühlmittel oder
andere Fahrzeugkomponenten, die diese Kühlkapa-
zität benötigen, bereitzustellen.
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[0023] Die gesamte thermische Steuerung kann
auch eine Schwellenwerttemperatur des Maschinen-
kühlmittels aufweisen, bei der der Controller den
Kühlventilator der Maschine aktiviert, um die Luftströ-
mung durch das CRFM zu erhöhen. Beispielsweise
kann der Maschinenventilator aktiviert werden, wenn
das Maschinenkühlmittel einen vorbestimmten Tem-
peraturschwellenwert überschreitet. Dies trägt weiter
zur Fähigkeit bei, eine präzise thermische Steuerung
aufrecht zu erhalten.

[0024] Obwohl bestimmte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung im Detail beschrieben wurden,
werden Fachleute auf dem Gebiet, das diese Erfin-
dung betrifft, verschiedene alternative Entwürfe und
Ausführungsformen zum Umsetzen der Erfindung in
die Praxis, wie sie durch die folgenden Ansprüche de-
finiert sind, erkennen.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Steuern einer Luftströmung
durch ein Lüftungsgitter an einer Vorderseite eines
Fahrzeugs, wobei das Verfahren die Schritte um-
fasst, dass:
(a) Fahrzeugbetriebsbedingungen detektiert werden;
(b) ein Sollprozentsatz an Luftströmung durch das
Lüftungsgitter auf der Grundlage der Sollbetriebsbe-
dingungen ermittelt wird;
(c) Luftströmungsklappen für das Lüftungsgitter den
ermittelten Sollprozentsatz eines vorbestimmten Zeit-
intervalls lang in eine geöffnete Position betätigt wer-
den; und
(d) die Luftströmungsklappen für das Lüftungsgitter
einen verbleibenden Prozentsatz des vorbestimmten
Zeitintervalls lang in eine geschlossene Position be-
tätigt werden;
wobei Schritte (c) und (d) ferner dadurch definiert
sind, dass das vorbestimmte Zeitintervall mindestens
dreißig Sekunden beträgt.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei Schritt (a)
ferner dadurch definiert ist, dass die Fahrzeugbe-
triebsbedingungen umfassen, dass eine Fahrzeug-
geschwindigkeit detektiert wird, und wobei Schrit-
te (c) und (d) ferner dadurch definiert sind, dass
die Luftströmungsklappen für das Lüftungsgitter auf
der Grundlage des ermittelten Sollprozentsatzes nur
betätigt werden, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit
über einem vorbestimmten Fahrzeuggeschwindig-
keitsschwellenwert liegt.

3.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei Schritt (a)
ferner dadurch definiert ist, dass eine Maschinenkühl-
mitteltemperatur detektiert wird, und wobei das Ver-
fahren einen Schritt (e) des Aktivierens eines Maschi-
nenventilators enthält, wenn die Maschinenkühlmit-
teltemperatur über einem vorbestimmten Maschinen-
kühlmitteltemperaturschwellenwert liegt.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei Schritt (a)
ferner dadurch definiert ist, dass eine der Fahrzeug-
betriebsbedingungen eine Maschinenkühlmitteltem-
peratur ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei Schritt (a) fer-
ner dadurch definiert ist, dass eine der Fahrzeugbe-
triebsbedingungen ist, ob das Klimaanlagensystem
eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.

6.  Fahrzeug, das umfasst:
ein Vorderende mit einem Lüftungsgitter mit dort hin-
durch verlaufenden Lüftungsgitteröffnungen;
ein Kondensator-, Radiator-, Ventilatormodul, das
hinter den Lüftungsgitteröffnungen angeordnet ist;
ein Luftströmungsklappensystem für das Lüftungsgit-
ter, das in der Nähe der Lüftungsgitteröffnungen an-
geordnet ist, welches Klappen enthält, die bewegbar
sind, um eine Luftströmung durch die Lüftungsgitter-
öffnungen hindurch selektiv zu sperren und welches
ein diskretes Klappenstellglied enthält, das steuerbar
ist, um die Klappen zwischen einer offenen Position
und einer geschlossenen Position zu bewegen; und
einen Controller in Verbindung mit dem diskreten
Klappenstellglied, um die Klappen zwischen der of-
fenen Position und der geschlossenen Position zu
bewegen, wobei der Controller ausgestaltet ist, um:
Fahrzeugbetriebsbedingungen zu detektieren; einen
Sollprozentsatz an Luftströmung durch das Lüftungs-
gitter auf der Grundlage der Sollbetriebsbedingun-
gen zu ermitteln; Luftströmungsklappen für das Lüf-
tungsgitter den ermittelten Sollprozentsatz eines vor-
bestimmten Zeitintervalls lang in eine offene Positi-
on zu betätigen; und die Luftströmungsklappe für das
Lüftungsgitter einen verbleibenden Prozentsatz des
vorbestimmten Zeitintervalls lang in eine geschlosse-
ne Position zu betätigen;
wobei das vorbestimmte Zeitintervall mindestens
dreißig Sekunden beträgt.

7.    Fahrzeug nach Anspruch 6, wobei die Klap-
pen hinter dem Lüftungsgitter angeordnet sind und
das diskrete Klappenstellglied ausgestaltet ist, um die
Klappen auf lineare Weise zwischen der offenen und
der geschlossenen Position zu bewegen.

8.  Fahrzeug nach Anspruch 6, das einen Maschi-
nenventilator enthält, der benachbart zum Kondensa-
tor-, Radiator-, Ventilatormodul und in Verbindung mit
dem Controller angeordnet ist, wobei der Controller
ausgestaltet ist, um den Maschinenventilator zu ak-
tivieren, wenn sich die Klappen in einer offenen Po-
sition befinden und eine Maschinenkühlmitteltempe-
ratur über einem vorbestimmten Temperaturschwel-
lenwert liegt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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