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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Klimagerät, welches ungeachtet einer außensei-
tigen Lufttemperatur das ganze Jahr über laufen 
kann, insbesondere auf ein Klimagerät, das fähig ist, 
in erzwungener Zirkulationsoperation mit einem lau-
fenden Kompressor und natürlicher Zirkulationsope-
ration mit dem Kompressor in angehaltenem Zustand 
zu laufen.

DISKUSSION DES HINTERGRUNDES

[0002] In den letzten Jahren entwickelt sich entspre-
chend der Ausbreitung der mobilen Kommunikation, 
wie beispielsweise der tragbaren Telefone, das tech-
nische Gebiet, Wärme von elektronischen Maschi-
nen wie sie beispielsweise ein Rechenzentrum und 
eine Basisstation (d.h. ein Schutzbau), welche elek-
tronische Relaisvorrichtungen für die mobile Kommu-
nikation unterbringen, darstellen, rasch. Solche Orte, 
welche die elektronischen Vorrichtungen unterbrin-
gen, müssen während des Jahres einer Luftkühlung 
unterzogen werden.

[0003] Bei einer solchen Verwendung ist es mög-
lich, mittels Luftventilation zu kühlen, wenn die Au-
ßenlufttemperatur niedrig ist wie im Winter oder 
nachts. Es wird jedoch eine Vorrichtung nötig, welche 
verhindert, dass Nebel, Regen, Schnee, Staub usw. 
hineindringen und eine stabile Luftkühlung kann nicht 
durchgeführt werden, weil die Innentemperatur ab-
hängig von einer Variation der Außentemperatur va-
riiert. Unter solchen Bedingungen ist es möglich, ein 
Klimagerät zu verwenden, welches eine natürliche 
Zirkulation verwendet, bei der Wärme über ein Kühl-
mittel vom Inneren nach draußen überführt werden 
kann, indem ein Temperaturunterschied zwischen 
der Innentemperatur und der Außentemperatur aus-
genutzt wird. Das Klimagerät, welches diese natürli-
che Zirkulation nutzt, reduziert den jährlichen Ener-
giebedarf im Vergleich zu einem Klimagerät, welches 
die erzwungene Zirkulation mittels eines Kompres-
sors nutzt, drastisch.

[0004] Nachstehend wird eine Arbeitsweise der 
Luftkühlung über natürliche Zirkulation unter Bezug-
nahme auf Fig. 15 beschrieben. Fig. 15 zeigt den 
Aufbau eines Klimagerätes, welches die natürliche 
Zirkulation verwendet. In Fig. 15 zeigt das Bezugs-
zeichen 2 einen Kondensator an; Bezugszeichen 3
zeigt einen Außenlüfter an; Bezugszeichen 5 zeigt 
eine Vorrichtungseinheit außerhalb eines Gebäudes 
an; Bezugszeichen 6 zeigt eine Flüssigkeitsleitung 
an; Bezugszeichen 7 zeigt einen Verdampfer an; Be-
zugszeichen 8 zeigt einen Innenlüfter an; Bezugszei-
chen 9 zeigt eine innenseitige Vorrichtungseinheit in-
nerhalb eines Raumes, welcher klimatisiert werden 

soll, an; und Bezugszeichen 10 zeigt eine Gasleitung 
an.

[0005] Wenn der Kondensator 2 relativ zum Ver-
dampfer 7 in einer erhöhten Position angeordnet ist, 
fließt ein flüssiges Kühlmittel, welches durch den 
Kondensator 2 kondensiert wurde, in den Verdamp-
fer 7 nachdem es aufgrund des Gravitationseinflus-
ses durch die Flüssigkeitsleitung 6 herabgeflossen 
ist. Das dem Verdampfer 7 zugeführte, flüssige Kühl-
mittel verdampft durch Aufnahme einer Wärmelast 
aus dem Innenbereich, beispielsweise einem Raum, 
der zu klimatisieren ist. Danach steigt das flüssige 
Kühlmittel durch die Gasleitung 10 auf, um hierdurch 
zum Kondensator 2 zurückzukehren, wodurch ein 
Kreislauf ausgebildet wird.

[0006] Somit nutzt die Luftkühlung durch natürliche 
Zirkulation eine Dichtevariation zwischen einem flüs-
sigen Kühlmittel und einem gasförmigen Kühlmittel, 
welche sich von einer Höhendifferenz zwischen der 
inneren Vorrichtungseinheit 9 und der äußeren Vor-
richtungseinheit 5 ableitet, als Triebkraft für die Zirku-
lation des Kühlmittels. Die natürliche Zirkulation kann 
in einem Fall realisiert werden, bei dem die Summe 
der Druckverluste in einem Kühlmittelpfad wie dem 
Kondensator 2, dem Verdampfer 7, der Flüssigkeits-
leitung 6, der Gasleitung 10 und Ein-/Aus-Ventilen in 
einem Kühlmittelkreislauf gleich einem durch die 
Höhe einer Flüssigkeitssäule in der Flüssigkeitslei-
tung 6 verursachten Druckanstieg ist.

[0007] In Fig. 16 ist ein Druck-Enthalpie-Diagramm 
eines Luft-Kühlungskreislaufs durch erzwungene Zir-
kulationsoperation gezeigt, welcher einen üblicher-
weise verwendeten Kompressor benutzt. In Fig. 16
zeigt die Abszisse die Enthalpie und die Ordinate 
zeigt den Druck an. Im Vergleich hierzu zeigt Fig. 17
ein Druck-Enthalpie-Diagramm in einem Kreislauf 
der natürlichen Zirkulationsoperation ohne Benut-
zung eines Kompressors. Auch in Fig. 17 zeigt die 
Abszisse die Enthalpie und die Ordinate den Druck 
an. Ein Kreislauf der Luftkühlungsoperation durch er-
zwungene Zirkulation wird durch einen Aufbau, bei 
dem ein Kompressor, ein Kondensator, ein Expansi-
onsventil und ein Verdampfer aufeinanderfolgend 
über Leitungen verbunden sind, ausgeführt.

[0008] In Fig. 16 zeigt das Bezugszeichen 34 eine 
Enthalpieabnahme und einen Druckabfall in dem 
Kondensator an; das Bezugszeichen 35 zeigt einen 
Druckabfall durch das Expansionsventil an; das Be-
zugszeichen 36 zeigt eine Enthalpiezunahme und ei-
nen Druckabfall in dem Verdampfer an; das Bezugs-
zeichen 37 zeigt eine Enthalpiezunahme und einen 
Druckanstieg durch den Kompressor an; das Be-
zugszeichen 38 zeigt einen Kühlmitteldruck entspre-
chend einer Innentemperatur und das Bezugszei-
chen 39 zeigt einen Kühlmitteldruck entsprechend ei-
ner Lufttemperatur außerhalb an. Ein in Fig. 16 ge-
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zeigter Pfeil gibt die Richtung des Kühlmittelflusses 
an. Darüberhinaus zeigt in Fig. 17 das Bezugszei-
chen 40 eine Enthalpiezunahme und einen Druckab-
fall in dem Verdampfer an. Das Bezugszeichen 41
zeigt einen Druckabfall in der Gasleitung an; das Be-
zugszeichen 42 zeigt eine Enthalpieabnahme und ei-
nen Druckabfall in dem Kondensator an und das Be-
zugszeichen 43 zeigt eine durch Subtraktion des 
Druckabfalls in der Flüssigkeitsleitung von dem 
Druckanstieg durch die Höhendifferenz in der Flüs-
sigkeitsleitung erhaltene Druckzunahme an. Ver-
gleicht man Fig. 16 mit Fig. 17, ist ein Charakteristi-
kum, dass die Enthalpievariation in dem Verdampfer 
und die Enthalpievariation in dem Kondensator in 
dem Luftkühlungskreislauf durch die natürliche Zirku-
lation im Wesentlichen gleich sind, nicht wie im Kreis-
lauf der Luftkühlung durch die erzwungene Zirkulati-
on, welche den Kompressor verwendet, und die 
Flussrichtungen des Kühlmittels sind entgegenge-
setzt.

[0009] Indessen, als Beispiel für ein Klimagerät, 
welches die natürliche Zirkulation verwendet, werden 
sowohl eine Luftkühlungsoperation mittels erzwunge-
ner Zirkulation, welche einen Kompressor verwendet 
(hiernach als erzwungene Zirkulationsoperation be-
zeichnet) als auch eine Luftkühlungsoperation mittels 
natürlicher Zirkulation (hiernach auch als natürliche 
Zirkulationsoperation bezeichnet) benutzt, wie es in 
der ungeprüften, japanischen Patentschrift Hei. 
9-250779 (JP-A-9-250779) offenbart ist. Fig. 18 zeigt 
den Aufbau eines konventionellen Klimagerätes, wel-
ches sowohl die erzwungene Zirkulationsoperation 
als auch die natürliche Zirkulationsoperation ausfüh-
ren kann.

[0010] In Fig. 18 bezeichnet das Bezugszeichen 1
einen Kompressor; das Bezugszeichen 2 bezeichnet 
einen Kondensator; das Bezugszeichen 3 bezeichnet 
einen außenseitigen Lüfter und das Bezugszeichen 6
bezeichnet eine Flüssigkeitsleitung; das Bezugszei-
chen 7 bezeichnet einen Verdampfer; das Bezugs-
zeichen 9 bezeichnet eine innenseitige Vorrichtungs-
einheit; das Bezugszeichen 10 bezeichnet eine Gas-
leitung; das Bezugszeichen 12 bezeichnet eine Kom-
pressor-Bypass-Leitung, welche zur Umgehung des 
Kompressors 1 vorgesehen ist; das Bezugszeichen 
14 bezeichnet einen Akkumulator; die Bezugszei-
chen 13, 22, 44 und 45 bezeichnen jeweils ein 
Ein-/Aus-Ventil; das Bezugszeichen 46 bezeichnet 
ein Expansionsventil und das Bezugszeichen 23 be-
zeichnet eine Bypass-Leitung, um das Expansions-
ventil 46 und das Ein-/Aus-Ventil 45 zu umgehen.

[0011] Dieses Klimagerät weist die vier 
Ein-/Aus-Ventile 13, 44, 22 und 45 auf, um den Kom-
pressor 1 und das Expansionsventil 46 zu umgehen. 
Der Kondensator 2 ist im Vergleich zum Verdampfer 
7 in einer erhöhten Position angeordnet, wobei ein 
Kreislauf der natürlichen Zirkulationsoperation da-

durch realisiert wird, dass die Ein-/Aus-Ventile 44 und 
22 geöffnet werden und dass die Ein-/Aus-Ventile 13
und 45 geschlossen werden, wenn die innenseitige 
Temperatur niedriger ist als die außenseitige Lufttem-
peratur. Mit anderen Worten fließt ein flüssiges Kühl-
mittel, welches mittels des Kondensators 2 konden-
siert wurde, durch die Flüssigkeitsleitung 6 aufgrund 
der Gravitationswirkung nach unten und fließt in den 
Verdampfer 7 durch das Ein-/Aus-Ventil 22 in der By-
pass-Leitung des Expansionsventils. Das dem Ver-
dampfer 7 zugeführte, flüssige Kühlmittel verdampft, 
indem es eine Wärmelast im Inneren aufnimmt. Da-
nach steigt das Kühlmittel durch die Gasleitung 10
auf und fließt durch das Ein-/Aus-Ventil 44 der By-
pass-Leitung des Kompressors 12 und kehrt zum 
Kondensator 2 zurück, wodurch ein Kreislauf ausge-
bildet wird.

[0012] Wenn die innenseitige Temperatur höher ist 
als die außenseitige Lufttemperatur, werden die 
Ein-/Aus-Ventile 13 und 45 geöffnet und die 
Ein-/Aus-Ventile 44 und 22 geschlossen, um in einem 
erzwungenen Zirkulationskreislauf zu arbeiten, in 
dem der Kompressor 1 betrieben wird. Mit anderen 
Worten wird das Kühlmittelgas in der Leitung durch 
den Kompressor 1 adiabatisch komprimiert, um in ei-
nen Überhitzungszustand zu gelangen, wodurch das 
Kühlmittel seine Wärme an die außenseitige Luft mit-
tels des Kondensators 2 abstrahlt und verflüssigt 
wird, um hierdurch in ein flüssiges Kühlmittel umge-
wandelt zu werden. Hiernach fließt das unter hohem 
Druck stehende flüssige Kühlmittel durch die Flüssig-
keitsleitung 6 abwärts, durch das Ein-/Aus-Ventil 45
und wird durch das Expansionsventil 46 in einen Zu-
stand niedrigeren Drucks überführt. Somit wird das 
flüssige Kühlmittel in einen Flüssigdampf niedriger 
Temperatur und niedrigen Drucks im Zustand einer 
Gas-Flüssigkeitsmischung überführt. Darüber hinaus 
absorbiert das Kühlmittel Verdampfungswärme von 
dem Verdampfer 7, um hierdurch in ein gasförmiges 
Kühlmittel umgewandelt zu werden. Danach kehrt 
das gasförmige Kühlmittel zum Kompressor 1 zu-
rück, nachdem es durch die Gasleitung 10 und den 
Akkumulator 14 gelangt ist. Zu diesem Zeitpunkt wird 
überschüssiges Kühlmittel für die erzwungene Zirku-
lationsoperation in dem Akkumulator gespeichert.

[0013] Somit ist es mit diesem Klimagerät möglich, 
den jährlichen Energieverbrauch drastisch zu redu-
zieren, da die erzwungene Zirkulationsoperation und 
die natürliche Zirkulationsoperation in Abhängigkeit 
von der außenseitigen Temperatur und der Innen-
temperatur geschaltet werden und wenn die natürli-
che Zirkulationsoperation betrieben wird, wird die 
treibende Kraft lediglich eine Eingabe für den innen-
seitigen Lüfter 3. Darüberhinaus, was hier nicht ge-
zeigt ist, gibt es viele Fälle, bei denen ein innenseiti-
ger Lüfter auf der Seite der innenseitigen Vorrich-
tungseinheit 9 bereitgestellt wird. In solchen Fällen, 
wo eine Vorrichtung verwendet wird, welche sowohl 
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einen außenseitigen Lüfter als auch einen innenseiti-
gen Lüfter aufweist, kann der jährliche Energiever-
brauch drastisch reduziert werden.

[0014] Dabei ist aufgrund eines Unterschiedes in 
dem Zustand des Kühlmittels in dem Kühlmittelkreis-
lauf die Menge an Kühlmittel, welche für die natürli-
che Zirkulationsoperation benötigt wird, generell grö-
ßer als diejenige für die erzwungene Zirkulationsope-
ration. Damit hatte das konventionelle Klimagerät ei-
nen dergestaltigen Aufbau, dass das Expansions-
ventil 46, welches gewöhnlich um den Auslass des 
Kondensators 2 herum vorgesehen gewesen ist, auf 
der Seite der innenseitigen Vorrichtungseinheit ange-
ordnet war, so dass eine Differenz zwischen der 
Kühlmittelmenge unter der natürlichen Zirkulationso-
peration und derjenigen unter der erzwungenen Zir-
kulationsoperation absorbiert werden konnte. In der 
Praxis sollte, wenn die erzwungene Zirkulationsope-
ration zu der natürlichen Zirkulationsoperation umge-
schaltet wird, überschüssiges Kühlmittel, welches zur 
Zeit der erzwungenen Zirkulationsoperation in dem 
Akkumulator 14 gespeichert ist, gesammelt worden 
sein, um es mittels einer Kühlmittel-Rückgewin-
nungsoperation zurück zu dem Kondensator 2 zu lei-
ten, bevor die natürliche Zirkulationsoperation durch-
geführt wird. Dementsprechend hatte ein konventio-
nelles Klimagerät, in welchem die erzwungene Zirku-
lationsoperation und die natürliche Zirkulationsopera-
tion kombiniert waren, vier Ein-/Aus-Ventile 44, 13, 
22 und 45 und Leitungen zur Verbindung derselben, 
um den Kühlmittelkreislauf zwischen diesen Operati-
onen umzuschalten und das Kühlmittel zum Zeit-
punkt des Umschaltens der Operationen zurückzu-
gewinnen.

[0015] Darüber hinaus wird die Temperatur in einer 
Basisstation, in welcher ein Rechenzentrum und eine 
elektronische Relaisvorrichtung für die mobile Kom-
munikation untergebracht sind, in einem Temperatur-
bereich von etwa 25°C bis 35°C kontrolliert. Wenn je-
doch die außenseitige Lufttemperatur niedrig ist, wie 
beispielsweise während des Winters, nimmt die mit-
tels der natürlichen Zirkulationsoperation erreichbare 
Kühlungsfähigkeit zu, wodurch der Kompressor 1
über eine lange Zeit im angehaltenen Zustand ist und 
die Temperatur des Kompressors gemäß der vergan-
genen Zeit abnimmt. Wenn die Temperatur des Kom-
pressors 1 abnimmt, kondensiert das gasförmige 
Kühlmittel allmählich in dem Kompressor 1 durch den 
Kreislauf der natürlichen Zirkulationsoperation. Damit 
existierte die Möglichkeit, dass nicht nur die Menge 
an Kühlmittel, welche für die natürliche Zirkulationso-
peration notwendig ist, nicht gesichert wurde, son-
dern dass auch das Phänomen des Auftretens eines 
Bruchschadens durch Erzeugung einer Kompression 
von flüssigem Kühlmittel zum Zeitpunkt des Startens 
des Kompressors 1 verursacht wurde.

[0016] In dem konventionellen Klimagerät, welches 

eine Kombination der erzwungenen Zirkulationsope-
ration und der natürlichen Zirkulationsoperation 
nutzt, wurden vier Ein-/Aus-Ventile 44, 13, 22 und 45
zum Umschalten von Kühlmittelkreisläufen in Bezug 
auf diese Arten der Operation und Leitungen zur Ver-
bindung dieser Ventile für die Rückgewinnung des 
Kühlmittels zum Zeitpunkt des Umschaltens der Ope-
rationen bereitgestellt. Es ergab sich das Problem, 
dass ein System, welches die Kombination der er-
zwungenen Zirkulationsoperation und der natürlichen 
Zirkulationsoperation nutzt, im Vergleich zu einem 
Klimagerät, welches lediglich die erzwungene Zirku-
lation nutzt, kostspielig wurde, weil unter den oben 
genannten Ein-/Aus-Ventilen teure Ein-/Aus-Ventile 
mit einem großen Innendurchmesser für die 
Ein-/Aus-Ventile 22, 44, welche in Kühlmittelpfaden 
für die natürliche Zirkulationsoperation vorgesehen 
sind, verwendet wurden, um den Druckverlust zu re-
duzieren. Darüber hinaus ergab sich das Problem, 
dass das Unterbringen in einer außenseitigen Vor-
richtungseinheit 5 schwierig war, weil der Kühlmittel-
kreislauf durch die Existenz vieler Ein-/Aus-Ventile 
verkompliziert wurde und der Raum in der außensei-
tigen Vorrichtungseinheit 5 begrenzt ist.

[0017] Darüberhinaus war es zum Zeitpunkt des 
Umschaltens in die natürliche Zirkulationsoperation 
notwendig, eine Kühlmittelrückgewinnungsoperation 
auszuführen, um überschüssiges Kühlmittel zurück 
zu gewinnen, welches in dem Akkumulator 14 wäh-
rend der Zeit der erzwungenen Zirkulationsoperation 
auf der Seite des Kondensators 2 angesammelt wur-
de. Wenn jedoch die Kühlmittelrückgewinnungsope-
ration durchgeführt wurde, indem das Expansions-
ventil 46 vollständig geschlossen wurde, wurde der 
Ansaugdruck des Kompressors 1 abrupt reduziert, 
wodurch in den Kompressor 1 aufgenommenes flüs-
siges Kühlmittel in Gas umgewandelt wurde und 
Kühlmaschinenöl zusammen mit dem ausgestoße-
nen Gas nach außen in den Kühlmittelkreislauf floss, 
wodurch die Möglichkeit bestand, dass ein Festfres-
sen aufgrund nicht ausreichender Schmierung we-
gen der reduzierten Menge an Kühlmaschinenöl in 
dem Kompressor verursacht wurde.

[0018] Darüberhinaus verursachte das in den Kühl-
kreislauf geflossene Kühlmaschinenöl einen erhöh-
ten Druckverlust, wodurch die Kühlungsfähigkeit in 
der natürlichen Zirkulationsoperation verschlechtert 
wurde.

[0019] Darüberhinaus wurde, wenn wie in der Win-
tersaison die außenseitige Temperatur tief war, die 
mittels der natürlichen Zirkulationsoperation erreich-
bare Kühlungsfähigkeit erhöht, wodurch der Kom-
pressor für eine lange Zeit angehalten wurde und die 
Temperatur des Kompressors 1 entsprechend der 
vergangenen Zeit abnahm. In diesem Fall wurde das 
gasförmige Kühlmittel allmählich von dem natürli-
chen Zirkulationskreislauf zu dem Kompressor 1 kon-
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densiert, wodurch nicht nur die Menge an Kühlmittel, 
welche für die natürliche Zirkulationsoperation not-
wendig ist, nicht gesichert werden konnte, sondern 
auch die Möglichkeit bestand, dass durch Kompres-
sion des flüssigen Kühlmittels zum Zeitpunkt des 
Starts des Kompressors 1 ein Bruchschaden auftrat.

[0020] Darüber hinaus existierte, wenn die Fließ-
richtung des Kühlmittels in dem Kondensator 2 auf-
wärts ist und wenn eine aufwärtsstehende Leitung als 
Verbindungs-Rohrleitung zwischen dem Auslass des 
Kondensators 2 und der Flüssigkeitsleitung 6 vorhan-
den war, das Problem, dass eine stabile Kühlungsfä-
higkeit nicht erreichbar war, weil das kondensierte, 
flüssige Kühlmittel in der Mitte einer Wärmeübertra-
gungsleitung in dem Kondensator 2 oder in der Mitte 
einer Verbindungsleitung akkumuliert wurde und 
dementsprechend die natürliche Zirkulationsoperati-
on instabil wurde.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0021] Die vorliegende Erfindung wurde gemacht, 
um die obenstehend aufgeführten, dem Stand der 
Technik innewohnenden Probleme zu lösen. Es ist 
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Klima-
gerät zur Verfügung zu stellen, welches sowohl die 
erzwungene Zirkulationsoperation als auch die natür-
liche Zirkulationsoperation ausführen kann und wel-
ches einen einfach aufgebauten Kühlmittelkreislauf 
aufweist, indem die Anzahl der Ein-/Aus-Ventile, wel-
che für das Schalten der Wege für diese Zyklen not-
wendig ist, reduziert wird.

[0022] Es ist darüber hinaus eine Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Klimagerät zur Verfügung 
zu stellen, welches die Operationen reibungslos um-
schalten kann, ohne abrupt den Ansaugdruck des 
Kompressors 1 zu erniedrigen, wenn Kühlmittel zu-
rückgewonnen wird.

[0023] Es ist darüber hinaus eine Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Klimagerät zur Verfügung 
zu stellen, welches sowohl eine erzwungene Zirkula-
tionsoperation als auch eine natürliche Zirkulationso-
peration durchführen kann und entsprechende Kühl-
fähigkeiten stabil zur Verfügung stellt, indem ein 
Fluss von gasförmigem Kühlmittel in den Kompres-
sor 1 auch in einem über eine lange Zeit angehalte-
nen Zustand des Kompressors 1 verhindert wird.

[0024] Es ist darüberhinaus die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein Klimagerät zur Verfügung zu 
stellen, welches verhindert, dass sich kondensiertes, 
flüssiges Kühlmittel in der Mitte einer Wärmeübertra-
gungsleitung des Kondensators 2 und in der Mitte ei-
ner Verbindungsleitung ansammelt.

[0025] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Klimagerät bereitgestellt, wel-

ches einen Kühlkreislauf aufweist, welcher durch auf-
einanderfolgendes Verbinden eines Kompressors, ei-
nes Kondensators, eines elektronischen Expansions-
ventils, welches fähig ist, einen Öffnungsgrad von 
sich zu steuern, und eines Verdampfers durch Leitun-
gen gebildet ist und welches eine Kompressor-By-
passleitung zur Verbindung eines Auslasses des Ver-
dampfers und eines Einlasses des Kondensators 
aufweist in der ein erstes Ein-/Aus-Ventil angeordnet 
ist, wobei das Klimagerät in eine erzwungene Zirku-
lationsoperation, in der das erste Ein-/Aus-Ventil ge-
schlossen und der Kompressor in einem laufenden 
Zustand ist, oder in eine natürliche Zirkulationsopera-
tion, in welcher das erste Ein-/Aus-Ventil geöffnet und 
der Kompressor in einem angehaltenen Zustand ist, 
geschaltet wird und wobei der Öffnungsgrad des 
elektronischen Expansionsventils jeweils entspre-
chend der erzwungenen Zirkulationsoperation und 
der natürlichen Zirkulationsoperation gesteuert wird.

[0026] Gemäß einer zweiten Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ge-
mäß der ersten Ausgestaltungsform der Erfindung 
zur Verfügung gestellt, worin das erste Ein-/Aus-Ven-
til ein Absperrventil ist, um einen Kühlmittelfluss von 
dem Auslass des Verdampfers zu dem Einlass des 
Kondensators zu ermöglichen und einen Rückfluss 
zu verhindern.

[0027] Gemäß einer dritten Ausgestaltungsform der 
vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät gemäß
der ersten Ausgestaltungsform oder der zweiten Aus-
gestaltungsform der Erfindung zur Verfügung ge-
stellt, welches darüberhinaus einen Akkumulator auf-
weist, der in einer Leitung zwischen einem Einlass 
der Kompressorbypassleitung und einem Einlass des 
Kompressors vorgesehen ist.

[0028] Gemäß einer vierten Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ge-
mäß der dritten Ausgestaltungsform der Erfindung 
zur Verfügung gestellt, welches darüberhinaus ein 
zweites Ein-/Aus-Ventil zwischen dem Einlass der 
Kompressorbypassleitung und einem Einlass des 
Akkumulators aufweist.

[0029] Gemäß einer fünften Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ent-
sprechend der dritten Ausgestaltungsform der Erfin-
dung zur Verfügung gestellt, welches darüberhinaus 
ein Heizmittel aufweist, um ein Kühlmittel in dem Ak-
kumulator zu erwärmen.

[0030] Gemäß einer sechsten Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ge-
mäß einer der vorher beschriebenen Ausgestal-
tungsformen zur Verfügung gestellt, welches darü-
berhinaus ein drittes Ein-/Aus-Ventil aufweist, wel-
ches in einer Leitung zwischen einem Auslass des 
Kompressors und einem Auslass der Kompressorby-
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passleitung vorgesehen ist.

[0031] Entsprechend einer siebten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß der sechsten Ausgestaltungsform der Erfin-
dung zur Verfügung gestellt, worin das dritte 
Ein-/Aus-Ventil ein Absperrventil ist, welches eine 
Kühlmittelströmung von dem Auslass des Kompres-
sors zu dem Auslass der Kompressorbypassleitung 
erlaubt und eine Rückströmung verhindert.

[0032] Gemäß einer achten Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ge-
mäß einer der beschriebenen dritten bis siebten Aus-
gestaltungsformen der Erfindung zur Verfügung ge-
stellt, welches darüberhinaus eine Bypassleitung auf-
weist, um eine Hochdruckleitung zwischen einem 
Auslass des Kompressors und dem Einlass des Kon-
densators mit einer Niederdruckleitung zwischen ei-
nem Auslass des elektronischen Expansionsventils 
und dem Einlass des Kompressors zu verbinden und 
ein viertes Ein-/Aus-Ventil, das in dieser Bypasslei-
tung angeordnet ist, aufweist.

[0033] Gemäß einer neunten Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ge-
mäß einem der vorher beschriebenen Ausgestal-
tungsformen der Erfindung zur Verfügung gestellt, 
welches darüberhinaus einen in einer Leitung zwi-
schen einem Auslass des Kondensators und einem 
Einlass des elektronischen Expansionsventils vorge-
sehenen Flüssigkeitsaufnehmer zur Speicherung 
von flüssigem Kühlmittel aufweist.

[0034] Gemäß einer zehnten Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ge-
mäß einer der vorher beschriebenen Ausgestal-
tungsformen der Erfindung zur Verfügung gestellt, 
welches darüberhinaus einen in der Leitung zwi-
schen einem Auslass des Kompressors und den Ein-
lass des Kondensators vorgesehenen Ölabscheider 
zur Abscheidung von Kühlmaschinenöl aufweist.

[0035] Entsprechend einer elften Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß einer der vorher beschriebenen Ausgestal-
tungsformen der Erfindung zur Verfügung gestellt, 
welches darüberhinaus eine Expansionsventil-By-
passleitung zur Verbindung eines Auslasses des 
Kondensators und eines Einlasses des Verdampfers 
und ein fünftes, in der Expansionsventil-Bypasslei-
tung vorgesehenes Ein-/Aus-Ventil aufweist.

[0036] Gemäß einer zwölften Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät zur 
Verfügung gestellt, welches einen Kühlkreislauf, der 
durch aufeinanderfolgendes Verbinden eines Kom-
pressors, eines Kondensators, eines Expansions-
ventils und eines Verdampfers durch Leitungen gebil-
det ist, eine Kompressorbypassleitung zur Verbin-

dung eines Auslasses des Verdampfers und eines 
Einlasses des Kondensators, in welcher ein erstes 
Ein-/Aus-Ventil angeordnet ist, und ein drittes 
Ein-/Aus-Ventil, das in einer Leitung zwischen einem 
Auslass des Kompressors und einem Auslass der 
Kompressorbypassleitung vorgesehen ist, aufweist, 
worin eine erzwungene Zirkulationsoperation, bei der 
das erste Ein-/Aus-Ventil geschlossen ist und das 
dritte Ein-/Aus-Ventil geöffnet ist, um den Kompres-
sor in einen Laufzustand zu bringen, und eine natür-
liche Zirkulationsoperation, bei der das erste 
Ein-/Aus-Ventil geöffnet ist und das dritte 
Ein-/Aus-Ventil geschlossen ist, um den Kompressor 
in einen Anhaltezustand zu bringen, wählbar um-
schaltbar sind.

[0037] Gemäß einer dreizehnten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß der zwölften Ausgestaltungsform der Erfin-
dung zur Verfügung gestellt, worin das dritte 
Ein-/Aus-Ventil ein Absperrventil ist, das eine Kühl-
mittelströmung von dem Auslass des Kompressors 
zu dem Auslass der Kompressor-Bypassleitung er-
laubt und die Rückströmung verhindert.

[0038] Gemäß einer vierzehnten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß einer der vorher beschriebenen Ausgestal-
tungsformen der Erfindung zur Verfügung gestellt, 
worin ein in den Kondensator geströmtes Kühlmittel 
in dem Kondensator abwärts fließt.

[0039] Gemäß der fünfzehnten Ausgestaltungsform 
der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät ge-
mäß der vierzehnten Ausgestaltungsform der Erfin-
dung zur Verfügung gestellt, worin durch Teilen von 
Kühlmittelleitungen aufwärts und abwärts mehrere 
Kühlmittelpfade in dem Kondensator vorgesehen 
sind; Verzweigungen des Kühlmittels jeweils durch 
die Kühlmittelpfade abwärts hindurchgehen und sich 
an einem Auslass des Kondensators vereinigen; und 
ein Kühlsubbereich in einem unteren Bereich des 
Kondensators vorgesehen ist.

[0040] Gemäß einer sechzehnten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß der vierzehnten Ausgestaltungsform oder der 
fünfzehnten Ausgestaltungsform der Erfindung zur 
Verfügung gestellt, worin mehrere Kühlmittelpfade in 
dem Kondensator vorgesehen sind durch Teilen von 
Kühlmittelleitungen aufwärts und abwärts Verzwei-
gungen des Kühlmittels jeweils durch die Kühlmittel-
pfade abwärts hindurchgehen und sich an einem 
Auslass des Kondensators vereinigen; und die Länge 
des oberen Kühlmittelpfades länger ist als die Länge 
des unteren Kühlmittelpfades.

[0041] Gemäß einer siebzehnten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß einer der vorher beschriebenen Ausgestal-
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tungsform der Erfindung zur Verfügung gestellt, worin 
das in den Verdampfer geströmte Kühlmittel in dem 
Verdampfer aufwärts strömt.

[0042] Gemäß einer achtzehnten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß einer der vorbeschriebenen Ausgestaltungs-
formen der Erfindung zur Verfügung gestellt, worin 
der Rohrdurchmesser der Leitung zwischen dem 
Auslass des Verdampfers und dem Einlass des Kon-
densators größer ist als der Rohrdurchmesser der 
Leitung zwischen einem Auslass des Kondensators 
und einem Einlass des Verdampfers.

[0043] Gemäß einer neunzehnten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß einer der vorher beschriebenen Ausgestal-
tungsformen der Erfindung zur Verfügung gestellt, 
worin ein Wärmeübertragungs-Oberflächenbereich 
des Verdampfers größer ist als derjenige des Kon-
densators.

[0044] Gemäß einer zwanzigsten Ausgestaltungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Klimagerät 
gemäß einer der vorherbeschriebenen Ausgestal-
tungsformen der Erfindung zur Verfügung gestellt, 
worin die Höhe eines Auslasses der Kühlmittelleitung 
des Kondensators um 0,5 m oder mehr und 2 m oder 
weniger höher liegt als die Höhe eines Auslasses der 
Kühlmittelleitung des Verdampfers.

[0045] Gemäß einer einundzwanzigsten Ausgestal-
tungsform der vorliegenden Erfindung wird ein Klima-
gerät gemäß einer der vorherbeschriebenen Ausge-
staltungsformen der Erfindung zur Verfügung ge-
stellt, worin ein Verbindungsabschnitt zwischen ei-
nem Auslass der Kühlmittelleitung des Kondensators 
und einer den Kühlkreislauf ausmachenden Flüssig-
keitsleitung an einem tieferen Abschnitt angeordnet 
ist als ein Bodenabschnitt eines Aufnehmers des 
Kondensators.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0046] Ein umfassenderes Verständnis der Erfin-
dung und vieler sie begleitender Vorteile wird sich un-
mittelbar ergeben, da dieselbige unter Bezugnahme 
auf die folgende ausführliche Beschreibung besser 
verständlich ist, wenn diese in Verbindung mit den sie 
begleitenden Figuren gesehen wird, wobei:

[0047] Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Klimagerätes gemäß Ausgestaltungsform 1 der vor-
liegenden Erfindung;

[0048] Fig. 2 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Klimagerätes gemäß Ausgestaltungsform 2 der vor-
liegenden Erfindung;

[0049] Fig. 3 zeigt schematisch den Aufbau eines 

Klimagerätes gemäß Ausgestaltungsform 3 der vor-
liegenden Erfindung;

[0050] Fig. 4 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Klimagerätes gemäß Ausgestaltungsform 4 der vor-
liegenden Erfindung;

[0051] Fig. 5 zeigt eine Kennlinie zur Darstellung 
der Kühlungsfähigkeit in Bezug auf einen Anteil der 
Kühlmittelmenge, mit welcher ein Klimagerät gemäß
Ausgestaltungsform 4 zu befüllen ist;

[0052] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm, welches ei-
nen Vorgang des Umschaltens von einer erzwunge-
nen Zirkulationsoperation zu einer natürlichen Zirku-
lationsoperation in einem Klimagerät gemäß der Aus-
gestaltungsform 4 der vorliegenden Erfindung erläu-
tert;

[0053] Fig. 7 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Klimagerätes gemäß Ausgestaltungsform 5 der vor-
liegenden Erfindung;

[0054] Fig. 8 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Klimagerätes gemäß Ausgestaltungsform 6 der vor-
liegenden Erfindung;

[0055] Fig. 9 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Klimagerätes gemäß Ausgestaltungsform 7 der vor-
liegenden Erfindung;

[0056] Fig. 10 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Kondensators gemäß Ausgestaltungsform 8 der vor-
liegenden Erfindung;

[0057] Fig. 11 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Verdampfers gemäß Ausgestaltungsform 9 der vor-
liegenden Erfindung;

[0058] Fig. 12 zeigt schematisch die Anordnung ei-
nes in einer Basisstation vorgesehenen Klimagerätes 
gemäß Ausführungsform 10 der vorliegenden Erfin-
dung;

[0059] Fig. 13 zeigt eine Kennlinie zur Darstellung 
einer Änderung der Kühlfähigkeit eines Klimagerätes 
in Bezug auf eine außenseitige Lufttemperatur ent-
sprechend Ausgestaltungsform 10 der vorliegenden 
Erfindung;

[0060] Fig. 14 zeigt eine Kennlinie zur Darstellung 
einer Änderung der Kühlfähigkeit in Bezug auf eine 
Höhendifferenz zwischen einer innenseitigen Vor-
richtungseinheit und einer außenseitigen Vorrich-
tungseinheit eines Klimagerätes gemäß Ausgestal-
tungsform 10 der vorliegenden Erfindung;

[0061] Fig. 15 zeigt schematisch den Aufbau eines 
Klimagerätes zur Erläuterung des Prinzips einer Küh-
lungsoperation durch natürliche Zirkulation;
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[0062] Fig. 16 zeig eine Kennlinie zur Darstellung 
eines Zusammenhangs zwischen einem Druck und 
einer Enthalpie bei der erzwungenen Zirkulationso-
peration;

[0063] Fig. 17 zeigt eine Kennlinie zur Darstellung 
eines Zusammenhangs zwischen einem Druck und 
einer Enthalpie bei der natürlichen Zirkulationsopera-
tion; und

[0064] Fig. 18 zeigt schematisch den Aufbau eines 
konventionellen Klimagerätes, welches sowohl die 
natürliche Zirkulationsoperation als auch die erzwun-
gene Zirkulationsoperation verwendet.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSGESTALTUNGSFORMEN

[0065] Nachfolgend wird eine ausführliche Be-
schreibung der bevorzugten Ausgestaltungsformen 
der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
die Fig. 1 bis Fig. 17 gegeben, wobei dieselben Be-
zugszeichen für identische oder ähnliche Teile ver-
wendet werden und die Beschreibung dieser Teile 
ausgelassen wird.

[0066] Nachstehend wird als Klimagerät gemäß
Ausgestaltungsform 1 eine Kühlvorrichtung beispiel-
haft dargestellt. Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau 
eines Kühlgerätes gemäß dieser Ausgestaltungs-
form. In der Figur bezeichnet Bezugszeichen 1 einen 
Kompressor; Bezugszeichen 2 bezeichnet einen 
Kondensator; Bezugszeichen 3 bezeichnet einen au-
ßenseitigen Lüfter; Bezugszeichen 4 bezeichnet ein 
Expansionsventil, beispielsweise ein elektronisches 
Expansionsventil; Bezugszeichen 5 bezeichnet eine 
außenseitige Vorrichtungseinheit; Bezugszeichen 6
bezeichnet eine Flüssigkeitsleitung; Bezugszeichen 
7 bezeichnet einen Verdampfer; Bezugszeichen 8
bezeichnet einen innenseitigen Lüfter; Bezugszei-
chen 9 bezeichnet eine innenseitige Vorrichtungsein-
heit; Bezugszeichen 10 bezeichnet eine Gasleitung; 
Bezugszeichen 11 bezeichnet ein Ein-/Aus-Ventil 
(ein erstes Ein-/Aus-Ventil), beispielsweise ein Ab-
sperrventil und Bezugszeichen 12 bezeichnet eine 
Kompressor-Bypass-Leitung. In Fig. 1 zeigt ein Pfeil 
eine Kühlmittelflussrichtung an.

[0067] Das elektronische Expansionsventil ist ein 
Expansionsventil, welches extern gesteuert werden 
kann, so dass sein Öffnungsgrad durch einen an es 
angelegten elektrischen Strom bestimmt werden 
kann. In dieser Ausgestaltungsform wird zwischen 
der erzwungenen Zirkulationsoperation und der na-
türlichen Zirkulationsoperation umgeschaltet, indem 
verschiedene Öffnungsgrade eingestellt werden. Die 
Gasleitung 10 ist zwischen einem Auslass des Ver-
dampfers 7 und einem Einlass des Kondensators 2
vorgesehen, und eine Flüssigkeitsleitung 6 ist zwi-
schen einem Auslass des Kondensators 2 und einem 

Einlass des Verdampfers 7 vorgesehen. Dabei ist der 
Durchmesser der Gasleitung 10 1,5 bis 2mal größer 
als derjenige der Flüssigkeitsleitung, so dass die 
Gasleitung weiter als die Flüssigkeitsleitung 6 ist.

[0068] Darüber hinaus wird in dieser Ausgestal-
tungsform ein Fluorkohlenstoff-Kühlmittel wie R22 
oder R-407C als Kühlmittel verwendet; als Kompres-
sor wird beispielsweise ein Schneckenkompressor 
verwendet; und als Kühlmaschinenöl wird beispiels-
weise Alkylbenzol-Öl, Esteröl oder ähnliches verwen-
det. Sie ist jedoch nicht darauf eingeschränkt, diese 
speziellen Elemente zu verwenden und andere Kühl-
mittel, andere Kompressoren und/oder andere Kühl-
maschinenöle können verwendet werden.

[0069] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist das Klimagerät 
die äußere Vorrichtungseinheit 5, die innere Vorrich-
tungseinheit 9 und die Flüssigkeitsleitung 6 und die 
Gasleitung 10, welche beide der Verbindung dieser 
Einheiten dienen, auf.

[0070] Die äußere Vorrichtungseinheit 5 enthält den 
Kompressor 1 zur Kompression eines gasförmigen 
Kühlmittels, den Kondensator 2 zur Kühlung und Ver-
flüssigung des gasförmigen Kühlmittels, den außen-
seitigen Lüfter 3 zur erzwungenen Zufuhr von Außen-
luft zu einer äußeren Oberfläche des Kondensators 
2, das elektronische Expansionsventil 4, welches 
dem Druckabbau einer unter hoher Temperatur und 
hohem Druck befindlichen Kühlmittelflüssigkeit, wel-
che aus dem Kondensator 2 kommt, dient, um sie in 
einen Nassdampf in einem Zweiphasenzustand zu 
bringen, und die Kompressorbypassleitung 12, wel-
che mit dem Absperrventil 11 zur Umgehung des 
Kompressors 1 bei der natürlichen Zirkulationsopera-
tion versehen ist.

[0071] Darüberhinaus enthält die innenseitige Vor-
richtungseinheit 9 den Verdampfer 7 zur Verdamp-
fung des über die Flüssigkeitsleitung 6 zugeflosse-
nen Nassdampfes durch eine Klimatisierungslast in 
einem Raum, welcher einen über die Wandlung des 
Kühlmittels in ein Gas zu klimatisierenden Bereich 
darstellt, und den innenseitigen Lüfter 8 zur erzwun-
genen Zufuhr einer Innenluft zu einer äußeren Ober-
fläche des Verdampfers 7.

[0072] Der Kondensator 2 der außenseitigen Vor-
richtungseinheit 5 ist in einer erhöhten Position im 
Vergleich zum Verdampfer 7 der innenseitigen Vor-
richtungseinheit 9 angeordnet, wobei z.B. eine Hö-
hendifferenz von etwa 1,2 m vorgesehen ist.

[0073] Solch ein Klimagerät wird beispielsweise an 
einem Ort, welcher Luftkühlung über das Jahr benö-
tigt, verwendet. Wenn die Innentemperatur niedriger 
ist als die Außenlufttemperatur, wird die erzwungene 
Zirkulationsoperation, in welcher der Kompressor 1 in 
einem Laufzustand ist, durchgeführt, und wenn die 
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Innentemperatur höher als die Außentemperatur ist, 
wird die natürliche Zirkulationsoperation, welche kal-
te Wärme einer Außenluft verwendet und den Kom-
pressor 1 anhält, durchgeführt. Nachfolgend wird die 
erzwungene Zirkulationsoperation beschrieben.

[0074] Wenn der Öffnungsgrad des elektronischen 
Expansionsventils 4 passend für den Druckabbau 
vom aus dem Kondensator 2 geflossenen flüssigen 
Kühlmittel ist, um es in einen Nassdampf in einem 
Zweiphasenzustand zu bringen, beispielsweise in ei-
nem Fall, dass ein elektronisches Expansionsventil 
4, dessen voller Öffnungsgrad 2000 Pulse beträgt, 
verwendet wird, indem der Öffnungsgrad auf bei-
spielsweise etwa 15 %, beispielsweise 300 Pulse, 
eingestellt wird, wird das Absperrventil 11 durch eine 
Druckdifferenz zwischen einem Enddruck und einem 
Ansaugdruck des Kompressors 1 geschlossen, um 
einen Kreislauf für die erzwungene Zirkulationsope-
ration basierend auf dem Laufzustand des Kompres-
sors 1 auszubilden. Und zwar wird gasförmiges Kühl-
mittel in dieser Leitung durch den Kompressor 1 adi-
abatisch komprimiert, um in einen Überhitzungszu-
stand zu gelangen und demzufolge gibt das gasför-
mige Kühlmittel Wärme an die Außenluft ab und wird 
dabei in flüssiges Kühlmittel verflüssigt. Danach ge-
langt das unter hohem Druck stehende flüssige Kühl-
mittel durch das elektronische Expansionsventil 4, 
wird durch das elektronische Expansionsventil 4 ent-
spannt und wird in einen Nassdampf mit niedriger 
Temperatur und niedrigem Druck im Zustand einer 
Gas-Flüssigkeits-Mischung überführt. Desweiteren 
geht das Kühlmittel durch die Flüssigkeitsleitung 6
hindurch, nimmt Verdampfungswärme im Verdamp-
fer 7 auf, um in ein gasförmiges Kühlmittel umgewan-
delt zu werden und gelangt durch die Gasleitung 10
und gelangt dann zum Kompressor 1 in gasförmigem 
Zustand.

[0075] Nachfolgend wird die natürliche Zirkulations-
operation in einem Fall beschrieben, dass eine Au-
ßenluftemperatur niedriger ist als eine Innentempera-
tur. Wenn der Öffnungsgrad des elektronischen Ex-
pansionsventils 4 voll geöffnet ist, um einen Druck-
verlust im Kühlmittelkreislauf zu reduzieren, wird das 
Absperrventil 11 durch einen Kühlmittelfluss freige-
geben und ein Kreislauf für die natürliche Zirkulati-
onsoperation ausgebildet. Ein flüssiges Kühlmittel, 
welches in dem Kondensator 2 kondensiert ist, steigt 
in der Flüssigkeitsleitung 6 mit Hilfe der Schwerkraft 
nach unten und fließt in den Verdampfer 7. Das flüs-
sige Kühlmittel, welches in den Verdampfer 7 geflos-
sen ist, verdampft durch Empfang einer innenseitigen 
thermischen Last. Danach steigt das Kühlmittel in der 
Gasleitung 10 auf, durchläuft das Absperrventil 11 in 
der Kompressorbypassleitung 12 und kehrt zum Kon-
densator 2 zurück.

[0076] Obwohl das Kühlmittel in einem Pfad, wel-
cher durch den Kompressor 1 führt, fließen kann, ist 

die Größe des Kühlmittelflusses, welcher durch den 
Kompressor 1 fließt, im Vergleich zu der Größe des 
Kühlmittelflusses, welcher durch die Kompressorby-
passleitung 12 fließt, klein genug, um ignoriert zu 
werden, da der Flusswiderstand des Kompressorin-
neren sehr viel größer ist als der der Kompressorby-
passleitung.

[0077] Wie oben beschrieben, ist das Klimagerät so 
konstruiert, dass es zwischen der erzwungenen Zir-
kulationsoperation und der natürlichen Zirkulationso-
peration in Abhängigkeit von einer außenseitigen 
Lufttemperatur und einer innenseitigen Temperatur 
umschaltbar ist, und die Energie, welche für die na-
türliche Zirkulationsoperation notwendig ist, wird in 
den außenseitigen Lüfter 3 und den innenseitigen 
Lüfter 8 eingegeben, wodurch der jährliche Energie-
verbrauch drastisch reduziert werden kann. Darüber-
hinaus ist es mit diesem Klimagerät möglich, eine 
einfache Einheit mit geringen Kosten zu konstruie-
ren, weil die zwei Funktionen der Druckreduktion, 
welche mittels des Expansionsventils 46, welches im 
in Fig. 18 gezeigten Stand der Technik beschrieben 
ist, durchgeführt wurde, und der Umgehung des Ex-
pansionsventils 46, welche durch das Ein-/Aus-Ventil 
22, welches im vorstehenden Stand der Technik be-
schrieben ist, durch ein einziges elektronisches Ex-
pansionsventil 4 realisiert werden, dessen Öffnungs-
grad extern gesteuert werden kann, wodurch die drei 
Ein-/Aus-Ventile 13, 22, 45 in der konventionellen 
Einheit unnötig sind.

[0078] Darüber hinaus ist es einfach möglich, alle 
Komponenten des Kühlmittelkreislaufs in der außen-
seitigen Vorrichtungseinheit 5 unterzubringen, da es 
möglich ist, die Anzahl der zum Umschalten zwi-
schen der natürlichen Zirkulationsoperation und der 
erzwungenen Zirkulationsoperation notwendigen 
Ein-/Aus-Ventile zu reduzieren.

[0079] Als in der Kompressorbypassleitung 12 vor-
gesehenes Absperrventil 11 kann ein elektromagne-
tisches Ein-/Aus-Ventil oder ähnliches verwendet 
werden, indem dieses in der natürlichen Zirkulations-
operation geöffnet wird und in der erzwungenen Zir-
kulationsoperation geschlossen wird, wodurch ein 
ähnlicher Effekt als der obige erreicht werden kann. 
Jedoch, wenn das Absperrventil 11, welches einen 
Kühlmittelfluss vom Auslass des Verdampfers 7 zum 
Einlass des Kondensators 2 ermöglicht und den hier-
durch laufenden Rückfluss unterdrückt, ist es nicht 
notwendig, das Ventil in Erwiderung auf die natürliche 
Zirkulationsoperation und die erzwungene Zirkulati-
onsoperation zu öffnen und zu schließen, wodurch 
ein Kühlmittelkreislauf einfach modifiziert werden 
kann. Mit anderen Worten, wenn die erzwungene Zir-
kulationsoperation durchgeführt wird, wird das Ab-
sperrventil 11 automatisch durch eine Druckdifferenz 
zwischen einem Enddruck und einem Ansaugdruck 
geschlossen. Darüber hinaus wird, wenn zur natürli-
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chen Zirkulationsoperation umgeschaltet wird, Kühl-
mittel in dem Kühlmittelkreislauf einer natürlichen Zir-
kulationsoperation unterworfen, indem der Öffnungs-
grad des elektronischen Expansionsventils 4 voll-
ständig geöffnet wird und indem der Kompressor 1
angehalten wird, wodurch die Drücke, welche auf bei-
den Seiten des Absperrventils 11 angewandt werden, 
umgekehrt angewandt werden, wodurch das Ab-
sperrventil 11 automatisch geöffnet wird.

[0080] Indessen ist eine Gasflussrate grundsätzlich 
größer als eine Flüssigkeitsflussrate, wenn derselbe 
Rohrdurchmesser und dieselbe Größe des Kühlmit-
telflusses verwendet werden. Deswegen wird ein 
Druckverlust in der Gasleitung 10 größer als ein 
Druckverlust in der Flüssigkeitsleitung 6. Da in der 
natürlichen Zirkulationsoperation die Menge an flie-
ßendem Kühlmittel so bestimmt wird, dass ein 
Druckanstieg durch eine Höhendifferenz gleich ei-
nem Druckverlust in dem Kühlmittelkreislauf ist, be-
einflusst eine Erhöhung des Druckverlustes in dem 
Kühlmittelkreislauf unmittelbar die Verschlechterung 
der Kühlfähigkeit. Entsprechend wird die Kühlfähig-
keit erhöht, indem ein Druckverlust in einem Kühlmit-
telkreislauf erniedrigt wird und indem die Menge an 
fließendem Kühlmittel erhöht wird.

[0081] In dem Klimagerät gemäß Ausgestaltungs-
form 1 ist es möglich, einen Druckverlust in dem 
Kühlmittelkreislauf zu erniedrigen und eine Menge an 
fließendem Kühlmittel zu erhöhen, da der Leitungs-
durchmesser der Gasleitung 10, welche den Auslass 
des Verdampfers 7 mit dem Einlass des Kondensa-
tors 2 verbindet, beispielsweise um das 1,5-fache bis 
2-fache größer ist als der Leitungsdurchmesser der 
Flüssigkeitsleitung 6, welche zur Verbindung des 
Auslasses des Kondensators 2 mit dem Einlass des 
Verdampfers 7 vorgesehen ist. Demgemäß ist es 
möglich, die Verschlechterung der Kühlfähigkeit in 
der natürlichen Zirkulationsoperation, welche durch 
eine Erhöhung des Druckverlustes verursacht wird, 
zu beschränken.

[0082] Obwohl der Leitungsdurchmesser der Gas-
leitung 10 beispielsweise 1,5 bis 2mal größer als der-
jenige der Flüssigkeitsleitung 6 ist, ist das Maß im 
Unterschied der Rohrdurchmesser nicht hierauf ein-
geschränkt. Solange die Gasleitung weiter ist als die 
Flüssigkeitsleitung 6, kann die Verschlechterung der 
Kühlfähigkeit in der natürlichen Zirkulationsoperation 
verhindert werden, wobei der Effekt der Vermeidung 
der Verschlechterung der Kühlfähigkeit sich bis zu ei-
nem gewissen Grad übereinstimmend mit dem Un-
terschiedsgrad in den Leitungsdurchmessern unter-
scheidet.

AUSGESTALTUNGSFORM 2

[0083] Hiernach wird ein Klimagerät, beispielsweise 
eine Kühleinheit, gemäß der Ausgestaltungsform 2 

der vorliegenden Erfindung beschrieben. Fig. 2 zeigt 
den Aufbau des Klimagerätes gemäß dieser Ausge-
staltungsform. In der Figur bezeichnet Bezugszei-
chen 14 einen Akkumulator, welcher verhindert, dass 
eine Flüssigkeit zu einem Kompressor 1 infolge eines 
Übergangszustands oder einer Überladung mit Kühl-
mittel zurückfließt, wobei der Akkumulator zwischen 
einem Auslass einer Kompressorbypassleitung 12
und einem Einlassdes Kompressors 1 vorgesehen 
ist. Bezugszeichen 13 bezeichnet ein Ein-/Aus-Ventil 
(d.h. ein zweites Ein-/Aus-Ventil), welches verhindert, 
dass Kühlmittel in den Akkumulator 14 fließt, wobei 
das Ventil in einer Leitung zwischen dem Einlass der 
Kompressorbypassleitung 12 und einem Einlass des 
Akkumulators 14 vorgesehen ist. Das Bezugszei-
chen 16 bezeichnet ein Ein-/Aus-Ventil (d.h. ein drit-
tes Ein-/Aus-Ventil), welches in einer Leitung zwi-
schen einem Auslass des Kompressors 1 und einem 
Auslass der Kompressorbypassleitung 12 vorgese-
hen ist, wobei dieses Ventil beispielsweise ein Ab-
sperrventil ist, welches ermöglicht, dass Kühlmittel 
von dem Auslass des Kompressors zu dem Auslass 
der Kompressorbypassleitung 12 fließt und unterbin-
det, dass Kühlmittel in umgekehrte Richtung fließt. In 
der Figur bezeichnen dieselben Bezugszeichen als 
diejenigen in Fig. 1 dieselben oder ähnliche Teile wie 
diejenigen in Fig. 1 und ein Pfeil zeigt eine Kühlmit-
telflussrichtung an.

[0084] Wie in Ausgestaltungsform 1 enthält das Kli-
magerät eine innenseitige Vorrichtungseinheit 5, eine 
außenseitige Vorrichtungseinheit 9, eine Flüssig-
keitsleitung 6, um diese Einheiten zu verbinden, und 
eine Gasleitung 10, um diese Einheiten zu verbinden.

[0085] Die außenseitige Vorrichtungseinheit 5 bein-
haltet den Kompressor 1 zur Komprimierung eines 
gasförmigen Kühlmittels, einen Kondensator 2 zur 
Kühlung und Verflüssigung dieses gasförmigen Kühl-
mittels, einen außenseitigen Lüfter, um einer äuße-
ren Oberfläche des Kondensators erzwungenerma-
ßen außenseitige Luft zuzuführen, ein elektronisches 
Expansionsventil 4, um den Druck eines unter hoher 
Temperatur und hohem Druck stehenden flüssigen 
Kühlmittels, welches aus dem Kondensator 2 geflos-
sen ist, abzusenken, um es in einen Zweiphasenzu-
stand als Nassdampf zu überführen, den Akkumula-
tor 14, um zu verhindern, dass Flüssigkeit zum Kom-
pressor 1 aufgrund des Übergangszustands, der 
Überladung mit Kühlmittel oder ähnlichem zurück-
fließt, das Ein-/Aus-Ventil 13, um den Kompressor 1
und den Akkumulator 14 zur Zeit der natürlichen Zir-
kulationsoperation zu umgehen, die Kompressorby-
passleitung 12, in welcher ein Absperrventil 11 ange-
ordnet ist, und ein Absperrventil 16, um zu verhin-
dern, dass Kühlmittel, welches durch die Kompres-
sorbypassleitung 12 zur Zeit der natürlichen Zirkula-
tionsoperation geflossen ist, in den Kompressor 
fließt.
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[0086] Die innenseitige Vorrichtungseinheit 5 bein-
haltet einen Verdampfer 7 zur Verdampfung von 
Nassdampf, welcher über eine Flüssigkeitsleitung 6
zugeflossen ist, durch eine innenseitige Klimatisie-
rungslast in einem Raum, welcher zu klimatisieren 
ist, und einen innenseitigen Lüfter 8 zur erzwungenen 
Zufuhr von Innenluft zu einer äußeren Oberfläche 
des Verdampfers 7.

[0087] In diesem Klimagerät wird, wenn die erzwun-
gene Zirkulationsoperation durchgeführt wird, das 
Ein-/Aus-Ventil 13 geöffnet und ein Öffnungsgrad des 
elektronischen Expansionsventils 4 so eingestellt, 
dass er passend ist für die Druckreduktion eines flüs-
sigen Kühlmittels, welches aus dem Kondensator 2
geflossen ist, und um das flüssige Kühlmittel in einen 
Nassdampf in einem zweiphasigen Zustand zu brin-
gen, beispielsweise ungefähr 15 % der vollen Öff-
nung, während der Kompressor 1 läuft. Während ei-
nes solchen Laufzustandes wird das Absperrventil 11
durch eine Druckdifferenz zwischen einem Enddruck 
und einem Ansaugdruck des Kompressors 1 automa-
tisch geschlossen und das Absperrventil 16 wird au-
tomatisch geöffnet, wodurch ein Kreislauf für die er-
zwungene Zirkulationsoperation ausgebildet wird.

[0088] Übrigens wird, wenn die natürliche Zirkulati-
onsoperation durchgeführt wird, indem im wesentli-
chen simultan der Kompressor 1 angehalten wird und 
das Ein-/Aus-Ventil 13 geschlossen wird, und darü-
berhinaus der Öffnungsgrad des elektronischen Ex-
pansionsventils 4 voll eingestellt wird, das Absperr-
ventil 11 durch eine Kühlmittelströmung freigegeben, 
wodurch ein Kreislauf für die natürliche Zirkulationso-
peration ausgebildet wird.

[0089] Wenn die erzwungene Zirkulationsoperation 
weiter durchgeführt wird, wird das Ein-/Aus-Ventil 13
aus erster Hand geschlossen; der Öffnungsgrad des 
elektronischen Expansionsventils 4 wird gedrosselt; 
und der Kompressor 1 wird im wesentlichen gleich-
zeitig laufengelassen.

[0090] In diesem Klimagerät werden die beiden 
Funktionen der Druckabbau-Funktion durch das Ex-
pansionsventil 46 und der Umgehung des Expansi-
onsventils 46 über das Ein-/Aus-Ventil 22, welche 
beide in dem in Fig. 18 gezeigten Stand der Technik 
offenbart sind, durch ein einzelnes elektronisches Ex-
pansionsventil 4 realisiert, dessen Öffnungsgrad ex-
tern gesteuert werden kann, wodurch eine einfache 
Einheit unter geringen Kosten konstruiert werden 
kann, weil die beiden Ventile 22, 45 des konventionel-
len Gerätes unnötig werden.

[0091] Darüber hinaus ist es einfach möglich, alle 
Komponenten des Kühlmittelkreislaufs in der außen-
seitigen Vorrichtungseinheit 5 unterzubringen, da die 
Anzahl von notwendigen Ein-/Aus-Ventilen, um zwi-
schen der natürlichen Zirkulationsoperation und der 

erzwungenen Zirkulationsoperation umzuschalten, 
reduziert ist.

[0092] Darüberhinaus kann das in der Kompressor-
bypassleitung 12 vorgesehene Absperrventil 11 ein 
elektromagnetisches Ein-/Aus-Ventil oder ähnliches 
sein. Wenn es jedoch ein Absperrventil ist, welches 
es ermöglicht, dass Kühlmittel von dem Auslass des 
Verdampfers 7 zu dem Einlass des Kondensators 2
fließt und einen Rückfluss desselben unterbindet, ist 
es nicht notwendig, infolge der natürlichen Zirkulati-
onsoperation und der erzwungenen Zirkulationsope-
ration zu öffnen und zu schließen, wodurch der Kühl-
mittelkreislauf einfach geändert werden kann.

[0093] Indessen ist entsprechend des Zustands des 
Kühlmittels in dem Kühlmittelkreislauf die Menge von 
für die natürliche Zirkulationsoperation notwendigem 
Kühlmittel größer als diejenige für die erzwungene 
Zirkulationsoperation. In dieser Ausgestaltungsform 
ist es möglich, überschüssiges Kühlmittel, welches 
zur Zeit der erzwungenen Zirkulationsoperation er-
zeugt wurde, zu absorbieren, da der Akkumulator 14
in der Leitung zwischen dem Einlass der Kompres-
sorbypassleitung 12 und dem Einlass des Kompres-
sors 1 vorgesehen ist.

[0094] Darüber hinaus ist, obwohl es notwendig ist, 
die Ansammlung von Kühlmittel in dem Kühlmittel-
kreislauf zur Zeit der natürlichen Zirkulationsoperati-
on so weit wie möglich zu verhindern, das Kühlmittel 
geneigt, nach dem Umschalten zu der natürlichen 
Zirkulationsoperation in den Akkumulator 14 zu flie-
ßen, weil der Akkumulator 14 in der außenseitigen 
Vorrichtungseinheit 5 angeordnet ist, da in diesem 
Klimagerät das Innere des Akkumulators 14 in einem 
Niedertemperatur- und Niederdruck-Zustand wäh-
rend der erzwungenen Zirkulationsoperation ist. Da-
her ist in dem Klimagerät gemäß dieser Ausgestal-
tungsform das Ein-/Aus-Ventil 13 in der Leitung zwi-
schen dem Einlass der Kompressorbypassleitung 12
und dem Auslass des Akkumulators vorgesehen. 
Demgemäß ist es möglich, den Fluss von Kühlmittel 
in den Akkumulator 14 zu verhindern, indem das 
Ein-/Aus-Ventil 13 zur Zeit des Umschaltens von der 
erzwungenen Zirkulationsoperation zu der natürli-
chen Zirkulationsoperation geschlossen wird, wo-
durch die für die natürliche Zirkulationsoperation not-
wendige Menge an Kühlmittel sichergestellt werden 
kann, womit eine stabile Kühlfähigkeit ständig er-
reichbar ist.

[0095] Darüberhinaus ist in der Ausgestaltungsform 
2 das Absperrventil 16 in der Leitung zwischen dem 
Auslass des Kompressors 1 und dem Auslass der 
Kompressorbypassleitung 12 vorgesehen. Gerade 
nach dem Umschalten von der erzwungenen Zirkula-
tionsoperation zu der na türlichen Zirkulationsopera-
tion fließt ein Kühlmittel gewöhnlich nicht von dem 
Auslass der Kompressorbypassleitung 12 zu dem 
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Auslass des Kompressors, weil die Temperatur des 
Kompressors 1 zur Zeit der natürlichen Zirkulationso-
peration durch die Wärmekapazität des Kompressors 
selbst höher gehalten wird als die Kühlmittelsätti-
gungstemperatur. Wenn jedoch die außenseitige 
Lufttemperatur niedrig ist wie im Winter, ist die über 
die natürliche Zirkulationsoperation erreichbare Kühl-
fähigkeit erhöht, wodurch der Kompressor 1 über 
eine lange Zeit in einem Anhaltezustand ist und die 
Temperatur des Kompressors 1 sich im Laufe der Zeit 
erniedrigt. In einem solchen Fall ist es möglich, dass 
ein Bruchschaden aufgrund der Erzeugung einer 
Flüssigkeitskompression auftritt, wenn der Kompres-
sor 1 gestartet wird, weil die Menge an Kühlmittel, 
welche für die natürliche Zirkulationsoperation not-
wendig ist, nicht gesichert ist, weil Kühlmittel allmäh-
lich aus dem Kühlmittelkreislauf der natürlichen Zir-
kulationsoperation im Kompressor 1 kondensiert. In 
dem Klimagerät gemäß Ausgestaltungsform 2 ist das 
Absperrventil 16 zwischen dem Auslass des Kom-
pressors 1 und dem Auslass der Kompressorbypass-
leitung vorgesehen. Da der größte Teil des Kühlmit-
tels in der natürlichen Zirkulationsoperation durch die 
Kompressorbypassleitung 12 fließt, tritt eine Druck-
differenz zwischen beiden Enden des Absperrventils 
16 auf, wodurch das Absperrventil automatisch ge-
schlossen wird. Dementsprechend ist es, sogar wenn 
der Kompressor 1 für eine lange Zeit in einem Anhal-
tezustand ist, möglich zu verhindern, dass Kühlmittel 
in den Kompressor 1 fließt und darin kondensiert; 
eine für die natürliche Zirkulationsoperation notwen-
dige Menge an Kühlmittel kann gesichert werden; 
und die Zuverlässigkeit des Kompressors 1 kann ver-
bessert werden.

[0096] Wenn das Absperrventil 16 ein elektromag-
netisches Ein-/Aus-Ventil oder ähnliches ist, kann es 
darüberhinaus so betrieben werden, dass es in der 
erzwungenen Zirkulationsoperation geöffnet wird und 
in der natürlichen Zirkulationsoperation schließt, um 
dazu einen gleichartigen Effekt zu realisieren. Wenn 
jedoch, wie in der oben beschriebenen Ausgestal-
tungsform ein Absperrventil verwendet wird, welches 
eine Kühlmittelströmung von dem Auslass des Kom-
pressors 1 zu dem Auslass der Kompressorbypass-
leitung 12 zulässt und den Rückfluss anhält, öffnet 
und schließt das Ventil automatisch aufgrund einer 
Druckdifferenz zwischen den beiden Seiten, wodurch 
es nicht notwendig ist, als Antwort auf die natürliche 
Zirkulationsoperation und die erzwungene Zirkulati-
onsoperation zu öffnen und zu schließen und die 
Kondensation von Kühlmittel in dem Kompressor 1
unter der natürlichen Zirkulationsoperation sicher an-
zuhalten.

[0097] Darüber hinaus kann das Ein-/Aus-Ventil 16
in der Leitung zwischen dem Auslass des Kompres-
sors 1 und dem Auslass der Kompressorbypasslei-
tung 12 in dem Klimagerät, welches den in Fig. 18
gezeigten Aufbau aufweist, vorgesehen sein. In die-

sem Aufbau ist es wie oben beschrieben möglich, 
Kühlmittel daran zu hindern, in den Kompressor 1 zu 
fließen und zu kondensieren, eine für die natürliche 
Zirkulationsoperation notwendige Menge an Kühlmit-
tel zu sichern und die Zuverlässigkeit des Kompres-
sors 1 zu verbessern.

AUSGESTALTUNGSFORM 3

[0098] Nachstehend wird ein Klimagerät, beispiels-
weise eine Kühleinheit, gemäß der Ausgestaltungs-
form 3 der vorliegenden Erfindung beschrieben. 
Fig. 3 zeigt einen Aufbau des Klimagerätes gemäß
Ausgestaltungsform 3. In Fig. 3 bezeichnet das Be-
zugszeichen 15 eine Heizvorrichtung zum Heizen ei-
nes Kühlmittels in einem Akkumulator, beispielswei-
se einen Heizkörper. Dieselben Bezugszeichen wie 
diejenigen in Fig. 1 bezeichnen identische oder 
gleichartige Teile wie diejenigen in Fig. 1. Darüber-
hinaus bezeichnet in Fig. 3 ein Pfeil eine Strömungs-
richtung des Kühlmittels.

[0099] Wie in Ausgestaltungsform 1 begründen eine 
außenseitige Vorrichtungseinheit 5, eine innenseitige 
Vorrichtungseinheit 9, eine Flüssigkeitsleitung 6 zur 
Verbindung dieser Einheiten und eine Gasleitung 10
zur Verbindung dieser Einheiten das Klimagerät.

[0100] Die außenseitige Vorrichtungseinheit 5 bein-
haltet einen Kompressor 1 zum Komprimieren eines 
gasförmigen Kühlmittels, einen Kondensator 2 zum 
Kühlen und Verflüssigen dieses gasförmigen Kühl-
mittels, einen Außenlüfter zur erzwungenen Zufuhr 
von Außenluft zu einer äußeren Oberfläche des Kon-
densators 2, ein elektronisches Expansionsventil 4
für den Druckabbau eines unter hoher Temperatur 
und hohem Druck stehenden, flüssigen Kühlmittels 
aus dem Kondensator 2 und zum Überführen dessel-
ben in einen Nassdampf in einem Zweiphasenzu-
stand, einen Akkumulator 14, welcher eine Flüssig-
keit daran hindert, zum Kompressor aufgrund eines 
Übergangszustands, einer Überladung mit Kühlmittel 
oder ähnlichem zurückzufließen, eine Kompressor-
bypassleitung 12, welche mit einem Absperrventil 11
versehen ist, um den Kompressor 1 und den Akku-
mulator 14 in der natürlichen Zirkulationsoperation zu 
umgehen, und den Heizkörper 15, um überschüssi-
ges Kühlmittel in dem Akkumulator 14 zu erwärmen 
und zu verdampfen.

[0101] Darüber hinaus beinhaltet die innenseitige 
Vorrichtungseinheit 5 einen Verdampfer zur Ver-
dampfung des von der Flüssigkeitsleitung 6 zugeflos-
senen Nassdampfs durch eine innenseitige Klimalast 
in einem zu klimatisierenden Raum, und einen innen-
seitigen Lüfter 8 zur erzwungenen Zufuhr von Innen-
luft zu einer äußeren Oberfläche des Verdampfers 7.

[0102] In diesem Klimagerät wird der Kompressor 1, 
wenn die erzwungene Zirkulationsoperation durchge-
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führt wird, betrieben, indem ein Öffnungsgrad des 
elektronischen Expansionsventils 4 passend zum 
Druckabbau von flüssigem Kühlmittel aus dem Kon-
densator 2 und zum Überführen desselben in einen 
Nassdampf in einem Zweiphasenzustand eingestellt 
wird, beispielsweise auf ungefähr 15 % des vollen 
Öffnungsgrades, wodurch das Absperrventil durch 
eine Druckdifferenz zwischen einem Enddruck und 
einem Ansaugdruck des Kompressors geschlossen 
wird, wodurch ein Kreislauf für die erzwungene Zirku-
lationsoperation ausgeformt wird. Wenn indessen die 
natürliche Zirkulationsoperation durchgeführt wird, 
wird der Kompressor 1 angehalten und das elektroni-
sche Expansionsventil 4 vollständig geöffnet, wo-
durch das Absperrventil 11 durch eine Kühlmittelströ-
mung freigegeben wird, um dadurch einen Kreislauf 
für die natürliche Zirkulationsoperation auszuformen.

[0103] Wie in Ausgestaltungsform 2 beschrieben, 
ist es notwendig, Kühlmittel daran zu hindern, sich in 
einem Kühlmittelkreislauf in der natürlichen Zirkulati-
onsoperation anzusammeln, weil in der natürlichen 
Zirkulationsoperation eine erforderliche Menge an 
Kühlmittel größer ist als diejenige in der erzwunge-
nen Zirkulationsoperation. Wenn jedoch der Akkumu-
lator 14 in der außenseitigen Vorrichtungseinheit 5
angeordnet ist, fließt Kühlmittel in den Akkumulator 
14, nachdem von der erzwungenen Zirkulationsope-
ration zu der natürlichen Zirkulationsoperation umge-
schaltet wurde. Dementsprechend wird in Ausgestal-
tungsform 3 ein Temperaturabfall des Akkumulators 
14 begrenzt, indem der Kompressor angehalten wird 
und gleichzeitig begonnen wird, dem Heizkörper 15
Elektrizität zuzuführen. In diesem Fall, obschon un-
mittel nach dem Umschalten, fließt Kühlmittel in den 
Akkumulator 14; flüssiges Kühlmittel verdampft zu 
gasförmigem Kühlmittel, indem in dem Akkumulator 
14 angesammeltes flüssiges Kühlmittel mittels des 
Heizkörpers 15 erwärmt wird, wodurch das gasförmi-
ge Kühlmittel hauptsächlich durch die Einlassleitung 
des Akkumulators 14 strömt und zu dem Kühlmittel-
kreislauf der natürlichen Zirkulationsoperation zu-
rückkehrt.

[0104] Wie beschrieben ist in Ausgestaltungsform 3 
der Heizkörper 15 vorgesehen, um flüssiges Kühlmit-
tel in dem Akkumulator 14 zu erwärmen und zu ver-
dampfen. Da es in der natürlichen Zirkulationsopera-
tion möglich ist, Kühlmittel daran zu hindern, von der 
Gasleitung 10 zu dem Akkumulator 14 zu strömen, 
kann eine Menge an Kühlmittel, welche für die natür-
liche Zirkulationsoperation notwendig ist, sicherge-
stellt werden. Darüberhinaus ist es möglich, ein ein-
faches Gerät mit geringen Kosten darzustellen, da 
das in Fig. 2 gezeigte Ein-/Aus-Ventil 13, welches 
Kühlmittel daran hindert, sich in dem Akkumulator 14
anzusammeln, unnötig wird.

[0105] Darüberhinaus ist eine elektrische Energie-
zufuhr in den Heizkörper 15 in dem Maß ausrei-

chend, um eine Temperatur des Akkumulators 14
eine Kühlmittelsättigungstemperatur oder höher zur 
Zeit der natürlichen Zirkulationsoperation aufrechtzu-
erhalten und ist kleiner als eine elektrische Energie-
zufuhr in den Kompressor 1, welche für eine Kühlmit-
telrückgewinnungsoperation notwendig ist. Demge-
mäß kann der jährliche Energieverbrauch reduziert 
werden.

[0106] Die dem Heizkörper 15 zugeführte elektri-
sche Energie kann in vorherbestimmter Menge 
gleichzeitig mit dem Anhalten des Kompressors zu-
geführt werden oder die Menge und die Zeit der An-
wendung dieser elektrischen Energie können basie-
rend auf einem mittels eines Temperatursensors oder 
eines Drucksensors, welcher in einer Leitung des 
Einlasses und des Auslasses des Akkumulators vor-
gesehen ist, erhaltenen Detektionswerts berechnet 
werden. Es ist auch vorteilhaft, die Anwendung der 
elektrischen Energie an- und auszustellen, indem 
eine Menge an flüssigem Kühlmittel in dem Akkumu-
lator 14 detektiert wird. Darüberhinaus ist es vorteil-
haft, die Temperatur des Akkumulators 14 hoch zu 
halten, während auf den Heizkörper 15 kontinuierlich 
Elektrizität angewandt wird. Auch wenn der Ver-
brauch von elektrischer Energie um ein gewisses 
Ausmaß ansteigt, ist es in einem solchen Fall mög-
lich, den jährlichen Energieverbrauch als ganzes zu 
reduzieren, weil sich flüssiges Kühlmittel nicht in dem 
Akkumulator 14 ansammelt und somit eine Kühlmit-
telrückgewinnungsoperation unnötig wird.

AUSGESTALTUNGSFORM 4

[0107] Nachstehend wird ein Klimagerät, beispiels-
weise eine Kühleinheit, in Übereinstimmung mit der 
vierten Ausgestaltungsform der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben. Fig. 4 zeigt den Aufbau eines Kli-
magerätes gemäß dieser Ausgestaltungsform. In der 
Figur bezeichnet Bezugszeichen 17 eine Bypasslei-
tung, welche mit einem Ein-/Aus-Ventil 18 (d.h, einem 
vierten Ein-/Aus-Ventil) ausgestattet ist, um eine 
Hochdruckleitung an einem Auslass eines Kompres-
sors 1 mit einem Einlass eines Akkumulators 14 zu 
verbinden. Dieselben Bezugszeichen wie in Fig. 1
bezeichnen dieselben oder gleichartige Teile wie die-
jenigen in Fig. 1. In Fig. 4 bezeichnet ein Pfeil eine 
Strömungsrichtung des Kühlmittels.

[0108] Wie für die Ausgestaltungsform 1 beschrie-
ben, enthält das Klimagerät gemäß der Ausgestal-
tungsform 4 eine außenseitige Vorrichtungseinheit 5, 
eine innenseitige Vorrichtungseinheit 9, eine Flüssig-
keitsleitung 6 zur Verbindung dieser Einheiten und 
eine Gasleitung 10 zur Verbindung dieser Einheiten.

[0109] Die außenseitige Vorrichtungseinheit 5 ent-
hält einen Kompressor 1 zur Komprimierung eines 
gasförmigen Kühlmittels, einen Kondensator 2 zur 
Kühlung und Verflüssigung dieses gasförmigen Kühl-
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mittels, einen außenseitigen Lüfter 3, um einer äuße-
ren Oberfläche des Kondensators 2 erzwungenerma-
ßen Außenluft zuzuführen, ein elektronisches Expan-
sionsventil 4 zum Druckabbau eines flüssigen, unter 
hoher Temperatur und hohem Druck stehenden Kühl-
mittels aus dem Kondensator 2 und zum Überführen 
desselben in den Zweiphasenzustand eines Nass-
dampfs, den Akkumulator 14, um eine Flüssigkeit da-
ran zu hindern, aufgrund eines Übergangszustands, 
einer Überladung an Kühlmittel oder ähnlichem zu 
dem Kompressor 1 zurückzukehren, ein 
Ein-/Aus-Ventil 13, um den Kompressor 1 und den 
Akkumulator 14 in der natürlichen Zirkulationsopera-
tion zu umgehen, eine Kompressorbypassleitung 12, 
welche mit einem Absperrventil 11 versehen ist, ein 
Absperrventil 16, um zu verhindern, dass Kühlflüssig-
keit in der natürlichen Zirkulationsoperation in den 
Kompressor 1 strömt, und eine Bypassleitung 17, 
welche mit einem Ein-/Aus-Ventil 18 versehen ist, um 
eine Hochdruckleitung am Auslass des Kompressors 
1 mit einer Niederdruckleitung am Einlass des Akku-
mulators 14 zu verbinden.

[0110] Darüber hinaus beinhaltet die innenseitige 
Vorrichtungseinheit 9 einen Verdampfer 7 zur Ver-
dampfung des von der Flüssigkeitsleitung 6 zuge-
strömten Nassdampfes durch eine Klimalast und ei-
nen innenseitigen Lüfter 8.

[0111] Fig. 5 zeigt ein Testresultat zur Darstellung 
einer Variation der Kühlfähigkeit in einem Fall, dass 
eine Menge an geladenem Kühlmittel in der natürli-
chen Zirkulationsoperation variiert wird, wobei die 
Abszisse ein mengenmäßiges Verhältnis an Kühlmit-
tel in der natürlichen Zirkulationsoperation bezogen 
auf eine entsprechende Menge an Kühlmittel in der 
erzwungenen Zirkulationsoperation bezeichnet, und 
die Ordinate die Kühlfähigkeit bezeichnet. Wie in 
Fig. 5 gezeigt ist, ist es bekannt, dass um die Kühlfä-
higkeit der natürlichen Zirkulationsoperation zu maxi-
mieren, eine Menge an Kühlmittel geladen werden 
sollte, welche ungefähr zweimal so groß ist wie eine 
Menge an Kühlmittel für die erzwungene Zirkulations-
operation. Demgemäß ist, wenn die Menge an Kühl-
mittel zur Maximierung der Kühlfähigkeit der natürli-
chen Zirkulationsoperation geladen ist, in der er-
zwungenen Zirkulationsoperation überschüssiges 
Kühlmittel in dem Akkumulator 14 gespeichert. Daher 
ist es notwendig, wenn zwischen den Operationen 
umgeschaltet wird, die Kühlmittelrückgewinnungso-
peration durchzuführen, um dieses überschüssige 
Kühlmittel in einen Kühlmittelkreislauf der natürlichen 
Zirkulationsoperation zurückzuführen.

[0112] Was die Kühlmittelrückgewinnungsoperation 
betrifft, gibt es eine Methode, die erzwungene Zirku-
lationsoperation durchzuführen, indem das elektroni-
sche Expansionsventil 4 vollständig geschlossen 
wird. Weil ein Ansaugdruck des Kompressors 1 bei 
dieser Methode jedoch abrupt reduziert wird, strömt 

Kühlmaschinenöl in einen Kühlmittelkreislauf zusam-
men mit einem Austrittsgas, welches dadurch er-
zeugt wird, dass flüssiges Kühlmittel, welches in den 
Kompressor 1 aufgenommen wurde, in Gas umge-
wandelt wird, und die Menge an Kühlmaschinenöl in 
dem Kompressor 1 wird erniedrigt, wodurch die Mög-
lichkeit besteht, dass ein Festfressen aufgrund unge-
nügender Schmierung auftritt. Speziell im Falle eines 
Schneckenkompressors wird die Menge an Öl, wel-
che einem gleitenden Teil zugeführt wird, durch einen 
reduzierten Ansaugdruck oder eine Umwandlung von 
Kühlmittel in Gas in dem Kompressor 1 erniedrigt und 
dadurch wird das gleitende Teil durch die erhöhte 
Temperatur einer Hitzeverformung unterworfen und 
geht schließlich kaputt. Darüberhinaus bewirkt das in 
den Kühlmittelkreislauf geströmte Kühlmaschinenöl 
eine Erhöhung des Druckverlusts und damit eine Ver-
schlechterung der Kühlfähigkeit der natürlichen Zir-
kulationsoperation. Es ist eine Aufgabe der Ausge-
staltungsform 4, die Zuverlässigkeit zur Zeit der oben 
beschriebenen Kühlmittelrückgewinnungsoperation 
und die Kühlfähigkeit zur Zeit der natürlichen Zirkula-
tionsoperation zu verbessern.

[0113] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm zur Erklärung 
der Prozedur der Umschaltung von der Zirkulationso-
peration in die natürliche Zirkulationsoperation. In ei-
nem Schritt ST1 wird die erzwungene Zirkulationso-
peration durchgeführt, wobei das Ein-/Aus-Ventil 13
geöffnet ist; das Ein-/Aus-Ventil 18 ist geschlossen; 
und ein Öffnungsgrad des elektronischen Expansi-
onsventils 4 wird in einen Zustand versetzt, welcher 
für den Druckabbau eines vom Kondensator 2 stam-
menden flüssigen Kühlmittels und für seine Überfüh-
rung in einen Zweiphasenzustand eines Nassdampfs 
geeignet ist, zum Beispiel ungefähr 15% des vollen 
Öffnungsgrades. In Schritt ST2 wird die Instruktion 
zum Umschalten der Operationen empfangen. Im 
Schritt ST3 wird das Ein-/Aus-Ventil 18 freigegeben. 
Im Schritt ST4 wird der Öffnungsgrad des elektroni-
schen Expansionsventils 4 in einen Öffnungsgrad zur 
Verursachung eines Überhitzungszustandes in dem 
Auslass des Verdampfers 7 geändert, beispielsweise 
ungefähr 10 % des vollen Öffnungsgrades, und da-
nach wird in Schritt ST5 die Kühlmittelrückgewin-
nungsoperation, beispielsweise für eine vorherbe-
stimmte Zeit, durchgeführt. Während der Kühlmittel-
rückgewinnungsoperation (ST5) wird flüssiges Kühl-
mittel im Akkumulator 14 mittels eines überhitzten 
Gases vom Verdampfer 7 und eines überhitzten Ga-
ses, welches vom Kompressor 1 durch die mit dem 
Ein-/Aus-Ventil 18 versehene Bypassleitung 17 entla-
den wurde, verdampft. Damit wird das überschüssige 
Kühlmittel auf einer Seite des Kondensators 2 zu-
rückgewonnen, nachdem es durch den Kompressor 
1 und das Absperrventil 16 durchgeflossen ist.

[0114] Im nächsten Schritt ST6 wird der Kompres-
sor 1 angehalten. In Schritt ST7 wird das 
Ein-/Aus-Ventil 14 geschlossen, um zu verhindern, 
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dass Kühlmittel in den Akkumulator 14 fließt. Im 
Schritt ST8 wird das Ein-/Aus-Ventil 18 geschlossen 
und im Schritt ST9 wird ein Öffnungsgrad des elektro-
nischen Expansionsventil 4 in einen vollständig offe-
nen Zustand geändert, um einen Druckverlust in ei-
nem Kühlmittelkreislauf zu reduzieren. Danach wird 
die natürliche Zirkulationsoperation in Schritt ST10 
durchgeführt.

[0115] In der Kühlmittelrückgewinnungsoperation 
(ST5) wird ein Teil eines unter hoher Temperatur und 
hohem Druck stehenden überhitzten Gases, welches 
von dem Kompressor 1 abgegeben wurde, zur Ein-
lassseite verzweigt, nachdem es durch das 
Ein-/Aus-Ventil 18, welches in der Bypassleitung 17
vorgesehen ist, durchgeströmt ist. Dementsprechend 
ist es möglich, ein Kühlmittel, welches in dem Akku-
mulator 14 gespeichert ist, in den natürlichen Zirkula-
tionskreislauf wiederzugewinnen, ohne dass ein An-
saugdruck des Kompressors 1 reduziert wird.

[0116] Obschon die Kühlmittelrückgewinnungsope-
ration über eine vorherbestimmte Zeit in dem Schritt 
ST5 durchgeführt wird, ist es darüberhinaus auch 
möglich, die Kühlmittelrückgewinnungsoperation so 
durchzuführen, dass eine Ansaugtemperatur, eine 
Austragstemperatur, eine Ansaug-Erwärmungsrate 
und eine Austrags-Erwärmungsrate detektiert wer-
den und die Operation weitergeführt wird, bis die de-
tektierten Werte vorherbestimmte Werte einnehmen.

[0117] Dies hat den Effekt, dass ein Kühlmittel, wel-
ches im Akkumulator 14 gespeichert ist, innerhalb ei-
nes Zyklusses der natürlichen Zirkulationsoperation 
zurückgewonnen werden kann, ohne dass ein An-
saugdruck des Kompressors 1 reduziert wird, indem 
die Bypassleitung 17 vorgesehen ist, welche die 
Hochdruckleitung mit der Niederdruckleitung verbin-
det und in welcher das Ein-/Aus-Ventil 18 angeordnet 
ist, und indem die Operation in Übereinstimmung mit 
der in Fig. 6 gezeigten Prozedur umgeschaltet wird, 
wodurch die Zuverlässigkeit des Kompressors 1 ver-
bessert werden kann.

[0118] Darüber hinaus ist die Verbindungsposition 
der Bypassleitung 17 nicht auf die oben beschriebe-
ne Position eingeschränkt und solange sie die Hoch-
druckleitung zwischen dem Auslass des Kompres-
sors 1 und dem Einlass des Kondensators 2 mit der 
Niederdruckleitung zwischen dem Auslass des Ex-
pansionsventils 4 und dem Einlass des Kompressors 
1 verbindet, kann ein ähnlicher Effekt zu dem oben 
beschriebenen erreicht werden.

AUSGESTALTUNGSFORM 5

[0119] Nachstehend wird ein Klimagerät, beispiels-
weise eine Kühleinheit, gemäß der Ausgestaltungs-
form 5 der vorliegenden Erfindung beschrieben. 
Fig. 7 zeigt einen Aufbau des Klimagerätes gemäß

Ausgestaltungsform 5. In Fig. 7 bezeichnet Bezugs-
zeichen 21 einen Flüssigkeitsempfänger, der in einer 
Leitung zwischen einem Auslass eines Kondensators 
2 und eines Einlasses eines elektronischen Expansi-
onsventils 4 vorgesehen ist, um ein flüssiges Kühlmit-
tel, welches aus dem Kondensator 2 strömt, zu spei-
chern. Dieselben Bezugszeichen als diejenigen in 
Fig. 1 bezeichnen dieselben oder ähnliche Teile wie 
diejenigen in Fig. 1. Ein Pfeil in Fig. 7 bezeichnet 
eine Kühlmittelströmungsrichtung.

[0120] Wie in Ausgestaltungsform 1 enthält das Kli-
magerät gemäß Ausgestaltungsform 5 eine außen-
seitige Vorrichtungseinheit 5, eine innenseitige Vor-
richtungseinheit 9, eine Flüssigkeitsleitung 6 zur Ver-
bindung dieser Einheiten und eine Gasleitung 10 zur 
Verbindung dieser Einheiten.

[0121] Die außenseitige Vorrichtungseinheit 5 bein-
haltet einen Kompressor 1 zur Kompression eines 
gasförmigen Kühlmittels, den Kondensator 2 zur 
Kühlung und Verflüssigung dieses gasförmigen Kühl-
mittels, einen Außenlüfter, um einer äußeren Oberflä-
che des Kondensators 2 erzwungenermaßen Außen-
luft zuzuführen, das elektronische Expansionsventil 4
zur Druckabsenkung von unter hoher Temperatur 
und hohem Druck stehenden flüssigem Kühlmittel 
aus dem Kondensator 2 und zur Überführung dessel-
ben in einen Zweiphasenzustand in Form eines 
Nassdampfs, einen Akkumulator 14 zur Verhinde-
rung des Rückflusses einer Flüssigkeit zum Kom-
pressor 1 aufgrund eines Übergangszustandes, einer 
Überladung an Kühlmittel oder ähnlichem, ein 
Ein-/Aus-Ventil 13, um den Kompressor 1 und den 
Akkumulator 14 zu umgehen, eine Kompressorby-
passleitung 12 mit dazwischenliegendem Absperr-
ventil 11, ein Absperrventil 16, um zu verhindern, 
dass in der natürlichen Zirkulationsoperation Kühlmit-
tel in den Kompressor 1 fließt, und den Flüssigkeits-
empfänger 21, um flüssiges Kühlmittel, welches aus 
dem Auslass des Kondensators 2 geflossen ist, zu 
speichern.

[0122] Darüber hinaus beinhaltet die innenseitige 
Vorrichtungseinheit 9 einen Verdampfer 7, um den 
über die Flüssigkeitsleitung 6 zugeflossenen Nass-
dampf mittels einer Klimalast zu verdampfen und ei-
nen innenseitigen Lüfter 8.

[0123] Der Flüssigkeitsempfänger 21 ist in einem 
tiefliegenden Abschnitt des Kondensators 2 angeord-
net und eine Leitung zum Einleiten eines Kühlmittels 
von dem Kondensator 2 und eine Leitung zum Über-
führen desselben zum elektronischen Expansions-
ventil 4 sind mit einem tiefliegenden Abschnitt des 
Flüssigkeitsempfängers 21 verbunden. Darüberhin-
aus besitzt der Flüssigkeitsempfänger 21 eine Kapa-
zität, um flüssiges Kühlmittel gemäß einer Differenz 
zwischen einer passenden Kühlmittelmenge in der 
erzwungenen Zirkulationsoperation und derjenigen in 
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der natürlichen Zirkulationsoperation aufzunehmen.

[0124] In dem vorliegenden Klimagerät ist, wenn die 
erzwungene Zirkulationsoperation durchgeführt wird, 
ein Öffnungsgrad des elektronischen Expansions-
ventils 4 passend für die Druckabsenkung eines flüs-
sigen Kühlmittels, welches aus dem Kondensator 2
geflossen ist, und für die Überführung desselben in 
einen Zweiphasenzustand als Nassdampf, beispiels-
weise etwa 15 % des vollständigen Öffnungsgrades 
und der Kompressor wird betrieben. Das Absperr-
ventil 11 wird mittels einer Druckdifferenz zwischen 
einem Enddruck und einem Ansaugdruck des Kom-
pressors 1 geschlossen, wodurch ein Kreislauf für die 
erzwungene Zirkulationsoperation ausgebildet wird. 
Zu dieser Zeit wird flüssiges Kühlmittel, dessen Men-
ge der Differenz zwischen einer entsprechenden 
Kühlmittelmenge in der erzwungenen Zirkulationso-
peration und derjenigen in der natürlichen Zirkulati-
onsoperation entspricht, in dem Flüssigkeitsempfän-
ger 21 gespeichert.

[0125] Darüberhinaus wird, wenn die natürliche Zir-
kulationsoperation durchgeführt wird, das 
Ein-/Aus-Ventil 13 geschlossen und ein Öffnungs-
grad des elektronischen Expansionsventils 4 ist voll-
ständig, wodurch das Absperrventil 11 mittels einer 
Kühlmittelströmung freigegeben wird, wodurch ein 
Kreislauf für die natürliche Zirkulationsoperation aus-
gebildet wird.

[0126] Wenn eine Menge an Kühlmittel, in deren 
Nähe die Kühlfähigkeit der natürlichen Zirkulationso-
peration maximal ist, geladen wird, wird wie in Ausge-
staltungsform 4 beschrieben, in der natürlichen Zirku-
lationsoperation überschüssiges Kühlmittel in dem 
Akkumulator 14 gespeichert. Demgemäß sollte, zur 
Zeit des Umschaltens der Operationen, dieses über-
schüssige Kühlmittel in einen Kühlmittelkreislauf der 
natürlichen Zirkulationsoperation über eine Kühlmit-
telrückgewinnungsoperation zurückgebracht wer-
den. Da das Klimagerät gemäß Ausgestaltungsform 
5 den Flüssigkeitsempfänger 21 in der Nähe des 
Auslasses des Kondensators 2 aufweist, wird zur Zeit 
der erzwungenen Zirkulationsoperation überschüssi-
ges Kühlmittel im Kondensator 2 gespeichert und da-
mit ist es möglich zu verhindern, dass ein für die Kon-
densation wirksamer Wärmeübertragungsbereich 
verkleinert wird. Darüber hinaus ist es möglich, da 
das überschüssige Kühlmittel in dem Flüssigkeits-
empfänger 21 angesammelt wird, zu verhindern, 
dass sich das überschüssige Kühlmittel in dem Akku-
mulator 14 ansammelt, wodurch der Akkumulator 14
miniaturisiert oder weggelassen werden kann. Darü-
berhinaus wird, da das überschüssige Kühlmittel sich 
nicht in dem Akkumulator ansammelt, die Kühlmittel-
rückgewinnungsoperation unnötig und die in Fig. 4
beschriebene Bypassleitung 17, in der das elektro-
magnetische Ventil 18 angeordnet ist, kann wegge-
lassen werden.

AUSGESTALTUNGSFORM 6

[0127] Nachfolgend wird ein Klimagerät, beispiels-
weise eine Kühleinheit, gemäß Ausgestaltungsform 6 
der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0128] Fig. 8 zeigt einen Aufbau des Klimagerätes 
gemäß Ausgestaltungsform 6. In Fig. 8 bezeichnet 
das Bezugszeichen 19 einen Ölabscheider, um ein 
Kühlmaschinenöl, welches zusammen mit einem 
gasförmigen Kühlmittel von einem Kompressor 1 ab-
gegeben wurde, abzuscheiden und das Öl zum Kom-
pressor 1 zurückzuführen, wobei der Abscheider in 
einer Leitung zwischen einem Auslass des Kompres-
sors 1 und einem Einlass eines Kondensators 2 vor-
gesehen ist. Das Bezugszeichen 20 bezeichnet ein 
Kapillargefäß, um das vom Ölabscheider 19 abge-
schiedene Kühlmaschinenöl zum Kompressor 1 zu-
rückzuführen. Dieselben Bezugszeichen wie diejeni-
gen in Fig. 1 bezeichnen identische oder gleichartige 
Teile wie diejenigen in Fig. 1. In Fig. 8 bezeichnet ein 
Pfeil eine Kühlmittelströmungsrichtung.

[0129] Wie in Ausgestaltungsform 1 offenbart, ent-
hält das Klimagerät eine außenseitige Vorrichtungs-
einheit 5, eine innenseitige Vorrichtungseinheit 9, 
eine Flüssigkeitsleitung 6 zur Verbindung dieser Ein-
heiten und eine Gasleitung 10 zur Verbindung dieser 
Einheiten.

[0130] Die außenseitige Vorrichtungseinheit 5 ent-
hält den Kompressor 1 zur Komprimierung eines gas-
förmigen Kühlmittels, den Kondensator 2 zur Küh-
lung und Verflüssigung dieses gasförmigen Kühlmit-
tels, einen Außenlüfter 3, um einer äußeren Oberflä-
che des Kondensators 2 erzwungenermaßen Außen-
luft zuzuführen, ein elektronisches Expansionsventil 
4 zum Entspannen von unter hoher Temperatur und 
hohem Druck befindlichen flüssigem Kühlmittel aus 
dem Kondensator 2 und zum Überführen desselben 
in einen Zweiphasenzustand als Nassdampf, einen 
Akkumulator 14, um zu verhindern, dass eine Flüs-
sigkeit zum Kompressor 1 aufgrund eines Über-
gangszustandes, einer Überladung an Kühlmittel 
oder ähnlichem zurückfließt, ein Ein-/Aus-Ventil 13, 
um den Kompressor 1 und den Akkumulator 14 zu 
umgehen, eine Kompressorbypassleitung 12, in der 
ein Absperrventil 11 angeordnet ist, ein Absperrventil 
16, um in der natürlichen Zirkulationsoperation zu 
verhindern, dass Kühlmittel in den Kompressor 1 zu-
rückfließt, den Ölabscheider 19, um Kühlmaschinen-
öl, welches zusammen mit gasförmigem Kühlmittel 
von dem Kompressor 1 abgegeben wurde, abzu-
scheiden und zum Kompressor zurückzuführen, und 
das Kapillargefäß 20 um das Kühlmaschinenöl, wel-
ches durch den Ölabscheider 19 abgeschieden wur-
de, zum Kompressor 1 zurückzuführen.

[0131] Die innenseitige Vorrichtungseinheit 9 ent-
hält einen Verdampfer 7 zum Verdampfen des über 
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die Flüssigkeitsleitung 6 zugeflossenen Nassdamp-
fes durch eine Klimalast und einen Innenlüfter 8.

[0132] Wenn die erzwungene Zirkulationsoperation 
durchgeführt wird, wird in diesem Klimagerät ein Öff-
nungsgrad des elektronischen Expansionsventils 4
auf einen passenden Öffnungsgrad eingestellt, so 
dass ein aus dem Kondensator 2 geströmtes flüssi-
ges Kühlmittel in einen Zweiphasenzustand als 
Nassdampf entspannt wird, beispielsweise auf unge-
fähr 15 % des vollständigen Öffnungsgrades, und der 
Kompressor 1 wird betrieben. Somit wird das Ab-
sperrventil 11 durch eine Druckdifferenz zwischen ei-
nem Enddruck und einem Ansaugdruck des Kom-
pressors 1 geschlossen und somit wird ein Kreislauf 
für die erzwungene Zirkulationsoperation ausgebil-
det. Zu diesem Zeitpunkt fließt ein von dem Kompres-
sor 1 abgegebenes gasförmiges Kühlmittel durch 
den Ölabscheider 19 und im gasförmigen Kühlmittel 
befindliches Kühlmaschinenöl wird abgeschieden. 
Danach fließt es in den Kondensator 2. Das von dem 
Ölabscheider 19 abgeschiedene Kühlmaschinenöl 
wird in dem Kapillargefäß 20 einer Druckabsenkung 
unterworfen und zu dem Kompressor 1 zurückge-
führt.

[0133] Indessen wird, wenn die natürliche Zirkulati-
onsoperation durchgeführt wird, das Ein-/Aus-Ventil 
13 geschlossen und ein Öffnungsgrad des elektroni-
schen Expansionsventils 4 ist vollständig. Dann wird 
das Absperrventil 11 durch eine Kühlmittelströmung 
freigegeben, wodurch ein Kreislauf der natürlichen 
Zirkulationsoperation ausgebildet wird.

[0134] Gewöhnlich kann ein zur Zeit der erzwunge-
nen Zirkulationsoperation zusammen mit dem ausge-
stoßenen Gas aus dem Kompressor ausgeströmtes 
Kühlmaschinenöl zur Zeit der natürlichen Zirkulati-
onsoperation nicht zum Kompressor zurückkehren, 
da der Kompressor 1 durch das Ein-/Aus-Ventil 13
und das Absperrventil 16 umgangen wird. Dement-
sprechend zirkuliert das Kühlmaschinenöl in einem 
Kühlmittelkreislauf. Ein zusammen mit einem Kühl-
mittel in einem Kühlmittelkreislauf umlaufendes Kühl-
maschinenöl hat einen Einfluss dergestalt, dass eine 
Verringerung des Wärmeübertragungsverhältnisses 
und eine Erhöhung des Druckverlustes auftritt. Insbe-
sondere wird in der natürlichen Zirkulationsoperation 
die Dicke eines an einer Wandoberfläche der als auf-
steigende Leitung ausgebildeten Gasleitung 10 an-
haftenden Ölfilms erhöht, weil eine Menge an strö-
mendem Kühlmittel kleiner ist als diejenige in der er-
zwungenen Zirkulationsoperation, wodurch ein 
Druckverlust eines Kühlmittelkreislaufs erhöht wird 
und die Kühlfähigkeit verschlechtert wird.

[0135] Weil in dem Klimagerät gemäß Ausgestal-
tungsform 6 der Ölabscheider 19 in dem Auslass des 
Kompressors 1 installiert ist und er so konstruiert ist, 
dass ein Kühlmaschinenöl, welches zusammen mit 

einem gasförmigen Kühlmittel ausgestoßen wurde, 
abgeschieden wird und zum Kompressor 1 zurückge-
führt wird, ist es möglich, die Verschlechterung der 
Kühlfähigkeit zu beschränken, welche durch in einem 
Kühlmittelkreislauf umlaufendes Maschinenöl in der 
natürlichen Zirkulationsoperation verursacht wird. 
Darüberhinaus ist es möglich, das Phänomen, dass 
Kühlmaschinenöl in dem Kompressor 1 in einen 
Kühlmittelkreislauf fließt, dass eine Menge an Kühl-
maschinenöl im Kompressor 1 reduziert wird und 
dass der Kompressor sich aufgrund einer solchen 
nicht ausreichenden Schmierung festfrisst, zu be-
schränken, womit als Folge die Zuverlässigkeit des 
Kompressors 1 verbessert wird. Insbesondere im Fall 
eines besonderen, nicht-kompatiblen Öls, wie bei-
spielsweise Alkylbenzol, welches von dem Kühlmittel 
in dem Kondensator 2, dem Verdampfer 7 und der 
Flüssigkeitsleitung 6, hinsichtlich dessen es eine ge-
ringe Löslichkeit aufweist, abgeschieden wird, kann 
es über eine Verminderung des Wärmeübertra-
gungsverhältnisses oder eine Erhöhung des Druck-
verlustes beeinträchtigt werden. In solch einem Fall 
kann das Klimagerät gemäß Ausgestaltungsform 6 
eine Verbesserung im Vergleich mit dem Fall der Be-
nutzung eines Kühlmaschinenöls, welches mit einem 
Kühlmittel kompatibel ist, wie beispielsweise Mineral-
öl, zur Verfügung stellen.

AUSGESTALTUNGSFORM 7

[0136] Nachfolgend wird ein Klimagerät, beispiels-
weise eine Kühleinheit, gemäß Ausgestaltungsform 7 
der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0137] Fig. 9 zeigt einen Aufbau des Klimagerätes 
gemäß Ausgestaltungsform 7. In Fig. 9 bezeichnet 
Bezugszeichen 23 eine Expansionsventil-Bypasslei-
tung, in der ein Ein-/Aus-Ventil 22 (fünftes 
Ein-/Aus-Ventil) zur Umgehung eines elektronischen 
Expansionsventils 4 angeordnet ist, wobei diese Lei-
tung einen Auslass eines Kondensators 2 mit einem 
Einlass eines Verdampfers 7 verbindet. Identische 
Bezugszeichen wie diejenigen in Fig. 1 bezeichnen 
identische oder gleichartige Teile wie diejenigen in 
Fig. 1 und ein Pfeil in Fig. 9 bezeichnet eine Strö-
mungsrichtung des Kühlmittels.

[0138] Wie in Ausgestaltungsform 1 enthält das Kli-
magerät gemäß Ausgestaltungsform 7 eine außen-
seitige Vorrichtungseinheit 5, eine innenseitige Vor-
richtungseinheit 4, eine Flüssigkeitsleitung 6 zur Ver-
bindung dieser Einheiten und eine Gasleitung 10 zur 
Verbindung der Einheiten.

[0139] Die außenseitige Vorrichtungseinheit 5 bein-
haltet einen Kompressor 1 zum Komprimieren eines 
gasförmigen Kühlmittels, einen Kondensator 2 zur 
Kühlung und Verflüssigung dieses gasförmigen Kühl-
mittels, einen Außenlüfter 3 um einer äußeren Ober-
fläche des Kondensators 2 erzwungenermaßen Au-
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ßenluft zuzuführen, ein elektronisches Expansions-
ventil 4, um ein unter hoher Temperatur und hohem 
Druck stehendes flüssiges Kühlmittel aus dem Kon-
densator 2 zu entspannen und es in einen Zweipha-
sen-Nassdampfzustand zu überführen, einen Akku-
mulator 14, um zu verhindern, dass eine Flüssigkeit 
aufgrund eines Übergangszustands, einer Überla-
dung mit Kühlmittel oder ähnlichem zum Kompressor 
1 zurückkehrt, ein Ein-/Aus-Ventil 13, um den Kom-
pressor 1 und den Akkumulator 14 zu umgehen, eine 
Kompressorbypassleitung 12 mit darin angeordne-
tem Absperrventil 11, ein Absperrventil 16, um zu ver-
hindern, dass in der natürlichen Zirkulationsoperation 
ein Kühlmittel in den Kompressor 1 fließt, und eine 
Expansionsventil-Bypassleitung 23 mit einem darin 
angeordneten Ein-/Aus-Ventil 22, um das elektroni-
sche Expansionsventil 4 zu umgehen.

[0140] Die innenseitige Vorrichtungseinheit 9 bein-
haltet einen Verdampfer 7 zur Verdampfung des über 
die Flüssigkeitsleitung 6 zugeflossenen Nassdamp-
fes durch eine Klimalast und einen Innenlüfter 8.

[0141] Wenn in dem Klimagerät gemäß Ausgestal-
tungsform 7 die erzwungene Zirkulationsoperation 
durchgeführt wird, wird das Ein-/Aus-Ventil 22 ge-
schlossen, das Ein-/Aus-Ventil 13 wird geöffnet und 
ein Öffnungsgrad des elektronischen Expansions-
ventil 4 wird als passender Öffnungsgrad zum 
Druckabbau eines vom Kondensator 2 zufließenden 
flüssigen Kühlmittels und zum Überführen desselben 
in einen Zweiphasenzustand als Nassdampf einge-
stellt, zum Beispiel auf ungefähr 15 % des vollständi-
gen Öffnungsgrades. Danach wird der Kompressor 1
betrieben. Zu diesem Zeitpunkt wird das Absperrven-
til 11 über eine Druckdifferenz zwischen einem End-
druck und einem Ansaugdruck des Kompressors 1
geschlossen, wodurch ein Kreislauf der erzwunge-
nen Zirkulationsoperation ausgebildet wird.

[0142] Darüberhinaus wird, wenn die natürliche Zir-
kulationsoperation durchgeführt wird, das 
Ein-/Aus-Ventil 13 geschlossen, das Ein-/Aus-Ventil 
22 wird geöffnet, und ein Öffnungsgrad des elektroni-
schen Expansionsventils 4 ist vollständig, wodurch 
das Absperrventil 11 durch eine Kühlmittelströmung 
freigegeben wird, womit ein Kreislauf für die natürli-
che Zirkulationsoperation ausgebildet wird. Zur Zeit 
der natürlichen Zirkulationsoperation verzweigt sich 
ein Kühlmittel, welches aus dem Kondensator 2
strömt, auf der Seite des elektronischen Expansions-
ventils 4 und auf die Seite der Expansionsventil-By-
passleitung 23. Gewöhnlicherweise neigt der Druck-
verlust in der Expansionsventil-Bypassleitung 23 da-
zu, klein zu sein, wenn ein Druckverlust eines Kühl-
mittels, welches durch ein vollständig geöffnetes 
elektronisches Expansionsventil 4 fließt, und ein 
Druckverlust eines Kühlmittels, welches durch die 
Expansionsventil-Bypassleitung 23 zur Umgehung 
des elektronischen Expansionsventils 4 durch das 

Ein-/Aus-Ventil 22 fließt, verglichen werden. Demge-
mäß fließt in der natürlichen Zirkulationsoperation 
der größte Anteil an Kühlmittel durch die Expansions-
ventil-Bypassleitung 23.

[0143] Im Klimagerät gemäß Ausgestaltungsform 7 
ist es möglich, einen Druckverlust eines Kühlmittels 
in einer Flüssigkeitsleitung drastisch zu reduzieren, 
indem zur Zeit der natürlichen Zirkulationsoperation 
ein Kühlmittel zur Expansionsventil-Bypassleitung 23
geleitet wird, und eine Verschlechterung der Kühlfä-
higkeit in der natürlichen Zirkulationsoperation, wel-
che durch eine Erhöhung des Druckverlustes im 
Kühlmittelkreislauf in dem Fall verursacht wird, in 
dem die Flüssigkeitsleitung 6 oder die Gasleitung 10
lang ist, zu verhindern.

[0144] Darüber hinaus ist es so konstruiert, dass 
das elektronische Expansionsventil 4 über den By-
passkreislauf 23 mit darin angeordnetem 
Ein-/Aus-Ventil 22 umgangen werden kann, es ist 
möglich, die natürliche Zirkulationsoperation auszu-
führen, indem das Ein-/Aus-Ventil 22 freigegeben 
wird, sogar in einem Fall, bei dem das elektronische 
Expansionsventil 4 irrtümlicherweise zur Zeit der er-
zwungenen Zirkulationsoperation auf einen bestimm-
ten Öffnungsgrad fixiert ist, wodurch die Zuverlässig-
keit des Systems verbessert werden kann.

[0145] Wie obenstehend beschrieben, fließt das 
meiste Kühlmittel durch die Expansionsventil-By-
passleitung 23, wenn das elektronische Expansions-
ventil 4 in der natürlichen Zirkulationsoperation voll-
ständig geöffnet ist. Dementsprechend kann, unter 
der Bedingung, dass der Öffnungsgrad des elektroni-
schen Expansionsventils 4 einem Öffnungsgrad für 
die erzwungene Zirkulationsoperation entspricht, zu 
der natürlichen Zirkulationsoperation geschaltet wer-
den. Sogar in solch einem Fall wird die Kühlfähigkeit 
nicht wesentlich geändert.

AUSGESTALTUNGSFORM 8

[0146] Nachstehend wird ein Kondensator, welcher 
für ein Klimagerät, beispielsweise ein Kühlgerät, ge-
mäß Ausgestaltungsform 8 der vorliegenden Erfin-
dung verwendet wird, beschrieben. Fig. 10 zeigt ei-
nen Aufbau des Kondensators des Klimagerätes ge-
mäß Ausgestaltungsform 8. In Fig. 10 bezeichnet 
Bezugszeichen 24 eine Einlassleitung; Bezugszei-
chen 25 bezeichnet eine Wärmeübertragungsleitung; 
Bezugszeichen 26 bezeichnet eine Kühlrippe, wel-
che die Wärmeübertragungsleitung senkrecht durch-
kreuzt; Bezugszeichen 27 bezeichnet einen Kühlsub-
bereich, welcher in einem unteren Bereich in dem 
Kondensator vorgesehen ist; und Bezugszeichen 28
bezeichnet eine Auslassleitung.

[0147] Eine Mehrzahl von Kühlrippen 26 sind so 
vorgesehen, dass sie im wesentlichen parallel zuein-
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ander sind, und eine Wärmeübertragungsleitung 25
dringt durch die Kühlrippen 26 und ist mit einer ande-
ren Wärmeübertragungsleitung, welche genau unter-
halb der Leitung 25 an einer End-Kühlrippe 26 ange-
ordnet ist, verbunden, wodurch ein Kühlmittelpfad 
ausgebildet wird. Weiterhin sind die Wärmeübertra-
gungsleitungen 25 in dem Kondensator senkrecht in 
eine Mehrzahl von Kühlmittelpfaden unterteilt, bei-
spielsweise zwei Kühlmittelpfade.

[0148] Das in den Kondensator strömende gasför-
mige Kühlmittel verzweigt sich an der Einlassleitung 
24 in zwei Pfade, einen oberen Pfad und einen unte-
ren Pfad. Danach strahlt das gasförmige Kühlmittel 
Wärme an die Außenluft ab, während es in den Wär-
meübertragungsleitungen 25 auf der stromabwärti-
gen Seite in die jeweiligen Pfade strömt. Danach ver-
einigt sich das Gas am Bereich A der Auslassleitung 
28, um in einen einzelnen Pfad zu strömen. Weiterhin 
strömt das Gas in den Kühlsubbereich 27. Nach der 
Vereinigung im Bereich A wird die Flussrate des 
Kühlmittels erhöht, das Kühlmittel wird bis zu einem 
gewissen Grad unterkühlt und fließt von einem Kühl-
mittelauslass (D1) des Kondensators in eine Flüssig-
keitsleitung.

[0149] In Ausgestaltungsform 8 ist die Wärmeüber-
tragungsleitung 25 im Kondensator so konstruiert, 
dass ein Kühlmittel abwärts fließt. Beispielsweise 
kann in einem Fall, dass ein Kondensator so aufge-
baut ist, dass ein Kühlmittel aufwärts fließt, ein Phä-
nomen dergestalt auftreten, dass sich das konden-
sierte Kühlmittel in der Wärmeübertragungsleitung 
25 ansammelt oder in umgekehrter Richtung in der 
Wärmeübertragungsleitung 25 fließt und dadurch 
wird ein flüssiges Kühlmittel dem Kühlmittelauslass in 
dem Kondensator zur Erreichung der natürlichen Zir-
kulationsoperation nicht zuverlässig zugeführt. Der 
Kondensator gemäß Ausgestaltungsform 8 ist so auf-
gebaut, dass das Kühlmittel jeweils in den Kühlmittel-
pfaden in der Abwärtsrichtung fließt, insbesondere in 
der natürlichen Zirkulationsoperation ist es möglich, 
das Phänomen der Akkumulation und des Zurückflie-
ßens von kondensiertem, flüssigen Kühlmittel im 
Zentrum der Wärmeübertragungsleitung 25 zu ver-
meiden und eine ordentliche Kühlfähigkeit auf stabile 
Art und Weise zu erreichen.

[0150] Darüberhinaus ist die Ausgestaltungsform 8 
nicht auf einen Aufbau beschränkt, in welchem ein 
Kühlmittelpfad sich in dem Kondensator in zwei Pfa-
de verzweigt. Es ist insbesondere in der natürlichen 
Zirkulationsoperation möglich, eine stabile Kühlfähig-
keit zu erreichen, indem das Phänomen der An-
sammlung oder des Rückflusses von kondensiertem, 
flüssigem Kühlmittel in der bzw. in die Mitte der Wär-
meübertragungsleitung vermieden wird, sogar mit ei-
nem Aufbau, bei dem ein einzelner Kühlmittelpfad 
vorliegt oder der Kühlmittelpfad sich in drei oder meh-
rere Pfade verzweigt, solange der Kühlmittelfluss ab-

wärts gerichtet ist.

[0151] Darüberhinaus ist in Ausgestaltungsform 8, 
was die Anzahl der Wärmeübertragungsleitungen 25, 
welche die zwei geteilten Kühlmittelpfade zusam-
mensetzen, betrifft, die Anzahl der Wärmeübertra-
gungsleitungen 25 im oberen Kühlmittelpfad größer 
als diejenige in dem unteren Kühlmittelpfad, so dass 
der obere Kühlmittelpfad länger als der untere Kühl-
mittelpfad ist. Da die Größe des Kühlmittelflusses von 
der Einlassleitung 24 so verteilt wird, dass der Druck-
verlust in dem oberen Kühlmittelpfad und in dem un-
teren Kühlmittelpfad gleich ist, ist die Größe des obe-
ren Kühlmittelflusses kleiner als diejenige des unte-
ren Kühlmittelflusses.

[0152] In einem Kondensator der, wie in Fig. 10 ge-
zeigt, für die Anordnung in der Vertikalrichtung kon-
struiert ist und zwei verzweigende Pfade aufweist, bil-
det sich üblicherweise eine Flüssigkeitssäule in der 
Auslassleitung 28 aus, wenn der obere Pfad und der 
untere Pfad dieselbe Länge aufweisen; durch eine 
Höhendifferenz wird eine Druckdifferenz verursacht; 
und ein Druck am Ausgang des unteren Kühlmittel-
pfades, bezeichnet über Bezugszeichen C, wird hö-
her als ein Druck an dem Auslass des oberen Kühl-
mittelpfades, bezeichnet über Bezugszeichen B. Da 
ein Kühlmittelpfad unten positioniert ist, strömt dem-
entsprechend schwer Kühlmittel, wodurch die Vertei-
lung des Kühlmittelflusses von der Einlassleitung 24
in Bezug auf einen oberen Bereich und einen unteren 
Bereich des Kühlmittels ungleichmäßig wird.

[0153] Indessen ist der Kondensator gemäß Aus-
führungsform 8 so konstruiert, dass die Anzahl der 
Wärmeübertragungsleitungen, durch welche ein 
Kühlmittel strömt, in einem oberen Kühlmittelpfad 
größer wird als diejenige in unteren Kühlmittelpfaden. 
Demgemäß ist ein Druckverlust des Kühlmittels in 
dem oberen Kühlmittelpfad größer als derjenige in 
den unteren Kühlmittelpfaden, und dementspre-
chend wird die Größe des Kühlmittelflusses durch 
den oberen Kühlmittelpfad kleiner als diejenige durch 
die unteren Kühlmittelpfade. Somit ergibt sich in dem 
Fall, dass der Kondensator vertikal angeordnet ist, 
die Wirkung, dass die Verteilung des Kühlmittelflus-
ses gleichmäßig gestaltet wird, indem eine Druckdif-
ferenz, welche durch eine Höhendifferenz verursacht 
wird, ausgeglichen wird, indem die Anzahl der Wär-
meübertragungsleitungen 25 angepasst wird.

[0154] Darüber hinaus kann in einem Fall, dass eine 
vertikale Steigleitung als Verbindungsleitung zwi-
schen einem Kühlmittelauslass in einem Kondensa-
tor und einer Flüssigkeitsleitung, welche einen Kühl-
kreislauf darstellen, ein kondensiertes flüssiges Kühl-
mittel in der Steigleitung nicht aufsteigen. In solch ei-
nem Fall wird die natürliche Zirkulationsoperation 
nicht realisiert. Solch ein Phänomen wird oft beob-
achtet in dem Fall, dass ein ausreichender Grad an 
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Unterkühlung nicht erreichbar ist und dass Blasen 
oder ähnliches in einem kondensierten, flüssigen 
Kühlmittel enthalten sind. In der natürlichen Zirkulati-
onsoperation bestand jedoch das Problem, dass eine 
Steigleitung manchmal notwendig ist, um sie zum 
komfortablen Leiten zu verwenden. Der Kondensator 
gemäß Ausgestaltungsform 8 weist den Kühlsubbe-
reich 27 in seinem unteren Bereich auf, um einen 
Grad an Unterkühlung sicherzustellen. Damit ist es 
sogar in dem Fall, dass eine bestimmte Steigleitung 
in der Verbindungsleitung zwischen dem Kühlmittel-
auslass in dem Kondensator und der Flüssigkeitslei-
tung existiert, möglich, ein Kühlmittel daran zu hin-
dern, sich anzusammeln, es ist möglich, ein Kühlmit-
tel daran zu hindern, sich anzusammeln und ein Kli-
magerät, welches eine geeignete Kühlfähigkeit auf-
weist, ist in einer stabilen Art und Weise verfügbar.

[0155] Auch wenn der Fall, dass der Kühlmittelpfad 
sich in zwei Pfade verzweigt, in Ausgestaltungsform 
8 beschrieben wurde, kann die Beschreibung auf den 
Fall angewendet werden, dass der Kühlmittelpfad 
sich vertikal in drei Pfade verzweigt. Solange er so 
konstruiert ist, dass ein Druckverlust in einem oberen 
Kühlmittelpfad größer ist als ein Druckverlust in ei-
nem unteren Kühlmittelpfad, ist es möglich, eine na-
türliche Zirkulationsoperation durchzuführen, über 
die eine geeignete Kühlfähigkeit auf stabile Art und 
Weise erreichbar ist.

[0156] Um einen Druckverlust in dem oberen Kühl-
mittelpfad hinsichtlich des Druckverlustes in dem un-
teren Kühlmittelpfad zu erhöhen, wird nicht nur der 
Aufbau, bei dem die Anzahl von oberen Wärmeüber-
tragungsleitungen erhöht wird, wie es oben beschrie-
ben ist, sondern auch ein Aufbau, bei dem ein innerer 
Durchmesser der oberen Wärmeübertragungsleitun-
gen 25 kleiner gemacht wird als derjenige der unte-
ren Wärmeübertragungsleitungen, um eine Strö-
mung von Kühlmittel durch den unteren Kühlmittel-
pfad zu erleichtern, wodurch eine gleichartige Wir-
kung dazu erzielbar ist.

AUSGESTALTUNGSFORM 9

[0157] Nachfolgend wird ein Verdampfer, welcher in 
einem Klimagerät, beispielsweise einem Kühlgerät, 
gemäß Ausgestaltungsform 9 der vorliegenden Erfin-
dung verwendet wird, beschrieben.

[0158] Fig. 11 zeigt den Aufbau des Verdampfers, 
was das Klimagerät gemäß Ausgestaltungsform 9 
betrifft. In Fig. 11 bezeichnet Bezugszeichen 24 eine 
Einlassleitung; Bezugszeichen 25 bezeichnet Wär-
meübertragungsleitungen; Bezugszeichen 26 be-
zeichnet Kühlrippen, welche die Wärmeübertra-
gungsleitungen 25 senkrecht durchkreuzen; und Be-
zugszeichen 28 bezeichnet eine Auslassleitung.

[0159] Wie beim Aufbau des Kondensators gemäß

Ausgestaltungsform 8 sind die mehreren Kühlrippen 
26 im wesentlichen parallel zueinander vorgesehen; 
die Wärmeübertragungsleitungen 25 durchdringen 
jeweils die Kühlrippen 26; und eine Wärmeübertra-
gungsleitung 25 ist mit einer anderen Wärmeübertra-
gungsleitung, welche genau oberhalb der Leitung 25
in einer End-Kühlrippe 26 positioniert ist, verbunden, 
wodurch ein Kühlmittelpfad ausgebildet wird.

[0160] Ein Kühlmittel, welches in den Verdampfer 
fließt, verzweigt sich an der Einlassleitung 24 vertikal 
in vier Pfade und verdampft durch Empfang einer in-
nenseitigen Klimalast, während es von einer unteren 
Wärmeübertragungsleitung 25 zu einer oberen Wär-
meübertragungsleitung 25 fließt. Danach vereinigt 
sich das Kühlmittel und fließt von einem Kühlmittel-
auslass (D2) in eine Gasleitung.

[0161] In Ausgestaltungsform 9 ist der Verdampfer 
so konstruiert, dass die Anzahl von Wärmeübertra-
gungsleitungen 25, durch welche ein Kühlmittel 
strömt, in jedem Verzweigungspfad gleich ist und 
dass die Länge jedes Kühlmittel-Verzweigungspfa-
des im wesentlichen gleich ist.

[0162] In einem Fall, dass die Wärmeübertragungs-
leitung 25 in einem Verdampfer 7 abwärts geleitet 
wird, kann üblicherweise ein Fall auftreten, dass sich 
ein verdampftes gasförmiges Kühlmittel ansammelt 
oder in eine Wärmeübertragungsleitung 25 aufsteigt 
und dass ein Rückfluss in einer Wärmeübertragungs-
leitung 25 auftritt, um die natürliche Zirkulationsope-
ration zu vermeiden. Der Verdampfer gemäß Ausge-
staltungsform 9 ist so konstruiert, dass eine Richtung 
der Kühlmittelströmung abwärts ist. Damit ist es mög-
lich, ein Phänomen des Ansammelns oder des in um-
gekehrter Richtung Fließens eines verdampften gas-
förmigen Kühlmittels in einer Wärmeübertragungslei-
tung 25 zu vermeiden und die natürliche Zirkulations-
operation durchzuführen, wodurch eine geeignete 
Kühlfähigkeit auf stabile Art und Weise erreichbar ist.

[0163] Auch wenn sich in Ausgestaltungsform 9 der 
Kühlmittelpfad in dem Verdampfer in vier Pfade ver-
zweigt, ist die Anzahl von Verzweigungen nicht auf 
vier beschränkt und er kann sich in drei Pfade oder 
weniger oder fünf Pfade oder mehr verzweigen, so-
lange diese Kühlmittelpfade jeweils zum Aufwärtsflie-
ßen ausgebildet sind, wodurch eine gleichartige Wir-
kung wie diejenige oben beschriebene erreicht wer-
den kann.

AUSGESTALTUNGSFORM 10

[0164] Nachstehend wird ein Klimagerät, beispiels-
weise ein Kühlgerät, gemäß Ausgestaltungsform 10 
der vorliegenden Erfindung beschrieben. Fig. 12
zeigt einen Aufbau einer Basisstation (Schutzbau), 
welche ein Rechenzentrum oder elektronische Rela-
ismaschinen für die mobile Kommunikation unter-
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bringt, in welcher das Klimagerät gemäß Ausgestal-
tungsform 10 gezeigt ist.

[0165] Eine außenseitige Vorrichtungseinheit 5 des 
Klimagerätes ist auf einem Gerüst positioniert, wel-
ches an einer Außenwandoberfläche der Basisstati-
on fixiert ist, und eine innenseitige Vorrichtungsein-
heit 9 ist an einer Wandoberfläche im Inneren der Ba-
sisstation befestigt. Die außenseitige Vorrichtungs-
einheit 5 und die innenseitige Vorrichtungseinheit 9
sind über eine Flüssigkeitsleitung 6 und eine Gaslei-
tung 10 verbunden. Die innenseitige Vorrichtungsein-
heit 9 ist in der geringstmöglichen Höhe über dem 
Boden angeordnet, ohne dass Arbeitsraum, bei-
spielsweise für Filterwechsel oder ähnliches, elimi-
niert wird. Dieselben Bezugszeichen wie diejenigen 
in Fig. 1 bezeichnen dieselben oder gleichartige Teile 
wie diejenigen in Fig. 1.

[0166] Ausgestaltungsform 10 ist so konstruiert, 
dass ein Wärmeübertragungsbereich des Verdamp-
fers in der innenseitigen Vorrichtungseinheit 9 größer 
ist als derjenige des Kondensators in der außenseiti-
gen Vorrichtungseinheit 5. Hierbei ist der Wärmeü-
bertragungsbereich dadurch ausgebildet, dass ein 
Oberflächenbereich von Kühlrippen, welche den 
Kondensator oder den Verdampfer bilden, zu einem 
Oberflächenbereich der Außenseite von allen Wär-
meübertragungsleitungen, welche einen Kühlmittel-
pfad bilden, hinzugefügt wird. Speziell ist es in dem 
Verdampfer bzw. dem Kondensator möglich, den 
Wärmeübertragungsbereich zu ändern, indem ein 
Abstand zwischen den Kühlrippen variiert wird, die 
Anzahl von Zeilen oder Spalten eines Wärmetau-
schers, welcher diese Kühlrippen aufweist, variiert 
wird oder indem der äußere Durchmesser von Wär-
meübertragungsleitungen variiert wird.

[0167] Ein Verbindungsteil zwischen der außenseiti-
gen Vorrichtungseinheit 5 und der Flüssigkeitsleitung 
6 ist in einem unteren Bereich der außenseitigen Vor-
richtungseinheit 5 positioniert und eine Höhendiffe-
renz 29 zwischen der außenseitigen Vorrichtungsein-
heit 5 und der innenseitigen Vorrichtungseinheit 9
liegt innerhalb eines Bereiches von 0,5 m oder mehr 
und 2,0 m oder weniger. Hierbei ist die Höhendiffe-
renz 29 eine Differenz zwischen der Höhe eines 
Kühlmittelauslasses in dem Kondensator und der 
Höhe eines Kühlmittelauslasses in dem Verdampfer. 
Speziell entspricht sie einem Abstand zwischen der 
Höhe des Kühlmittelauslasses D1 nachdem sich die 
verzweigenden Kühlmittel in dem Kondensator der in 
Fig. 10 gezeigt ist vereinigen und der Höhe des Kühl-
mittelauslasses D2 nachdem sich die verzweigenden 
Kühlmittel im in Fig. 11 gezeigten Verdampfer verei-
nigen.

[0168] Gewöhnlich wird indessen, wie es in Fig. 16
gezeigt ist, in einem Fall der erzwungenen Zirkulati-
onsoperation durch eine dem Kompressor eingege-

bene Menge eine Enthalpiedifferenz in einem Kon-
densator größer als eine Enthalpiedifferenz in einem 
Verdampfer. Entsprechend wird ein Wärmeübertra-
gungsbereich des Kondensators gewöhnlich größer 
als derjenige eines Verdampfers eingerichtet, um ei-
nen Anstieg des Kondensationsdrucks zu beschrän-
ken. Darüberhinaus wird in Übereinstimmung mit ei-
ner Ausdehnung des Wärmeübertragungsbereiches 
ein Luftvolumen zum Kompressor größer eingerichtet 
als dasjenige zum Verdampfer. Im Falle der natürli-
chen Zirkulationsoperation ist es konstruktionsbe-
dingt nicht notwendig, wie in der erzwungenen Zirku-
lationsoperation den Wärmeübertragungsbereich 
des Kondensators größer als denjenigen des Ver-
dampfers einzurichten, weil eine Enthalpiedifferenz 
zwischen dem Kondensator und dem Verdampfer 
und der Druck im wesentlichen gleich sind. Mit ande-
ren Worten ist es in der natürlichen Zirkulationsope-
ration in Bezug auf die erzwungene Zirkulationsope-
ration möglich, einen für die natürliche Zirkulationso-
peration passenden Kühlmittelkreislauf darzustellen, 
indem ein Wärmeübertragungsbereich des Konden-
sators verkleinert wird, weil eine Enthalpiedifferenz in 
dem Kondensator klein ist, und indem ein Wärmeü-
bertragungsbereich des Verdampfers vergrößert 
wird, weil eine Enthalpiedifferenz in dem Verdampfer 
groß ist.

[0169] Das Klimagerät gemäß Ausgestaltungsform 
9 ist so konstruiert, dass der Wärmeübertragungsbe-
reich des Verdampfers größer ist als der Wärmeüber-
tragungsbereich des Kondensators, wodurch es 
möglich ist, einen für die natürliche Zirkulationsope-
ration geeigneten Kühlmittelkreislauf zur Verfügung 
zu stellen.

[0170] Fig. 13 zeigt eine Kühlfähigkeits-Kennlinie in 
der natürlichen Zirkulationsoperation in Bezug auf 
eine außenseitige Lufttemperatur, wenn eine innen-
seitige Temperatur B beträgt. Eine Linie 30 bezeich-
net einen Fall, bei dem eine Höhendifferenz zwischen 
der außenseitigen Vorrichtungseinheit 5 und der in-
nenseitigen Vorrichtungseinheit 9 groß ist, beispiels-
weise ungefähr 2 m. Eine Linie 31 bezeichnet einen 
Fall, bei dem die Höhendifferenz klein ist, beispiels-
weise ungefähr 0,5 m, wenn die Höhendifferenz groß
ist wie es durch die Linie 30 gekennzeichnet ist. Da 
die Größe einer Kühlmittelströmung zunimmt, wenn 
die außenseitige Lufttemperatur bis zu einem Punkt 
A abfällt, wird die Kühlfähigkeit erhöht. Nachdem je-
doch die außenseitige Lufttemperatur unterhalb des 
Punktes A fällt, wird eine Erhöhungsrate der Kühlfä-
higkeit abrupt durch eine Einschränkung auf die Hö-
hendifferenz, welche eine treibende Kraft zur Zirkula-
tion eines Kühlmittels ist, vermindert. Demgegenüber 
wird ein Bereich, in dem eine effektive Kühlfähigkeit 
erreichbar ist, schmal, wenn die Höhendifferenz, wie 
durch die Linie 31 gezeigt, klein ist, da der Punkt, von 
dem an die Erhöhungsrate in der Kühlfähigkeit abrupt 
vermindert wird, sich zum Punkt C hin verändert.
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[0171] Fig. 14 zeigt eine Kennlinie der Beziehung 
zwischen der Höhendifferenz zwischen der außen-
seitigen Vorrichtungseinheit 5 und der innenseitigen 
Vorrichtungseinheit 9 und der Kühlfähigkeit. Eine Li-
nie 32 bezeichnet eine Fähigkeitskennlinie für den 
Fall, dass eine Differenz zwischen einer außenseiti-
gen Temperatur und einer Innentemperatur groß ist, 
beispielsweise ∆T ungefähr 20°C beträgt. Eine Linie 
33 bezeichnet eine Fähigkeitskennlinie für den Fall, 
dass die Temperaturdifferenz klein ist, beispielsweise 
∆T ungefähr 10°C beträgt. Darüberhinaus ist dieses 
Fähigkeits-Schaubild für den Fall gültig, dass R22 als 
Kühlmittel verwendet wird, welches einen hohen 
Druckverlust aufweist.

[0172] In dem Fall, dass die Differenz zwischen ei-
ner Außentemperatur und einer Innentemperatur 
groß ist, nimmt die Kühlfähigkeit zusammen mit der 
Zunahme der Höhendifferenz zu, weil eine Fluss-
menge durch einen Kühlmittelkreislauf übereinstim-
mend mit einer Zunahme der Höhendifferenz erhöht 
wird. Dabei wird ein Bereich, über den bezogen auf 
eine Last eine effektive Kühlfähigkeit erreichbar ist, 
schmal, wie es durch die Linie 32 angezeigt wird, 
wenn die Höhendifferenz kleiner als 0,5 m ist.

[0173] Übrigens wird, wenn die Höhendifferenz 
übermäßig groß ist, die Länge der Flüssigkeitsleitung 
6 und/oder die Länge der Gasleitung 10 zusammen 
mit einer Erhöhung der Höhendifferenz lang, wo-
durch ein Druckverlust in einem Kühlmittelkreislauf 
ansteigt; die Kühlfähigkeit wird, wie mit der Linie 33
von Fig. 14 gezeigt, verschlechtert; und die natürli-
che Zirkulationsoperation wird nicht realisiert, wenn 
die Temperaturdifferenz zwischen einer Außentem-
peratur und einer Innentemperatur klein ist. Wenn die 
Höhendifferenz größer als 2 m ist, kann indessen ein 
Kühlmaschinenöl, welches von dem Kompressor 1
zusammen mit gasförmigem Kühlmittel in der er-
zwungenen Zirkulationsoperation abgegeben wurde, 
nicht durch die als Steigleitung ausgebildete Gaslei-
tung 6 aufsteigen, wodurch die Möglichkeit besteht, 
dass ein Phänomen wie dasjenige, dass der Kom-
pressor 1 sich durch schlechte Schmierung festfrisst 
oder dass die Kühlfähigkeit der natürlichen Zirkulati-
onsoperation verschlechtert wird. Speziell wenn die 
Höhendifferenz größer als 2 m ist, wird die Gesamt-
höhe der Basisstation (Schutzbau) groß. Darüberhin-
aus werden die Komponenten der Basisstation ge-
wöhnlich in einer Fabrik montiert, so dass eine Ein-
richtung einfach wird und dass mit der Bahn oder 
ähnlichem ausgeliefert wird. Wenn jedoch die Länge 
der Komponenten größer als 2 m ist, besteht das Pro-
blem, dass die Lieferung schwierig wird; die Praktika-
bilität der Installation wird verschlechtert; und ein Auf-
stellungsort ist begrenzt. Aus diesen Gründen ist es 
wünschenswert, die Höhendifferenz 29 zwischen 
dem Kondensator und dem Verdampfer 2 m oder 
kleiner zu halten.

[0174] In dem Klimagerät gemäß Ausgestaltungs-
form 10 wird die Höhendifferenz zwischen der außen-
seitigen Vorrichtungseinheit 5 und der innenseitigen 
Vorrichtungseinheit 9 so eingestellt, dass sie in einem 
Bereich zwischen 0,5 und 2 m ist. Damit ist es mög-
lich, das Klimagerät, mit dem eine geeignete Kühlfä-
higkeit auf stabile Art und Weise erreichbar ist, unge-
achtet einer Differenz zwischen einer Außentempera-
tur und einer Innentemperatur zu erhalten, ohne die 
oben genannten Probleme zu verursachen. Übrigens 
variiert die Kühlfähigkeit, die über den so eingestell-
ten Bereich von Höhendifferenzen 29 erreichbar ist, 
ein wenig mit dem Kühlmitteltyp, dem Druckverlust in 
einer Kühlmittelleitung usw. Mit anderen Worten, 
wenn ein Kühlmittel, welches einen kleinen Druckver-
lust aufweist, beispielsweise R410A, verwendet wird, 
ist eine ausreichende Kühlfähigkeit erreichbar, indem 
eine Höhendifferenz innerhalb des oben beschriebe-
nen Bereiches eingestellt wird, da die in Fig. 14 ge-
zeigte Fähigkeitskennlinie eine Tendenz zeigt, die 
Kühlfähigkeit zu erhöhen.

[0175] Darüberhinaus wird in dem Klimagerät ge-
mäß Ausgestaltungsform 10 eine Kühlmittelleitung 
weiter von dem Kühlmittelauslass (D1) in dem Kon-
densator 2 verlängert, und ein Verbindungsteil mit der 
Flüssigkeitsleitung 6, welche den Kühlmittelkreislauf 
darstellt, wird unterhalb eines Bodenbereiches der 
außenseitigen Vorrichtungseinheit 5 zur Unterbrin-
gung des Kondensators 2 angeordnet. Dementspre-
chend ergibt sich die Wirkung, dass die Arbeit zum 
Verbinden der Flüssigkeitsleitung 6 mit der außensei-
tigen Vorrichtungseinheit 5, welche in einer hohen 
Position angeordnet ist, einfach wird.

[0176] Darüberhinaus kann ein gleichartiger Effekt 
in Bezug auf die Gasleitung 10 erreicht werden. In-
dem ein Verbindungsteil zwischen dem Kühlmitte-
leinlass in dem Kondensator 2 und der Gasleitung 10, 
welche den Kühlmittelkreislauf ausbilden, unterhalb 
eines Bodenbereichs der außenseitigen Vorrich-
tungseinheit zur Unterbringung des Kondensators 2
angeordnet wird, ist es möglich, die Arbeit zur Verbin-
dung der Gasleitung mit der außenseitigen Vorrich-
tungseinheit 5, welche in einer hohen Position ange-
ordnet ist, zu vereinfachen.

[0177] Der erste Vorteil der vorliegenden Erfindung 
ist, dass die zwei Funktionen der Druckreduktion, 
welche für die erzwungene Zirkulationsoperation not-
wendig ist, und der Umgehung eines Expansionsven-
tils, welche für die natürliche Zirkulationsoperation 
notwendig ist, über ein einzelnes elektronisches Ex-
pansionsventil realisiert werden und dadurch ein Kli-
magerät, welches einen einfachen Aufbau aufweist, 
erreichbar ist, da das Klimagerät einen Kühlmittel-
kreislauf, der erhalten wird, indem aufeinanderfol-
gend ein Kompressor, ein Kondensator, ein elektroni-
sches Expansionsventil, dessen Öffnungsgrad steu-
erbar ist, und ein Verdampfer über Leitungen verbun-
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den werden und eine Kompressorbypassleitung zur 
Verbindung eines Auslasses des Verdampfers und 
eines Einlasses des Kondensators durch ein erstes 
Ein-/Aus-Ventil aufweist; die erzwungene Zirkulati-
onsoperation mit dem Kompressor in Betrieb durch 
Schließen des ersten Ein-/Aus-Ventils und die natür-
liche Zirkulationsoperation mit dem Kompressor im 
Anhaltezustand durch Öffnen des ersten 
Ein-/Aus-Ventils werden wählbar umgeschaltet; und 
ein Öffnungsgrad des elektronischen Expansions-
ventils wird jeweils in der erzwungenen Zirkulations-
operation und in der natürlichen Zirkulationsoperati-
on gesteuert.

[0178] Der zweite Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass das erste 
Ein-/Aus-Ventil zum Öffnen oder Schließen in Abhän-
gigkeit von der erzwungenen Zirkulationsoperation 
oder der natürlichen Zirkulationsoperation unnötig 
wird und dass ein Kühlmittelkreislauf einfach umge-
schaltet werden kann, weil ein Absperrventil für das 
erste Ein-/Aus-Ventil verwendet wird, um eine Kühl-
mittelströmung von dem Auslass des Verdampfers 
zum Einlass des Kondensators zu öffnen und den 
Rückfluss zu schließen.

[0179] Der dritte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass überschüssiges 
Kühlmittel, welches während der erzwungenen Zirku-
lationsoperation erzeugt wird, aufgefangen werden 
kann, weil ein Akkumulator in einer Leitung zwischen 
einem Einlass einer Kompressorbypassleitung und 
einem Kompressoreinlass vorgesehen ist.

[0180] Der vierte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass überschüssiges 
Kühlmittel, welches während der erzwungenen Zirku-
lationsoperation erzeugt wird, aufgefangen werden 
kann und dass es gleichzeitig möglich ist, zu verhin-
dern, dass Kühlmittel in den Akkumulator fließt; und 
daher das Klimagerät, durch welches eine für die na-
türliche Zirkulationsoperation notwendige Menge an 
Kühlmittel ständig sichergestellt ist, erhalten werden 
kann, indem ein zweites Ein-/Aus-Ventil zwischen ei-
nem Einlass einer Kompressorbypassleitung und ei-
nem Akkumulator-Einlass vorgesehen ist.

[0181] Der fünfte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass ein 
Ein-/Aus-Ventil zum Verhindern, dass Kühlflüssigkeit 
in einen Akkumulator fließt, unnötig ist; ein Kühlungs-
kreislauf kann mit geringen Kosten aufgebaut wer-
den; eine Kühlmittel-Rückgewinnungsoperation wird 
unnötig; und ein jährlicher Energiebedarf kann redu-
ziert werden, indem ein Heizkörper zum Erwärmen 
von Kühlmittel in dem Akkumulator vorgesehen wird.

[0182] Der sechste Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass es zur Zeit der 
natürlichen Zirkulationsoperation möglich ist, ein 

Kühlmittel daran zu hindern, in den Kompressor zu 
fließen und darin zu kondensieren; eine Kühlmittel-
menge, welche für die natürliche Zirkulationsoperati-
on notwendig ist, kann gesichert werden; und die Zu-
verlässigkeit des Kompressors kann verbessert wer-
den, indem ein drittes Ein-/Aus-Ventil in einer Leitung 
zwischen dem Auslass des Kompressors und dem 
Auslass der Kompressorbypassleitung vorgesehen 
wird.

[0183] Der siebte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass es unnötig ist, in 
Antwort auf die erzwungene Zirkulationsoperation 
oder die natürliche Zirkulationsoperation zu öffnen 
oder schließen; eine Kondensation von Kühlmittel im 
Kompressor kann sicher vermieden werden, indem 
ein Absperrventil zum Öffnen einer Kühlmittelströ-
mung vom Auslass des Kompressors zum Auslass 
der Kompressorbypassleitung und zum Schließen 
des Rückflusses als drittes Ein-/Aus-Ventil verwendet 
wird.

[0184] Der achte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass ein Kühlmittel, 
welches in dem Akkumulator gespeichert ist, zur na-
türlichen Zirkulationsoperation wiedergewonnen wer-
den kann, ohne einen Ansaugdruck des Kompres-
sors zu reduzieren, indem eine Hochdruckleitung, 
welche sich von dem Auslass des Kompressors zu 
dem Einlass des Kondensators erstreckt, und eine 
Niederdruckleitung, welche sich von dem Auslass 
des elektronischen Expansionsventils zu dem Ein-
lass des Kompressors erstreckt, über eine Bypasslei-
tung verbunden sind, in welcher ein viertes 
Ein-/Aus-Ventil vorgesehen ist.

[0185] Der neunte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, 
überflüssiges Kühlmittel daran zu hindern, sich in 
dem Kondensator zur Zeit der erzwungenen Zirkula-
tionsoperation anzusammeln, und auch einen für die 
Kondensation wirksamen Wärmeübertragungsbe-
reich daran zu hindern, kleiner zu werden, indem ein 
Flüssigkeitsempfänger zum Speichern von flüssigem 
Kühlmittel in einer Leitung zwischen dem Auslass 
des Kondensators und dem Einlass des elektroni-
schen Expansionsventils vorgesehen wird, und eine 
Kühlmittelrückgewinnungsoperation wird unnötig, da 
das überschüssige Kühlmittel in dem Flüssigkeits-
empfänger angesammelt wird.

[0186] Der zehnte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, 
die Verschlechterung der Kühlfähigkeit, welche durch 
ein in einem Kühlmittelkreislauf während der natürli-
chen Zirkulationsoperation umlaufendes Kühlma-
schinenöl verursacht wird, zu beschränken, indem 
ein Ölabscheider zur Abscheidung des Kühlmaschi-
nenöls vom Kühlmittel in einer Leitung zwischen dem 
Kompressorauslass und dem Kondensatoreinlass 
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vorgesehen ist.

[0187] Der elfte Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, zu 
verhindern, dass die Kühlfähigkeit der natürlichen 
Zirkulationsoperation sich aufgrund eines Falles, 
dass eine Flüssigkeitsleitung und/oder eine Gaslei-
tung lang ist oder eines Falles, dass ein Expansions-
ventil kaputt ist, verschlechtert; und die Zuverlässig-
keit des Systems kann verbessert werden, indem der 
Auslass des Kondensators und der Einlass des Ver-
dampfers über eine Expansionsventilbypassleitung, 
in welcher ein fünftes Ein-/Aus-Ventil angeordnet ist, 
verbunden werden.

[0188] Der zwölfte Vorteil des Klimagerätes gemäß
der vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, 
ein gasförmiges Kühlmittel daran zu hindern, zur Zeit 
der natürlichen Zirkulationsoperation in einen Kom-
pressor zu fließen und dort zu kondensieren; eine 
Kühlmittelmenge, welche für die natürliche Zirkulati-
onsoperation notwendig ist, kann gesichert werden; 
und die Zuverlässigkeit des Kompressors kann ver-
bessert werden, weil das Klimagerät einen Kühlmit-
telkreislauf, der dadurch erhalten wird, dass sukzes-
sive der Kompressor, ein Kondensator, ein Expansi-
onsventil und ein Verdampfer über Leitungen verbun-
den werden, eine Kompressorbypassleitung zur Ver-
bindung eines Auslasses des Verdampfers mit einem 
Einlass des Kondensators durch ein erstes 
Ein-/Aus-Ventil, und ein drittes Ein-/Aus-Ventil, wel-
ches in einer Leitung zwischen einem Auslass des 
Kompressors und einem Auslass der Kompressorby-
passleitung vorgesehen ist, enthält; und die erzwun-
gene Zirkulationsoperation, bei der der Kompressor 
läuft, indem das erste Ein-/Aus-Ventil geschlossen 
wird und indem das dritte Ein-/Aus-Ventil geöffnet 
wird, und die natürliche Zirkulationsoperation, bei der 
der Kondensator angehalten wird, indem das erste 
Ein-/Aus-Ventil geöffnet wird und indem das dritte 
Ein-/Aus-Ventil geschlossen wird, werden wählbar 
umgeschaltet.

[0189] Der 13. Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass es nicht notwendig 
ist, das dritte Ein-/Aus-Ventil in Antwort auf die er-
zwungene Zirkulationsoperation oder die natürliche 
Zirkulationsoperation zu öffnen oder zu schließen; 
und es ist möglich, auf einfache Art und Weise ein 
Kühlmittel daran zu hindern, in den Kompressor zu 
fließen, indem ein Absperrventil zur Eröffnung einer 
Kühlmittelströmung von dem Auslass des Kompres-
sors zu dem Auslass der Kompressorbypassleitung 
und zum Schließen des Rückflusses als drittes Ventil 
verwendet wird.

[0190] Der 14. Aspekt des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, ein 
Phänomen, dass die natürliche Zirkulationsoperation 
aufgrund eines Defekts oder eines Rückflusses von 

flüssigem Kühlmittel, welches in einer Wärmeüber-
tragungsleitung kondensiert ist, nicht realisierbar ist, 
zu verhindern, indem der Kondensator so aufgebaut 
wird, dass ein darin fließendes Kühlmittel abwärts 
fließt.

[0191] Der 15. Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, ein 
flüssiges Kühlmittel auch in dem Fall daran zu hin-
dern, sich anzusammeln, dass eine aufsteigende Lei-
tung in einer Verbindungsleitung zwischen einem 
Auslass des Kondensators und einer Flüssigkeitslei-
tung existiert; und eine Unterkühlungsrate kann si-
cher erreicht werden, weil Kühlmittelleitungen in dem 
Kondensator vertikal in eine Mehrzahl von Kühlmittel-
pfaden aufgeteilt sind, so dass Anteile von sich ver-
zweigendem Kühlmittel jeweils abwärts durch die 
sich anschließend am Auslass des Kondensators 
vereinigenden Kühlmittelpfade fließen; und ein Kühl-
subbereich ist in einem unteren Bereich in dem Kon-
densator vorgesehen.

[0192] Der 16. Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, eine 
Verteilung von Flussmengen auf eine Mehrzahl von 
den Kühlmittelpfaden zu vereinheitlichen, da Kühlmit-
telleitungen in dem Kondensator vertikal in die Mehr-
zahl von Kühlmittelpfade aufgeteilt sind, so dass An-
teile von sich verzweigendem Kühlmittel jeweils ab-
wärts durch die Kühlmittelpfade fließen, welche sich 
nachfolgend am Auslass des Kondensators vereini-
gen; und die Länge des oberen Kühlmittelpfades ist 
länger als diejenige des unteren Kühlmittelpfades.

[0193] Der 17. Aspekt des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass es möglich ist, ein 
Phänomen zu beschränken, dass verdampftes, gas-
förmiges Kühlmittel in einer Wärmeübertragungslei-
tung angesammelt wird oder in umgekehrter Rich-
tung darin fließt, indem der Verdampfer so ausgebil-
det wird, dass Kühlmittel, welches in den Verdampfer 
fließt, durch den Verdampfer aufwärts fließt.

[0194] Der 18. Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass ein Druckverlust in 
einem Kühlmittelkreislauf reduziert werden kann; und 
es ist möglich, die Verschlechterung der Kühlfähig-
keit in der natürlichen Zirkulationsoperation zu be-
schränken, indem der Durchmesser einer Leitung, 
welche den Auslass des Verdampfers mit dem Ein-
lass des Kondensators verbindet, größer als der 
Durchmesser einer Leitung, welche den Auslass des 
Kondensators mit dem Einlass des Verdampfers ver-
bindet, gemacht wird.

[0195] Der 19. Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass ein Kühlmittelkreis-
lauf, welcher für die natürliche Zirkulationsoperation 
geeignet ist, erhalten werden kann, indem ein Wär-
meübertragungsbereich des Verdampfers größer als 
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derjenige des Kondensators ausgeführt wird.

[0196] Der 20. Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass eine geeignete 
Kühlfähigkeit ungeachtet eines Differenzwertes zwi-
schen einer Außenlufttemperatur und einer Innenluft-
temperatur verwirklicht werden kann, weil die Höhe 
von Kühlmittel-Auslassleitungen in dem Kondensator 
um 0,5 m oder mehr bis 2 m oder weniger größer ist 
als die Höhe von Kühlmittel-Auslassleitungen in dem 
Verdampfer.

[0197] Der 21. Vorteil des Klimagerätes gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist, dass hinsichtlich der in ei-
ner hohen Position angeordneten, außenseitigen 
Vorrichtungseinheit Leitungsarbeit einfach gemacht 
werden kann, indem ein Verbindungsteil zwischen 
den Kühlmittel-Auslassleitungen in dem Kondensator 
und einer Flüssigkeitsleitung, welche einen Kühlmit-
telkreislauf darstellen, so angeordnet wird, dass es 
tiefer als ein Bodenbereich eines den Kondensator 
unterbringenden Gehäuses ist.

[0198] Offensichtlich sind zahlreiche Modifikationen 
und Variationen der vorliegenden Erfindung im Lichte 
der obenstehenden Lehren möglich.

Patentansprüche

1.  Klimagerät, welches aufweist: einen Kühlkreis-
lauf, der durch aufeinander folgendes Verbinden ei-
nes Kompressors (1), eines Kondensators (2), eines 
elektronischen Expansionsventils (4), das in der 
Lage ist, einen Öffnungsgrad von sich zu steuern, 
und eines Verdampfers (7) durch Leitungen (6, 10) 
gebildet ist, und  
eine Kompressor-Bypassleitung (12) zum Verbinden 
eines Auslasses des Verdampfers (7) und eines Ein-
lasses des Kondensators (2) mit einem dazwischen 
liegenden ersten Ein/Aus-Ventil (11), worin  
das Klimagerät in eine erzwungene Zirkulationsope-
ration, in der das erste Ein/Aus-Ventil (11) geschlos-
sen ist und der Kompressor (1) in einem Laufzustand 
ist, oder in eine natürliche Zirkulationsoperation, in 
der das erste Ein/Aus-Ventil (11) geöffnet ist und der 
Kompressor (1) in einem angehaltenen Zustand ist 
geschaltet ist; und  
der Öffnungsgrad des elektronischen Expansions-
ventils (4) jeweils gesteuert ist entsprechend der er-
zwungenen Zirkulationsoperation und der natürlichen 
Zirkulationsoperation.

2.  Klimagerät nach Anspruch 1, bei dem das ers-
te Ein/Aus-Ventil (11) ein Absperrventil ist, um eine 
Kühlmittelströmung von dem Auslass des Verdamp-
fers (7) zu dem Einlass des Kondensators (2) zu er-
möglichen und eine Rückströmung zu verhindern.

3.  Klimagerät nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
weiterhin aufweisend:  

einen in einer Leitung zwischen einem Einlass der 
Kompressor-Bypassleitung (12) und einem Einlass 
des Kompressors (1) vorgesehenen Akkumulator 
(14).

4.  Klimagerät nach Anspruch 3, weiterhin aufwei-
send:  
ein zweites Ein/Aus-Ventil (13) zwischen dem Einlass 
der Bypassleitung des Kompressors (11) und einem 
Einlass des Akkumulators (14).

5.  Klimagerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
weiterhin aufweisend:  
ein drittes Ein/Aus-Ventil (16), das in einer Leitung 
zwischen einem Auslass des Kompressors (1) und 
einem Auslass der Kompressor-Bypassleitung (12) 
vorgesehen ist.

6.  Klimagerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5, 
weiterhin aufweisend:  
eine Bypassleitung (17) zum Verbinden einer Hoch-
druckleitung zwischen einem Auslass des Kompres-
sors (1) und dem Einlass des Kondensators (2) mit 
einer Niederdruckleitung zwischen einem Auslass 
des elektronischen Expansionsventils (4) und dem 
Einlass des Kompressors (1), und  
ein viertes Ein/Aus-Ventil (18), das in der Bypasslei-
tung (17) angeordnet ist.

7.  Klimagerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
weiterhin aufweisend:  
eine Expansionsventil-Bypassleitung (23) zum Ver-
binden eines Auslasses des Kondensators (2) und ei-
nes Einlasses des Verdampfers (7), und  
ein fünftes Ein/Aus-Ventil (22), das in der Expansi-
onsventil-Bypassleitung (23) angeordnet ist.

8.  Klimagerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
weiterhin aufweisend  
ein drittes Ein/Aus-Ventil (16), das in einer Leitung 
zwischen einem Auslass des Kompressors (1) und 
einem Auslass der Kompressor-Bypassleitung (12) 
vorgesehen ist, worin  
eine erzwungene Zirkulationsoperation, bei der das 
erste Ein/Aus-Ventil (11) geschlossen ist und das drit-
te Ein/Aus-Ventil (16) geöffnet ist, um den Kompres-
sor (1) in einen Laufzustand zu bringen, und eine na-
türliche Zirkulationsoperation, bei der das erste 
Ein/Aus-Ventil (11) geöffnet ist und das dritte 
Ein/Aus-Ventil (16) geschlossen ist, um den Kom-
pressor (1) in einen Anhaltezustand zu bringen, wähl-
bar umschaltbar sind.

9.  Klimagerät nach Anspruch 8, bei dem das drit-
te Ein/Aus-Ventil (16) ein Absperrventil ist, das eine 
Kühlmittelströmung von dem Auslass des Kompres-
sors (1) zu dem Auslass der Kompressor-Bypasslei-
tung (12) ermöglicht und eine Rückströmung verhin-
dert.
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10.  Klimagerät nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, bei dem  
ein in den Kondensator (2) geströmtes Kühlmittel in 
dem Kondensator (2) abwärts strömt; und mehrere 
Kühlmittelpfade (25) in dem Kondensator (2) vorge-
sehen sind durch Teilen von Kühlmittelleitungen (25) 
aufwärts und abwärts; Verzweigungen des Kühlmit-
tels jeweils durch die Kühlmittelpfade (25) abwärts 
hindurchgehen und sich an einem Auslass des Kon-
densators (2) vereinigen; und  
ein Kühlsubbereich (23) in einem unteren Bereich 
des Kondensators (2) vorgesehen ist.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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