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(57) Zusammenfassung: Eine Förderanordnung zum Bereit-
stellen zweier voneinander getrennt geführter Mediumströ-
me, insbesondere bei einem brennstoffbetriebenen Fahr-
zeugheizgerät, umfassend ein zum Fördern eines ersten
Mediums um eine erste Drehachse (A) drehbares erstes För-
derrad (14), ein zum Fördern eines zweiten Mediums um ei-
ne zweite Drehachse (A) drehbares zweites Förderrad (16)
sowie einen Antriebsmotor (12) zum Antreiben des ersten
Förderrads (14) und des zweiten Förderrads (16), ist da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Förderrad (16)
mit dem Antriebsmotor (12) über eine Magnetkopplungsan-
ordnung (60) gekoppelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine För-
deranordnung zum Bereitstellen zweier voneinan-
der getrennt geführter Mediumströme, insbesondere
bei einem brennstoffbetriebenen Fahrzeugheizgerät,
umfassend ein zum Fördern eines ersten Mediums
um eine erste Drehachse drehbares erstes Förder-
rad, ein zum Fördern eines zweiten Mediums um eine
zweite Drehachse drehbares zweites Förderrad so-
wie einen Antriebsmotor zum Antreiben des ersten
Förderrads und des zweiten Förderrads.

[0002] Eine derartige Förderanordnung ist beispiels-
weise aus der DE 20 2004 015 442 U1 bekannt.
Bei dieser bekannten Förderanordnung wird ein als
Elektromotor ausgebildeter Antriebsmotor genutzt,
um zwei Förderräder eines brennstoffbetriebenen
Fahrzeugheizgeräts anzutreiben. Ein erstes dieser
Förderräder dient dazu, Verbrennungsluft als gas-
förmiges erstes Medium in einen Brennerbereich
des Fahrzeugheizgeräts zu fördern. Ein zweites die-
ser Förderräder dient dazu, Heizluft als gasförmi-
ges zweites Medium in Richtung zu einer Wärmetau-
scheranordnung des Fahrzeugheizgeräts zu fördern.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Förderanordnung zum Bereitstellen zwei-
er voneinander getrennt geführter Mediumströme,
insbesondere bei einem brennstoffbetriebenen Fahr-
zeugheizgerät, vorzusehen, bei welcher in einfacher
Art und Weise eine zuverlässige Trennung der bei-
den Mediumströme bei gleichwohl ermöglichtem An-
trieb zweier Förderräder durch einen gemeinsamen
Antriebsmotor erreichbar ist.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Förderanordnung zum Bereitstellen zwei-
er voneinander getrennt geführter Mediumströme,
insbesondere bei einem brennstoffbetriebenen Fahr-
zeugheizgerät, umfassend:

– ein zum Fördern eines ersten Mediums um eine
erste Drehachse drehbares erstes Förderrad,
– ein zum Fördern eines zweiten Mediums um ei-
ne zweite Drehachse drehbares zweites Förder-
rad,
– einen Antriebsmotor zum Antreiben des ersten
Förderrads und des zweiten Förderrads.

[0005] Dabei ist weiter vorgesehen, dass wenigs-
tens ein Förderrad mit dem Antriebsmotor über eine
Magnetkopplungsanordnung gekoppelt ist.

[0006] Durch die Kopplung wenigstens eines För-
derrads über eine Magnetkopplungsanordnung mit
dem Antriebsmotor kann in Zuordnung zu diesem we-
nigstens einen Förderrad eine mechanische Kopp-
lung, also eine direkte körperliche Wechselwirkung
des Förderrads mit dem Antriebsmotor, vermieden
werden. Die Magnetkopplungsanordnung ermöglicht

die Ankopplung eines derartigen Förderrads über
Magnetkraftwechselwirkung, so dass das Förderrad
einerseits und der Antriebsmotor andererseits bei-
spielsweise in durch zumindest eine Wandung von-
einander getrennten Volumenbereichen vorgesehen
sein können und in dieser Wandung keine Öffnung
für den Hindurchgriff eines die Ankopplung des För-
derrads bereitstellenden Organs, wie z. B. einer Wel-
le des Antriebsmotors, vorgesehen sein muss.

[0007] Bei einer insbesondere bei Einsatz in einem
Antriebssystem eines Fahrzeugs besonders vorteil-
haften Variante wird vorgeschlagen, dass das ers-
te Förderrad ein Gas-Förderrad zum Fördern eines
gasförmigen ersten Mediums ist, und dass das zwei-
te Förderrad ein Flüssigkeits-Förderrad zum Fördern
eines flüssigen zweiten Mediums ist, und dass das
zweite Förderrad mit dem Antriebsmotor über die Ma-
gnetkopplungsanordnung gekoppelt ist.

[0008] Zum Fördern von Verbrennungsluft als gas-
förmiges erstes Medium zu einem Brennerbereich
eines brennstoffbetriebenen Fahrzeugheizgeräts hat
sich ein Aufbau als besonders vorteilhaft erwiesen,
bei welchem vorgesehen sein kann, dass in Zuord-
nung zu dem ersten Förderrad in einem ersten Ge-
häuse ein um die erste Drehachse sich ringartig er-
streckender, in Richtung der ersten Drehachse offe-
ner Förderkanal mit einem durch einen Unterbrecher-
bereich von einem Mediumeinlass getrennten Medi-
umauslass vorgesehen ist, und dass das erste För-
derrad einen den Förderkanal axial überdeckenden,
ringartigen Förderbereich mit einer Mehrzahl von in
Umfangsrichtung um die erste Drehachse aufeinan-
derfolgenden Förderschaufeln umfasst. Hier ist al-
so in Zusammenwirkung des Förderrads mit dem
Förderkanal ein Förderbereich der Förderanordnung
nach Art eines Seitenkanalgebläses aufgebaut.

[0009] Zum Fördern eines flüssigen zweiten Medi-
ums wird vorgeschlagen, dass das zweite Förder-
rad in einem Strömungskanal für das zweite Medi-
um um die zweite Drehachse drehbar getragen ist,
wobei vorzugsweise der Strömungskanal einen im
Wesentlichen in Richtung der zweiten Drehachse auf
das zweite Förderrad zu führenden Zuströmkanalbe-
reich und einen in radialer Richtung von dem zweiten
Förderrad weg führenden Abströmkanalbereich auf-
weist.

[0010] Um für das gasförmige erste Medium ein ab-
geschlossenes Strömungsvolumen bereitstellen zu
können, wird vorgeschlagen, dass das erste Förder-
rad in einem von einem zweiten Gehäuse umschlos-
senen Raumbereich angeordnet ist, wobei vorzugs-
weise das zweite Gehäuse mit dem ersten Gehäuse
zum Bereitstellen eines dichten Abschlusses fest ver-
bunden ist.
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[0011] Für eine definierte, stabile Positionierung des
zweiten Förderrads zum Fördern des flüssigen zwei-
ten Mediums kann vorgesehen sein, dass in dem
Strömungskanal ein in Richtung der zweiten Dreh-
achse sich erstreckender Lagerzapfen für das zwei-
te Förderrad vorgesehen ist, wobei vorzugsweise der
Lagerzapfen um die zweite Drehachse nicht drehbar,
das zweite Förderrad drehbar lagernd vorzugsweise
an dem zweiten Gehäuse getragen ist.

[0012] Der Antriebsmotor kann eine Rotoranord-
nung mit einer Rotorwelle umfassen. Bei derartiger
Ausgestaltung ist vorzugsweise eines der Förderrä-
der mit der Rotorwelle mechanisch gekoppelt, wäh-
rend das andere Förderrad mit der Rotorwelle über
die Magnetkopplungsanordnung gekoppelt ist. Es ist
hier darauf hinzuweisen, dass im Sinne der vorlie-
genden Erfindung mit einer mechanischen Kopplung
zumindest jede keinen Schlupf zwischen dem För-
derrad und der Rotorwelle zulassende Kopplung an-
gesprochen ist, also beispielsweise eine durch Rei-
bungsklemmsitz, durch verzahnungsartigen Eingriff,
durch Materialschluss, wie z. B. Verklebung, gene-
rierte oder durch ein Getriebe bereitgestellte Kopp-
lung.

[0013] Um die durch Magnetkraft generierte An-
kopplung des wenigstens einen der Förderräder er-
reichen zu können, wird vorgeschlagen, dass der
Antriebsmotor eine Rotoranordnung mit einer Rotor-
welle umfasst, und dass die Magnetkopplungsanord-
nung eine mit der Rotorwelle mechanisch gekoppelte
Antriebsmagnetanordnung und eine mit dem wenigs-
tens einen über die Magnetkopplungsanordnung mit
dem Antriebsmotor gekoppelten Förderrad gekoppel-
te Abtriebsmagnetanordnung umfasst. Vorzugsweise
umfasst dabei wenigstens eine der Magnetanordnun-
gen wenigstens einen Permanentmagneten.

[0014] Für einen einfachen, stabilen Aufbau kann
vorgesehen sein, dass die Antriebsmagnetanord-
nung mit der Rotorwelle drehfest verbunden ist. Da-
bei kann eine direkte Kopplung der Antriebsma-
gnetanordnung mit der Rotorwelle oder/und eine
Kopplung über das erste Förderrad vorgesehen sein.

[0015] Bei einer alternativen Ausgestaltung kann die
Antriebsmagnetanordnung mit der Rotorwelle über
eine Getriebeanordnung gekoppelt sein. Auf diese
Art und Weise kann dafür gesorgt werden, dass die
beiden Förderräder mit zueinander unterschiedlichen
Drehzahlen rotieren können.

[0016] Die Getriebeanordnung kann ein Planeten-
getriebe umfassen, wobei das Planetengetriebe vor-
zugsweise ausgebildet sein kann mit einem mit der
Rotorwelle zur gemeinsamen Drehung verbundenen
Sonnenrad, einem mit der Antriebsmagnetanordnung
zur gemeinsamen Drehung verbundenen oder durch
die Antriebsmagnetanordnung bereitgestellten Pla-

netenradträger mit einer Mehrzahl von mit dem Son-
nenrad in Eingriff stehenden Planetenrädern und ei-
nem nicht um die erste Drehachse und die zweite
Drehachse drehbaren und mit den Planetenrädern in
Eingriff stehenden Hohlrad.

[0017] Bei einer baulich besonders einfach zu reali-
sierenden Ausgestaltung kann das Hohlrad an dem
zweiten Gehäuse vorgesehen sein.

[0018] Die erste Drehachse und die zweite Drehach-
se können einander entsprechen, so dass die bei-
den Förderräder tatsächlich um eine gemeinsame
Drehachse zur Drehung angetrieben werden. Der An-
triebsmotor ist vorzugsweise ein Elektromotor mit ei-
ner Statoranordnung, die eine oder mehrere Stator-
wicklungen aufweisen kann, und mit einer Rotoran-
ordnung, die eine Rotorwelle aufweisen kann, über
welche die Ankopplung an die Förderräder erfolgt.

[0019] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Antriebssystem für ein Fahrzeug, umfassend ein An-
triebsaggregat, einen Kühlmediumkreislauf zum Lei-
ten von flüssigem Kühlmedium durch das Antriebs-
aggregat und ein brennstoffbetriebenes Fahrzeug-
heizgerät mit einer erfindungsgemäßen Förderanord-
nung, wobei das zweite Förderrad zum Fördern von
Kühlmedium des Kühlmediumkreislaufs als das zwei-
te Medium zu einer Wärmetauscheranordnung des
Fahrzeugheizgeräts vorgesehen ist und wobei das
erste Förderrad zum Fördern von Verbrennungsluft
als das erste Medium zu einem Brennerbereich des
Fahrzeugheizgeräts vorgesehen ist.

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf
die beiliegenden Figuren detailliert beschrieben. Es
zeigt:

[0021] Fig. 1 eine Schnittdarstellung einer Förder-
anordnung zum Bereitstellen zweier voneinander ge-
trennt geführter Mediumströme;

[0022] Fig. 2 die Förderanordnung der Fig. 1 in Ex-
plosions-Schnittdarstellung;

[0023] Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Ansicht
einer alternativen Ausgestaltungsart der Förderan-
ordnung;

[0024] Fig. 4 die Förderanordnung der Fig. 3 in Ex-
plosions-Schnittdarstellung;

[0025] Fig. 5 ein ein Planetengetriebe und eine An-
triebsmagnetanordnung tragendes Gehäuse der För-
deranordnung der Fig. 3;

[0026] Fig. 6 eine Axialansicht des Gehäuses der
Fig. 5 in Blickrichtung VI in Fig. 5;
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[0027] Fig. 7 eine Prinzipdarstellung eines Antriebs-
systems für ein Fahrzeug mit einem mit einer Förder-
anordnung der Fig. 1 bis Fig. 6 ausgestatteten Fahr-
zeugheizgerät.

[0028] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine erste Aus-
gestaltungsform einer allgemein mit 10 bezeichneten
Förderanordnung. Die Förderanordnung 10 umfasst
einen als Elektromotor ausgebildeten Antriebsmotor
12, durch welchen ein erstes Förderrad 14 und ein
zweites Förderrad 16 zur Drehung um eine gemein-
same Drehachse A angetrieben werden können. Der
Antriebsmotor 12 umfasst in einem Motorgehäuse 14
eine Statoranordnung mit einer oder mehreren elek-
trisch erregbaren Statorwicklungen und eine im Mo-
torgehäuse 14 drehbare Rotoranordnung 18 mit einer
Rotorwelle 20.

[0029] Das Motorgehäuse 12 ist mit einem ersten
Gehäuse 22 der Förderanordnung 10 verbunden
oder kann beispielsweise auch durch einen integra-
len Bestandteil des ersten Gehäuses 22 bereitge-
stellt sein. Im ersten Gehäuse 22 ist eine Öffnung
24 vorgesehen, durch welche die Rotorwelle 22 sich
in Richtung der Drehachse A hindurch erstreckt, so
dass sie an einer vom Motorgehäuse 12 abgewand-
ten Axialseite 26 des ersten Gehäuses 22 über die-
ses hervorsteht.

[0030] Im ersten Gehäuse 22 ist ein um die Dreh-
achse A sich ringartig erstreckender Förderkanal 28
ausgebildet. In einem nicht dargestellten Unterbre-
cherbereich ist der Förderkanal 28 in Umfangsrich-
tung unterbrochen. Durch den Unterbrecherbereich
sind ein Mediumeinlass, über welchen ein durch das
erste Förderrad 14 zu förderndes gasförmiges erstes
Medium, also beispielsweise die Verbrennungsluft für
ein brennstoffbetriebenes Fahrzeugheizgerät, in den
Förderkanal 28 eintreten kann, und ein Mediumaus-
lass, durch welchen das erste Medium den Förder-
kanal 28 wieder verlässt, in Umfangsrichtung von-
einander getrennt. Das Förderrad 14 weist in Zuord-
nung zu dem ringartigen Förderkanal 28 einen ent-
sprechend ringartig geformten Förderbereich 30 mit
einer Mehrzahl von in Umfangsrichtung daran vorge-
sehenen und aufeinander folgenden Förderschaufeln
32 auf. Das Förderrad 14 bildet zusammen mit dem
Förderkanal 28 einen nach Art eines Seitenkanalge-
bläses aufgebauten Förderbereich der Förderanord-
nung 10.

[0031] Die Rotorwelle 20 des Antriebsmotors 12 er-
streckt sich in dem in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestell-
ten Beispiel durch eine im Förderrad 14 vorgesehe-
ne Öffnung 34 hindurch. Das Förderrad 14 ist mit der
Rotorwelle 20 direkt, mechanisch zur gemeinsamen
Drehung um die Drehachse A mit dieser verbunden.
Beispielsweise kann die Rotorwelle 20 in der Öffnung
34 durch Presspassung aufgenommen sein. Auch ein
verzahnungsartiger Eingriff bzw. eine feste, mechani-

sche Verbindung durch Verklebung oder dergleichen
ist möglich.

[0032] Das Förderrad 14 ist in einem von einem mit
dem ersten Gehäuse 22 beispielsweise radial au-
ßerhalb des Förderrads 14 bzw. des Förderkanals
28 fest und fluiddicht verbundenen zweiten Gehäuse
36 umschlossenen Raumbereich 38 aufgenommen.
An diesem zweiten Gehäuse 36 ist ein einen Strö-
mungskanal 40 für ein flüssiges zweites Medium be-
reitstellendes Strömungskanalelement 42 fest und ei-
nen fluiddichten Abschluss bereitstellend getragen.
Das Strömungskanalelement 42 stellt in einem ersten
Rohrabschnitt 44 einen im Wesentlichen in Richtung
der Drehachse A auf das zweite Förderrad 16 zu füh-
renden Zuströmkanalbereich 46 bereit und stellt in ei-
nem zweiten Rohrabschnitt 48 einen im dargestellten
Beispiel im Wesentlichen radial vom zweiten Förder-
rad 16 weg führenden Abströmkanalbereich 50 be-
reit. Das durch das zweite Förderrad 16 zu fördernde
flüssige zweite Medium strömt über den Zuströmka-
nalbereich 46 in Richtung der Drehachse A auf das
zweite Förderrad 16 zu und wird im Drehbetrieb des
zweiten Förderrads 16 durch eine Mehrzahl von dar-
an in Umfangsrichtung um die Drehachse A aufein-
ander folgenden Förderschaufeln 52 in den Abström-
kanalbereich 50 gefördert.

[0033] An einem Gehäuseansatz 54 des zweiten
Gehäuses 36 ist ein Lagerzapfen 58 für das zwei-
te Förderrad 16 fest getragen. Beispielsweise kann
der Lagerzapfen 58 in den Gehäuseansatz 54 ein-
gepresst sein oder/und daran durch Materialschluss,
beispielsweise Verklebung, fest gehalten sein. Auf
dem Lagerzapfen 58 ist das zweite Förderrad 16 bei-
spielsweise vermittels einer Gleitlagerung grundsätz-
lich frei drehbar getragen.

[0034] Um auch das nicht mechanisch mit dem An-
triebsmotor 12 gekoppelte zweite Förderrad 16 durch
den Antriebsmotor 12 zur Drehung um die Drehach-
se A antreiben zu können, ist eine allgemein mit
60 bezeichnete Magnetkopplungsanordnung vorge-
sehen. Diese umfasst eine mit der Rotorwelle 20
bzw. dem daran drehfest getragenen ersten Förder-
rad 14 zur gemeinsamen Drehung gekoppelte An-
triebsmagnetanordnung 62 beispielsweise mit einem
oder mehreren Permanentmagneten. Diese können
beispielsweise in einem diese umschließenden Ge-
häuse aus Kunststoffmaterial oder dergleichen ange-
ordnet sein. In dieses Gehäuse oder ggf. auch ei-
nen scheibenartig ausgebildeten Permanentmagne-
ten greift die Rotorwelle 20 ein. Die Antriebsma-
gnetanordnung 62 kann somit beispielsweise durch
Presspassung, Verklebung oder dergleichen mit der
Antriebswelle 20 direkt drehfest verbunden sein,
kann alternativ oder zusätzlich aber auch mit dem
ersten Förderrad 14 drehfest verbunden sein. Die An-
triebsmagnetanordnung 62 liegt in dem vom zweiten
Gehäuse 36 umschlossenen Raumbereich 38 und ist
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somit durch das zweite Gehäuse 36, insbesondere
eine auch den Gehäuseansatz 54 aufweisende Wan-
dung 64 desselben vom zweiten Förderrad 16 und
auch dem im Strömungskanalelement 42 gebildeten
Strömungskanal 40 für das zweite Medium getrennt.

[0035] An dem zweiten Förderrad 16 ist eine Ab-
triebsmagnetanordnung 66 der Magnetkopplungsan-
ordnung 60 vorgesehen. Auch diese kann einen oder
mehrere beispielsweise in ein Gehäuse aus Kunst-
stoffmaterial eingebetteten Permanentmagneten um-
fassen. Ein derartiges Gehäuse kann mit dem bei-
spielsweise ebenfalls aus Kunststoffmaterial aufge-
bauten zweiten Förderrad 16 beispielsweise durch
Verklebung oder dergleichen fest verbunden sein.
Grundsätzlich könnten ein oder mehrere Permanent-
magnete auch in das Aufbaumaterial des zweiten
Förderrads 16 eingebettet oder unmittelbar am zwei-
ten Förderrad 16 festgelegt sein. Der Lagerzapfen
58 und beispielsweise auch der Gehäuseansatz 54
durchsetzen eine Öffnung 56 in der Abtriebsma-
gnetanordnung 66, so dass das zweite Förderrad 16
sich beispielsweise axial am Gehäuseansatz 54 ab-
stützend auf dem Lagerzapfen 58 drehbar getragen
ist.

[0036] Durch die zwischen den beiden Magnetan-
ordnungen 62, 66 wirkende Magnetkraft werden die-
se zur gemeinsamen Drehung verkoppelt, so dass
bei Drehung der Rotorwelle 20 und dabei Drehung
der Antriebsmagnetanordnung 62 auch die Abtriebs-
magnetanordnung 66 zur Drehung um die Drehach-
se A angetrieben wird und damit auch das zwei-
te Förderrad 16 um die Drehachse A rotiert. Somit
besteht, ohne dass eine direkte, mechanische Ver-
kopplung zwischen dem zweiten Förderrad 16 und
dem Antriebsmotor 12 besteht, die Möglichkeit, die-
ses im Strömungskanal 40 für das flüssige zweite
Medium anzuordnen und durch den Antriebsmotor
12, welcher auch das erste Förderrad 14 zur Dre-
hung antreibt, zur Drehung um die Drehachse A an-
zutreiben. Dies ermöglicht einerseits eine zuverläs-
sige Trennung der beiden Mediumströme, im darge-
stellten Beispiel insbesondere auch durch das zwei-
te Gehäuse 36, stellt andererseits aber sicher, dass
bei Erregen des Antriebsmotors 12 beide Förderräder
14, 16 zuverlässig zur Drehung um die Drehachse A
angetrieben werden.

[0037] Eine alternative Ausgestaltungsform einer
derartigen Förderanordnung ist in den Fig. 3 bis
Fig. 6 dargestellt. Hier sind Komponenten oder Bau-
gruppen, welche vorangehend beschriebenen Kom-
ponenten oder Baugruppen hinsichtlich ihres Auf-
baus bzw. ihrer Funktion entsprechen, mit dem glei-
chen Bezugszeichen bezeichnet.

[0038] Auch bei dem in den Fig. 3 bis Fig. 6 darge-
stellten Aufbau ist das zweite Förderrad 16 über die
Magnetkopplungsanordnung 60 mit dem Antriebsmo-

tor 12 bzw. der Antriebswelle 20 desselben zur ge-
meinsamen Drehung um die Drehachse A gekoppelt.
Auch hier weist die Magnetkopplungsanordnung 60
wieder die im Raumbereich 38 angeordnete Antriebs-
magnetanordnung 62 und die zusammen mit dem
zweiten Förderrad 16 im Strömungskanal 40 bzw.
im Strömungskanalelement 42 aufgenommene Ab-
triebsmagnetanordnung 66 auf. Auch die Kopplung
des ersten Förderrads 14 mit der Rotorwelle 20 des
Antriebsmotors 12 und dessen Wechselwirkung mit
dem Ringkanal 28 im ersten Gehäuse 22 ist so, wie
vorangehend mit Bezug auf die Fig. 1 und Fig. 2 be-
schrieben.

[0039] Anders als bei der vorangehend beschriebe-
nen Ausgestaltungsform ist jedoch die Antriebsma-
gnetanordnung 62 nicht drehfest mit der Rotorwelle
20 verbunden, sondern ist mit dieser über eine allge-
mein mit 68 bezeichnete Getriebeanordnung verbun-
den bzw. ist durch die Rotorwelle 20 über die Getrie-
beanordnung 68 zur Drehung um die Drehachse A
antreibbar. Im dargestellten Beispiel umfasst die Ge-
triebeanordnung 68 ein Planetengetriebe 70 mit ei-
nem mit der Rotorwelle 20 oder/und dem ersten För-
derrad 14 zur gemeinsamen Drehung fest verbun-
denen Sonnenrad 72. An dem zweiten Gehäuse 36
bzw. der Wandung 64 derselben ist ein im Wesentli-
chen in Richtung der Drehachse A in den Raumbe-
reich 38 sich erstreckender, beispielsweise im We-
sentlichen zylindrischer Ansatz 74 vorgesehen, der
in seinem von der Wandung 64 entfernten Endbe-
reich ein Hohlrad 76 bereitstellt. Zwischen dem Son-
nenrad 72 und dem Hohlrad 76 sind im dargestell-
ten Beispiel vier in Umfangsrichtung beispielsweise
mit gleichmäßigem Abstand zueinander angeordne-
te Planetenräder 78 vorgesehen, welche sowohl mit
dem Sonnenrad 72, als auch mit dem Hohlrad 76 in
Kämmeingriff stehen. Die Planetenräder 78 sind an
einem beispielsweise ringartig ausgebildeten Plane-
tenradträger 80 um zur Drehachse A im Wesentlichen
parallele Drehachsen frei drehbar getragen. Der Pla-
netenradträger 80 wiederum ist an der Antriebsma-
gnetanordnung 62 festgelegt bzw. bildet einen Teil
desselben, so dass bei Drehung des Planetenrad-
trägers 80 um die Drehachse A sich entsprechend
auch die Antiebsmagnetanordnung 62 um die Dreh-
achse A dreht. Diese Drehung wird dadurch hervor-
gerufen, dass bei Drehung des Sonnenrads 72 um
die Drehachse A aufgrund der drehfesten Anordnung
des Hohlrads 76 am zweiten Gehäuse 36 die durch
den Kämmeingriff mit dem Sonnenrad 72 in Drehung
versetzten Planetenräder 78 auf dem Hohlrad 76 ab-
rollen und bei dieser Abrollbewegung den Planeten-
radträger 80 zur Drehung um die Drehachse A antrei-
ben. Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausgestaltungs-
beispiel, bei welchem zwischen Hohlrad und Sonnen-
rad ein Durchmesserverhältnis bzw. Zähnezahlver-
hältnis von 2/1 vorgesehen ist, führt eine Drehung
des Sonnenrads 72 mit vorbestimmter Drehzahl zu
einer Drehung des zweiten Förderrads 16 in der glei-
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chen Drehrichtung mit einer Drehzahl, die einem Drit-
tel der Drehzahl des Sonnenrads und damit einem
Drittel der Drehzahl des ersten Förderrads 14 bzw.
der Rotorwelle 20 entspricht.

[0040] Durch die Dimensionierung der verschiede-
nen Komponenten des Planetengetriebes 70 wird es
somit möglich, die Drehzahl für das zweite Förderrad
16 abweichend von der Drehzahl des ersten Förder-
rads 14 vorzugeben.

[0041] Mit Bezug auf die Fig. 7 wird nachfolgend an-
hand einer prinzipartigen Darstellung die Integration
einer vorangehend beschriebenen Förderanordnung
10 in ein Antriebssystem eines Fahrzeugs erläutert.
Dieses allgemein mit 82 bezeichnete Antriebssystem
umfasst ein beispielsweise als Brennkraftmaschine
ausgebildetes Antriebsaggregat 84 und in Zuordnung
dazu einen auch durch einen Wassermantel des An-
triebsaggregats 84 hindurchgeführten Kühlmedium-
kreislauf 86 für ein im Allgemeinen flüssiges Kühl-
medium, also beispielsweise Wasser oder derglei-
chen. Das Kühlmedium kann im Kühlmediumkreis-
lauf 86 durch eine Kühlmediumpumpe 88 zur Zirku-
lation angetrieben werden. Der Kühlmediumkreislauf
86 ist auch durch eine allgemein als Kühler bezeich-
nete Wärmetauscheranordnung 90 hindurchgeführt.
Darin kann im Antriebsaggregat 84 generierte Wärme
abgegeben werden, um das Kühlmedium bzw. das
Antriebsaggregat 84 zu kühlen. Beispielsweise kann
diese Wärme auf den Kühler 90 durchströmende und
in einen Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft über-
tragen werden.

[0042] Das Antriebssystem 82 umfasst ferner ein all-
gemein mit 92 bezeichnetes brennstoffbetriebenes
Fahrzeugheizgerät. Das Fahrzeugheizgerät 92 um-
fasst einen Brennerbereich 94 sowie eine Wärme-
tauscheranordnung 96. In Zuordnung zu dem Fahr-
zeugheizgerät 92 ist die vorangehend beschriebene
Förderanordnung 10 vorgesehen. Der erste Rohrab-
schnitt 44 ist über eine Zweigleitung 98 an den Kühl-
mediumkreislauf 86 angebunden. Über eine weitere
Zweigleitung 100 ist die Wärmetauscheranordnung
96 ebenfalls an den Kühlmediumkreislauf 86 ange-
bunden, so dass die Wärmetauscheranordnung 96
im Kühlmediumkreislauf 86 im Wesentlichen parallel
zum Kühler 90 bzw. auch zum Antriebsaggregat 84
geschaltet ist. Nicht erkennbar ist in Fig. 7 der zweite
Rohrabschnitt 48 der Förderanordnung 10, welcher
das durch das zweite Förderrad 16 geförderte flüssi-
ge Medium, also das Kühlmedium des Kühlmedium-
kreislaufs 86, in die Wärmetauscheranordnung 96 lei-
tet.

[0043] Durch das erste Förderrad 14 wird die durch
einen Pfeil L angedeutete Verbrennungsluft in Rich-
tung zu dem Brennerbereich 94 gefördert, wird dar-
in mit Brennstoff vermischt und wird im Brennerbe-
reich 94 zur Bereitstellung von Wärme verbrannt. Die

dabei entstehenden Abgase A verlassen den Bren-
nerbereich 94 über ein nicht dargestelltes Abgasfüh-
rungssystem.

[0044] Im Betrieb des Antriebssystems 7 kann bei
laufendem Antriebsaggregat 84 die darin generier-
te Wärme über den Kühler 90 abgegeben werden.
Ist ein Betrieb des Fahrzeugheizgeräts 92 nicht er-
forderlich, bleibt die Förderanordnung 10 deaktiviert,
so dass aufgrund des im Vergleich zum Kühler 90
deutlich größeren Strömungswiderstandes die bei-
den Zweigleitungen 98, 100 im Wesentlichen nicht
durchströmt werden und im Wesentlichen das ge-
samte im Kühlmediumkreislauf 86 zirkulierende Kühl-
medium auch den Kühler 90 durchströmt. Soll bei-
spielsweise in einem Standheizungsbetriebsmodus,
also bei deaktiviertem Antriebsaggregat 84, der Fahr-
zeuginnenraum erwärmt werden, so kann das Fahr-
zeugheizgerät 92 in Betrieb genommen werden. In
diesem Zustand wird auch die Förderanordnung 10
aktiviert, so dass einerseits das Kühlmedium des
Kühlmediumkreislaufs 86 durch die Wärmetauscher-
anordnung 96 hindurch gefördert wird und anderer-
seits durch das erste Förderrad 14 die Verbrennungs-
luft L in den Brennerbereich 94 eingespeist wird. Um
dabei für eine definierte Durchströmung des Kühlers
90 zu sorgen, kann über ein Ventil 102 die Durchströ-
mung des Antriebsaggregats 84 unterbunden wer-
den. Wird das Ventil 102 in eine die Durchströmung
zum Antriebsaggregat 84 freigebende Ventilstellung
gebracht, so kann das in der Wärmetauscheranord-
nung 96 des Fahrzeugheizgeräts 92 erwärmte Kühl-
medium auch das Antriebsaggregat 84 durchströmen
und dieses vor Beginn des Betriebs vorwärmen. Um
dabei beispielsweise dafür zu sorgen, dass durch das
Fahrzeugheizgerät 92 nur das Antriebsaggregat 84
erwärmt wird, kann auch im Strömungsbereich zwi-
schen dem Fahrzeugheizgerät 92 und dem Kühler
90 ein Ventil angeordnet sein, das in diesem Falle
dann auf sperrend geschaltet wird, um dafür zu sor-
gen, dass die Kühleranordnung 90 nicht durchströmt
wird, sondern das gesamte, die Wärmetauscheran-
ordnung 96 durchströmende Kühlmedium das An-
triebsaggregat 84 durchströmt. In diesem Zustand
kann beispielsweise unterstützend auch die Kühlme-
diumpumpe 88 betrieben werden.
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Patentansprüche

1.   Förderanordnung zum Bereitstellen zweier von-
einander getrennt geführter Mediumströme, insbe-
sondere bei einem brennstoffbetriebenen Fahrzeug-
heizgerät, umfassend:
– ein zum Fördern eines ersten Mediums um eine ers-
te Drehachse (A) drehbares erstes Förderrad (14),
– ein zum Fördern eines zweiten Mediums um eine
zweite Drehachse (A) drehbares zweites Förderrad
(16),
– einen Antriebsmotor (12) zum Antreiben des ersten
Förderrads (14) und des zweiten Förderrads (16),
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein För-
derrad (16) mit dem Antriebsmotor (12) über eine Ma-
gnetkopplungsanordnung (60) gekoppelt ist.

2.     Förderanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Förderrad (14) ein
Gas-Förderrad zum Fördern eines gasförmigen ers-
ten Mediums ist, und dass das zweite Förderrad (16)
ein Flüssigkeits-Förderrad zum Fördern eines flüssi-
gen zweiten Mediums ist, und dass das zweite För-
derrad (16) mit dem Antriebsmotor (12) über die Ma-
gnetkopplungsanordnung (60) gekoppelt ist.

3.     Förderanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in Zuordnung zu dem ersten
Förderrad (14) in einem ersten Gehäuse (22) ein um
die erste Drehachse (A) sich ringartig erstreckender,
in Richtung der ersten Drehachse (A) offener För-
derkanal (28) mit einem durch einen Unterbrecherbe-
reich von einem Mediumeinlass getrennten Medium-
auslass vorgesehen ist, und dass das erste Förderrad
(14) einen den Förderkanal (28) axial überdecken-
den, ringartigen Förderbereich (30) mit einer Mehr-
zahl von in Umfangsrichtung um die erste Drehachse
(A) aufeinanderfolgenden Förderschaufeln (32) um-
fasst,
oder/und
dass das zweite Förderrad (16) in einem Strömungs-
kanal (40) für das zweite Medium um die zweite Dreh-
achse (A) drehbar getragen ist, wobei
vorzugsweise der Strömungskanal (40) einen im We-
sentlichen in Richtung der zweiten Drehachse (A) auf
das zweite Förderrad (16) zu führenden Zuströmka-
nalbereich (46) und einen in radialer Richtung von
dem zweiten Förderrad (16) weg führenden Abström-
kanalbereich (50) aufweist.

4.     Förderanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Förderrad (14) in
einem von einem zweiten Gehäuse (36) umschlos-
senen Raumbereich (38) angeordnet ist, wobei vor-
zugsweise das zweite Gehäuse (36) mit dem ers-
ten Gehäuse (22) zum Bereitstellen eines dichten
Abschlusses fest verbunden ist, oder/und dass in
dem Strömungskanal (40) ein in Richtung der zwei-
ten Drehachse (A) sich erstreckender Lagerzapfen
(58) für das zweite Förderrad (16) vorgesehen ist, wo-

bei vorzugsweise der Lagerzapfen (58) um die zwei-
te Drehachse (A) nicht drehbar, das zweite Förderrad
(16) drehbar lagernd vorzugsweise an dem zweiten
Gehäuse (36) getragen ist.

5.     Förderanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsmotor (12) eine Rotoranordnung (18) mit
einer Rotorwelle (20) umfasst, und dass eines der
Förderräder (14, 16) mit der Rotorwelle (20) mecha-
nisch gekoppelt ist und das andere Förderrad (16) mit
der Rotorwelle (20) über die Magnetkopplungsanord-
nung (60) gekoppelt ist.

6.   Förderanordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antriebsmotor (12) eine Rotoranordnung (18) mit ei-
ner Rotorwelle (20) umfasst, und dass die Magnet-
kopplungsanordnung (60) eine mit der Rotorwelle
(20) mechanisch gekoppelte Antriebsmagnetanord-
nung (62) und eine mit dem wenigstens einen über
die Magnetkopplungsanordnung (60) mit dem An-
triebsmotor (12) gekoppelten Förderrad (16) gekop-
pelte Abtriebsmagnetanordnung (66) umfasst.

7.     Förderanordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Antriebsmagnetanord-
nung (62) wenigstens einen Permanentmagneten
umfasst, oder/und dass die Abtriebsmagnetanord-
nung (60) wenigstens einen Permanentmagneten
umfasst.

8.   Förderanordnung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antriebsmagnetan-
ordnung (62) mit der Rotorwelle (20) drehfest verbun-
den ist.

9.   Förderanordnung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antriebsmagnetan-
ordnung (62) mit der Rotorwelle (20) über eine Ge-
triebeanordnung (68) gekoppelt ist.

10.   Förderanordnung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Getriebeanordnung (68)
ein Planetengetriebe (70) umfasst vorzugsweise mit
einem mit der Rotorwelle (20) zur gemeinsamen
Drehung verbundenen Sonnenrad (72), einem mit
der Antriebsmagnetanordnung (62) zur gemeinsa-
men Drehung verbundenen oder durch die Antriebs-
magnetanordnung (62) bereitgestellten Planetenrad-
träger (80) mit einer Mehrzahl von mit dem Sonnen-
rad (72) in Eingriff stehenden Planetenrädern (78)
und einem nicht um die erste Drehachse (A) und die
zweite Drehachse (A) drehbaren und mit den Plane-
tenrädern (78) in Eingriff stehenden Hohlrad.

11.     Förderanordnung nach Anspruch 4 und
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Hohlrad (76) an dem zweiten Gehäuse (36) vorgese-
hen ist.
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12.     Förderanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Drehachse (A) der zweiten Drehachse (A)
entspricht, oder/und dass der Antriebsmotor (12) ein
Elektromotor mit einer Statoranordnung und einer
Rotoranordnung (18) mit einer Rotorwelle (20) ist.

13.   Antriebssystem für ein Fahrzeug, umfassend
ein Antriebsaggregat (84), einen Kühlmediumkreis-
lauf (86) zum Leiten von flüssigem Kühlmedium durch
das Antriebsaggregat (84) und ein brennstoffbetrie-
benes Fahrzeugheizgerät (92) mit einer Förderanord-
nung (10) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das zweite Förderrad (16) zum Fördern
von Kühlmedium des Kühlmediumkreislaufs (86) als
das zweite Medium zu einer Wärmetauscheranord-
nung (96) des Fahrzeugheizgeräts (92) vorgesehen
ist und wobei das erste Förderrad (14) zum Fördern
von Verbrennungsluft (L) als das erste Medium zu
einem Brennerbereich (94) des Fahrzeugheizgeräts
(92) vorgesehen ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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