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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kom-
paktlüfter gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein derartiger Kompaktlüfter ist z. B. aus der 
DE-G 90 17 873.4 bekannt.

[0003] Ausgehend von einem derartigen Kompakt-
lüfter liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu 
Grunde, eine montagetechnisch einfache und kom-
pakte Konstruktion zu verwirklichen, mit verbesser-
ten Strömungseigenschaften.

[0004] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, 
dass die Frontplatte und die Motorhalterung als 
Kunststoff- oder Metallspritzgussteile ausgebildet 
sind und die Abstandhalter als Kunststoff- oder Me-
tallspritzgussteile ganz oder teilweise einstückig mit 
der Frontplatte und/oder der Motorhalterung verbun-
den sind. Hierbei ist es vorteilhaft, wenn die Front-
platte die Motorhalterung und die Abstandhalter ein 
einstückiges Spritzgussteil bilden. Ebenfalls kann es 
vorteilhaft sein, wenn die Frontplatte, die Motorhalte-
rung und die Abstandhalter aus zwei miteinander im 
Bereich der Abstandhalter verbindbaren Kunststoff- 
oder Metallspritzgussteilen gebildet sind.

[0005] Somit wird erfindungsgemäß eine herstel-
lungstechnisch einfache Konstruktion geschaffen, da 
das aus Frontplatte und Motorhalterung gebildete 
Gehäuse entweder einstückig ist oder nur aus zwei 
Einzelteilen bestehen kann. Zudem können alle we-
sentlichen Funktionen in das Gehäuse integriert wer-
den. Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind in 
den Unteransprüchen enthalten und werden an Hand 
der in den beiliegenden Zeichnungen dargestellten 
Ausführungsbeispiele näher erläutert.

[0006] In den nachstehenden Figuren sind die glei-
chen Teile mit denselben Bezugsziffern jeweils ge-
kennzeichnet.

[0007] Es zeigen:

[0008] Fig. 1 eine Explosionsansicht einer ersten 
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kom-
paktlüfters,

[0009] Fig. 2 eine Ansicht des Kompaktlüfters ge-
mäß Fig. 1 in Blickrichtung II in Fig. 1,

[0010] Fig. 3 eine Ansicht des Kompaktlüfters ge-
mäß Fig. 2 im fertig montierten Zustand,

[0011] Fig. 4 einen Schnitt entlang der Schnittlinie 
IV-IV in Fig. 3,

[0012] Fig. 5 eine Ansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Kompaktlüf-

ters,

[0013] Fig. 6 eine weitere Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen Kompaktlüfters in Explosionsdarstel-
lung,

[0014] Fig. 7 eine Ansicht des Kompaktlüfters ge-
mäß Fig. 6 in einer Vormontagestellung,

[0015] Fig. 8 eine Ansicht des fertig montierten 
Kompaktlüfters gemäß Fig. 6.

[0016] Ein erfindungsgemäßer Kompaktlüfter be-
steht aus einem Radiallüfterrad 1, das auf einem Ro-
tor eines Außenläufermotors 2 befestigt, insbesonde-
re aufgepresst ist. Das Radiallüfterrad 1 besteht aus 
einer vorderen Deckscheibe 3 und einer hinteren 
Deckscheibe 4.

[0017] Zwischen diesen beiden Deckscheiben 3, 4
sind rückwärts gekrümmte Schaufeln 6 angeordnet. 
Die vordere Deckscheibe 3 besitzt eine kreisförmige 
Lufteinlassöffnung 7, siehe Fig. 2. Im dargestellten 
Ausführungsbeispiel wird der Außenläufermotor 2 mit 
dem Radiallüfterrad 1 zwischen einer Frontplatte 8
mit einer Lufteinlassöffnung 9 und einer Motorhalte-
rung 11 gelagert, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist. Die 
Frontplatte 8 und die Motorhalterung 11 sind durch 
mehrere umfangsgemäß am Umfang der beiden Tei-
le 8, 11 angeordnete Abstandshalter 12 miteinander 
verbunden. Die Abstandshalter 12 definieren hierbei 
die Breite eines umfangsgemäß um das Radiallüfter-
rad 1 herum ausgebildeten Luftaustrittsspaltes 13. 
Die Frontplatte 8 und die Motorhalterung 11 sowie die 
Abstandhalter 12 sind hierbei als einstückiges aus 
Kunststoff oder Metall bestehendes Spritzgussteil 
ausgebildet. Die kreisförmige Lufteinlassöffnung 9
besitzt einen als Einströmdüse geformten Innenrand-
bereich 14. Dieser einströmdüsenartige Innenrand-
bereich 14 (Einströmdüse) ragt im montierten Zu-
stand in die Lufteinlassöffnung 7 der vorderen Deck-
scheibe 3 hinein, so dass deren Innendurchmesser 
etwas größer ist als der Außendurchmesser der Ein-
strömdüse 14.

[0018] Der Außenläufermotor 2 wird mit seinem Sta-
torflansch 16 mittels einer Zwischenhalterung 17 an 
der Motorhalterung 11, und zwar an einem umfangs-
gemäß geschlossenen Randsteg 18 der Motorhalte-
rung 11 befestigt. Die Zwischenhalterung 17 besitzt 
eine mittlere Haltescheibe 19, an der der Motor-
flansch 16 beispielsweise mittels Schrauben befes-
tigt wird. Von der mittleren Haltescheibe 19 erstre-
cken sich etwa radial nach außen mehrere Speichen-
stege 21, die im Bereich ihrer freien Enden durch ei-
nen umlaufenden Ringsteg 22 verbunden sind. Die 
Speichenstege 21 setzen sich mit Stegfortsätzen 23
über dem Ringsteg 22 radial nach außen fort. Die 
Speichenstege 21 sind im Querschnitt als einseitig 
offene Kanäle, d. h. im Querschnitt U-förmig ausge-
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bildet, was aus Festigkeits- und Materialersparnis-
gründen zweckmäßig ist. Gleichzeitig kann hierdurch 
einer der Speichenstege 21 zur Aufnahme eines Mo-
toranschlusskabels dienen. Die Zwischenhalterung 
17 kann als Kunststoffspritzgussteil oder als Metall-
formteil, insbesondere als Metallgussteil hergestellt 
sein. Im Falle der Ausbildung als Metallformteil dient 
die Zwischenhalterung 17 gleichzeitig als Wärmeleit-
element. Die Motorhalterung 11 besitzt auf ihrer von 
der Frontplatte 8 abgekehrten Seite 24 Aufnahmeta-
schen 26, die zur Aufnahme der Stegfortsätze 23 im 
montierten Zustand der Zwischenhalterung 7 an der 
Motorhalterung 11 dienen. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind vier Speichenstege 21 an der mitt-
leren Haltescheibe 19 angeformt, wobei diese Spei-
chenstege 21 jeweils mit ihren jeweiligen Verlänge-
rungen rechte Winkel einschließen. Die Speichenste-
ge 21 verlaufen hierbei nicht exakt radial, sondern 
sind jeweils zur Mittelachse radial versetzt verlaufend 
angeordnet. Wie die Speichenstege 21 ist auch der 
Ringsteg 22 im Querschnitt U-förmig als einseitig of-
fener Kanal ausgebildet, und zwar wiederum aus Ma-
terialersparnisgründen und zur Erhöhung der Steifig-
keit. Eine entsprechend an die Speichenstege 21 an-
gepasste Ausführung besitzt auch die mittlere Halte-
scheine 19. Auf ihrer Oberseite besitzen die Stegfort-
sätze 23 Ansätze 27, die im montierten Zustand der 
Zwischenhalterung 7 in angepasste Vertiefungen 28
(Fig. 1) in den Aufnahmetaschen 26 für die Positio-
nierung der Teile zueinander eingreifen. Die mit dem 
Außenläufermotor 2 verbundene Zwischenhalterung 
17 wird durch Schraubverbindungen mit der Motor-
halterung 11 verbunden. Hierzu wird der auf der Zwi-
schenhalterung 17 vormontierte Außenläufermotor 2
mit dem auf diesem befestigten Radiallüfterrad 1
durch eine kreisförmige Aufnahmeöffnung 29 der Mo-
torhalterung 11 in den Zwischenraum zwischen der 
Frontplatte 8 und der Motorhalterung 11 eingeführt. 
Hierzu ist der Durchmesser der Aufnahmeöffnung 29
etwas größer als der Außendurchmesser des Radial-
lüfterrades 1. Wie in Fig. 1, Fig. 2 dargestellt ist, sind 
die Abstandhalter 12 als etwa im Querschnitt rechte-
ckige Streben mit abgeschrägten Ecken ausgebildet, 
die senkrecht zur Frontplatte 8 und zum Randsteg 18
verlaufen.

[0019] Wie sich insbesondere aus Fig. 4 ergibt, ist 
es erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn die stegförmi-
gen Abstandshalter 12 die Form von Strömungspro-
filen besitzen. Hierbei handelt es sich zweckmäßiger-
weise um Flügelprofile, die aerodynamisch und aero-
akustisch optimiert sind. Durch die Vermeidung von 
Luftablösungen bzw. Wirbeln an den Abstandhalter-
profilen ergeben sich somit keine negativen Auswir-
kungen auf die Luftleistung und das Geräusch durch 
die Abstandhalter 12 selber. Die strömungsprofilartig 
ausgebildeten Abstandhalter 12 besitzen, wie dies 
aus Fig. 4 zu erkennen ist, eine Längsachse X und 
eine Querachse Y, wobei die Längsachse X länger ist 
als die Querachse Y. Die strömungsprofilförmigen 

Abstandhalter 12 sind dabei derart angeordnet, dass 
sie mit ihrer abgerundeten Vorderseite entgegen der 
Drehrichtung Z ausgerichtet sind. Für eine Optimie-
rung des Strömungsverhaltens der Abstandhalter 12
kann es zweckmäßig sein, wenn deren Längsachse 
X unter einem spitzen Anstellwinkel α vorzugsweise 
von –10° ≤ α ≤ 60° zu einer Tangente T verlaufen, die 
an dem kreisförmigen Umfang des Radiallüfterrades 
1 angelegt ist. Eine weitere erfindungsgemäße Opti-
mierung besteht darin, den Strebenabstand A der 
Streben vom Mittelpunkt bzw. der Mittelachse M des 
Radiallüfterrades 1 zu optimieren, wobei vorzugswei-
se der Strebenabstand A derart bemessen ist, dass 
gilt: 1,05 × R ≤ A ≤ 1,5 R, wobei R der Radius des Ra-
diallüfterrades 1 ist.

[0020] Wie weiterhin aus Fig. 1 zu erkennen ist, 
kann die Lufteinlassöffnung 9 der Frontplatte 8 mit ei-
nem Schutzgitter 32 verschlossen werden. Hierzu 
wird das Schutzgitter 32, das insbesondere als 
Kunststoffspritzgussteil ausgebildet ist, mittels einer 
Klipsverbindung mit der Frontplatte 8 verrastet. Es ist 
jedoch auch eine einteilige Ausbildung mit der Front-
platte 8 möglich. Die Frontplatte 8 ist vorzugsweise 
derart dimensioniert, dass sie die Motorhalterung 11
an ihrem Außenrand umfänglich überragt. Hierdurch 
kann der erfindungsgemäße Kompaktlüfter durch 
eine Durchstecköffnung in einer den Kompaktlüfter 
aufnehmenden Wand oder einem Gehäuse soweit 
eingesteckt werden, bis die Frontplatte 8 an der den 
Kompaktlüfter aufnehmenden Wand anliegt und die 
Durchstecköffnung hierdurch abgedeckt wird. Mittels 
der Frontplatte 8 kann der erfindungsgemäße Kom-
paktlüfter schraubgemäß befestigt werden. Die 
Frontplatte 8 und die Motorhalterung 11 haben vor-
zugsweise eine quadratische Form, wobei die Ecken 
30, 35 jeweils abgeschrägt sind.

[0021] In Fig. 5 ist eine alternative Ausführungsform 
eines erfindungsgemäßen Kompaktlüfters zu den 
Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellt. Hierbei besteht die Zwi-
schenhalterung aus der mittleren Haltescheibe 19
und an dieser angeformten Speichenstegen 21. Es 
sind vier umfangsgemäß gleichförmig verteilte Spei-
chenstege 21 vorhanden, die bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel bogenförmig geformt sind. Die Spei-
chenstege 21 sind unmittelbar mit dem Randsteg 18
der Motorhalterung 11 verbindbar, so dass bei dieser 
Ausführungsform kein Ringsteg vorhanden ist. Im 
dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Abstand-
halter 12 als strömungsgünstige, im Querschnitt bo-
genförmige Streben ausgebildet. Dabei ist die Bo-
genform derart gewählt, dass sich eine zum Inneren 
des Kompaktlüfters konvexe Kontur der bogenförmi-
gen Streben ergibt. Die Abstandhalter 12 verlaufen 
schräg zur Frontplatte 8 und zum Randsteg 18 und 
beginnen bzw. enden jeweils in den Ecken 30 und 35. 
Weiterhin ist zu erkennen, dass ein Klemmenkasten 
40 teilweise im Zwischenraum zwischen dem Radial-
lüfterrad 1 und der Frontplatte 8 vorhanden ist. An 
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Stelle eines Klemmenkastens 40 für den elektrischen 
Anschluss kann auch nur ein einfacher Kabelan-
schluss vorgesehen sein.

[0022] In den Fig. 6 bis Fig. 8 ist eine weitere alter-
native Ausführungsform eines erfindungsgemäßen 
Kompaktlüfters dargestellt. Bei dieser Ausführungs-
form ist die Frontplatte 8, die Motorhalterung 11 und 
die Abstandhalter 12 aus zwei miteinander im Be-
reich der Abstandhalter 12 verbindbaren Kunststoff- 
oder Metallspritzgussteilen gebildet. Demnach ent-
fällt bei dieser Ausführungsform eine Zwischenhalte-
rung wie bei den Ausführungsformen gemäß Fig. 1
bis Fig. 5. Die Motorhalterung 11 besteht aus einer 
mittigen Haltescheibe 19 für die Befestigung des Sta-
torflansches 16 eines Außenläufermotors 2. Von die-
ser mittigen Haltescheibe 19 aus verlaufen etwa radi-
ale Speichenstege 21 nach außen, die in einem um-
fänglich geschlossenen Randsteg 37 enden. Somit 
bilden der Randsteg 37, die Speichenstege 21 sowie 
die mittlere Haltescheibe 19 die Motorhalterung 11. 
Im dargestellten Ausführungsbeispiel weist sowohl 
die Frontplatte 8 als auch die Motorhalterung 11 an 
ihren einander zugekehrten Seiten jeweils Teilstücke 
38, 39 der Abstandhalter 12 auf. Diese Teilstücke 38, 
39 können gleich lang oder unterschiedlich lang sein 
und es liegt ebenfalls im Rahmen der Erfindung, 
wenn entweder auf der Frontplatte oder auf der Mo-
torhalterung 11 die Abstandhalter 12 in ihrer gesam-
ten Länge ausgebildet sind. Die Montage des erfin-
dungsgemäßen Kompaktlüfters erfolgt hierbei derart, 
dass zunächst das Radiallüfterrad 1 mit dem Außen-
läufermotor 2 auf der Motorhalterung 11 schraubge-
mäß befestigt wird, und zwar auf der der Frontplatte 
8 zugekehrten Seite der Motorhalterung 11. Danach 
wird die Motorhalterung 11 mit der Frontplatte im Be-
reich der aneinanderstoßenden Teilstücke 38, 39 der 
Abstandhalter 12 verbunden, indem beispielsweise 
Befestigungsschrauben durch die Teilstücke 39, 39
eingeschraubt werden. Dies geschieht vorzugsweise 
von der Rückseite der Motorhalterung 11 aus. Die 
Zwischenmontagestellung, wobei das Radiallüfterrad 
1 mit der Motorhalterung 11 verbunden ist, ist in 
Fig. 7 dargestellt. Fig. 8 zeigt den Fertigstellungszu-
stand des erfindungsgemäßen Kompaktlüfters. Um 
eine sichere Verbindung der Teilstücke 38, 39 zu er-
reichen, ist es zweckmäßig, wenn diese an ihren 
Stoßstellen derart geformt sind, dass sie ineinander-
greifen. Bei der in den Fig. 6 bis Fig. 8 dargestellten 
Ausführungsform sind die Frontplatte 8 und die Mo-
torhalterung 11 insbesondere als Kunststoff-Spritz-
gussteile gefertigt. Das Schutzgitter 32 kann aufklips-
bar sein oder auch einstückig mit der Frontplatte 8
ausgebildet sein. In diesem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel haben die Frontplatte 8 und die Motor-
halterung 11, insbesondere deren Randsteg 18, auch 
eine etwa quadratische Umfangskontur, wobei die 
Ecken des Quadrates jeweils abgeschrägt sind. Je-
doch ist die Erfindung auf eine derartige Ausgestal-
tung der Frontplatte 8 und der Motorhalterung 11

nicht beschränkt. Sowohl die Frontplatte 8 als auch 
die Motorhalterung 11 können durch Verrippungen 
34, 35 versteift werden.

[0023] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern umfaßt 
auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden 
Mittel. Ferner ist die Erfindung bislang auch noch 
nicht auf die im Anspruch 1 definierte Merkmalskom-
bination beschränkt, sondern kann auch durch jede 
beliebige andere Kombination von bestimmten Merk-
malen aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmalen 
definiert sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich 
praktisch jedes Einzelmerkmal des Anspruchs 1 
weggelassen bzw. durch mindestens ein an anderer 
Stelle der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal er-
setzt werden kann. Insofern ist der Anspruch 1 ledig-
lich als ein erster Formulierungsversuch für eine Er-
findung zu verstehen.
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Schutzansprüche

1.  Kompaktlüfter, bestehend aus einem Radial-
lüfterrad (1), das auf einem Rotor eines Außenläufer-
motors (2) befestigt ist, und das zwischen einer 
Frontplatte (8) mit einer insbesondere mittigen Luft-
einlassöffnung (9) und einer Motorhalterung (11) ge-
lagert ist und die Frontplatte (8) und die Motorhalte-
rung (11) durch mehrere umfangsgemäß angeordne-
te Abstandhalter (12) miteinander verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Frontplatte (8) 
und die Motorhalterung (11) als Kunststoff- oder Me-
tallspritzgussteile ausgebildet sind und die Abstand-
halter (12) als Kunststoff- oder Metallspritzgussteile 
ganz oder teilweise einstückig mit der Frontplatte (8) 
und/oder der Motorhalterung (11) verbunden sind.

2.  Kompaktlüfter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Frontplatte (8), die Motorhal-
terung (11) und die Abstandhalter (12) ein einstücki-
ges Spritzgussteil bilden.

3.  Kompaktlüfter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Außenläufermotor (2) mit sei-
nem Statorflansch (16) mittels einer Zwischenhalte-
rung (17) an der Motorhalterung (11) an einem um-
fangsgemäß geschlossenen Randsteg (18) befestigt 
ist.

4.  Kompaktlüfter nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zwischenhalterung (17) eine 
mittlere Haltescheibe (19) für die Befestigung des 
Statorflansches (16) aufweist, von der mehrere Spei-
chenstege (21) etwa radial nach außen ragen, die 
vorzugsweise im Bereich ihrer freien Enden durch ei-
nen umlaufenden Ringstege (22) verbunden sind, 
wobei sich die Speichenstege (21) mit Stegfortsätzen 
(23) über den Ringsteg (22) hinaus radial nach außen 
fortsetzen.

5.  Kompaktlüfter nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Motorhalterung (11) auf ihrer 
von der Frontplatte (8) abgekehrten Seite Aufnahme-
taschen (26) für die Enden der Speichenstege (21), 
vorzugsweise für die Stegfortsätze (23) aufweisen.

6.  Kompaktlüfter nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens einer der 
Speichenstege (21) im Querschnitt U-förmig als ein-
seitig offener Kanal ausgebildet ist.

7.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 3 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenhalte-
rung (17) als Kunststoff-Spritzgussteil oder als Me-
tallformteil ausgebildet ist.

8.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 3 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenhalte-
rung (17) mittels Schraubverbindungen mit der Mo-
torhalterung (11) im Bereich der Enden der Speichen-

stege (21) oder der Stegfortsätze (23) und mit dem 
Motorflansch im Bereich der mittleren Haltescheibe 
(19) verbunden ist.

9.  Kompaktlüfter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Frontplatte (8), die Motorhal-
terung (11) und die Abstandhalter (12) aus zwei mit-
einander im Bereich der Abstandhalter (12) verbind-
baren Kunststoff- oder Metallspritzgussteilen gebildet 
sind, wobei vorzugsweise die Abstandhalter (12) aus 
mit der Frontplatte (8) und der Motorhalterung (11) 
verbundenen Teilstücken (38, 39) bestehen.

10.  Kompaktlüfter nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Motorhalterung (11) eine mit-
tige Haltescheibe (19) für die Befestigung des Stator-
flansches (16) aufweist, von der etwa radial verlau-
fende Speichenstege (21) nach außen abstehen, die 
in einem umfänglich geschlossenen Randsteg (37) 
enden.

11.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstand-
halter (12) senkrecht oder schräg zu der Frontplatte 
(8) und der Motorhalterung (11) verlaufen und insbe-
sondere als Strömungsprofile ausgebildet sind.

12.  Kompaktlüfter nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abstandhalter (12) eine 
Längsachse (X) und eine hierzu senkrecht verlaufen-
de Querachse (Y) besitzen, wobei die Längsachse 
(X) länger ist als die Querachse (Y).

13.  Kompaktlüfter nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Längsachse (X) parallel 
oder unter einem spitzen Winkel (α) vorzugsweise 
von –10° ≤ α ≤ 60° zu einer Tangente (T) an einer 
kreisförmigen Umfangslinie des Radiallüfterrades (1) 
verläuft.

14.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 11 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein radialer 
Abstand (A) der Abstandhalter (12) von einer Mittel-
achse (M) des Radiallüfterrades (1) in Abhängigkeit 
vom Außenradius (R) des Radiallüfterrades (1) ent-
sprechend der Messungsregel 1,05 R ≤ A ≤ 1,5 R ge-
wählt ist.

15.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Lufteinlas-
söffnung (9) der Frontplatte (8) kreisförmig ist und ei-
nen als Einströmdüse geformten Innenrandbereich 
(14) aufweist.

16.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 1 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Lufteinlas-
söffnung (19) mit einem an der Frontplatte (8) befes-
tigbaren oder ausgebildeten Schutzgitter (32) ver-
schließbar ist.
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17.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 1 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Frontplatte 
(8) die Motorhalterung (11) an ihrem Außenrand um-
fänglich überragt, sowie beide Teile (8, 11) vorzugs-
weise eine quadratische Form mit abgeschrägten 
Ecken (30, 35) besitzen.

18.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 1 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Radiallüf-
terrad (1) aus einer vorderen Deckscheibe (3) und ei-
ner hinteren Deckscheibe (4) besteht, zwischen de-
nen rückwärts gekrümmte Schaufeln (6) angeordnet 
sind und die vordere Deckscheibe (3) eine kreisförmi-
ge Lufteinlassöffnung (7) aufweist, deren Durchmes-
ser etwas größer ist als der Außendurchmesser der 
Einströmdüse (14).

19.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 1 
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Radiallüf-
terrad (1) auf dem Rotor des Außenläufermotors (2) 
aufgepresst ist.

20.  Kompaktlüfter nach einem der Ansprüche 1 
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Frontplatte 
(8) und die Motorhalterung (11) durch Rippenstruktu-
ren (33, 34) versteift sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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