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(57) Zusammenfassung: Struktur einer Motorkapselung
(100) eines Fahrzeuges; aufweisend ein Motorraumkapsel-
teil (110), das an einem oberen Abschnitt eines Motorrau-
mes angeordnet ist und einen oberen Abschnitt eines An-
triebsstranges abdeckt, der einen Motor (21) und ein Getrie-
be (22) aufweist, ein Unterbodenkapselteil (120), das an ei-
nem unteren Abschnitt des Motorraumes angeordnet ist und
einen unteren Abschnitt des Antriebsstranges abdeckt, wo-
bei das Motorraumkapselteil (110) und des Unterbodenkap-
selteil (120) einen Innenraum bilden und den Antriebsstrang
in dem Innenraum umschließen, wenn sie aneinander mon-
tiert sind, und einen vorderen Einlass, der an einem vorderen
Abschnitt der Montageanordnung ausgebildet ist, um zu er-
möglichen, dass Luft durch den vorderen Einlass hindurch-
strömt, und den Antriebsstrang zu kühlen, während die Luft
durch den Innenraum der Montageanordnung hindurchtritt,
wobei die Luft durch einen hinteren Auslass hindurch abge-
führt wird, der an der Montageanordnung ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Struktur einer Mo-
torkapselung eines Fahrzeuges, und insbesondere
eine Mehrzweckstruktur einer Motorkapselung eines
Fahrzeuges, die gleichzeitig entsprechende Eigen-
schaften, wie Kraftstoffeffizienz, Akustik und Aerody-
namik, durch Optimierung des Wärmestromes in ei-
nem Motorraum zur Verbesserung der Kühlleistung
und durch Optimierung des Wärmemanagements in
dem Motorraum verbessern kann.

[0002] Ein Fahrzeug ist strukturell in eine Fahrzeug-
karosserie und ein Fahrgestell eingeteilt. Die Fahr-
zeugkarosserie ist ein Teil, das die Außenform des
Fahrzeuges mit einem Motorraum bildet, und im All-
gemeinen sind ein Motor, ein Getriebe, ein Kühlsys-
tem und verschiedene Hilfskomponenten in dem Mo-
torraum angeordnet.

[0003] Da der Motor während des Betriebs in dem
Motorraum Hochtemperaturwärme erzeugt, muss bei
der Entwicklung eines Fahrzeuges für die Gestaltung
des Motorraumes unbedingt berücksichtigt werden,
den Wärmestrom zu optimieren, um den Motor wirk-
sam zu kühlen und thermische Schäden an dem Mo-
tor zu verhindern.

[0004] Daher haben Automobilhersteller den Ver-
such unternommen, die Kühlleistung durch Durchfüh-
rung verschiedener Untersuchungen, wie Analysen
über den Einfluss von Wärmestromfaktoren auf die
Gestaltung eines Motorraumes, zu verbessern.

[0005] Das heißt, der Wärmestrom wurde durch
Verbesserung von Faktoren, die den Wärmestrom
in einem Motorraum beeinflussen, d. h. Erhöhung
der Spannweite von linken und rechten Seitenteilen
und der Links-Rechts-Entfernung eines Federbein-
gehäuses, Vereinfachung und optimale Anordnung
der Konfiguration von Hilfskomponenten und Teilen
in dem Motorraum, Neigung eines Kühlgebläses und
Optimierung der Luftführungsstruktur, optimiert, und
ein bestimmtes Niveau der Optimierungswirkung, wie
Kühlung des Motors und Verhinderung von thermi-
schen Schäden, wurde erreicht.

[0006] Obwohl es möglich ist, die Eigenschaften, wie
Kühlung eines Motors und Verhinderung von thermi-
schen Schäden, teilweise zu verbessern, ist es je-
doch schwierig, eine zufriedenstellende Wirkung be-
züglich der gesamten technischen Funktion des Mo-
torraumes und der Eigenschaften, wie Kraftstoffeffi-
zienz oder Emission, Akustik und Aerodynamik, nur
durch Optimierung des Wärmestromes für die Gestal-
tung des Motorraumes zu erreichen.

[0007] Ferner ist die gewünschte Wirkung zur Ver-
besserung der Kühlleistung und der Effizienz durch
Optimierung der Struktur und Anordnung eines Kühl-

moduls (z. B. Neigung eines Kühlgebläses), Anbrin-
gung einer aktiven Luftklappe und Optimierung der
Struktur und Anordnung einer Luftführung nach dem
Stand der Technik, und praktisch die Wirkung und der
Umfang der Verbesserung durch die Eigenschaften
des Motorraumes begrenzt, und es gibt eine Grenze
bei der Verteilung des Wärmestromes in die richtigen
Positionen infolge der komplizierten Strömungscha-
rakteristika in dem Motorraum.

[0008] Ferner wurde, obwohl bei normalen Fahrzeu-
gen der Motorraum mit einer Motorabdeckung, die
den oberen Abschnitt eines Motors abdeckt, und ei-
ner Unterbodenabdeckung, die in dem unteren Ab-
schnitt des Motorraumes angeordnet ist, ausgestat-
tet ist, um Geräusche zu reduzieren, die Struktur ver-
bessert und optimiert, und das Material für die Teile
wurde verbessert, um Geräusche und Abwärme zu
reduzieren, jedoch wurde die Kraftstoffeffizienz oder
die Aerodynamik nicht angemessen berücksichtigt.

[0009] Daher ist es erforderlich, dass die optima-
le Struktur für das Wärmemanagement eines Motor-
raumes zur Optimierung des Wärmestromes in dem
Motorraum bezüglich der Kühlung weiter verbessert
wird.

[0010] Mit der Erfindung wird eine Mehrzweckstruk-
tur einer Motorkapselung eines Fahrzeuges ge-
schaffen, die gleichzeitig entsprechende Eigenschaf-
ten, wie Kraftstoffeffizienz, Akustik und Aerodyna-
mik, durch Optimierung des Wärmestromes in einem
Motorraum zur Verbesserung der Kühlleistung und
durch Optimierung des Wärmemanagements in dem
Motorraum verbessern kann.

[0011] Gemäß der Erfindung weist eine Struktur ei-
ner Motorkapselung eines Fahrzeuges ein Motor-
raumkapselteil, das an einem oberen Abschnitt ei-
nes Motorraumes angeordnet ist und einen oberen
Abschnitt eines Antriebsstranges abdeckt, der ei-
nen Motor und ein Getriebe aufweist, ein Unterbo-
denkapselteil, das an einem unteren Abschnitt des
Motorraumes angeordnet ist und einen unteren Ab-
schnitt des Antriebsstranges abdeckt, wobei das Mo-
torraumkapselteil und das Unterbodenkapselteil ei-
nen Innenraum bilden und den Antriebsstrang in dem
Innenraum umschließen, wenn sie aneinander mon-
tiert sind, und einen vorderen Einlass auf, der an ei-
nem vorderen Abschnitt der Montageanordnung aus-
gebildet ist, um zu ermöglichen, dass Luft durch den
vorderen Einlass hindurchströmt, und den Antriebs-
strang zu kühlen, während die Luft durch den Innen-
raum der Montageanordnung hindurchtritt, wobei die
Luft durch einen hinteren Auslass hindurch abgeführt
wird, der an der Montageanordnung ausgebildet ist.

[0012] Das Motorraumkapselteil deckt einen Raum
zwischen einem vorderen Endmodul, einer Trenn-
wand und linken und rechten Seitenteilen einer Fahr-
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zeugkarosserie an dem oberen Abschnitt des Motor-
raumes ab.

[0013] Das Motorraumkapselteil kann eine obere
Abdeckung, die einen oberen Abschnitt des Innen-
raumes abdeckt, eine linke und eine rechte Seiten-
abdeckung, welche die seitlichen Seiten des Innen-
raumes abdecken, und eine hintere Abdeckung auf-
weisen, die an den hinteren Enden der oberen Ab-
deckung und der linken und der rechten Seitenabde-
ckung ausgebildet ist, um eine Rückseite des Innen-
raumes abzudecken, wobei die Vorderseite des Mo-
torraumkapselteils offen ist, um die Luft einzuführen.

[0014] Ein Isolator zum Blockieren von Wärme und
Absorbieren von Geräuschen ist an einer Innenseite
des Motorraumkapselteils montiert.

[0015] Ein Isolator zum Blockieren von Wärme und
Absorbieren von Geräuschen ist an einer Innensei-
te des Motorraumkapselteils montiert, und eine Platte
gegen thermische Beschädigung ist um Teile eines
Abgassystems herum an der Innenseite des Motor-
raumkapselteils oder an der Innenseite des Isolators
montiert.

[0016] Das Unterbodenkapselteil kann eine Unter-
seitenabdeckung, die einen unteren Abschnitt des In-
nenraumes abdeckt, und eine linke und eine rech-
te Seitenabdeckung aufweisen, welche die seitlichen
Seiten des Innenraumes abdecken, wobei vordere
und hintere Abschnitte des Unterbodenkapselteils of-
fen sind, um die Luft einzuführen und abzuführen.

[0017] Eine Platte gegen thermische Beschädigung
ist um Teile eines Abgassystems herum an einer In-
nenseite des Unterbodenkapselteils montiert.

[0018] Ein Isolator zum Blockieren von Wärme ist
unter dem Motor und Ölwannen des Getriebes an ei-
ner Innenseite des Unterbodenkapselteils montiert.

[0019] Düsenhalsformabschnitte, die in den Innen-
raum hineinragen, sind an einem vorderen Abschnitt
der oberen Abdeckung zum Abdecken eines oberen
Abschnitts des Innenraumes und an einem vorde-
ren Abschnitt der Unterseitenabdeckung zum Abde-
cken eines unteren Abschnitts des Innenraumes aus-
gebildet und beschleunigen die Luft durch Reduzie-
ren einer Strömungsquerschnittsfläche der Luft beim
Durchqueren der Düsenhalsformabschnitte.

[0020] Ein Düsenhalsformabschnitt, der die Luft
durch Reduzieren einer Strömungsquerschnittsflä-
che der durch den hinteren Auslass hindurch abge-
führten Luft beschleunigt, ist zusätzlich an einem hin-
teren Abschnitt einer Unterseitenabdeckung des Un-
terbodenkapselteils ausgebildet.

[0021] Eine Abgassystem-Kühlluftführung, welche
die durch den vorderen Einlass hindurch eingeführte
Luft zu dem hinteren Auslass führt, ist an den Innen-
seiten der linken und der rechten Seitenabdeckung
ausgebildet, welche die seitlichen Seiten des Innen-
raumes abdecken.

[0022] Die Abgassystem-Kühlluftführung ist entlang
einem Anordnungspfad, der ein Abgasrohr umfasst,
angeordnet und führt die durch den vorderen Einlass
hindurch eingeführte Luft zu dem Anordnungspfad.

[0023] Die Abgassystem-Kühlluftführung ist in Be-
zug auf eine Längsachse des Fahrzeuges schräg an-
geordnet, und der Anordnungspfad ist entlang einer
Neigung der Abgassystem-Kühlluftführung angeord-
net.

[0024] Die Abgassystem-Kühlluftführung ist in Be-
zug auf eine Längsachse des Fahrzeuges schräg an-
geordnet.

[0025] Eine Luftklappe öffnet oder schließt den vor-
deren Einlass der Montageanordnung, und das Öff-
nen und Schließen der Luftklappe wird durch ein
Steuersignal gesteuert, das von einer Steuereinrich-
tung entsprechend einem Fahrzustand des Fahrzeu-
ges ausgegeben wird, um ein Kühlen und Wärmehal-
ten des Innenraumes, in dem der Antriebsstrang an-
geordnet ist, durchzuführen.

[0026] Daher deckt die Struktur der Motorkapselung
eines Fahrzeuges gemäß der Erfindung den Motor
und das Getriebe ab und hat die Funktion der Blockie-
rung von Wärme, so dass es möglich ist, den Motor
und das Getriebe im Frühstadium der nächsten Fahrt
durch Halten der Wärme in dem Motorraum schnell
zu erwärmen und zur Verbesserung der Kraftstoff-
effizienz durch Reduzierung der mechanischen Rei-
bungskraft beizutragen.

[0027] Insbesondere macht es die Struktur der Mo-
torkapselung gemäß der Erfindung möglich, die Ab-
gase, wie CO2, zu reduzieren, die Anfangskraftstoff-
effizienz und die Anfangserwärmungsleistung zu ver-
bessern, den Verschleiß des Motors und des Getrie-
bes durch Reduzierung der Warmlaufzeit zu verrin-
gern, und eine Geräuschabsorptionsfunktion durch
Reduzierung des Kaltleerlaufgeräusches zu schaf-
fen, so dass die Struktur den Vorteil hat, dass die über
die Trennwand in den Innenraum übertragenen Ge-
räusche (Motorgeräusch und Straßengeräusch wäh-
rend der Fahrt) reduziert werden und Schäden beim
Aufprall eines Fußgängers durch eine Stoßabsorpti-
onsfunktion vermindert werden.

[0028] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. in der Zeichnung zeigen:
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[0029] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der Kon-
figuration und Anordnung einer Struktur einer Motor-
kapselung gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der Erfindung;

[0030] Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie A-A in
Fig. 1;

[0031] Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie B-B in
Fig. 1;

[0032] Fig. 4 eine schematische Ansicht, die den
Luftstrom bei einer Struktur einer Motorkapselung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung darstellt;

[0033] Fig. 5 eine Ansicht, die das Prinzip einer Mo-
torkapselung gemäß der Erfindung darstellt;

[0034] Fig. 6 und Fig. 7 Schnitte einer Struktur einer
Motorkapselung gemäß einer anderen beispielhaften
Ausführungsform der Erfindung, bei der Düsenhals-
formabschnitte zum Beschleunigen von Luft am Ein-
lass und Auslass und eine Kühlluftführung ausgebil-
det sind;

[0035] Fig. 8 eine Ansicht, die das Anfangsstarten,
die Kühlung beim Fahren, und die Kühlwassertempe-
ratur im Ausschaltzustand bei der Struktur aus den
Fig. 6 und Fig. 7 darstellt; und

[0036] Fig. 9 eine Ansicht, die das Anfangsstarten,
die Kühlung beim Fahren, und das Wärmemanage-
ment im Ausschaltzustand bei der Struktur aus den
Fig. 6 und Fig. 7 darstellt.

[0037] In den Figuren sind gleiche Teile mit densel-
ben Bezugszeichen bezeichnet.

[0038] Es versteht sich, dass der Begriff „Fahrzeug”
allgemeine Kraftfahrzeuge, wie Personenkraftwagen,
die Geländewagen (SUV) einschließen, Busse, Last-
wagen, verschiedene Nutzfahrzeuge, Wasserfahr-
zeuge, die eine Vielfalt von Booten und Schiffen
einschließen, Luftfahrzeuge, und dergleichen, sowie
Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Steckdosen-Hy-
brid-Elektrofahrzeuge, wasserstoffbetriebene Fahr-
zeuge und andere Fahrzeuge mit Alternativkraftstoff
(z. B. Kraftstoffe, die aus anderen Rohstoffen als Erd-
öl stammen) umfasst. Wie hierin Bezug genommen
wird, ist ein Hybridfahrzeug ein Fahrzeug, das zwei
oder mehrere Antriebsquellen, zum Beispiel sowohl
Benzinantrieb als auch Elektroantrieb aufweist.

[0039] Die Erfindung stellt eine Mehrzweckstruktur
einer Motorkapselung eines Fahrzeuges bereit, die
gleichzeitig entsprechende Eigenschaften, wie Kraft-
stoffeffizienz, Emission und Aerodynamik, verbes-
sern kann, um das Wärmemanagement in einem Mo-
torraum zu optimieren, während der Wärmestrom in

dem Motorraum optimiert wird, um die Kühlleistung
zu verbessern.

[0040] Eine wie unten beschriebene Struktur einer
Motorkapselung gemäß der Erfindung ist derart aus-
gebildet, dass sie einen Motor, ein Teil eines Abgas-
systems, wie ein Abgasrohr, und ein mit dem Mo-
tor zusammenwirkendes Getriebe abdeckt und ei-
ne Wärmeblockierfunktion hat, so dass die Struktur
der Motorkapselung es ermöglicht, den Motor (ein-
schließlich des Teil des Abgassystems) und einen
Antriebsstrang mit dem Getriebe im Frühstadium der
nächsten Fahrt durch Halten der Wärme in dem Mo-
torraum schnell zu erwärmen und zur Verbesserung
der Kraftstoffeffizienz durch Reduzierung der mecha-
nischen Reibungskraft beizutragen.

[0041] Insbesondere macht es die Struktur der Mo-
torkapselung gemäß der Erfindung möglich, die Ab-
gase, wie CO2, zu reduzieren, die Anfangskraftstoff-
effizienz und die Anfangserwärmungsleistung zu ver-
bessern, den Verschleiß des Motors und des Getrie-
bes durch Reduzierung der Warmlaufzeit zu verrin-
gern, und eine Geräuschabsorptiansfunktion durch
Reduzierung des Kaltleerlaufgeräusches zu schaf-
fen, so dass die Struktur den Vorteil hat, dass die über
die Trennwand in den Innenraum übertragenen Ge-
räusche (Motorgeräusch und Straßengeräusch wäh-
rend der Fahrt) reduziert werden und Schäden beim
Aufprall eines Fußgängers durch eine Stoßabsorpti-
onsfunktion vermindert werden.

[0042] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 5 werden
die Konfiguration und Anordnung einer Struktur einer
Motorkapselung gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ausführlich beschrieben.

[0043] Zuerst wird das Konzept einer Motorkapse-
lung gemäß der Erfindung beschrieben. Zur genau-
en Beschreibung der Erfindung werden eine Nahbe-
reichskapselung, eine Mittelbereichskapselung und
eine fahrzeugkarosserieförmige Kapselung definiert.

[0044] Die Nahbereichskapselung ist ein Konzept,
bei dem ein Motor und ein Getriebe durch direktes
Anbringen eines Kapselteils an den Flächen des Mo-
tors und des Getriebes gekapselt wird, um normaler-
weise nur den Motor und das Getriebe zu kapseln,
jedoch ist infolge von verschiedenen Strukturen und
Anordnungen des Motors, des Getriebes und der An-
bauteile die Realisierung der Gestaltung schwierig.

[0045] Die fahrzeugkarosserieförmige Kapselung ist
ein Konzept, bei dem der gesamte Motorraum durch
Anbringen eines Teils an der Fläche einer Fahrzeug-
karosserie in dem Motorraum entsprechend der Fahr-
zeugkarosserieform gekapselt wird, jedoch besteht
ein Problem darin, dass zwar die Gestaltung prak-
tisch leicht realisiert wird, aber die Kosten und das
Gewicht übermäßig ansteigen.
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[0046] Daher wird eine Struktur der Motorkapselung
100 gemäß der Erfindung durch das Konzept der Mit-
telbereichskapselung realisiert, die im Vergleich zu
der Nahbereichskapselung räumlich größer, aber en-
ger als die fahrzeugkarosserieförmige Kapselung ist.

[0047] Das heißt, bei dem Konzept der Mittelbe-
reichskapselung wird die Kapselung an dem An-
triebsstrang, der aus dem Motor (einschließlich den
Anbauteilen des Abgassystems) und dem Getriebe
besteht, und dem mittleren Abschnitt der Fahrzeug-
karosserie durchgeführt, so dass dieses Konzept als
Hybridkapselung bezeichnet werden kann, bei der
die Leistung, die Gestaltung, die Kosten und das Ge-
wicht optimiert werden.

[0048] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist die Struktur der
Motorkapselung 100 gemäß der Erfindung ein Motor-
raumkapselteil 110, das an dem oberen Abschnitt ei-
nes Motorraumes angeordnet ist, und ein Unterbo-
denkapselteil 120 auf, das an dem unteren Abschnitt
des Motorraumes angeordnet ist.

[0049] Das Motorraumkapselteil 110 als eine obere
Abdeckungsstruktur, die an dem oberen Abschnitt in
dem Motorraum befestigt ist, deckt den Raum zwi-
schen einem vorderen Endmodul 14 an dem vorde-
ren Ende der Fahrzeugkarosserie, einer Trennwand
11, die an dem Übergang zwischen dem Motorraum
und dem Innenraum des Fahrzeuges angeordnet ist,
und linken und rechten Seitenteilen 12 ab, der den
oberen Raum für einen Motor 21 und ein Getriebe 22
(Fig. 3) an dem oberen Abschnitt in dem Motorraum
umfasst.

[0050] Das Motorraumkapselteil 110 weist eine obe-
re Abdeckung 111, die den oberen Abschnitt des Mo-
torraumes abdeckt, und linke und rechte Seitenabde-
ckungen 112 auf, welche die Seiten abdecken und
einstückig mit der oberen Abdeckung 111 ausgebildet
sind, und hat einen n-förmigen Querschnitt in Quer-
richtung der Fahrzeugkarosserie, wie in Fig. 2 ge-
zeigt ist.

[0051] Eine hintere Abdeckung 113, welche die
Rückseite abdeckt, ist einstückig mit den hinteren En-
den der oberen Abdeckung 111 und der Seitenabde-
ckungen 112 ausgebildet, wobei die Vorderseite of-
fen ist, um Luft einzuführen.

[0052] Das Motorraumkapselteil 110 kann an der
Fahrzeugkarosserie in dem Motorraum oder an einer
an der Fahrzeugkarosserie angebrachten Halterung
befestigt sein, und zum Beispiel kann das vordere En-
de der oberen Abdeckung 111 an einem Träger 13
des vorderen Endmoduls 14 in einer vorderen Posi-
tion befestigt sein, die linken und rechten Seitenab-
deckungen 112 können an der Fahrzeugkarosserie
in dem Motorraum und an den Seitenteilen 12 befes-

tigt sein, und die hintere Abdeckung 113 kann an der
Trennwand 11 befestigt sein.

[0053] Das Motorraumkapselteil 110, das wie oben
beschrieben befestigt ist, kann durch Kunstharzfor-
mung mit einer bestimmten Dicke hergestellt werden,
um das Gewicht zu reduzieren, und kann vorzugs-
weise aus einem komplexen Material hergestellt wer-
den, das durch Verstärkung des Kunstharzes mit ei-
nem verstärkenden Material, wie Glasfaser, z. B. PP-
GF30 (Polypropylen-Glasfaser) gebildet wird.

[0054] Ferner kann ein Isolator mit einer bestimm-
ten Dicke zum Halten von Wärme (Blockieren von
Wärme) und zum Absorbieren von Geräuschen an
der Innenseite des Motorraumkapselteils 110 mon-
tiert sein, wobei der Isolator aus Polyurethanschaum
hergestellt sein kann, jedoch ist die Erfindung nicht
darauf beschränkt, und andere Materialien, die als
Materialien zum Blockieren von Wärme und Absor-
bieren von Geräuschen bekannt sind, können ausge-
wählt und verwendet werden.

[0055] Ferner kann eine Platte gegen thermische
Beschädigung zusätzlich an der Innenseite des Mo-
torraumkapselteils 110 oder um die Teile des Abgas-
systems herum an der Innenseite des Isolators mon-
tiert sein, wobei die Platte gegen thermische Beschä-
digung eine dünne Platte sein kann, die aus einer Alu-
miniumlegierung mit einer bestimmten Dicke herge-
stellt ist.

[0056] Andererseits ergänzt und ersetzt das Unter-
bodenkapselteil 120 vorhandene Motorraumunterbö-
den, wobei anders als bei üblichen Unterböden, die in
einer flachen Plattenstruktur montiert sind, eine Un-
terseitenabdeckung 121, die den unteren Abschnitt
des Motorraumes abdeckt, und linke und rechte Sei-
tenabdeckungen 122, welche die Seiten abdecken,
einstückig mit einem U-förmigen Querschnitt ausge-
bildet sind, wie in Fig. 2 gezeigt ist.

[0057] Das Unterbodenkapselteil 120 als eine unte-
re Abdeckungsstruktur, die an dem unteren Abschnitt
in dem Motorraum befestigt ist, deckt die Struktur
zwischen dem vorderen und dem hinteren Ende der
Fahrzeugkarosserie und den linken und rechten Sei-
tenteilen 12 ab, die den unteren Raum für den Mo-
tor 21 und das Getriebe 22 an dem unteren Abschnitt
des Motorraumes umfasst.

[0058] Das Unterbodenkapselteil 120 kann ebenfalls
an der Fahrzeugkarosserie in dem Motorraum oder
an einer an der Fahrzeugkarosserie angebrachten
Halterung befestigt sein, und zum Beispiel können die
linken und rechten Seitenabdeckungen 122 an der
Fahrzeugkarosserie in dem Motorraum und an den
Seitenteilen 12 befestigt sein.
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[0059] Das Unterbodenkapselteil 120, des wie oben
beschrieben befestigt ist, kann ebenfalls durch Kunst-
harzformung mit einer bestimmten Dicke hergestellt
werden, um das Gewicht zu reduzieren, und kann
vorzugsweise aus einem komplexen Material herge-
stellt werden, das durch Verstärkung des Kunsthar-
zes mit einem verstärkenden Material, wie Glasfaser,
z. B. PP-GF30 gebildet wird.

[0060] Ferner kann eine Platte gegen thermische
Beschädigung zusätzlich an der Innenseite des Un-
terbodenkapselteils 120 um die Teile des Abgas-
systems herum montiert sein, wobei die Platte ge-
gen thermische Beschädigung eine dünne Platte sein
kann, die aus einer Aluminiumlegierung mit einer be-
stimmten Dicke hergestellt ist.

[0061] Ferner kann ein Isolator mit einer bestimmten
Dicke zum Halten von Wärme (Blockieren von Wär-
me) unter dem Motor 21 und Ölwannen 23 und 24 des
Getriebes 22 an der Innenseite des Unterbodenkap-
selteils 120 montiert sein, wobei der Isolator aus Po-
lyurethanschaum hergestellt sein kann, jedoch ist die
Erfindung nicht darauf beschränkt, und andere Mate-
rialien, die als Materialien zum Blockieren von Wär-
me bekannt sind, können ausgewählt und verwendet
werden.

[0062] Wie oben beschrieben, ist die Struktur der
Motorkapselung 100 gemäß der Erfindung in dem
Motorraum angeordnet, wie in den Fig. 1 bis Fig. 3
gezeigt ist, und des Bezugszeichen 25 in Fig. 1 be-
zeichnet einen Kühlkanal, der an dem vorderen Ende
der Fahrzeugkarosserie angeordnet ist, und eine ak-
tive Luftklappe, die den vorderen Einlass der Struktur
der Motorkapselung 100 in Erwiderung auf ein Steu-
ersignal einer Steuereinrichtung öffnet und schließt,
ist in dem Kühlkanal 25 angeordnet.

[0063] Die aktive Luftklappe ist eine Vorrichtung, die
den vorderen Einlass der Struktur der Motorkapse-
lung 100 öffnet und schließt und die Luft steuert, die
während des Öffnens und Schließens in die Struktur
der Motorkapselung 100 hinein und aus dieser her-
aus strömt.

[0064] Die aktive Luftklappe wird derart gesteuert,
dass sie in Erwiderung auf ein Steuersignal, das
von der Steuereinrichtung entsprechend dem Fahr-
zustand des Fahrzeuges ausgegeben wird, öffnet
und schließt, so dass sie von der Steuereinrichtung
gesteuert wird, um beim Anfangsstarten oder im Aus-
schaltzustand zu schließen und beim Kühlen wäh-
rend der Fahrt des Fahrzeuges zu öffnen.

[0065] Im Einzelnen steuert die Steuereinrichtung
die Luftklappe derart, dass sie unter einer Tempera-
turbedingung, wo die Temperatur des Kühlwassers,
des Abgases, des Motoröls und des Getriebeöls auf
einem Referenzwert oder darüber liegt, während der

Fahrt des Fahrzeuges zum Kühlen öffnet, und un-
ter einer Temperaturbedingung, wo die Temperatur
des Kühlwassers, des Abgases, des Motoröls und
des Getriebeöls auf einem Referenzwert oder dar-
unter liegt, während des Anfangsstartens des Fahr-
zeuges (zum schnellen Warmlaufen), einer Fahrt bei
niedriger Belastung, einer Fahrt bei kontanter Dreh-
zahl und des Ausschaltens (zum Speichern von Wär-
me) schließt.

[0066] Die in dem Fahrzeug montierte Luftklappe
kann zum Öffnen und Schließen eines Kühlergrills
oder einer Stoßfängeröffnung angeordnet sein oder
eine aktive Luftklappe mit Ventilator sein, die zum Öff-
nen und Schließen einer Lüftungsöffnung einer Kühl-
gebläseverkleidung angeordnet ist.

[0067] Nachfolgend wird mit Bezug auf Fig. 4 der
Luftstrom bei einer Struktur einer Motorkapselung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung beschrieben. Die Luft wird über den vorde-
ren Einlass der Struktur der Motorkapselung 100 bei
offener Luftklappe eingeführt, und die nach innen
strömende Luft kühlt die Teile des Antriebsstranges
mit dem Motor (einschließlich dem Abgasrohr und
den Teilen des Abgassystems) und dem Getriebe 22
durch die Struktur der Motorkapselung 100 hindurch
und wird dann über die offene hintere Seite des Un-
terbodenkapselteils 120 an die Rückseite abgeführt.

[0068] Wenn des Fahrzeug im Ausschaltzustand ist,
gestoppt wird, anfangs gestartet wird oder bei gerin-
ger Belastung mit hoher oder niedriger Drehzahl an-
getrieben wird, schließt die Luftklappe, so dass der
vordere Einlass der Struktur der Motorkapselung 100
geschlossen ist und die Struktur der Motorkapselung
100 den Umfang des Motors 21 abdeckt, wodurch die
Wärme in dem Motorraum gehalten wird.

[0069] Insbesondere ist es möglich, den Motor 21
und das Getriebe 22 im Frühstadium der nächsten
Fahrt schnell zu erwärmen, während die Wärme in
dem Motorraum gehalten wird, wobei die Luftklappe
beim Ausschalten oder Anfangsstarten geschlossen
ist, was die mechanische Reibungskraft reduziert und
zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz beiträgt.

[0070] Da die den Motor 21 und das Getriebe 22
abdeckende Struktur der Motorkapselung 100 abge-
dichtet ist, wenn die Luftklappe beim Anfangsstarten
geschlossen ist, können der Motor 21 und das Getrie-
be 22 durch die Struktur der Motorkapselung 100 ge-
mäß der Erfindung schneller als nach dem Stand der
Technik warmlaufen, so dass es möglich ist, die Ab-
gase, wie CO2, zu reduzieren, die Anfangskraftstoff-
effizienz und die Anfangserwärmungsleistung zu ver-
bessern, und den Verschleiß des Motors und des Ge-
triebes durch Reduzierung der Warmlaufzeit zu ver-
ringern.
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[0071] Ferner kann, da die Luftklappe öffnet, wenn
des Fahrzeug bei hoher Belastung mit niedriger oder
hoher Drehzahl fährt, die zu dem vorderen Abschnitt
strömende Luft die Flächen des Motors und Teile des
Abgassystems mittels der Struktur der Motorkapse-
lung 100 kühlen.

[0072] Da der Motor 21 und das Getriebe 22 schnell
erwärmt werden, ist es möglich, die Kaltleerlauf-
geräusche und die Geräusche (Motorgeräusch und
Straßengeräusch während der Fahrt), die über die
Trennwand 11 in den Innenraum übertragen werden,
zu reduzieren, und die Struktur wirkt als eine Stoß-
absorptionsstruktur, wenn das Fahrzeug gegen ei-
nen Fußgänger stößt, so dass es möglich ist, die Wir-
kung einer Reduzierung von Verletzungen des Fuß-
gängers zu erzielen.

[0073] Daher ist es möglich, gleichzeitig die ent-
sprechenden Eigenschaften, wie Kraftstoffeffizienz,
Emission und Aerodynamik, zu verbessern, wenn die
Struktur der Motorkapselung gemäß der Erfindung
verwendet wird.

[0074] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen Schnitte einer Struk-
tur einer Motorkapselung gemäß einer anderen bei-
spielhaften Ausführungsform der Erfindung, bei der
Düsenhalsformabschnitte 114, 123 und 124 zum Be-
schleunigen der Luft am Einlass und Auslass und ei-
ne Kühlluftführung 115 ausgebildet sind.

[0075] In der in den Fig. 5 und Fig. 7 gezeigten
beispielhaften Ausführungsform sind die Düsenhals-
formabschnitte 114, 123 und 124 zum Beschleuni-
gen der Luft an dem vorderen Abschnitt, über den die
Luft eingeführt wird, und an dem hinteren Abschnitt
angeordnet, über den die Luft abgeführt wird, wo-
bei die Düsenhalsformabschnitte 114, 123 und 124
derart ausgebildet sind, dass sie von der Innensei-
te der oberen Abdeckung 111 des Motorraumkapsel-
teils 110 und von der Innenseite der Unterseitenabde-
ckung 121 des Unterbodenkapselteils 120 der Struk-
tur der Motorkapselung 100 vorstehen.

[0076] Bei dieser Konfiguration können die Düsen-
halsformabschnitte 114 und 123 derart angeordnet
sein, dass sie in den oberen und unteren Positionen
an der Innenseite der oberen Abdeckung 111 und
an der Innenseite der Unterseitenabdeckung 121 an
dem vorderen Abschnitt der Struktur der Motorkapse-
lung 100 derart vorstehen, dass die Strömungsquer-
schnittsfläche des vorderen Abschnitts der Struktur
der Motorkapselung, durch welche hindurch die Luft
eingeführt wird, mittels der Düsenhalsformabschnitte
114 und 123 in dem von vorn nach hinten gerichteten
Strömungspfad der Luft reduziert werden kann.

[0077] Ferner kann der Düsenhalsformabschnitt 124
mit einer konvexen Form zusätzlich an der Innen-
seite des hinteren Endes der Unterseitenabdeckung

121 des Unterbodenkapselteils 120 ausgebildet sein,
um die Strömungsquerschnittsfläche der abgeführ-
ten Luft zu reduzieren, so dass die Luft, die nach
dem Passieren der Struktur der Motorkapselung 100
durch die offene hintere Fläche des Unterbodenkap-
selteils 120 hindurch an die Rückseite abgeführt wird,
beschleunigt werden kann.

[0078] Der Düsenhalsformabschnitt 124 an dem hin-
teren Ende der Unterseitenabdeckung 121 ist derart
vorgesehen, dass er die Abführgeschwindigkeit der
Luft, die den Motor und das Getriebe kühlt, durch
Beschleunigen der abgeführten Luft erhöht, so dass
die an dem vorderen Abschnitt der Struktur der Mo-
torkapselung 100 ausgebildeten Düsenhalsformab-
schnitte 114 und 123 und der an dem hinteren Ab-
schnitt ausgebildete Düsenhalsformabschnitt 124 die
eingeführte Luft und die abgeführte Luft an dem Ein-
lass und dem Auslass der Struktur der Motorkapse-
lung 100 beschleunigen, wodurch der Kühlungseffekt
erhöht wird.

[0079] Dementsprechend wird die über den vorde-
ren Einlass der Struktur der Motorkapselung 100 ein-
geführte Luft beschleunigt, während sie nacheinan-
der durch die Abschnitte hindurchtritt, deren Strö-
mungsquerschnittsflächen durch die Düsenhalsform-
abschnitte 114, 123 und 124 reduziert werden, so
dass die beschleunigte Luft schneller durch die Struk-
tur der Motorkapselung 100 hindurchtritt, wodurch ei-
ne wirksamer Kühlung erreicht wird.

[0080] Ferner ist in der in den Fig. 6 und Fig. 7 ge-
zeigten Ausführungsform an den Innenseiten der lin-
ken und rechten Seitenabdeckungen 112 des Motor-
raumkapselteils 110 eine Abgassystem-Kühlluftfüh-
rung 115 angeordnet, welche die Luft derart führt,
dass sie zu der Rückseite entlang des Pfades der An-
ordnung eines Teils 15 (Abgasrohr) des Abgassys-
tems strömt, so dass die in die Struktur der Motorkap-
selung 100 eingeführte Luft entlang dem Teil 15 des
Abgassystems strömen kann.

[0081] Die Abgassystem-Kühlluftführung 115 ist in
den oberen und unteren Positionen an der Innenseite
der linken und rechten Seitenabdeckungen 112 längs
in Fahrzeugkarosserierichtung nach vorn und hinten
ausgebildet, so dass die Luft, die in die Struktur der
Motorkapselung 100 eingeführt wird, mittels der Kühl-
luftführung 115 entlang dem Pfad, wo das Abgassys-
tem angeordnet ist, konzentriert werden kann.

[0082] Da die Kühlluftführung 115 die Luft derart
führt, dass sie entlang dem Anordnungspfad des
Teils 15 des Abgassystems, das während der Fahrt
des Fahrzeuges auf einer hohen Temperatur gehal-
ten wird, konzentriert wird, kann das Teil 15 des Ab-
gassystems wirksamer gekühlt werden, und die Ab-
gassystem-Kühlluftführung 115 ist eine Hauptkompo-
nente, die es zusammen mit den Düsenhalsformab-
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schnitten 114, 123 und 124 ermöglicht, ein optima-
les Wärmemanagement und eine Verbesserung der
Kühlleistung des Motorraumes zu erreichen.

[0083] Ebenso kann bei der Struktur der Motorkap-
selung 100 gemäß der oben beschriebenen beispiel-
haften Ausführungsform, wenn eine aktive Luftklappe
angeordnet ist, die den vorderen Einlass öffnet und
schließt, die Luft gesteuert werden, die in die Struktur
der Motorkapselung 100 hinein und aus dieser her-
aus strömt.

[0084] Das heißt, die Steuereinrichtung steuert die
Luftklappe derart, dass sie unter einer Temperatur-
bedingung, wo die Temperatur des Kühlwassers, des
Abgases, des Motoröls und des Getriebeöls auf ei-
nem Referenzwert oder darüber liegt, während der
Fahrt des Fahrzeuges zum Kühlen öffnet, und un-
ter einer Temperaturbedingung, wo die Temperatur
des Kühlwassers, des Abgases, des Motoröls und
des Getriebeöls auf einem Referenzwert oder dar-
unter liegt, während des Anfangsstartens des Fahr-
zeuges (zum schnellen Warmlaufen), einer Fahrt bei
niedriger Belastung, einer Fahrt bei kontanter Dreh-
zahl und des Ausschaltens (zum Speichern von Wär-
me) schließt.

[0085] Wie in den Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt, kann
der Motor durch die Wärmehaltefunktion der den Mo-
tor und das Getriebe abdeckenden Struktur der Mo-
torkapselung gemäß der beispielhaften Ausführungs-
form nach den Fig. 6 und Fig. 7 schnell warmlaufen,
wobei die Luftklappe beim Anfangsstarten geschlos-
sen ist, so dass die Temperatur des Motorkühlwas-
sers beim Anfangsstarten durch das schnelle Warm-
laufen des Motors schneller erhöht werden kann, und
der Zeitpunkt, zu dem der Thermostat vollständig ge-
öffnet wird, kann früher erfolgen.

[0086] Aus Fig. 8 ist ersichtlich, dass der Zeitpunkt,
zu dem das Warmlaufen des Motors abgeschlossen
ist (Thermostat öffnet vollständig), von herkömmlich
15 Minuten auf 5 Minuten erheblich verkürzt wird.

[0087] Wie in Fig. 9 gezeigt, wird, wenn die Luftklap-
pe während der Fahrt das Fahrzeuges zum Kühlen
öffnet, die in die Struktur der Motorkapselung einge-
führte Luft derart geführt, dass sie entlang dem Pfad
der Teile des Abgassystems strömt, so dass die Flä-
chen der Teile des Abgassystems wirksam gekühlt
werden, und nach dem Ausschalten wird die Wärme
für eine lange Zeit gehalten, wobei die Luftklappe ge-
schlossen wird, nachdem der Motor stoppt, so dass
die Innentemperatur des Motorraumes höher als die
Temperatur der Außenluft gehalten werden kann.

[0088] Aus Fig. 9 ist ersichtlich, dass die Temperatur
durch die Wärmehaltefunktion der Struktur der Mo-
torkapselung unter der Bedingung, dass die Tempe-
ratur der Außenluft 25°C beträgt, selbst nach Ablauf

von 15 Stunden nach dem Stoppen des Motors auf
45°C gehalten werden kann.

[0089] Andererseits ist aus Fig. 9 ersichtlich, dass
die Innentemperatur der herkömmlichen Struktur der
Motorkapselung die Temperatur der Außenluft nach
Ablauf von etwa 5 Stunden erreicht.

[0090] Zur Vereinfachung der Erläuterung und ge-
nauen Definition der beigefügten Ansprüche werden
die Begriffe „oben”, „unten”, „innen” und „außen” ver-
wendet, um die Merkmale der beispielhaften Ausfüh-
rungsformen in Bezug auf deren Positionen in den Fi-
guren zu beschreiben.

Patentansprüche

1.  Struktur einer Motorkapselung (100) eines Fahr-
zeuges; aufweisend:
ein Motorraumkapselteil (110), das an einem obe-
ren Abschnitt eines Motorraumes angeordnet ist und
einen oberen Abschnitt eines Antriebsstranges ab-
deckt, der einen Motor (21) und ein Getriebe (22) auf-
weist;
ein Unterbodenkapselteil (120), das an einem unte-
ren Abschnitt des Motorraumes angeordnet ist und ei-
nen unteren Abschnitt des Antriebsstranges abdeckt,
wobei das Motorraumkapselteil (110) und das Unter-
bodenkapselteil (120) einen Innenraum bilden und
den Antriebsstrang in dem Innenraum umschließen,
wenn sie aneinander montiert sind; und
einen vorderen Einlass, der an einem vorderen Ab-
schnitt der Montageanordnung ausgebildet ist, um zu
ermöglichen, dass Luft durch den vorderen Einlass
hindurchströmt, und den Antriebsstrang zu kühlen,
während die Luft durch den Innenraum der Montage-
anordnung hindurchtritt, wobei die Luft durch einen
hinteren Auslass hindurch abgeführt wird, der an der
Montageanordnung ausgebildet ist.

2.    Struktur nach Anspruch 1, wobei das Motor-
raumkapselteil (110) einen Raum zwischen einem
vorderen Endmodul (14), einer Trennwand (11) und
linken und rechten Seitenteilen (12) einer Fahrzeug-
karosserie an dem oberen Abschnitt des Motorrau-
mes abdeckt.

3.    Struktur nach Anspruch 1, wobei das Motor-
raumkapselteil (110) aufweist:
eine obere Abdeckung (111), die einen oberen Ab-
schnitt des Innenraumes abdeckt;
eine linke und eine rechte Seitenabdeckung (112),
welche die seitlichen Seiten des Innenraumes abde-
cken; und
eine hintere Abdeckung (113), die an den hinteren
Enden der oberen Abdeckung (111) und der linken
und der rechten Seitenabdeckung (112) ausgebildet
ist, um eine Rückseite des Innenraumes abzudecken,
wobei die Vorderseite des Motorraumkapselteils
(110) offen ist, um die Luft einzuführen.
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4.  Struktur nach Anspruch 1, wobei ein Isolator zum
Blockieren von Wärme und Absorbieren von Geräu-
schen an einer Innenseite des Motorraumkapselteils
(110) montiert ist.

5.    Struktur nach Anspruch 1, wobei ein Isolator
zum Blockieren von Wärme und Absorbieren von Ge-
räuschen an einer Innenseite des Motorraumkapsel-
teils (110) montiert ist, und eine Platte gegen ther-
mische Beschädigung um Teile eines Abgassystems
herum an der Innenseite des Motorraumkapselteils
(110) oder an der Innenseite des Isolators montiert
ist.

6.  Struktur nach Anspruch 1, wobei das Unterbo-
denkapselteil (120) aufweist:
eine Unterseitenabdeckung (121), die einen unteren
Abschnitt des Innenraumes abdeckt; und
eine linke und eine rechte Seitenabdeckung (122),
welche die seitlichen Seiten des Innenraumes abde-
cken,
wobei vordere und hintere Abschnitte des Unterbo-
denkapselteils (120) offen sind, um die Luft einzufüh-
ren und abzuführen.

7.  Struktur nach Anspruch 1, wobei eine Platte ge-
gen thermische Beschädigung um Teile eines Abgas-
systems herum an einer Innenseite des Unterboden-
kapselteils (120) montiert ist.

8.  Struktur nach Anspruch 1, wobei ein Isolator zum
Blockieren von Wärme unter dem Motor (21) und Öl-
wannen (23, 24) des Getriebes (22) an einer Innen-
seite des Unterbodenkapselteils (120) montiert ist.

9.    Struktur nach Anspruch 1, wobei Düsenhals-
formabschnitte (114, 123), die in den Innenraum hin-
einragen, an einem vorderen Abschnitt der oberen
Abdeckung (111) zum Abdecken eines oberen Ab-
schnitts des Innenraumes und an einem vorderen Ab-
schnitt der Unterseitenabdeckung (121) zum Abde-
cken eines unteren Abschnitts des Innenraumes aus-
gebildet sind und die Luft durch Reduzieren einer
Strömungsquerschnittsfläche der Luft beim Durch-
queren der Düsenhalsformabschnitte (114, 123) be-
schleunigen.

10.   Struktur nach Anspruch 9, wobei ein Düsen-
halsformabschnitt (124), der die Luft durch Redu-
zieren einer Strömungsquerschnittsfläche der durch
den hinteren Auslass hindurch abgeführten Luft be-
schleunigt, zusätzlich an einem hinteren Abschnitt
einer Unterseitenabdeckung (121) des Unterboden-
kapselteils (120) ausgebildet ist.

11.  Struktur nach Anspruch 1, wobei eine Abgas-
system-Kühlluftführung (115), welche die durch den
vorderen Einlass hindurch eingeführte Luft zu dem
hinteren Auslass führt, an den Innenseiten der linken
und der rechten Seitenabdeckung (112) ausgebildet

ist, welche die seitlichen Seiten des Innenraumes ab-
decken.

12.  Struktur nach Anspruch 11, wobei die Abgas-
system-Kühlluftführung (115) entlang einem Anord-
nungspfad, der ein Abgasrohr umfasst, angeordnet
ist und die durch den vorderen Einlass hindurch ein-
geführte Luft zu dem Anordnungspfad führt.

13.    Struktur nach Anspruch 12, wobei die Ab-
gassystem-Kühlluftführung (115) in Bezug auf eine
Längsachse des Fahrzeuges schräg angeordnet ist,
und der Anordnungspfad entlang einer Neigung der
Abgassystem-Kühlluftführung (115) angeordnet ist.

14.    Struktur nach Anspruch 11, wobei die Ab-
gassystem-Kühlluftführung (115) in Bezug auf eine
Längsachse des Fahrzeuges schräg angeordnet ist.

15.    Struktur nach Anspruch 1, wobei eine Luft-
klappe den vorderen Einlass der Montageanordnung
öffnet oder schließt, und das Öffnen und Schließen
der Luftklappe durch ein Steuersignal gesteuert wird,
das von einer Steuereinrichtung entsprechend einem
Fahrzustand des Fahrzeuges ausgegeben wird, um
ein Kühlen und Wärmehalten des Innenraumes, in
dem der Antriebsstrang angeordnet ist, durchzufüh-
ren.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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