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(54) Bezeichnung: Fahrzeug-Klimaanlage mit kontaktfreiem Temperatursensor

(57) Hauptanspruch: Klimaanlage für ein Fahrzeug, das eine
Fahrgastzelle aufweist, wobei die Klimaanlage aufweist:
einen Luftkanal (5) zum Festlegen eines Luftdurchlasses,
durch welchen Luft in die Fahrgastzelle strömt,
einen Wärmetauscher (11, 15), der in dem Luftkanal zum
Durchführen eines Wärmetausches mit Luft angeordnet ist,
eine Temperatureinstelleinheit (13, 25) zum Einstellen der
Temperatur von Luft, die in die Fahrgastzelle geblasen wird,
und
eine Steuereinheit (30), geeignet, die Temperatureinstellein-
heit (13, 25) derart zu steuern, dass die Temperatur von Luft,
die in die Fahrgastzelle gebissen wird, eine Ziellufttempera-
tur (TAO) wird, wobei
die Steuereinheit (30) eine Soll-Temperatureinstelleinheit
(35) zum Einstellen der Temperatur der Fahrgastzelle auf ei-
ne Solltemperatur und einen kontaktfreien Temperatursen-
sor, der dazu geeignet ist, die Oberflächentemperatur eines
vorbestimmten Ermittlungsbereichs der Fahrgastzelle zu er-
mitteln, umfasst,
der vorbestimmte Ermittlungsbereich des kontaktfreien Tem-
peratursensors zumindest einen ersten Ermittlungsbereich
(43), in welchem eine Oberflächentemperatur so geändert
wird, dass sie ungefähr einer Innenlufttemperatur in der...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
zeug-Klimaanlage, welche die Temperatur innerhalb
einer Fahrgastzelle automatisch auf eine Solltempe-
ratur unter Verwendung eines kontaktfreien Tempe-
ratursensors steuert.

[0002] Eine in der JP 05-178 064 A erläuterte
herkömmliche Fahrzeug-Klimaanlage umfasst eine
Temperatureinstelleinheit zum Einstel- len der Tem-
peratur einer Fahrgastzelle auf die durch einen Fahr-
gast gewünschte Temperatur, einen Innenlufttempe-
ratursensor zum Ermitteln der Temperatur der Innen-
luft innerhalb der Fahrgastzelle, einen Außenlufttem-
peratursensor zum Ermitteln der Temperatur von Au-
ßenluft außerhalb der Fahrgastzelle, einen Sonnen-
lichtsensor zum Ermitteln der Sonnenlichtmenge, die
in die Fahrgastzelle eingetragen wird, einen Hauttem-
peratursensor (einen kontaktfreien Temperatursen-
sor) zum Ermitteln der Hauttemperatur eines Fahr-
gasts. Bei der herkömmlichen Klimaanlage wird die
Zieltemperatur von Luft, die in die Fahrgastzelle ge-
blasen wird, oder eine Zielspannung, die ein Gebläse
angelegt wird, auf Grundlage von Signalen von der
Temperatureinstelleinheit und den Sensoren berech-
net. Um die Hauttemperatur tatsächlich zu ermitteln,
ist der Hauttemperatursensor so angeordnet, daß er
ausschließlich den Kopfbereich des Fahrgasts abtas-
tet bzw. dort die Temperatur ermittelt. Weil bei der
herkömmlichen Klimaanlage vier Sensoren zum Be-
rechnen der Zieltemperatur von Luft bzw. der Zielge-
bläsespannung verwendet werden, sind die Herstel-
lungskosten entsprechend hoch. Wenn die Anzahl
der Sensoren (ohne weitere Maßnahmen) verringert
wird, wird die Steuerbarkeit für die Temperatur der
Fahrgastzelle stark beeinträchtigt.

[0003] US 5 400 964 A beschreibt eine Fahrzeugkli-
maanlage mit Infrarotsensor zur Messung des Tem-
peraturniveaus im Innenraum Angesichts der vorste-
hend angeführten Probleme besteht eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung darin, eine Fahrzeug-Kli-
maanlage zu schaffen, die geeignet ist, die Steu-
ertemperatur innerhalb einer Fahrgastzelle exakt zu
steuern, indem sie einen kontaktfreien Temperatur-
sensor in effektiver Weise einsetzt, und zwar selbst
dann, wenn die Anzahl von Sensoren verringert ist.

[0004] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, eine Fahrzeug-Klimaanlage zu
schaffen, welche die Temperatur innerhalb der Fahr-
gastzelle so steuert, daß sie dem Temperaturempfin-
den eines Fahrgasts entspricht, und zwar unter ef-
fektiver Verwendung eines kontaktfreien Temperatur-
sensors.

[0005] Noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden
Erfindung besteht darin, eine Fahrzeug-Klimaanlage
zu schaffen, die verhindert, daß das Klimatisierungs-

empfinden für einen Fahrgast aufgrund einer Fehler-
ermittlung bzw. einer fehlerhaften Ermittlung beein-
trächtigt wird.

[0006] Gelöst werden diese Aufgaben durch den Ge-
genstand des Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen an-
gegeben.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfaßt eine Steuereinheit für eine
Fahrzeug-Klimaanlage, demnach eine Temperatur-
einstelleinheit zum Einstellen der Temperatur der
Fahrgastzelle auf eine Solltemperatur und einen kon-
taktfreien Temperatursensor, welcher die Oberflä-
chentemperatur eines vorbestimmten Ermittlungsbe-
reichs der Fahrgastzelle ermittelt. Der vorbestimm-
te Ermittlungsbereich des kontaktfreien Temperatur-
sensors umfaßt zumindest entweder einen ersten Er-
mittlungsbereich, in welchem die Oberflächentempe-
ratur so geändert wird, daß sie ungefähr der Innen-
lufttemperatur in der Fahrgastzelle entspricht, einen
zweiten Ermittlungsbereich, in welchem die Ober-
flächentemperatur in Übereinstimmung mit der Au-
ßenlufttemperatur außerhalb der Fahrgastzelle ge-
ändert wird, und einen dritten Ermittlungsbereich, in
welchem die Oberflächentemperatur in Übereinstim-
mung mit der Sonnenlichtmenge geändert wird, die in
die Fahrgastzelle eingetragen wird. Bei der Klimaan-
lage berechnet die Steuereinheit die Ziellufttempera-
tur zumindest unter Verwendung der Solltemperatur
von der Temperatureinstelleinheit und einer Ermitt-
lungsoberflächentemperatur, ermittelt von dem kon-
taktfreien Temperatursensor. Es ist deshalb möglich,
ein Umgebungssignal relativ zu der Innenlufttempe-
ratur, der Außenlufttemperatur und der Sonnenlicht-
menge auszugeben, welche in die Fahrgastzelle ein-
getragen wird, und zwar ausgehend von dem kon-
taktfreien Temperatursensor, weshalb die Tempera-
tur der Fahrgastzelle auf eine geeignete Temperatur
entsprechend der Innenlufttemperatur, der Außen-
lufttemperatur und der Sonnenlichtmenge eingestellt
wird. Selbst dann, wenn die Anzahl von Sensoren in
der Fahrzeug-Klimaanlage verringert wird, kann des-
halb verhindert werden, daß das Klimatisierungsver-
mögen beeinträchtigt wird, und zwar unter Verwen-
dung des kontaktfreien Temperatursensors.

[0008] Der kontaktfreie Temperatursensor ist so an-
geordnet, daß er die Oberflächentemperatur von Er-
mittlungssubjekten einer Windschutzscheibe, eines
bekleideten Bereichs eines Fahrgasts, eines Sit-
zes und einer Decke der Fahrgastzelle ermittelt.
Außerdem ist das jeweilige Oberflächenverhältnis
der Ermittlungssubjekte zur gesamten Ermittlungs-
oberfläche des kontaktfreien Temperatursensors so
gewählt, daß das Oberflächenverhältnis der Wind-
schutzscheibe 25 ± 10% beträgt, das Oberflachen-
verhaltnis des ver- bzw. bekleideten Bereichs und
des Sitzes 35 ± 10% beträgt, das Oberflächenver-
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hältnis der Decke 20 ± 10% betragt und das Ober-
flächenverhältnis der übrigen Bereiche 20 ± 10% be-
trägt. Ein Veränderungsausmaß der Ermittlungsober-
flächentemperatur, geändert relativ zur Wärmelast,
wie etwa der Innenlufttemperatur, der Außenlufttem-
peratur und der Sonnenlichtmenge kann dadurch na-
he an einen Zielwert gebracht werden. Die Steuer-
barkeit der Fahrgastzelle wird dadurch verbessert.

[0009] Jedes Oberflächenverhältnis der Ermittlungs-
subjekte zu der gesamten Ermittlungsoberfläche ist
so gewählt, daß das Oberflächenverhältnis der Wind-
schutzscheibe 25 ± 5% beträgt, das Oberflachenver-
hältnis des bekleideten Bereichs und des Sitzes 35 ±
5% beträgt, das Oberflächenverhältnis der Decke 20
± 5% beträgt, und das Oberflächenverhältnis des üb-
rigen Bereichs 20 ± 5% beträgt. Die Steuerbarkeit der
Fahrgastzelle wird dadurch zusätzlich verbessert.

[0010] Außerdem umfaßt die Steuereinheit eine
Temperaturveränderungsermittlungseinrichtung zum
Ermitteln, ob oder ob nicht ein Veränderungsausmaß
der Oberflächentemperatur größer als ein Sollwert ist
und die Steuereinheit steuert den Klimatisierungsvor-
gang bzw. -betrieb auf Grundlage der Ermittlung der
Temperaturveränderungsermittlungseinrichtung. Der
Klimatisierungsvorgang wird dadurch in geeigneter
Weise gesteuert, um einer Veranderung der Ermitt-
lungsoberflächentemperatur zu entsprechen.

[0011] Bevorzugt umfaßt die Klimaanlage außer-
dem eine Luftmengeneinstelleinheit zum Einstellen
der Luftmenge, die in die Fahrgastzelle aus einem
Luftkanal geblasen wird, wobei die Steuereinheit die
Luftmengeneinstelleinheit derart steuert, daß die in
die Fahrgastzelle aus dem Luftkanal geblasene Luft-
menge einer Zielluftmenge entspricht, und wobei die
Steuereinheit die Zielluftmenge auf Grundlage der
Ermittlung der Temperaturveränderungsermittlungs-
einrichtung korrigiert. Dadurch kann jegliche äußere
Störung des Klimatisierungsvorgangs verhindert wer-
den.

[0012] Die Steuereinheit korrigiert alternativ die
Oberflächentemperatur auf Grundlage der Ermittlung
einer Äußere-Störungs-Ermittlungseinrichtung. Da-
durch kann verhindert werden, daß eine äußere Stö-
rung sich auf den Klimatisierungsvorgang auswirkt.
Wenn beispielsweise die äußere Störung durch die
äußere Störungsermittlungseinrichtung ermittelt wird,
steuert die Steuereinheit den Klimatisierungsvorgang
auf Grundlage einer vorausgehenden Oberflächen-
temperatur, bevor sie durch die äußere Störung be-
einträchtigt wird.

[0013] In Übereinstimmung mit einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung umfaßt eine Fahr-
zeugklimaanlage einen kontaktfreien Temperatur-
sensor zum Ermitteln einer Subjektoberflächentem-
peratur eines Ermittlungssubjekts der Fahrgastzelle,

eine Betriebssteuereinrichtung, welche den Betrieb
der Klimatisierungseinheit auf Grundlage der Sub-
jektoberflächentemperatur, ermittelt von dem kon-
taktfreien Temperatursensor steuert, und eine Aus-
gabesteuereinrichtung, welche einen Ausgabezeit-
punkt zum Ausgeben der Subjektoberflächentempe-
ratur in die Betriebssteuereinrichtung steuert. Die
Ausgabesteuereinrichtung steuert den Ausgabezeit-
punkt in Übereinstimmung mit einer Veranderung der
Subjektoberflachentemperatur. Selbst in dem Fall,
daß die Veranderung der Subjektoberflächentempe-
ratur durch eine Fehlerermittlung verursacht wird,
wird dann, wenn die Subjektoberflächentemperatur
an die Betriebssteuereinrichtung ausgegeben wird,
nachdem eine Differenz zwischen der Temperatur
der Fahrgastzelle und der Subjektoberflächentempe-
ratur kleiner wird, eine Beeinträchtigung des Klimati-
sierungsempfindens aufgrund einer Fehlerermittlung
verhindert bzw. zumindest eingeschränkt.

[0014] In Übereinstimmung mit nach einem weite-
ren Aspekt der vorliegenden Erfindung umfaßt eine
Fahrzeug-Klimaanlage einen kontaktfreien Tempera-
tursensor zum Ermitteln der Temperatur eines Er-
mittlungssubjekts der Fahrgastzelle, eine Korrektur-
einrichtung zum Korrigieren der Temperatur, ermit-
telt durch den kontaktfreien Temperatursensor auf ei-
ne Korrekturtemperatur, und eine Steuereinrichtung,
welche den Betrieb der Klimatisierungseinheit auf
Grundlage der Korrekturtemperatur von der Korrek-
tureinrichtung steuert. Selbst dann, wenn die Tempe-
ratur durch den kontaktfreien Temperatursensor feh-
lerhaft ermittelt wird, wird deshalb, weil die durch den
kontaktfreien Temperatursensor ermittelte Tempera-
tur durch die Korrektureinrichtung korrigiert wird, ei-
ne Beeinträchtigung des Klimatisierungsempfindens
aufgrund einer Fehlerermittlung bzw. fehlerhaften Er-
mittlung eingeschrankt bzw. verhindert und die Kli-
matisierungssteuerung wird in Übereinstimmung mit
dem Empfinden eines Fahrgasts durchgeführt.

[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Zeichnung beispielhaft näher erläutert; es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

[0017] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines
Oberflächentemperatursensors in Übereinstimmung
mit der ersten Ausführungsform in zerlegtem Zu-
stand,

[0018] Fig. 3 eine Schnittansicht des Oberflächen-
temperatursensors in Übereinstimmung mit der ers-
ten Ausführungsform,

[0019] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer
Fahrgastzelle unter Darstellung der Anbringungspo-



DE 100 41 598 B4    2012.12.06

4/73

sition für den Oberflächentemperatursensor in Über-
einstimmung mit der ersten Ausführungsform,

[0020] Fig. 5 eine vergrößerte Vorderansicht ei-
nes Klimatisierungsbetätigungspaneels in Überein-
stimmung mit der ersten Ausführungsform,

[0021] Fig. 6 eine schematische perspektivische An-
sicht einer Fahrgastzelle unter Darstellung eines
Ermittlungsbereichs des Oberflächentemperatursen-
sors in Übereinstimmung mit der ersten Ausführungs-
form,

[0022] Fig. 7 eine Kennliniendarstellung bei Durch-
führung eines Abkühlbetriebs in Übereinstimmung
mit der ersten Ausführungsform,

[0023] Fig. 8 ein Flußdiagramm des Steuerungspro-
zesses der ECU der Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit der ersten Ausführungsform,

[0024] Fig. 9 eine Kennliniendarstellung der Bezie-
hung zwischen der Gebläsespannung und der Ziel-
lufttemperatur TAO in Übereinstimmung mit der ers-
ten Ausführungsform,

[0025] Fig. 10 eine Kennliniendarstellung der Bezie-
hung zwischen einer Luftansaugbetriebsart und der
Ziellufttemperatur TAO in Ubereinstimmung mit der
ersten Ausführungsform,

[0026] Fig. 11 eine Kennliniendarstellung der Be-
ziehung zwischen der Luftauslaßbetriebsart und der
Ziellufttemperatur TAO in Übereinstimmung mit der
ersten Ausführungsform,

[0027] Fig. 12 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit einer zweiten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

[0028] Fig. 13 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit einer dritten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

[0029] Fig. 14 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit einer vierten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

[0030] Fig. 15 ein Flußdiagramm des Steuerungs-
prozesses der ECU der Fahrzeug-Klimaanlage in
Ubereinstimmung mit der vierten Ausführungsform,

[0031] Fig. 16 ein Flußdiagramm der detaillierten
Steuerung gemäß Schritt S135 in Fig. 15 in Überein-
stimmung mit der vierten Ausführungsform,

[0032] Fig. 17 eine Kennliniendarstellung der Be-
ziehung zwischen einem Veränderungsausmaß der
Oberflächentemperatur und einem Korrekturausmaß
der Geblasespannung in Übereinstimmung mit der
vierten Ausführungsform,

[0033] Fig. 18 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit einer fünften bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

[0034] Fig. 19 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit einer sechsten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

[0035] Fig. 20 Experimentelle Ergebnisse des je-
weiligen Temperaturveränderungsausmaßes von Er-
mittlungssubjekten relativ zu dem jeweiligen Verän-
derungsausmaß der Wärmelast in Übereinstimmung
mit einer siebten bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung,

[0036] Fig. 21 eine schematische Draufsicht eines
Fahrzeugs unter Darstellung einer Anbringungsposi-
tion eines Oberflächentemperatursensors in Überein-
stimmung mit der siebten Ausführungsform,

[0037] Fig. 22 eine Ansicht des Ermittlungsbereichs
des Oberflächentemperatursensors in Fig. 21,

[0038] Fig. 23 eine Ansicht eines Oberflächenver-
hältnisses der Ermittlungssubjekte zu dem Ermitt-
lungsbereich in Ubereinstimmung mit der siebten
Ausführungsform,

[0039] Fig. 24 eine Ansicht des Oberflächenverhält-
nisses der Ermittlungssubjekte relativ zu der Anbrin-
gungsposition des Oberflächentemperatursensors in
Übereinstimmung mit der siebten Ausführungsform,

[0040] Fig. 25 eine Ansicht der Beziehung zwi-
schen der Anbringungsposition des Oberflächentem-
peratursensors und einem Veränderungsausmaß der
Oberflächentemperatur relativ zu einem Verände-
rungsausmaß der Außenlufttemperatur in Uberein-
stimmung mit der siebten Ausführungsform,

[0041] Fig. 26 eine Ansicht der Beziehung zwi-
schen der Anbringungsposition des Oberflächentem-
peratursensors, und eines Veränderungsausmaßes
der Oberflächentemperatur relativ zu dem Verände-
rungsausmaß einer Sonnenlichtmenge in Überein-
stimmung mit der siebten Ausführungsform,

[0042] Fig. 27 eine Ansicht der Beziehung zwischen
der Anbringungsposition des Oberflächentempera-
tursensors und dem Veränderungsausmaß der Ober-
flächentemperatur relativ zu dem Veranderungsaus-
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maß einer Innenlufttemperatur in Übereinstimmung
mit der siebten Ausführungsform,

[0043] Fig. 28 eine Ansicht der Beziehung zwischen
der Anbringungsposition des Oberflachentempera-
tursensors, der Außenlufttemperatur und der Oberflä-
chentemperatur in Übereinstimmung mit der siebten
Ausführungsform,

[0044] Fig. 29 eine Ansicht der Beziehung zwischen
der Anbringungsposition des Oberflachentempera-
tursensors, der Sonnenlichtmenge und der Oberflä-
chentemperatur in Ubereinstimmung mit der siebten
Ausführungsform,

[0045] Fig. 30 eine Ansicht des gemessenen Verän-
derungsausmaßes der Oberflachentemperatur auf-
grund einer äußeren Störung in Übereinstimmung mit
der siebten Ausführungsform,

[0046] Fig. 31 eine Ansicht des Ermittlungsbereichs
des Oberflächentemperatursensors in Übereinstim-
mung mit einer achten bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung,

[0047] Fig. 32 ein Flußdiagramm des Steuerungs-
prozesses der ECU einer Fahrzeug-Klimaanlage in
Übereinstimmung mit einer neunten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

[0048] Fig. 33 ein Zeitdiagramm unter Darstellung
des Ausgangssignals eines Oberflächentemperatur-
sensors in Übereinstimmung mit der neunten Ausfüh-
rungsform,

[0049] Fig. 34 ein Flußdiagramm der detaillierten
Steuerung des Schritts S125 in Fig. 32 in Überein-
stimmung mit der neunten Ausführungsform,

[0050] Fig. 35 eine Kennliniendarstellung eines stu-
fenweise erhöhten Gebläsepegels in Übereinstim-
mung mit der neunten Ausfuhrungsform,

[0051] Fig. 36 eine Kennliniendarstellung der Ge-
bläsespannung in Ubereinstimmung mit der neunten
Ausführungsform,

[0052] Fig. 37 ein Flußdiagramm des Steuerungs-
programms in Übereinstimmung mit einer zehnten
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung,

[0053] Fig. 38 ein Flußdiagramm des Steuerungs-
programms in Übereinstimmung mit einer elften be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung,

[0054] Fig. 39 ein Flußdiagramm des Steuerungs-
programms in Übereinstimmung mit einer zwölften

bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung,

[0055] Fig. 40 eine Kennliniendarstellung der Bezie-
hung zwischen einer feststehenden Zeit einer Ge-
bläsespannung und der Wärmelast in einer Klimati-
sierungsanfangsperiode in Übereinstimmung mit der
zwölften Ausführungsform,

[0056] Fig. 41 ein Zeitdiagramm einer Oberflächen-
temperaturausgabe von einem Oberflächentempe-
ratursensor, wenn ein Fahrer in der Fahrgastzelle
sitzt bzw. in dieser nicht anwesend ist, in Überein-
stimmung mit einer dreizehnten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung,

[0057] Fig. 42 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit der dreizehnten Ausführungsform,

[0058] Fig. 43 ein Flußdiagramm des Steuerungs-
programms in Übereinstimmung mit der dreizehnten
Ausführungsform,

[0059] Fig. 44 ein Zeitdiagramm einer Oberflächen-
temperaturausgabe von einem Oberflächentempera-
tursensor in Übereinstimmung mit einer vierzehnten
bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung,

[0060] Fig. 45 ein Flußdiagramm des Steuerungs-
programms in Übereinstimmung mit einer fünfzehn-
ten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung,

[0061] Fig. 46 ein Zeitdiagramm der Änderung einer
Ziellufttemperatur TAO in Übereinstimmung mit der
fünfzehnten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung,

[0062] Fig. 47 eine schematische Ansicht des Ge-
samtaufbaus einer Fahrzeug-Klimaanlage in Über-
einstimmung mit einer sechzehnten bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

[0063] Fig. 48 eine Vorderansicht eines Klimati-
sierungsbetätigungspaneels in Übereinstimmung mit
der sechzehnten Ausführungsform,

[0064] Fig. 49 ein Flußdiagramm der ECU der Fahr-
zeug-Klimaanlage in Übereinstimmung mit der sech-
zehnten Ausführungsform,

[0065] Fig. 50 ein Flußdiagramm der detaillierten
Steuerung des Schritts S420 in Fig. 49 in Uberein-
stimmung mit der sechzehnten Ausführungsform,

[0066] Fig. 51 eine Ansicht der Beziehung zwischen
einer Abweichung x der Ermittlungstemperaturen und
einer Zeit- bzw. einem Zeitpunkt im Schritt S424 in
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Fig. 50 in Übereinstimmung mit der sechzehnten
Ausführungsform,

[0067] Fig. 52 eine Kennliniendarstellung der Bezie-
hung zwischen einer Ziellufttemperatur TAO(i) und ei-
ner Gebläsespannung VA(i) in Übereinstimmung mit
der sechzehnten Ausführungsform,

[0068] Fig. 53 eine Kennliniendarstellung der Bezie-
hung zwischen einer Luftauslaßbetriebsart und der
Ziellufttemperatur TAO(i) in Übereinstimmung mit der
sechzehnten Ausführungsform,

[0069] Fig. 54 ein Flußdiagramm der Hauptsteue-
rung in Übereinstimmung mit einer siebzehnten be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung,

[0070] Fig. 55A ein schematisches Diagramm des
Temperaturermittlungszustands eines Infrarotsen-
sors und

[0071] Fig. 55B eine Ansicht zur Erläuterung des
Korrekturzustands einer Personenoberflächentem-
peratur TI(i) relativ zu einer Temperaturdifferenz der
Ermittlungstemperaturen in Übereinstimmung mit ei-
ner achtzehnten bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung,

[0072] Fig. 56 eine schematische Ansicht des Tem-
peraturermittlungszustands eines Infrarotsensors in
Übereinstimmung mit einer neunzehnten bevorzug-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

[0073] Fig. 57 eine Kennliniendarstellung der Be-
ziehung zwischen dem Veränderungsausmaß einer
Personenoberflächentemperatur und einer Zeitkon-
stanten zum Verzögern einer Ausgabe bzw. eines
Ausgangsignals in Ubereinstimmung mit einer zwolf-
ten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung, und

[0074] Fig. 58 eine Kennliniendarstellung der Be-
ziehung zwischen der Außenlufttemperatur und ei-
ner Personenoberflächentemperatur in Übereinstim-
mung mit einer einundzwanzigsten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0075] Zunächst wird eine erste bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung anhand von
Fig. 1 bis Fig. 11 erläutert. Eine Fahrzeug-Klimaanla-
ge 1 umfaßt eine Klimatisierungseinheit, die in einem
Luftkanal 5 angeordnet ist, der an der Vorderseite ei-
ner Fahrgastzelle 3 positioniert ist. Innerhalb des Luft-
kanals 5 sind in der genannten Abfolge ein Innen/Au-
ßenluft- Umschaltschieber 7, ein Gebläse 9, ein Ver-
dampfer (d. h. ein Kühlwärmetauscher) 11, ein Luft-
mischschieber 13, ein Heizerkern (d. h. ein Heizwär-
metauscher) 15 und ein Luftauslaßumschaltschieber
17 in Luftströmungsrichtung angeordnet.

[0076] Wenn der Innen/Außenluft-Umschaltschieber
7 durch einen Servomotor 19 in eine erste Schalt-
position (d. h. in die in Fig. 1 durch eine durchge-
zogene Linie gezeigte Position) betätigt wird, wird
Außenluft von außerhalb der Fahrgastzelle 3 in den
Luftkanal 5 aus einer Außenlufteinleitöffnung 5a ein-
geleitet. Wenn andererseits der Innen/Außenluft-Um-
schaltschieber 7 durch den Servomotor 19 in eine
zweite Schaltposition (d. h. in die in Fig. 1 durch eine
strichpunktierte Linie gezeigte Position) betätigt wird,
wird Innenluft innerhalb der Fahrgastzelle 3 in den
Luftkanal 5 von der Innelufteinleitöffnung 5b eingelei-
tet.

[0077] Außenluft von der Außenlufteinleitoffnung 5a
oder Innenluft von der Innenlufteinleitoffnung 5b wird
zu dem Verdampfer 11 durch das Gebläse 9 gebla-
sen, das in Ubereinstimmung mit der Drehzahl eines
Gebläsemotors 23 betätigt ist, der durch eine Treiber-
schaltung 21 angetrieben wird. Der Verdampfer 11
kühlt die durch das Gebläse 9 geblasene Luft unter
Verwendung von Kältemittel, das in einem Kältekreis-
lauf der Fahrzeug-Klimaanlage zirkuliert. Gemäß der
ersten Ausführungsform wird die in die Fahrgastzel-
le 3 geblasene Luftmenge durch die Treiberschaltung
21 und den Gebläsemotor 23 eingestellt.

[0078] Der Luftmischschieber 13 wird durch einen
Servomotor 25 angetrieben. Aufgrund des Öffnungs-
grads des Luftmischschiebers 13 wird das Verhältnis
zwischen einer Luftmenge, die durch den Heizerkern
15 hindurchtritt, und einer Luftmenge, die den Heizer-
kern 15 umgeht, derart eingestellt, daß die Tempera-
tur von in die Fahrgastzelle 3 geblasener Luft einge-
stellt wird. Das heißt, der Luftmischschieber 13 und
der Servomotor 25 werden als Temperatureinstellein-
heit zum Einstellen der Temperatur von Luft verwen-
det, die in die Fahrgastzelle 3 geblasen wird.

[0079] Der Luftauslaßumschaltschieber 17 wird
durch einen Servomotor 27 angetrieben. Wenn eine
Gesichtsbetriebsart gewählt ist, wird der Luftauslaß-
umschaltschieber 17 in eine erste Betätigungsposi-
tion betätigt, um einen Gesichtsluftauslaß 5c zu öff-
nen und einen Fußluftauslaß 5d zu schließen, so daß
Luft in Richtung auf den Kopfbereich eines Fahrgasts
in der Fahrgastzelle 3 aus dem Gesichtsluftauslaß
5c des Luftkanals 5 geblasen wird. Wenn die Fuß-
betriebsart gewahlt ist, wird der Luftauslaßumschalt-
schieber 17 in eine zweite Betriebsposition betätigt,
um den Gesichtsluftauslaß 5c zu schließen und den
Fußluftauslaß 5d zu öffnen, so daß Luft in Richtung
auf den Fußbereich des Fahrgasts in der Fahrgast-
zelle 3 aus dem Fußluftauslaß 5d des Luftkanals 5
geblasen wird. Wenn eine Zwei-Niveau-Betriebsart
gewählt wird, wird der Luftauslaßumschaltschieber
17 in eine dritte Betätigungsposition (d. h. die in Fig. 1
mit durchgezogener Linie gezeigte Position) derart
betätigt, daß Luft sowohl aus dem Gesichtsluftauslaß
5c wie dem Fußluftauslaß 5d geblasen wird.
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[0080] Der Servomotor 19 des Innen/Außenluft-Um-
schaltschiebers 7, die Treiberschaltung 21 des Ge-
bläses 9, der Servomotor 25 des Luftmischschiebers
13 und der Servomotor 27 des Luftauslaßumschalt-
schiebers 17 werden durch Steuersignale von einer
elektronischen Steuereinheit (ECU) 30 angetrieben
und betätigt.

[0081] Signale von einem Oberflächentemperatur-
sensor (kontaktfreier Temperatursensor, Bereichser-
mittlungstemperatursensor) 31, der eine Oberflä-
chentemperatur Tir in einem vorbestimmten Bereich
innerhalb der Fahrgastzelle 3 in kontaktfreier Wei-
se ermittelt, von einem Wassertemperatursensor 37
zum Ermitteln der Temperatur Tw von Kühlwasser
eines Fahrzeugmotors, von einem Verdampferluft-
auslaßtemperatursensor 33 (einem Nachverdamp-
fersensor) zum Ermitteln der Temperatur von Luft,
die unmittelbar von dem Verdampfer 11 ausgebla-
sen wird, von einem Luftmischschieberöffnungsgrad-
sensor (nachfolgend als ”A/M-Öffnungsgradsensor”
bezeichnet) 34 zum Ermitteln des tatsächlichen Öff-
nungsgrads θ des Luftmischschiebers 13, von einer
Temperaturwähl- bzw. -einstelleinheit 35 zum Wäh-
len einer Solltemperatur Tset und dergleichen wer-
den in die ECU 30 durch einen bzw. über einen A/D-
Wandler 30e eingegegeben. Der A/M-Öffnungsgrad-
sensor 34 ist in dem Servormotor 35 derart aufge-
nommen, daß der tatsachliche Öffnungsgrad θ des
Luftmischschiebers 13 ermittelt wird. Bei einer Tem-
peraturwähleinheit 35 kann es sich um eine manuel-
le Betätigungseinheit handeln, welche die Tempera-
tur Tset durch einen Fahrgast wählt, oder es kann
sich um eine Temperaturerfassungseingabeeinheit
handeln. Wenn die Temperaturerfassungseingabe-
einheit als Temperaturwähleinheit 35 gewählt wird,
wird ein Heiß- oder Kaltsignal eingegeben, und die
Solltemperatur Tset der Fahrgastzelle 3 wird in Über-
einstimmung mit dem eingegebenen Heiß- oder Kalt-
signal eingestellt.

[0082] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der
Oberflächentemperatursensor (der kontaktfreie Tem-
peratursensor) 31 als Bereichsermittlungstempera-
tursensor zum Ermitteln der Temperatur eines vorbe-
stimmten Ermittlungsbereichs im Bereich einer vor-
bestimmten Ermittlungsposition verwendet.

[0083] Die ECU 30 führt eine Klimatisierungsbe-
triebssteuerung für die Fahrzeug-Klimaanlage auf-
grund der vorstehend erläuterten verschiedenen Si-
gnale durch. Die ECU 30 umfaßt eine Zentralver-
arbeitungseinheit (nachfolgend als ”CPU” bezeich-
net) 30a, welche Betatigungsausmaße für die vorste-
hend erläuterten Bestandteile der Fahrzeug-Klimaan-
lage 1 auf Grundlage der Signale von einem A/D-
Wandler 30e berechnet, einen ROM 30b zum Abspei-
chern des Ablaufs eines Steuerungsflußdiagramms,
das nachfolgend näher erläutert ist, einen Ausgabe-
abschnitt 30c, der Steuersignale entsprechend den

Betriebsausmaßen ausgibt, die in der CPU 30a be-
rechnet wurden, und zwar zu den vorstehend er-
läuterten Bestandteilen der Fahrzeug-Klimaanlage 1,
und einen Kristalloszillator 30d zum Durchführen ei-
nes digitalen Berechnungsablaufs einer Software der
CPU 30a.

[0084] Elektrische Energie bzw. Strom wird der ECU
30 von einer Batterie B zugefuhrt, wenn ein Zünd-
schalter IG eingeschaltet ist.

[0085] Wenn in diesem Zustand ein Betatigungs-
schalter 36 für die Fahrzeug-Klimaanlage 1 einge-
stellt wird, wird der Steuerungsvorgang der ECU 30
gestartet.

[0086] Nunmehr wird der Oberflächentemperatur-
sensor 31 naher erlautert. Gemäß der ersten Aus-
führungsform handelt es sich bei dem Oberflächen-
temperatursensor 31 um einen Infrarotsensor, wel-
cher die Oberflächentemperatur eines Ermittlungs-
subjekts kontaktfrei ermittelt. Insbesondere verwen-
det der Oberflächentemperatursensor 31 Thermoer-
mittlungselemente, die elektrischen Strom bzw. elek-
trische Energie proportional zu einer Infrarotmenge in
Übereinstimmung mit einer Infrarotmengenänderung
verursacht durch eine Temperaturveränderung des
Ermittlungssubjekts ermitteln.

[0087] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, umfaßt
der Oberflächentemperatursensor 31 einen viersei-
tigen Ermittlungsabschnitt (ein Ermittlungselement)
31a zum Ermitteln von Infrarotstrahlen. Der Ermitt-
lungsabschnitt 31a ist auf einer Basisplatte 31b an-
geordnet und durch ein kappenartiges Metallgehäuse
31c abgedeckt. Eine vierseitige Öffnung 31d mündet
in einen Bodenabschnitt des Gehauses 31c und ei-
ne Siliciumabdeckung 31e ist in die Öffnung 31d ein-
gesetzt. Durch geeignetes Wählen der Seitenlänge
L1 des Ermittlungsabschnitts 31a, der Seitenlänge L2
der Öffnung 31d und des Abstands S zwischen dem
Ermittlungsabschnitt 31a und der Öffnung 31d kann
ein ermittelbarer Winkel bzw. ein Ermittlungswinkel α
eingestellt werden, wie in Fig. 3 gezeigt.

[0088] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen eine Anordnungs-
position des Oberflächentemperatursensors 31. Ein
Betätigungspaneel 41 der Fahrzeug-Klimaanlage 1
ist, wie in Fig. 5 gezeigt, ungefähr in der Mitte ei-
nes Instrumentenbretts 40 angeordnet, das in Fig. 4
gezeigt ist, und zwar in der Fahrzeugbreitenrichtung
bzw. Links-Rechts-Richtung. Der Oberflächentempe-
ratursensor 31 ist auf dem Betätigungspaneel 41 zu-
sammen mit der Temperaturwahleinheit 35 und dem
Betätigungsschalter 36 vorgesehen, wie in Fig. 5 ge-
zeigt. Der Oberflächentemperatursensor 31 ist in ei-
ner Position in der Fahrzeughöhenrichtung bzw. Auf/
Abwärtsrichtung ungefähr auf Höhe der Brust eines
Fahrers 42 angeordnet.
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[0089] Fig. 6 zeigt einen Oberflächentemperaturer-
mittlungsbereich des Oberflächentemperatursensors
31. Zum Ermitteln der Oberflächentemperatur in ei-
nem Ermittlungsbereich A, der in Fig. 6 strichpunk-
tiert gezeigt ist, ist der Oberflächentemperatursen-
sor 31 auf dem Betätigungspaneel 41 so angeordnet,
daß er in Richtung auf den Fahrer 42 geneigt ist, und
er ist außerdem geringfügig in Aufwärtsrichtung ge-
neigt, und der ermittelbare Winkel α ist außerdem in
geeigneter Weise eingestellt. Der Ermittlungsbereich
A umfaßt den Oberkörper (den bekleideten Bereich)
42a des Fahrers 42, den Kopfbereich 42b des Fah-
rers 42, einen Teil einer Decke 43, einen Teil einer
Seitenwindschutzscheibe bzw. Seitenfensterscheibe
44a einer vorderen Tür 44 und einen Teil einer hinte-
ren Scheibe 45. In Fig. 6 sind ein Vordersitz 46 und
eine Rücksitz 47 außerdem gezeigt.

[0090] Im Ermittlungsbereich A ist die Decke 43
durch Sonnenlicht nicht beeinflußt und sie ist außer-
dem kaum beeinflußt durch die Außenlufttempera-
tur Tam aufgrund von Wärmeisolationsmaterial der
Decke 43. Die Oberflächentemperatur der Decke 43
wird deshalb so geändert, daß sie ungefähr der In-
nenlufttemperatur entspricht. Die Oberflächentempe-
ratur der Seitenfensterscheibe 44a bzw. der Heck-
scheibe 45 des Ermittlungsbereichs A wird haupt-
sächlich in Übereinstimmung mit der Innenlufttem-
peratur und der Außenlufttemperatur geandert. Die
Oberflachentemperatur des Oberkörpers 42a wird in
Ubereinstimmung mit der Sonnenlichtmenge geän-
dert. Der Oberflächentemperatursensor 31 gibt des-
halb ein Oberflächentemperatursignal relativ zu einer
Umgebungsbedingung, wie etwa der Innenlufttempe-
ratur, der Außenlufttemperatur und der Sonnenlicht-
menge aus. Weil die Oberflächentemperatur der Sit-
ze 46, 47 durch Sonnenlicht geändert wird, können
die Sitze 46, 47 in den Ermittlungsbereich A mitein-
bezogen werden.

[0091] Fig. 7 zeigt eine Kennliniendarstellung bzw.
eine Kennlinie, wenn Kühlen (Abkühlen) durchgeführt
wird, und zwar unter einer Bedingung, in welcher
die Außenlufttemperatur 30°C, die Sonnenlichtmen-
ge 580 W/m2 und die Innenlufttemperatur auf der Vor-
dersitzseite anfänglich 53°C betragen. In Fig. 7 be-
zeichnet die Kurve ”a” die Ausgabetemperatur von
dem Oberflächentemperatursensor 31, die gewählt
wird, um die Oberflächentemperatur in dem Ermitt-
lungsbereich A von Fig. 6 zu ermitteln, die Kurve ”b”
bezeichnet die Temperatur der Decke 43, und die
Kurve ”c” bezeichnet die Innenlufttemperatur auf der
Vordersitzseite. Wie in Fig. 7 gezeigt, wird die Tem-
peratur der Decke 43 durch das Sonnenlicht bzw. die
Außenlufttemperatur kaum beeinflußt, und sie ent-
spricht in etwa der Innenlufttemperatur auf der Vor-
dersitzseite. Da andererseits der Oberflächentempe-
ratursensor 31 die Oberflächentemperatur des Er-
mittlungsbereichs A ermittelt, einschließlich der Um-
gebungsbedingung, wie etwa die Sonnenlichtmen-

ge und die Außenlufttemperatur, gibt der Oberflä-
chentemperatursensor 31 ein Signal einer Tempera-
tur aus, die höher ist als die Temperatur der Decke 43
und die Innenlufttemperatur auf der Vordersitzseite.

[0092] Nunmehr wird der Klimatisierungssteuervor-
gang der ECU 30 in Ubereinstimmung mit der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung nä-
her erläutert. Wie in Fig. 8 gezeigt, wird zunächst im
Schritt S100 eine Initialisierung durchgeführt, wenn
der Steuerungsvorgang der ECU 30 startet. Als
nächstes wird die Solltemperatur Tset über die Tem-
peraturwähleinheit 35 im Schritt S110 eingegeben
und Signale von den Sensoren 31 bis 34 werden
im Schritt S120 eingegeben. Das heißt, im Schritt
S120 werden die Oberflächentemperatur Tir, ermittelt
durch den Oberflächentemperatursensor 31 und Si-
gnale von den Sensoren 32 bis 34 eingegeben.

[0093] Im Schritt S130 wird eine Zieltemperatur
(TAO) von Luft, die in die Fahrgastzelle geblasen
wird, auf Grundlage von Tset berechnet, das im
Schritt S110 eingegeben wurde, und der Oberflä-
chentemperatur Tir, die im Schritt S120 eingegeben
wird, und zwar in Ubereinstimmung mit der folgenden
Formel (1), die im vornherein im ROM 30b gespei-
chert wurde.

TAO = Kset × Tset – Kir × Tir + C (1)

wobei Kset und Kir Koeffizienten sind und wobei C
eine Korrekturkonstante ist.

[0094] Als nachstes wird im Schritt S140 eine Ge-
bläsespannung Vb, angelegt an den Gebläsemotor
23 entsprechend einer Zielluftmenge auf Grundlage
der Zieltemperatur TAO ermittelt, die im Schritt S130
in Übereinstimmung mit der Kennlinie von Fig. 9 be-
rechnet wurde, die im vornherein im ROM 30b ge-
speichert wurde.

[0095] Im Schritt S150 wird als nachstes ein Zie-
löffnungsgrad θo des Luftmischschiebers 13 berech-
net unter Verwendung der nachfolgenden Formel (2),
die im vornherein im ROM 30b gespeichert wurde
auf Grundlage der Zieltemperatur TAO, die im Schritt
S130 berechnet wurde, der Wassertemperatur Tw
des Motorkühlwassers und der Verdampferauslaß-
temperatur Te von Luft unmittelbar von dem Ver-
dampfer 11.

θo = [(TAO – Te)/(Tw – Te)] × 100(%) (2)

[0096] Die Wassertemperatur Tw des Motorkühl-
wassers wird von dem Wassertemperatursensor 32
eingegeben und die Auslaßtemperatur Te von Luft
unmittelbar von dem Verdampfer 11 wird von dem
Nachverdampfertemperatursensor 33 eingegeben.
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[0097] Als nächstes wird im Schritt S130 die Luft-
ansaugbetriebsart auf Grundlage der Zieltemperatur
TAO von geblasener Luft in Übereinstimmung mit der
Kennliniendarstellung von Fig. 10 ermittelt, die im
ROM 30b im voraus abgespeichert wurde. Das heißt,
wie in Fig. 10 gezeigt, werden als Luftansaugbe-
triebsart eine Außenluftbetriebsart, eine Halbinnen-
luftbetriebsart bzw. eine gemischte Außen/Innenluft-
Betriebsart oder eine Innenluftbetriebsart auf Grund-
lage der Zieltemperatur TAO gewahlt. Im Schritt S170
wird eine Luftauslaßbetriebsart auf Grundlage der
Zieltemperatur TAO von geblasener Luft in Überein-
stimmung mit der Kennliniendarstellung von Fig. 11
ermittelt, die vorab in dem ROM 30b gespeichert
wurde. Das heißt, wie in Fig. 11 gezeigt, werden
als die Luftauslaßbetriebsart eine Gesichtsbetriebs-
art (GESICHT), eine Zwei-Niveau-Betriebsart (B/L)
oder eine Fußbetriebsart (FUSS) auf Grundlage der
Zieltemperatur TAO gewählt.

[0098] Als nächstes werden im Schritt S180 Steuer-
signale entsprechend den Berechnungsergebnissen
in den Schritten S140 bis S170 an die Treiberschal-
tung bzw. Antriebsschaltung 21, den Servomotor 25,
den Servomotor 19 und den Servomotor 27 ausge-
geben. Als nächstes wird im Schritt S190 ermittelt, ob
oder ob nicht eine vorbestimmte Zeit ”t” abgelaufen
ist. Nachdem die vorbestimmte Zeit abgelaufen ist,
kehrt die Steuerungsroutine zum Schritt S110 zurück.

[0099] In Übereinstimmung mit der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ermittelt der
Oberflächentemperatursensor 31 die Oberflächen-
temperatur des Ermittlungsbereichs A, der folgendes
umfaßt: Die Decke 43, in welcher die Oberflächen-
temperatur ungefahr entsprechend der Innenlufttem-
peratur geändert wird, die Seitenfensterscheibe 44a
und die Heckfensterscheibe 45, in welchen die Ober-
flächentemperatur durch die Außenlufttemperatur ge-
ändert wird, und den Oberkörperbereich 42a, in wel-
chem die Oberflächentemperatur durch das Sonnen-
licht geändert wird. Der Oberflächentemperatursen-
sor 31 gibt das Oberflachentemperatursignal, enthal-
tend die Umgebungsbedingungen, wie etwa die In-
nenlufttemperatur, die Außenlufttemperatur und die
Sonnenlichtmenge aus. Durch den Oberflächentem-
peratursensor 31 kann dadurch die Temperatur der
Fahrgastzelle in geeigneter Weise so gesteuert wer-
den, daß sie in Übereinstimmung mit der Innenluft-
temperatur, der Außenlufttemperatur und der Son-
nenlichtmenge gebracht wird. Infolge hiervon kann
die Temperatur der Fahrgastzelle ohne zusätzliche
Verwendung eines Innenlufttemperatursensors, ei-
nes Außenlufttemperatursensors und eines Sonnen-
lichtsensors exakt gesteuert werden.

[0100] Die Zieltemperatur TAO kann in einfacher
Weise auf Grundlage der einfachen Formel (1) ohne
Verwendung eines Innenlufttemperatursensors, ei-
nes Außenlufttemperatursensors und eines Sonnen-

lichtsensors berechnet werden. Die Zieltemperaratur
TAO, berechnet in der Formel (1), ist ungefähr gleich
einer Vergleichszieltemperatur, berechnet unter Ver-
wendung des Innenlufttemperatursensors, des Au-
ßenlufttemperatursensors und des Sonnenlichtsen-
sors. Die in Fig. 1 bis Fig. 11 gezeigten Kennlini-
endarstellungen können deshalb problemlos gewahlt
bzw. eingestellt werden.

[0101] Nunmehr wird unter Bezug auf Fig. 12 ei-
ne zweite bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung erläutert. Bei der zweiten Ausfüh-
rungsform wird zusätzlich ein Sonnenlichtsensor 37
zum Ermitteln einer Sonnenlichtmenge Ts, die in die
Fahrgastzelle 3 eingetragen wird, im Vergleich zu der
vorstehend erläuterten ersten Ausführungsform ver-
wendet. Durch zusätzliche Verwendung des Sonnen-
lichtsensors 37 wird der ermittelbare Winkel α des
Oberflächentemperatursensors 31 so eingestellt, daß
der Ermittlungsbereich des Oberflächentemperatur-
sensors 31 auf die Decke 43 (in der der Innenluft ent-
sprechenden Position) und sowohl auf die seitliche
Fensterscheibe 44a wie die Heckfensterscheibe 35
(in der der Außenluft entsprechenden Position) be-
schränkt. Der Oberflächentemperatursensor 31 gibt
dadurch ein Oberflächentemperatursignal relativ zu
einer Umgebungsbedingung der Innenlufttemperatur
und der Außenlufttemperatur aus. Die Zieltempera-
tur (TAO) von Luft, die in die Fahrgastzelle geblasen
wird, wird auf Grundlage der Solltemperatur Tset, der
Oberflächentemperatur Tir und der Sonnenlichtmen-
ge Ts in Übereinstimmung mit der folgenden Formel
(3) berechnet, die im vornherein im ROM 30b abge-
speichert wurde.

TAO = Kset × Tset – Kir1 × Tir – Ks × Ts +
C (3)

wobei Kset, Kir1 und Ks Koeffizienten sind und wo-
bei C eine Korrekturkonstante ist. Da die Korrektur
der Sonnenlichtmenge Ts in der Formel (3) zusätz-
lich verwendet wird, ist der Koeffizient Kir1 kleiner als
Kir, der in der vorstehend erläuterten ersten Ausfüh-
rungsform beschrieben ist.

[0102] In Übereinstimmung mit der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ermittelt der
Oberflächentemperatursensor 31 die Oberflächen-
temperatur des Ermittlungsbereichs, der folgendes
umfaßt: Die Decke 43, in welcher die Oberflächen-
temperatur so geändert wird, daß sie ungefähr der
Innenlufttemperatur entspricht, und die Seitenfens-
terscheibe 44a und die Heckfensterscheibe 45, in
welcher die Oberflächentemperatur durch die Außen-
lufttemperatur geändert wird. Der Oberflächentempe-
ratursensor 31 gibt deshalb das Oberflächentempe-
ratursignal, enthaltend die Umgebungsbedingungen
der Innenlufttemperatur und der Außenlufttemperatur
aus. Auf Grundlage von Signalen von dem Sonnen-
lichtsensor 37 und dem Oberflächentemperatursen-
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sor 31 kann deshalb die Temperatur der Fahrgastzel-
le 3 in geeigneter Weise so gesteuert werden, daß
sie der Innenlufttemperatur, der Außenlufttemperatur
und der Sonnenlichtmenge entspricht. Infolge hier-
von kann die Temperatur der Fahrgastzelle exakt ge-
steuert werden, ohne daß ein Außenlufttemperatur-
sensor und ein Innenlufttemperatursensor verwendet
werden.

[0103] Weil der Sonnenlichtsensor 37 vorgesehen
ist, kann bei der zweiten Ausführungsform die Wär-
melast aufgrund des Sonnenlichts bzw. durch Son-
nenlichteinstrahlung exakt ermittelt werden, und die
Temperatursteuerbarkeit der Fahrgastzelle 3 ist ver-
bessert. Wenn Sonnenlicht in die Fahrgastzelle wäh-
rend einer Gesichtsbetriebsart im Kuhlbetrieb einge-
tragen wird, wird die Menge an kühler Luft derart ver-
großert, daß das Klimatisierungsvermögen für den
Fahrgast verbessert ist.

[0104] Nunmehr wird unter Bezug auf Fig. 13 ei-
ne dritte bevorzugte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung erläutert. Bei der dritten Ausfuhrungs-
form wird zusätzlich ein Außenlufttemperatursensor
38 zum Ermitteln der Außenlufttemperatur Tam im
Vergleich zu der verstehend erläuterten ersten Aus-
führungsform verwendet. Durch zusätzliche Verwen-
dung des Außenlufttemperatursensors 38 wird der er-
mittelbare Winkel bzw. der Ermittlungswinkel α des
Oberflächentemperatursensors 31 derart eingestellt,
daß der Ermittlungsbereich des Oberflächentempe-
ratursensors 31 auf die Decke 43 (die der Innen-
luft entsprechende Position) und dem Oberkörperteil
(die dem Sonnenlicht entsprechende Position) 42a
beschränkt ist. Der Oberflächentemperatursensor 31
gibt dadurch ein Oberflächentemperatursignal relativ
zu einer Umgebungsbedingung der Innenlufttempe-
ratur und der Sonnenlichtmenge aus. Die Zieltempe-
ratur (TAO) von Luft, die in die Fahrgastzelle 3 ge-
blasen wird, wird demnach auf Grundlage der Soll-
temperatur Tset, der Oberflächentemperatur Tir und
der Außenlufttemperatur Tam in Übereinstimmung
mit der folgenden Formel (4) berechnet, die im vorn-
herein in dem ROM 30b gespeichert wurde.

TAO = Kset × Tset – Kir2 × Tir – Kam ×
Tam + C (4)

wobei Kset, Kir2 und Kam Koeffizienten sind, und wo-
bei C eine Korrekturkonstante ist. Der Koeffizient Kir2
wird kleiner gewählt als der vorstehend im Zusam-
menhang mit der ersten Ausfuhrungsform erläuterte
Koeffizient Kir.

[0105] In Ubereinstimmung mit der dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ermittelt der
Oberflachentemperatursensor 31 die Oberflächen-
temperatur des Ermittlungsbereichs, umfassend: die
Decke 43, in welcher die Oberflächentemperatur
ungefähr entsprechend der Innenlufttemperatur ge-

ändert wird, und den Oberkorperteil 42a, in wel-
chem die Oberflächentemperatur durch das Sonnen-
licht geändert wird. Der Oberflächentemperatursen-
sor 31 gibt deshalb das Oberflächentemperatursignal
enthaltend die Umgebungsbedingungen der Innen-
lufttemperatur und der Sonnenlichtmenge aus. Auf
Grundlage von Signalen von dem Außenlufttempe-
ratursensor 38 und dem Oberflächentemperatursen-
sor 31 kann deshalb die Temperatur der Fahrgast-
zelle 3 in geeigneter Weise so gesteuert werden,
daß sie der Innenlufttemperatur, der Außenlufttem-
peratur und der Sonnenlichtmenge entspricht. Infol-
ge hiervon kann die Temperatur der Fahrgastzelle
exakt gesteuert werden, ohne daß ein Innenlufttem-
peratursensor und ein Sonnenlichtsensor verwendet
werden.

[0106] Da bei der dritten Ausführungsform der Au-
ßenlufttemperatursensor 38 vorgesehen ist, kann die
Wärmelast aufgrund der Außenlufttemperatur exakt
ermittelt werden, und die Temperatursteuerbarkeit
der Fahrgastzelle 3 wird verbessert. Wenn die Wär-
melast aufgrund der Außenlufttemperatur klein ist,
wird deshalb die von dem Verdampfer 11 ausge-
hend geblasene Luft höher eingestellt. In diesem Fall
wird das Betriebszeitverhältnis bzw. die ausgetrage-
ne Kältemittelmenge von dem Kältemittelverdichter
kleiner gemacht und die Betriebslast des Kältemittel-
verdichters kann kleiner gemacht werden.

[0107] Nunmehr wird unter Bezug auf Fig. 14 bis
Fig. 17 eine vierte bevorzugte Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung näher erläutert. Wie in Fig. 14
gezeigt, wird in der vierten Ausführungsform zusätz-
lich ein Innenlufttemperatursensor 39 zum Ermitteln
der Innenlufttemperatur Tr im Vergleich zu der vorste-
hend genannten ersten Ausfuhrungsform verwendet.
Wie in Fig. 15 gezeigt, wird zusätzlich zu der vorste-
hend erläuterten ersten Ausfuhrungsform ein Schritt
S135 verwendet. Im Schritt S135 gemaß Fig. 15
wird ein Veranderungsgrad der Sonnenlichtmenge
durch einen Vergleich zwischen der Innenlufttempe-
ratur Tr und der Oberflächentemperatur Tir ermittelt
und ein Korrekturausmaß der geblasenen Luft wird
auf Grundlage der ermittelten Sonnenlichtmenge be-
rechnet. Das heißt, das Korrekturausmaß von gebla-
sener Luft wird auf Grundlage der Innenlufttempe-
ratur Tr und der Oberflächentemperatur Tir berech-
net. Durch die zusätzliche Verwendung des Innen-
lufttemperatursensors 39 wird der Ermittlungswinkel
bzw. der ermittelbare Winkel α des Oberflächentem-
peratursensors 31 derart eingestellt, daß der Ermitt-
lungsbereich des Oberflächentemperatursensors 31
beschränkt ist auf die Seitenfensterscheibe 44a und
die Heckfensterscheibe (die der Außenluft entspre-
chende Position) 45 und dem Oberkorperteil (die dem
Sonnenlicht entsprechende Position) 42a. Der Ober-
flächentemperatursensor 31 gibt deshalb ein Ober-
flächentemperatursignal relativ zu einer Umgebungs-
bedingung der Außenlufttemperatur und der Sonnen-
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lichtmenge aus. Die Zieltemperatur (TAO) von Luft,
die in die Fahrgastzelle 3 geblasen wird, wird des-
halb auf Grundlage von Tset, der Oberflächentempe-
ratur Tir und der Innenlufttemperatur Tr in Überein-
stimmung mit der folgenden Formel (5) berechnet, die
im vornherein im ROM 30b abgespeichert wurde.

TAO = Kset × Tset – Kir3 × Tir – Kr × Tr + C (5)

wobei Kset, Kir3 und Kr Koeffizienten sind, und wo-
bei C eine Korrekturkonstante ist. Der Koeffizient Kir3
wird kleiner als der Koeffizient Kir3 gewählt, der bei
der vorstehend erläuterten ersten Ausführungsform
verwendet wird.

[0108] Als nachstes wird der Schritt S135 gemäß
Fig. 15 näher unter Bezug auf Fig. 16 erlautert. Wenn
wie in Fig. 16 gezeigt, die Steuerungsroutine vom
Schritt S130 in Fig. 15 zum Schritt S131 in Fig. 16
fortschreitet, wird ermittelt, ob oder ob nicht die Ober-
flächentemperatur Tir sich starker geändert hat als
ein vorbestimmter Wert während einer vorbestimm-
ten Zeit (Dauer) (d. h., |ΔTir| ≥ a), und zwar im Schuritt
S131. Das heißt, wie durch die folgende Formel (6)
gezeigt, handelt es sich bei dem Absolutwert |ΔTir|
um den Absolutwert einer Differenz zwischen einer
Oberflächentemperatur Tir(n) bei einer Probenahme-
zeit und einer Oberflächentemperatur Tir(n – 1) vor
einem Probenahmezeitpunkt ”n”. Im Schritt S131 wird
deshalb ermittelt, ob oder ob nicht der Absolutwert |
Tir(n) – Tir(n – 1)| gleich oder größer als ein vorbe-
stimmter Wert ”a” ist.

|Tir(n) – Tir(n – 1)| ≥ a (6)

[0109] Wenn der Absolutwert |Tir(n) – Tir(n – 1)| klei-
ner als der vorbestimmte Wert ”a” in Schritt S131
ist, schreitet die Steuerungsroutine zum Schritt S140
weiter. Wenn andererseits der Absolutwert |Tir(n) –
Tir(n – 1)| gleich oder größer als der vorbestimmte
Wert ”a” im Schritt S131 ist, wird ermittelt, ob oder
ob nicht die Innenlufttemperatur Tr sich stärker ge-
ändert hat als ein vorbestimmter Wert während ei-
ner vorbestimmten Zeit (Dauer) (das heißt, |ΔTr| ≥ b),
und zwar im Schritt S132. Das heißt, wie in der fol-
genden Formel (7) gezeigt, handelt es sich bei dem
Absolutwert von |ΔTr| um den Absolutwert einer Dif-
ferenz zwischen einer Innenlufttemperatur Tr(n) zum
Zeitpunkt ”n” und einer Innenlufttemperatur Tr(n – 1)
einen vor dem Zeitpunkt ”n”. Im Schritt S132 wird des-
halb ermittelt, ob oder ob nicht der Absolutwert |Tr(n)
– Tr(n – 1)| gleich oder größer als ein vorbestimmter
Wert ”b” ist.

|Tr(n) – Tr(n – 1)| ≥ b (7)

[0110] Wenn der Absolutwert |Tr(n) – Tr(n – 1)| gleich
oder größer als der vorbestimmte Wert ”b” im Schritt
S132 ist, schreitet die Steuerungsroutine zum Schritt
S140 weiter. Das heißt, da in diesem Fall die Ober-

flächentemperatur Tir und die Innenlufttemperatur Tr
stark geändert werden, kann die Oberflächentem-
peraturveränderung aufgund einer Sonnenlichtmen-
genveränderung außer Betracht bleiben. Wenn an-
dererseits der Absolutwert von |Tr(n) – Tr(n – 1)
| kleiner als der vorbestimmte Wert ”b” im Schritt
S132 ist, liegt der Fall vor, daß die Innenlufttempera-
tur Tr sich relativ zu einer großen Veränderung der
Oberflächentemperatur Tr geringfügig geändert hat.
Es wird deshalb ermittelt, daß die Veränderung der
Oberflächentemperatur Tir hauptsächlich relativ zu
der Sonnenlichtveränderung bzw. aufgrund dersel-
ben erfolgt. Im Schritt S133 wird deshalb eine Gebla-
sespannung Vs(n) aufgrund der Sonnenlichtverände-
rung berechnet.

[0111] Im Schritt S133 wird ein Korrekturausmaß f
(ΔTir) der Gebläsespannung (Luftmenge) auf Grund-
lage des Veränderungsausmaßes ΔTir der Oberflä-
chentemperatur Tir in Übereinstimmung mit der in
Fig. 17 gezeigten Kennliniendarstellung ermittelt, die
im vornherein im ROM 30b abgespeichert wurde.
ΔTir wird durch folgende Formel (8) erhalten:

ΔTir = Tir(n) – Tir(n – 1) (8)

[0112] Wobei das Korrekturausmaß f(ΔTir) einen
Pluswert bzw. positiven Wert aufweist, wenn das Ve-
randerungsausmaß ΔTir einen Pluswert bzw. einen
positiven Wert aufweist, und das Korrekturausmaß f
(ΔTir) weist einen Minuswert bzw. einen negativen
Wert auf, wenn das Veränderungsausmaß ΔTir einen
Minuswert bzw. einen negativen Wert aufweist.

[0113] Wie durch die nachfolgende Formel (9) ge-
zeigt, wird eine erste Gebläsespannung Vs(n) zum
Zeitpunkt ”n”, entsprechend einer Zielluftmenge, un-
ter Berücksichtigung des Sonnenlichts berechnet
auf Grundlage der vorausgehenden ersten Gebläse-
spannung Vs(n – 1) und auf Grundlage des Korrek-
turausmaßes f(ΔTir).

Vs(n) = Vs(n – 1) + f(ΔTir) (9)

[0114] Als nächstes wird im Schritt S140a die erste
Gebläsespannung Vs(n) im Vergleich zu einer zwei-
ten Gebläsespannung Vtao berechnet auf Grundlage
der Zieltemperatur TAO in Übereinstimmung mit der
Kennliniendarstelung von Fig. 9, und eine Gebläse-
spannung Vb wird auf Grundlage der folgenden For-
mel (10) ermittelt.

Vb = MA[Vs(n), Vtao] (10)

[0115] Das heißt, die Gebläsespannung Vb ist zwi-
schen der ersten Gebläsespannung Vs(n) und der
zweiten Gebläsespannung Vtao größer. Wenn die
Oberflächentemperatur Tir erhöht wird und die erste
Gebläsespannung Vs(n) größer wird als die zweite
Gebläsespannung Vtao [Vs(n) > Vtao], wird die in die
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Fahrgastzelle geblasene Luftmenge derart vergrö-
ßert, daß das Klimatisierungsvermogen fur die Fahr-
gastzelle verbessert ist.

[0116] In Übereinstimmung mit der vierten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ermittelt der
Oberflachentemperatursensor 31 die Oberflachen-
temperatur des Ermittlungsbereichs, umfassend die
Seitenfensterscheibe 44a und die Heckfensterschei-
be 45, in denen die Oberflachentemperatur geändert
wird durch die Außenlufttemperatur, und dem Ober-
körperteil 42a, in welchem die Oberflächentempera-
tur durch das Sonnenlicht geändert wird. Der Oberflä-
chentemperatursensor 31 gibt deshalb das Oberflä-
chentemperatursignal, enthaltend die Umgebungs-
bedingungen der Außenlufttemperatur und der Son-
nenlichtmenge aus. Auf Grundlage von Signalen von
dem Innenlufttemperatursensor 39 und dem Oberflä-
chentemperatursensor 31 kann die Temperatur der
Fahrgastzelle 3 in geeigneter Weise so gesteuert
werden, daß sie der Innenlufttemperatur, der Außen-
lufttemperatur und der Sonnenlichtmenge entspricht.
Infolge hiervon kann die Temperatur der Fahrgast-
zelle exakt gesteuert werden, ohne daß ein Innen-
lufttemperatursensor und ein Sonnenlichtsensor ver-
wendet werden.

[0117] Da der Innenlufttemperatursensor 39 bei der
vierten Ausführungsform vorgesehen ist, kann ei-
ne Temperaturdifferenz zwischen der Solltemperatur
und der Innenlufttemperatur exakt ermittelt werden,
und die Temperatursteuerbarkeit der Fahrgastzelle 3
wird verbessert.

[0118] Nunmehr wird unter Bezug auf Fig. 18 eine
fünfte bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung näher erläutert. Gemäß der fünften Aus-
führungsform werden zusätzlich zu der vorstehend
erlauterten ersten Ausfuhrungsform der Sonnenlicht-
sensor 37 und der Außenlufttemperatursensor 38
verwendet. Bei zusätzlicher Verwendung des Son-
nenlichtsensors 37 und des Außenlufttemperatursen-
sors 38 wird der Ermittlungswinkel bzw. der ermit-
telbare Winkel α des Oberflächentemperatursensors
31 derart eingestellt, daß der Ermittlungsbereich des
Oberflachentemperatursensors 31 ausschließlich auf
die Decke 43 (die der Innenluft entsprechende Posi-
tion) beschränkt ist. Der Oberflachentemperatursen-
sor 31 gibt deshalb ein Oberflächentemperatursignal
relativ zu einer Umgebungsbedingung der Innenluft-
temperatur aus. Gemäß der fünften Ausführungsform
wird die Zieltemperatur (TAO) von Luft, die in die
Fahrgastzelle 3 geblasen wird, berechnet auf Grund-
lage von Tset, der Oberflächentemperatur Tir, der
Außenlufttemperatur Tam und der Sonnenlichtmen-
ge Ts, in Übereinstimmung mit der folgenden Form
(11), die im vornherein im ROM 30b abgespeichert
wurde.

TAO = Kset × Tset – Kir4 × Tir – Kam × Tam
– Ks × Ts + C (11)

wobei Kset, Kir4, Kam und Ks Koeffizienten sind, und
wobei C eine Korrekturkonstante ist.

[0119] Der Koeffizient Kir4 wird kleiner gewählt als
der Koeffizient Kir, der anhand der vorstehend erläu-
terten ersten Ausführungsform erläutert ist.

[0120] In Übereinstimmung mit der fünften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ermittelt der
Oberflächentemperatursensor 31 die Oberflächen-
temperatur des Ermittelungsbereichs, umfassend die
Decke 43, in welcher die Oberflächentemperatur so
geandert wird, daß sie ungefähr der Innenlufttem-
peratur entspricht. Der Oberflächentemperatursen-
sor 31 gibt deshalb das Oberflächentemperatursi-
gnal, enthaltend die Umgebungsbedingungen der In-
nenlufttemperatur, aus, und die Oberflächentempera-
tur, ermittelt durch den Oberflächentemperatursensor
31, wird kaum beeinträchtigt von Wärme von Luft, die
aus den Luftauslässen geblasen wird, und von Wär-
me innerhalb des Instrumentenbretts. Im Vergleich zu
dem Fall, daß ein Innenlufttemperatursensor in dem
Instrumentenbrett 40 vorgesehen ist, kann deshalb
die tatsächliche Innenlufttemperatur problemlos er-
mittelt werden. Infolge hiervon kann die Temperatur
der Fahrgastzelle exakt ohne Verwendung eines In-
nenlufttemperatursensors gesteuert werden.

[0121] Da bei der fünften Ausführungsform die In-
nenlufttemperatur, die Außenlufttemperatur und die
Sonnenlichtmenge jeweils exakt ermittelt werden
können, kann die Temperatur der Fahrgastzelle exakt
und fein in Übereinstimmung mit der Innenlufttempe-
ratur, der Außenlufttemperatur und der Sonnenlichte-
menge gesteuert werden.

[0122] Unter Bezug auf Fig. 19 wird nunmehr eine
sechste bevorzugte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung näher erläutert. Bei der sechsten Aus-
führungsform sind der Außenlufttemperatursensor 38
und der Innenlufttemperatursensor 39 zusätzlich ver-
wendet, im Vergleich zu der vorstehend erläuterten
ersten Ausführungsform. Durch zusätzliche Verwen-
dung des Außenlufttemperatursensors 38 und des
Innenlufttemperatursensors 39 wird der Ermittlungs-
winkel bzw. der ermittelbare Winkel α des Oberfla-
chentemperatursensors 31 derart eingestellt, daß der
Ermittlungsbereich des Oberflächentemperatursen-
sors 31 beschränkt ist auf ausschließlich den Ober-
körperteil 42a (die dem Sonnenlicht entsprechende
Position). Der Oberflächentemperatursensor 31 gibt
deshalb ein Oberflächentemperatursignal entspre-
chend der Sonnenlichtmenge aus. Bei der sechsten
Ausführungsform wird die Zieltemperatur (TAO) von
Luft, die in die Fahrgastzelle 3 geblasen wird, auf
Grundlage von Tset, der Oberflächentemperatur Tir,
der Außenlufttemperatur Tam und der Innenlufttem-
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peratur Tr in Ubereinstimmung mit der folgenden For-
mel (12) berechnet, die im vornherein im ROM 30b
abgespeichert wurde.

TAO = Kset × Tset – Kir5 × Tir – Kam × Tam
– Kr × Tr + C (12)

wobei Kset, Kir5, Kam und Kr Koeffizienten sind, und
wobei C eine Korrekturkonstante ist. Der Koeffizient
Kir5 wird kleiner gewahlt als der Koeffizient Kir, der
bei der vorstehend erläuterten ersten Ausführungs-
form verwendet wird.

[0123] In dem Fall, daß ein Sonnenlichtsensor auf
der Außenseite des Instrumentenbretts 40 angeord-
net ist, kann Sonnenlicht an den Sonnenlichtsen-
sor angelegt werden, während es jedoch nicht an
den Fahrgast 42 angelegt ist. In diesem Fall ist die
Temperatursteuerung der Fahrgastzelle 3 schwierig
in Übereinstimmung mit dem Temperaturempfinden
des Fahrgasts 42 in Übereinstimmung zu bringen.

[0124] Gemäß der sechsten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ermittelt der Oberflächen-
temperatursensor 31 deshalb die Oberflächentem-
peratur des Oberkörperbereichs 42a des Fahrgasts
42. Es ist deshalb möglich, die Temperatursteue-
rung in Übereinstimmung mit dem Temperaturemp-
finden des Fahrgasts 42 durchzuführen. Infolge hier-
von kann die Temperatur der Fahrgastzelle ohne Ver-
wendung eines Sonnenlichtsensors exakt gesteuert
werden.

[0125] Da bei der sechsten Ausführungsform außer-
dem die Innenlufttemperatur, die Außenlufttempera-
tur und die Sonnenlichtmenge jeweils exakt ermit-
telt werden konnen, kann die Temperatur der Fahr-
gastzelle in Ubereinstimmung mit der Innenlufttem-
peratur, der Außenlufttemperatur und der Sonnen-
lichtmenge exakt fein gesteuert werden.

[0126] Nunmehr wird unter Bezug auf Fig. 20 bis
Fig. 30 eine siebte bevorzugte Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung näher erläutert. In der siebten
Ausführungsform sind Bestandteile ähnlich denjeni-
gen der vorstehend erläuterten ersten Ausführungs-
form mit denselben Bezugsziffern bezeichnet. Bei der
siebten Ausführungsform gibt der Oberflächentem-
peratursensor 31 das Oberflächentemperatursignal,
enthaltend die Umgebungsbedingungen der Innen-
lufttemperatur, der Außenlufttemperatur und der Son-
nenlichtmenge ähnlich aus, wie bei der vorstehend
erläuterten ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Bei der siebten Ausführungsform ist je-
des Flächen- bzw. Oberflächenverhältnis von Ermitt-
lungssubjekten (beispielsweise des Glasbereichs,
des bekleideten Bereichs, des Sitzbereichs, der De-
cke) zum Ermittlungsbereich des Oberflächentempe-
ratursensors 31 in geeigneter Weise derart gewählt,

daß die Temperatursteuerbarkeit der Fahrgastzelle
zusätzlich verbessert ist.

[0127] Das Zieloberflächenverhältnis der Ermitt-
lungssubjekte wird als nächstes erläutert. Zur Be-
rechnung des Zieloberflächenverhältnisses wird das
jeweilige Temperaturveränderungsausmaß der Er-
mittlungssubjekte (beispielsweise des Glasbereichs,
des bekleideten Bereichs, des Sitzbereichs, der De-
cke) aktuell relativ zu dem jeweiligen Lastverände-
rungsausmaß ermittelt. Beispielsweise umfaßt das
Wärmelastveränderungsausmaß das Veränderungs-
ausmaß ΔTr der Innenlufttemperatur Tr, das Ver-
änderungsausmaß ΔTam der Außenlufttemperatur
Tam und das Veränderungsausmaß ΔTs der Son-
nenlichtmenge Ts. Fig. 20 zeigt das Ermittlungser-
gebnis. Wie in Fig. 20 gezeigt, ist relativ zur Ve-
randerung der Außenlufttemperatur Tam die Tem-
peratur der Seitenfensterscheibe 44a (Glasbereich)
am deutlichsten geändert. Relativ zu der Verände-
rung der Sonnenlichtmenge Ts, sind die Temperatu-
ren der Seitenfensterscheibe 44a (Glasbereich) des
Oberkörperbereichs 42a (bekleideter Bereich) und
des Sitzbereiches 46 am deutlichsten geändert. Rela-
tiv zur Veränderung der Innenlufttemperatur sind die
Temperaturen des Oberkörperbereichs 42a (beklei-
deter Bereich) des Sitzbereichs 46 und der Decke 43
am deutlichsten geandert.

[0128] Bei der siebten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird die Ziellufttemperatur TAO in
Übereinstimmung mit der vorstehend bei der ersten
Ausführungsform erläuterten Formel (1) berechnet
(d. h., TAO = Kset × Tset – Kir × Tir + C). Ande-
rerseits wird in einem Vergleichsbeispiel, das einen
Innenlufttemperatursensor, einen Außenlufttempera-
tursensor und einen Sonnenlichtsensor aufweist, die
Ziellufttemperatur TAO in Übereinstimmung mit der
folgenden Formel (13) berechnet.

TAO = Kset × Tset – Kr × Tr – Kam × Tam –
Ks × Ts + C (13)

[0129] Wenn Kr = 3, Kam = 1,1, Ks = 1,5 und Kir
= 3, ist das Veränderungsausmaß ΔTir der Ober-
flächentemperatur Tir so eingestellt bzw. gewahlt,
daß es die folgende Beziehung zur Erzielung der-
selben Korrekturverstärkung wie für das Vergleichs-
beispiel relativ zum Veränderungsausmaß ΔTr der
Innenlufttemperatur Tr, dem Veränderungsausmaß
ΔTam der Außenlufttemperatur Tam und dem Ver-
änderungsausmaß ΔTs der Sonnenlichtmenge Ts
aufweist. Das heißt, das Veränderungsausmaß ΔTir
der Oberflächentemperatur Tir beträgt 10°C re-
lativ zu dem Innenlufttemperaturveränderungsaus-
maß ΔTr von 10°C, das Veränderungsausmaß ΔTir
der Oberflächentemperatur Tir beträgt 3,7°C, re-
lativ zu dem Außenlufttemperaturveranderungsaus-
maß ΔTam von 10°C, und das Veränderungsausmaß
ΔTir der Oberflächentemperatur Tir betragt 4,85°C,
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relativ zu dem Sonnenlichtveränderungsausmaß ΔTs
von 582 W/m2.

[0130] Das Zieloberflächenverhältnis der Ermitt-
lungssubjekte kann berechnet werden auf Grundla-
ge der Beziehung zwischen jeden Temperaturverän-
derungsausmaß der Ermittlungssubjekte und jedem
Wärmelastveränderungsausmaß, wie in Fig. 20 ge-
zeigt, und die Beziehung zwischen einem Zielwert
des Veränderungsausmaßes ΔTir der Oberflächen-
temperatur Tir und jedem Wärmelastveränderungs-
ausmaß. Insbesondere beträgt das Zieloberflächen-
verhältnis der Seitenfensterscheibe 44a (Glasbe-
reich) 25%, das Zieloberflächenverhältnis des Ober-
körperbereichs 42a (bekleideter Bereich) und des
Sitzabschnitts 46 beträgt 35%, das Zieloberflächen-
verhältnis der Decke 43 beträgt 20% und das Zie-
loberflächenverhältnis des übrigen Bereichs beträgt
20%. Der übrige Bereich umfaßt beispielsweise eine
Turinnenauskleidung.

[0131] Durch Einstellen des jeweiligen Zieloberflä-
chenverhältnisses der Ermittlungssubjekte auf die
vorstehend erläuterten Verhaltnisse kann das Verän-
derungsausmaß der Zieltemperatur TAO relativ zur
jeweiligen Wärmelastveränderung gemäß der sieb-
ten Ausführungsform gleich demjenigen des Ver-
gleichsbeispiels eingestellt bzw. gewahlt werden.
Bei der siebten Ausführungsform kann deshalb eine
Steuerbarkeit der Fahrgastzelle ungefähr gleich der-
jenigen des Vergleichsbeispiels erzielt werden.

[0132] Zum Erzielen des vorstehend erläuterten
Zieloberflächenverhältnisses der Ermittlungssubjek-
te wird die Anbringungsposition des Oberflachentem-
peratursensors 31 untersucht. In einer ersten Anbrin-
gungsposition P-1 des Oberflächentemperatursen-
sors 31 ist der Oberflächentemperatursensor 31 un-
gefähr in der Mitte einer vorderen Säule in der Fahr-
zeugvertikalrichtung auf der vorderen Fahrgastsitz-
seite angeordnet, wie in Fig. 21 gezeigt. In der ers-
ten Anbringungsposition P-1 ist der Oberflächentem-
peratursensor 31 so angeordnet, daß er zum Fah-
rersitz weist bzw. gerichtet ist, und der Ermittlungs-
winkel bzw. der ermittelbare Winkel α ist mit 50° ge-
wählt. Fig. 22 zeigt einen lösbaren Bereich des Ober-
flächentemperatursensors 31 in der ersten Anbrin-
gungsposition P-1. Andererseits ist in einer zweiten
Anbringungsposition P-2 des Oberflächentempera-
tursensors 31 der Oberflachentemperatursensor 31
in einer Position des Betätigungspaneels 41 angeord-
net, wie in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt. Die vordere Säu-
le ist die am weitesten vorn liegende Säule (A-Säu-
le) des Fahrzeugs von Säulen, aus welchen die Fahr-
gastzelle 3 erstellt ist.

[0133] Fig. 23 und Fig. 24 zeigen das Zielober-
flächenverhältnis von jedem Ermittlungssubjekt, das
Oberflächenverhältnis von jedem Ermittlungssubjekt
in der Anbringungspositioön P-1 des Oberflächen-

temperatursensors 31, und das Oberflächenverhält-
nis des jeweiligen Ermittlungssubjekts in der Anbrin-
gungsposition P-2 des Oberflachentemperatursen-
sors 31. Wenn der Oberflächentemperatursensor 31
in der Anbringungsposition P-1 angeordnet ist, ist das
Oberflächenverhältnis der Ermittlungssubjekte unge-
fähr gleich dem Zieloberflächenverhältnis. Wenn an-
dererseits der Oberflächentemperatursensor 31 in
der Anbringungsposition P-2 angebracht ist, ist das
Oberflachenverhältnis des Glasbereichs deutlich un-
zureichend.

[0134] Fig. 25 zeigt einen Zielwert der Verände-
rungstemperatur ΔTir der Oberflächentemperatur Tir
und die ermittelten Veranderungstemperaturen ΔTir
der Oberflächentemperatur Tir, wenn der Oberflä-
chentemperatursensor 31 in der ersten Anbringungs-
position P-1 und der zweiten Anbringungsposition P-
2 angeordnet ist, wenn das Veränderungsausmaß
ΔTam der Außenlufttemperatur Tam 10°C beträgt.
Fig. 26 zeigt einen Zielwert der Veränderungstempe-
ratur ΔTir der Oberflächentemperatur Tir und die er-
mittelten Veränderungstemperaturen ΔTir der Ober-
flächentemperatur Tir, wenn der Oberflächentempe-
ratursensor 31 in der ersten Anbringungsposition P-1
und der zweiten Anbringungsposition P-2 angeordnet
ist, wenn das Veränderungsausmaß ΔTs der Son-
nenlichtmenge Ts 582 W/m2 beträgt. Fig. 27 zeigt
außerdem einen Zielwert der Veränderungstempera-
tur ΔTir der Oberflächentemperatur Tir und die ermit-
telte Veränderungstemperatur ΔTir der Oberflächen-
temperatur Tir, wenn der Oberflächentemperatursen-
sor 31 in der ersten Anbringungsposition P-1 und
der zweiten Anbringungsposition P-2 angeordnet ist,
wenn das Veränderungsausmaß ΔTr der Innenluft-
temperatur Tr 10°C beträgt. Wenn, wie in Fig. 25
bis Fig. 27 gezeigt, der Oberflächentemperatursen-
sor 31 in der ersten Anbringungsposition angebracht
ist, befindet sich die Veranderungstemperatur ΔTr
der Oberflächentemperatur Tr relativ zum Verände-
rungsausmaß in der jeweiligen Warmelast nahe zum
Zielwert.

[0135] Fig. 28 und Fig. 29 zeigen die Steuerbar-
keit der Fahrgastzelle relativ zu der Außenlufttempe-
ratur Tam und der Sonnenlichtmenge Ts, wenn der
Oberflächentemperatursensor 31 in der ersten An-
bringungsposition P-1 und der zweiten Anbringungs-
position P-2 angeordnet ist. in Fig. 28 und Fig. 29 ist
die Solltemperatur Tset der Fahrgastzelle mit 25°C
gewählt bzw. auf diese Temperatur eingestellt. Übli-
cherweise ist es erwunscht, die Innenlufttemperatur
auf Tset ± 2°C einzustellen. Wenn, wie in Fig. 28 und
Fig. 29 gezeigt, der Oberflächentemperatursensor 31
in der ersten Anbringungsposition P-1 angeordnet ist,
kann die Innenlufttemperatur Tr so eingestellt wer-
den, daß sie im Bereich von Tset ± 2°C liegt. Wenn
andererseits der Oberflächentemperatursensor 31 in
der zweiten Anbringungsposition P-2 angeordnet ist,
ist die Innenlufttemperatur Tr stark von der Solltem-
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peratur Tset bei hoher Wärmelast versetzt bzw. ver-
schoben.

[0136] Wenn, wie vorstehend erläutert, das Oberflä-
chenverhältnis der Seitenfensterscheibe 44a (Glas-
bereich) 25% beträgt, das Oberflächenverhältnis des
Oberkörperbereichs 42a (bekleideter Bereich) und
des Sitzbereichs 46 35% beträgt, das Oberflächen-
verhältnis der Decke 43 20% beträgt, und das Ober-
flächenverhältnis des übrigen Bereichs 20% beträgt,
ist die Steuerbarkeit der Fahrgastzelle in maximaler
Weise verbessert. Dieses Oberflächenverhältnis ist
deshalb der am stärksten bevorzugte Wert. Wenn
bei der siebten Ausführungsform das Oberflächen-
verhältnis in einem besonders bevorzugten Bereichs
eines Werts von ± 5% gewühlt ist, kann die Steuer-
barkeit der Fahrgastzelle bevorzugt aufrechterhalten
werden. Wenn das Oberflächenverhältnis in einem
Bereich des besonders bevorzugten Werts ± 10% ge-
wühlt ist, ist es möglich, dieses exakt zu verwenden.

[0137] Fig. 30 zeigt verschiedene Grade einer äu-
ßeren Störung, die sich auswirkt auf die Ausgabe-
temperatur von dem Oberflächentemperatursensor
31 aufgrund außerer Störungselemente. Das heißt,
wenn, wie in Fig. 30 gezeigt, der Oberflächentem-
peratursensor 31 in der ersten Anbringungsposition
P-1 und der zweiten Anbringungsposition P-2 ange-
ordnet ist, und wenn die Außenlufttemperatur Tam –
10°C beträgt, wird die Veränderungstemperatur ΔTir
der Oberflächentemperatur Tir aufgrund der äuße-
ren Storungselemente gemessen. Die außeren Stö-
rungselemente, welche die Ausgabetemperatur des
Oberflächensensors 31 beeinflussen, sind beispiels-
weise die folgenden: der Fahrer raucht; eine Aufneh-
meroberflächentemperatur beträgt 40°C und 10°C,
wenn der Fahrer Kaffee trinkt; der Fahrersitz ist in sei-
ne am weitesten vorn bzw. hinten liegende Position
bewegt.

[0138] Wenn, wie in Fig. 30 gezeigt, der Ober-
flächentemperatursensor 31 in der zweiten Anbrin-
gungsposition P-2 angeordnet ist, wird die Ausga-
betemperatur des Oberflächentemperatursensors 31
durch die äußeren störenden Elemente stark beein-
flußt. Insbesondere wenn der Fahrer mit seiner lin-
ken Hand in einem Fahrzeug mit Rechtssteuerung
Tabak raucht, befindet sich der (entzündete) Tabak
in der Nähe der zweiten Anbringungsposition P-2 des
Oberflächentemperatursensors 31, und die Verände-
rungstemperatur ΔTir der Oberflächentemperatur Tir
wird größer. Wenn andererseits der Oberflächentem-
peratursensor 31 in der ersten Anbringungsposition
P-2 angeordnet ist, wird die Ausgabetemperatur des
Oberflächentemperatursensors 31 durch die stören-
den Elemente kaum beeinflußt, und die Steuerbarkeit
der Fahrgastzelle 3 ist verbessert.

[0139] Nunmehr wird unter Bezug auf Fig. 31 ei-
ne achte bevorzugte Ausfuhrungsform der vorliegen-

den Erfindung näher erläutert. Wenn bei der vorste-
hend erläuterten siebten Ausführungsform der Ober-
flachentemperatursensor 31 in der zweiten Anbrin-
gungsposition P-2 des Betätigungspaneels 41 ange-
ordnet ist, ist das Oberflachenverhaltnis des Glasbe-
reichs des Ermittlungsbereichs des Oberflächentem-
peratursensors 31 unzureichend, und die Steuerbar-
keit der Fahrgastzelle wird unzureichend.

[0140] Selbst dann, wenn jedes Oberflächenverhält-
nis der Ermittlungssubjekte relativ zu dem Ermitt-
lungsbereich des Oberflächentemperatursensors 31
nicht auf einen Wert nahe am Zieloberflächenverhalt-
nis gewahlt bzw. eingestellt ist, ist gemäß der ach-
ten Ausführungsform eine geeignete bzw. bevorzug-
te Steuerbarkeit der Fahrgastzelle verbessert.

[0141] Fig. 31 zeigt den Ermittlungsbereich des
Oberflächentemperatursensors 31, wenn der Ober-
flächentemperatursensor 31 in der zweiten Anbrin-
gungsposition P-2 angeordnet ist. Bei der achten
Ausführungsform ist in den Oberflächentemperatur-
sensor 31 eine Einfallsverhältniseinstelllinse 31f zum
Einstellen des Einfallsverhältnisses von Infrarotstrah-
len eingebaut. Aufgrund der Linse bzw. des Objek-
tivs 31f kann das Einfallsverhältnis von Infrarotstrah-
len von der Seitenfensterscheibe 44a (Glasbereich)
in den Oberflächentemperatursensor 31 größer ge-
macht werden als dasjenige von den übrigen Berei-
chen, so daß ein Erfassungsgrad des Glasbereichs
44a vergrößert ist. Das Oberflächenverhältnis des
Glasbereichs 44a am Ermittlungsbereich des Ober-
flächentemperatursensors 31 ist deshalb tatsächlich
vergrößert und gelangt in die Nähe des Zieloberflä-
chenverhältnisses.

[0142] Gemäß der achten Ausführungsform kann
anstelle der Linse 31f ein Sammelspiegel verwen-
det werden. Das heißt, durch Verwendung der Linse
31f oder des Sammelspiegels kann das Einfallsaus-
maß an Infrarotstrahlen vom jeweiligen Ermittlungs-
subjekt derart eingestellt werden, daß sein Verhält-
niswert entsprechend dem Zieloberflachenverhältnis
erhalten werden kann. In diesem Fall kann deshalb
die Anbringungsposition des Oberflächentemperatur-
sensors 31 problemlos bzw. bequem gewählt wer-
den.

[0143] Unter Bezug auf Fig. 32 bis Fig. 36 wird
nunmehr eine neunte bevorzugte Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung näher erläutert. Gemäß
der neunten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung sind die Einrichtungen der Fahrzeug-Klima-
anlage 1 ähnlich zu denjenigen der vorstehend erläu-
terten ersten Ausführungsform, weshalb eine diesbe-
zügliche Erläuterung sich erübrigt. Ähnlich wie bei der
ersten Ausführungsform ist der Oberflächentempera-
tursensor 31 so angeordnet, daß er in den in Fig. 6
gezeigten Ermittlungsbereich A ermittelt. Gemäß der
neunten Ausführungsform und wie in Fig. 32 gezeigt,
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sind Steuerungsschritte ähnlich denjenigen der ers-
ten Ausführungsform in Fig. 8 mit denselben Schritt-
bezugsnummern bezeichnet.

[0144] Von der neunten Ausführungsform wird nun-
mehr die Klimatisierungssteuerung der bzw. durch
die ECU 30 hauptsächlich erläutert. Zunächst wird ei-
ne Initialisierung im Schritt S100 durchgeführt, wenn
der Steuerungsvorgang der ECU 30 startet. Als
nächstes wird die Soll- bzw. Einstelltemperatur Tset
eingegeben durch die Temperatureinstelleinheit 35
und Sensorsignale von den Sensoren 31 bis 34
werden in den Schritten S110 und S120 eingege-
ben. Fig. 33 zeigt ein Beispiel einer Ausgabe des
Oberflächentemperatursignals (Tir-Signal). In Fig. 33
wird das Ausgangssignal bzw. wird die Ausgabe des
Oberflächentemperatursensors 31 sechzehnmal pro
250 ms abgetastet und der Mittelwert pro 4 Sekun-
den wird als die Oberflächentemperatur Tir ausge-
gegeben. In Fig. 33 bezeichnet der Ausgabezustand
B denjenigen Fall, bei welchem Sonnenlicht von ei-
nem Nicht-Eintrag-Zustand eingetragen wird und in
den Oberkörperbereich 42a (den bekleideten Be-
reich) des Fahrers 42 derart eindringt bzw. einge-
tragen wird, daß die Oberflächentemperatur Tir er-
höht wird. Die Ausgabezustände C und D bezeich-
nen einen Fall, demnach die Ermittlungstemperatur
des Oberflächentemperatursensors 31 durch ein äu-
ßeres Störungselement beeinflußt wird (beispielswei-
se durch Rauch, durch sich auf hoher Temperatur
befindlichen Gegenständen, durch sich auf niedri-
ger Temperatur befindlichen Getränken), so daß die
Oberflächentemperatur Tir rasch geändert wird.

[0145] Als nächstes wird im Schritt S125 das Ver-
änderungsausmaß ΔTir der Oberflächentemperatur
Tir ausgehend von einer Oberflächentemperatur Tir
(n) zum aktuellen Probenahmezeitpunkt ”n” und einer
Oberflächentemperatur Tir(n – 1) einen vor dem ak-
tuellen Probenahmezeitpunkt ”n” berechnet, und es
wird ermittelt, ob oder ob nicht Sonnenlicht eingetra-
gen wird, und ob oder ob nicht die Oberflächentem-
peratur Tir durch eine äußere Störung beeinflußt wird.
Gemäß der neunten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird der Schritt S125 als Temperatur-
veränderungsermittlungseinrichtung und als Einrich-
tung zur Ermittlung einer äußeren Störung verwen-
det.

[0146] Fig. 34 zeigt die detaillierte Steuerung des
Schritts S125 in Fig. 32. Wie in Fig. 34 gezeigt,
wird im Schritt S301 das Veränderungsausmaß ΔTir
der Oberflächentemperatur Tir aus der Oberflächen-
temperatur Tir(n) zum Probenahmezeitpunkt ”n” und
der Oberflächentemperatur Tir(n – 1) einen Probe-
nahmezeitpunkt vor dem Probenahmezeitpunkt ”n”
berechnet (das heißt, ΔTir = Tir(n) – Tir(n – 1)).
Wenn eine Veränderung des Sonnenlichts nicht her-
vorgerufen wird, und wenn die Oberflächentempera-
tur Tir durch eine außere Störung nicht beeinflußt

wird, wird die übliche Steuerung gemäß den Schrit-
ten 302 bis 305 durchgeführt. Das heißt, im Schritt
S302 ist die Oberflächentemperatur Tir stabil und
das Veränderungsausmaß der Oberflächentempera-
tur Tir ist gleich oder kleiner als ein erster Soll-Schrit-
terhöhungswert Tup1. Als nächstes wird im Schritt
S303 ermittelt, ob oder ob nicht das Veränderungs-
ausmaß sich in der Stufenerhöhungssteuerung des
Gebläses befindet. Wenn Sonnenlicht eingetragen
wird, wird die Stufenerhöhungssteuerung des Geblä-
ses nicht durchgeführt. Wenn Sonnenlicht eingetra-
gen wird und die Stufenerhöhungssteuerung des Ge-
bläses nicht durchgeführt wird, wird ermittelt, ob oder
ob nicht eine äußere Störung im Schritt S304 vorliegt.
Wenn die äußere Störung im Schritt S304 nicht er-
mittelt bzw. empfangen wird, wird die Oberflächen-
temperatur Tir auf die Oberflächentemperatur Tir(n)
zum Probenahmezeitpunkt ”n” eingestellt. Das heißt,
in diesem Fall wird die Oberflächentemperatur Tir(n)
zum aktuellen Probenahmezeitpunkt ”n” als Oberflä-
chentemperatur Tir herangezogen.

[0147] Wenn andererseits ermittelt wird, daß die
Oberflächentemperatur aufgrund der äußeren Stö-
rung rasch erhöht wird, wird die Oberflächentempe-
ratur Tir rasch erhöht, wie in Fig. 4 durch den Be-
reich C gezeigt, und das Veränderungsausmaß ΔTir
ist großer als der ersten Stufenerhöhungswert Tup1
(ΔTir > Tup1) im Schritt S302. In diesem Fall wird im
Schritt S306 ermittelt, ob oder ob nicht das Verande-
rungsausmaß ΔTir größer als ein zweiter Sollstufen-
erhöhungswert Tup2 (ΔTir > Tup2) ist oder nicht. Bei
der neunten Ausführungsform ist der zweite Sollstu-
fenerhöhungswert Tup2 größer als der erste Sollstu-
fenerhöhungswert Tup1. Wenn das Veränderungs-
ausmaß ΔTir der Oberflächentemperatur Tir größer
als der zweite Sollstufenerhöhungswert Tup2 (ΔTir >
Tup2) in Schritt S306 ist, wir ermittelt, daß die Ober-
flächentemperatur Tir durch die äußere Störung be-
einflußt wird, und die Oberflachentemperatur Tir wird
auf die Oberflächentemperatur Tir(n – 1) einen Pro-
benahmezeitpunkt vor dem Probenahmezeitpunkt im
Schritt S307 gewählt. Das heißt, wenn die Oberflä-
chentemperatur Tir durch die äußere Störung beein-
flußt bzw. beeinträchtigt wird, wird die alte Oberflä-
chentemperatur Tir(n – 1) [d. h., Tir(alt)] als die Ober-
flächentemperatur Tir verwendet.

[0148] Wenn Sonnenlicht aus einem Nicht-Eintrag-
Zustand eingetragen wird, wird die folgende Steue-
rung durchgeführt. Wie durch den Bereich B in Fig. 4
gezeigt, wird in diesem Fall die Oberflächentempe-
ratur Tir erhöht, und das Veränderungsausmaß ΔTir
der Oberflächentemperatur Tir weist einen positiven
bzw. Pluswert auf. Da in diesem Fall das Verän-
derungsausmaß ΔTir der Oberflächentemperatur Tir
größer als der erste Sollstufenerhöhungswert Tup1
im Schritt S302 ist, wird ermittelt, ob oder ob nicht das
Veränderungsausmaß ΔTir der Oberflächentempera-
tur Tir größer als der zweite Sollstufenerhöhungswert
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Tup2 ist, und zwar im Schritt S306. Da in diesem Fall
jedoch das Veränderungsausmaß ΔTir der Oberflä-
chentemperatur Tir kleiner als der zweite Sollstufen-
erhöhungswert Tup2 ist, wird ermittelt, daß das Son-
nenlicht ausgehend von dem Nicht-Eintrag-Zustand
eingetragen wird. Im Schritt S308 wid deshalb ein
Gebläse-Stufenerhöhungspegel (d. h. ein Korrektur-
ausmaß der an das Gebläse angelegten Spannung)
in Ubereinstimmung mit dem Veränderungsausmaß
ΔTir der Oberflächentemperatur Tir auf Grundlage
der Kennliniendarstellung von Fig. 35 berechnet, die
in dem ROM 30b vorab abgespeichert wurde.

[0149] Wenn der Sonnenlichteintragzustand fortge-
setzt wird, wird als nächstes die Oberflachentempe-
ratur Tir stabil, und das Steuerungsprogramm bewegt
sich vom Schritt S302 zum Schritt S303. Da im vorlie-
genden Fall das Sonnenlicht eingetragen wird, wird
ermittelt, daß das Gebläse sich im Schritt S303 in
einer Stufenerhöhungssteuerung befindet. Im Schritt
S309 wird als nächstes ermittelt, ob oder ob nicht das
Veränderungsausmaß ΔTir einen negativen bzw. ei-
nen Minuswert aufweist, und ob oder ob nicht der
Absolutwert |ΔTir| des Veranderungsausmaßes ΔTir
größer als ein erster Sollverringerungswert Tdown1
ist. Wenn das Veränderungsausmaß ΔTir einen po-
sitiven Wert bzw. einen Pluswert (ΔTir > 0) im Schritt
S309 aufweist, schreitet das Programm zum Schritt
S130 weiter. Selbst dann, wenn das Veränderungs-
ausmaß ΔTir einen negativen Wert (ΔTir > 0) im
Schritt S309 aufweist, wird dann, wenn der Abso-
lutwert |ΔTir| des Veränderungsausmaßes ΔTir nicht
größer als der erste Sollverringerungswert Tdown1
ist, ermittelt, daß der Sonnenlichteintragzustand an-
dauert. Das Steuerungsprogramm schreitet darauf-
hin vom Schritt S309 zum Schritt S130 weiter und die
Gebläsestufenerhöhungssteuerung wird fortgesetzt.

[0150] Wenn andererseits der Sonnenlichtzustand
geändert wird vom Eintragzustand in den Nicht-Ein-
tragzustand, wird die folgende Steuerung durchge-
führt. In diesem Fall wird die Oberflächentempera-
tur Tir auf eine vorbestimmte Temperatur erniedrigt,
das Veranderungsausmaß ΔTir der Oberflächentem-
peratur Tir besitzt den negativen Wert (ΔTir < 0)
und der Absolutwert |ΔTir| des Veränderungsausma-
ßes ΔTir ist größer als der erste Sollverringerungs-
wert Tdown1. Das heißt, wenn das Veränderungs-
ausmaß ΔTir der Oberflächentemperatur Tir einen
negativen Wert (ΔTir < 0) einnimmt, und der Abso-
lutwert |ΔTir| des Veränderungsausmaßes ΔTir gro-
ßer als der ersten Sollverringerungswert Tdown1 im
Schritt S309 ist, wird ermittelt, daß der Sonnenlicht-
zustand sich geändert hat, ausgehend vom Eintrag-
zustand in den Nicht-Eintrag-Zustand, und die Stu-
fenerhöhungssteuerung des Geblases wird im Schritt
S310 freigegeben.

[0151] Wenn die äußere Störung relativ zu der Ober-
flächentemperatur Tir fortdauert, wird als nachstes

die folgende Steuerung durchgeführt. Da in diesem
Fall die Oberflachentemperatur Tir instabil wird, führt
die Ermittlung im Schritt S302 zu NEIN. Da die Stu-
fenerhöhungsteuerung des Gebläses nicht durchge-
führt wird, ergibt die Ermittlung im Schritt S303 NEIN,
und die Ermittlung im Schritt S304 ergibt JA. Das
Steuerungsprogramm schreitet deshalb vom Schritt
S304 zum Schritt S311 weiter. Wenn das Verände-
rungsausmaß ΔTir der Oberflächentemperatur Tir ei-
nen positiven Wert (ΔTir > 0) einnimmt, führt die Er-
mittlung im Schritt S311 zu NEIN. Selbst dann, wenn
das Veranderungsausmaß ΔTir der Oberflächentem-
peratur Tir einen negativen Wert (ΔTir < 0) einnimmt,
führt die Ermittlung im Schritt S301 zu NEIN, wenn
der Absolutwert |ΔTir| des Veranderungsausmaßes
ΔTir gleich oder kleiner als der zweite Sollverringe-
rungswert Tdown1 ist. Das heißt, in diesem Fall wird
ermittelt, daß die äßere Störung fortdauert und das
Steuerungsprogramm bewegt sich vom Schritt S311
zum Schritt S130. Wenn die äußere Störung rela-
tiv zur Oberflächentemperatur Tir fortdauert, wird die
Klimatisierungssteuerung auf Grundlage der Oberflä-
chentemperatur Tir(n – 1) fortgesetzt, die im Schritt
S307 eingestellt bzw. gewählt wurde.

[0152] Wenn andererseits die äußere Storung rela-
tiv zu der Oberflächentemperatur Tir verschwindet
(null wird), nachdem die äußere Storung im Schritt
S304 ermittelt wurde, nimmt das Veränderungsaus-
maß ΔTir der Oberflächentemperatur Tir den nega-
tiven Wert (ΔTir < 0) ein und der Absolutwert ΔTir
des Veränderungsausmaßes ΔTir wird größer als
der zweite Sollverringerungswert Tdown2 im Schritt
S311. Es wird deshalb ermittelt, daß die äußere Stö-
rung 0 wird und die Oberflächentemperatur Tir(n)
zum aktuellen Zeitpunkt wird als Oberflächentempe-
ratur Tir im Schritt S305 gewählt.

[0153] Bei der neunten Ausführungsform ist der ers-
te Sollstufenerhöhungswert Tup1 ungefähr gleich
dem ersten Sollverringerungswert Tdown1 und der
zweite Sollstufenerhöhungswert Tup2 ist ungefähr
gleich dem zweiten Sollverringerungswert Tdown2.

[0154] Im Schritt S130 in Fig. 32 wird als nächstes
die Zieltemperatur TAO von Luft, die in die Fahrgast-
zelle geblasen wird, auf Grundlage der Solltempera-
tur Tset und der Oberflächentemperatur Tir in Über-
einstimmung mit der vorstehend erläuterten Formel
(1) berechnet, welche vorab im ROM 30b abgespei-
chert wurde. Gemäß der neunten Ausführungsform
handelt es sich bei der Oberflächentemperatur Tir um
die neue Oberflächentemperatur Tir(n), die im Schritt
S305 in Fig. 34 gewählt wird, oder um die alte Ober-
flächentemperatur Tir(n – 1), die im Schritt S307 ge-
wählt wird.

[0155] Als nächstes wird im Schritt S140 in Fig. 32
eine Gebläsespannung Vb, angelegt an den Gebla-
semotor 23, entsprechend einer Zielluftmenge ermit-
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telt, auf Grundlage der Solltemperatur TAO in Über-
einstimmung mit der Kennlinie, die in Fig. 36 durch-
gezogen dargestellt ist und im vornherein im ROM
30b abgespeichert wurde. Wenn die Zieltemperatur
TAO sich wahrend des Sonnenlichteintragzustands
in einem mittleren Bereich befindet, wird die Geblase-
spannung Vb so korrigiert, wie durch die Kennlinien
”a”, ”b” oder ”c” in Übereinstimmung mit dem Geblä-
sestufenerhöhungspegel gezeigt, der im Schritt S308
berechnet wird, und die durch das Gebläse geblase-
ne Luftmenge wird in Richtung auf Erhöhung korri-
giert. Das heißt, eine Gebläsestufenerhöhungssteue-
rung entsprechend einer Sonnenlichtmenge, die in
die Fahrgastzelle eingetragen wird, wird durchge-
führt.

[0156] Als nächstes wird im Schritt S150 ein Zielöff-
nungsgrad θ0 des Luftmischschiebers 13 unter Ver-
wendung der vorstehend erläuterten Formel (2) be-
rechnet, die im vornherein im ROM 30b gespeichert
wurde, und zwar auf Grundlage der Zieltemperatur
TAO, die im Schritt S130 berechnet wird, der Was-
sertemperatur Tw des Motorkühlwassers und der
Verdampferauslaßtemperatur Te von Luft unmittelbar
von dem Verdampfer 11.

[0157] Als nächstes wird im Schritt S160 die Luft-
ansaugbetriebsart ermittelt auf Grundlage der Ziel-
temperatur TAO von geblasener Luft in Übereinstim-
mung mit der Kennliniendarstellung, die im voraus
im ROM 30b abgespeichert wurde. Das heißt, als
Luftansaugbetriebsart wird eine Außenluftbetriebs-
art, eine Halbinnenluftbetriebsart bzw. eine gemisch-
te Innen/Außenluftbetriebsart oder eine Annenluftbe-
triebsart gewählt auf Grundlage der Zieltemperatur
TAO. Im Schritt S170 wird die Luftauslaßbetriebsart
auf Grundlage der Zieltemperatur TAO von geblase-
ner Luft in Übereinstimmung mit der Kennliniendar-
stellung ermittelt, die in dem ROM 30b im vornher-
ein gespeichert wurde. Das heißt, als Luftauslaßbe-
triebsart wird eine Gesichtsbetriebsart (GESICHT),
eine Zwei-Niveau-Betriebsart (B/L) bzw. eine Fußbe-
triebsart (FUSS) auf Grundlage der Zieltemperatur
TAO gewahlt.

[0158] Im Schritt S180 werden als nächstes Steue-
rungssignale entsprechend den Berechnungsergeb-
nissen der Schritte S140 bis S170 an die Treiber-
schaltung 21, den Servormotor 25, den Servomotor
19 und den Servomotor 27 ausgegeben. Im Schritt
S190 wird daraufhin ermittelt, ob oder ob nicht eine
vorbestimmte Zeit ”t” abgelaufen ist. Nachdem die
vorbestimmte Zeit abgelaufen ist, kehrt die Steue-
rungsroutine zum Schritt S110, S120 zurück.

[0159] In Übereinstimmung mit der neunten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ermittelt der
Oberflächentemperatursensor 31 die Oberflächen-
temperatur des Ermittlungsbereichs, umfassend: die
Decke 43, in welcher die Oberflächentemperatur so

geändert wird, daß sie ungefähr der Innenlufttem-
peratur entspricht, die Seitenfensterscheibe 44a und
die Heckfensterscheibe 45, in welchen die Oberflä-
chentemperatur durch die Außenlufttemperatur ge-
ändert wird, und den Oberkörperbereich 42a, in wel-
chem die Oberflächentemperatur durch das Sonnen-
licht geändert wird. De Oberflächentemperatursen-
sor 31 gibt deshalb das Oberflächentemperatursi-
gnal, umfassend die Umgebungsbedingungen aus,
wie etwa die Innenlufttemperatur, die Außenlufttem-
peratur und die Sonnenlichtmenge. Durch den Ober-
flächentemperatursensor 31 kann deshalb die Tem-
peratur der Fahrgastzelle bevorzugt bzw. in geeigne-
ter Weise so gesteuert werden, daß sie der Innen-
lufttemperatur, der Außenlufttemperatur und der Son-
nenlichtmenge entspricht. Infolge hiervon kann die
Temperatur der Fahrgastzelle exakt gesteuert wer-
den, ohne daß ein Innenlufttemperatursensor, ein Au-
ßenlufttemperatursensor und der Sonnenlichtsensor
verwendet werden.

[0160] In Ubereinstimmung mit der neunten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung wird der
Sonnenlichtzustand ermittelt durch Vergleichen des
Veränderungsausmaßes ΔTir der Oberflächentem-
peratur Tir mit dem jeweiligen Sollwert Tup1, Tup2,
Tdown1, Tdown1. Wenn der Eintragzustand des
Sonnenlichts ermittelt wird, wird außerdem die Ge-
blasestufenerhöhungssteuerung zur Vergrößerung
der Luftblasmenge so durchgeführt, daß das Klima-
tisierungsempfinden für einen Fahrgast in der Fahr-
gastzelle verbessert wird.

[0161] In Übereinstimmung mit der neunten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird außer-
dem die äußere Störung relativ zu der Oberflächen-
temperatur Tir ermittelt durch Vergleichen des Ver-
änderungsausmaßes ΔTir der Oberflächentempera-
tur Tir mit dem zweiten Sollwert Tup2, Tdown1. Wenn
die äußere Störung relativ zu der Oberflächentempe-
ratur Tir ermittelt wird, wird die Zieltemperatur TAO
von Luft, die in die Fahrgastzelle geblasen wird, be-
rechnet unter Verwendung einer alten Oberflächen-
temperatur Tir(n – 1), bevor die äußere Störung er-
mittelt wird, und die Klimatisierungssteuerung wird
durchgeführt auf Grundlage der berechneten Ziel-
temperatur TAO. Die Auswirkung der äußeren Stö-
rung relativ zur bzw. auf die Oberflächentemperatur
Tir wird deshalb beseitigt, und es kann verhindert
werden, daß die äußere Störung das Klimatisierungs-
vermögen der Fahrgastzelle beeinflußt bzw. beein-
trächtigt.

[0162] Unter Bezug auf Fig. 37 wird nunmehr ei-
ne zehnte bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung erläutert. Bei der zehnten Aus-
führungsform handelt es sich um eine Modifikati-
on der vorstehend erlauterten neunten Ausführungs-
form. Wenn bei der zehnten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung die Oberflächentemperatur
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Tir plötzlich bzw. schlagartig verringert wird, wird er-
mittelt, ob oder ob nicht die äußere Störung (ein Ge-
genstand niedriger Temperatur, wie etwa Fruchtsaft)
die Oberflachentemperatur Tir beeinflußt. Bei der
zehnten Ausführungsform sind zusatzlich der Schritt
S321 und der Schritt S322 in dem in Fig. 34 gezeigten
Flußdiagramm für die vorstehend erlauterte neunte
Ausführungsform vorgesehen.

[0163] Das heißt, wenn die Oberflächentemperatur
Tir aufgrund einer äußeren Störung schlagartig ver-
ringert wird, schreitet das Steuerungsprogramm vom
Schritt S302 zum Schritt S321 weiter. Da in diesem
Fall der Absolutwert |ΔTir| des Veränderungsausma-
ßes ΔTir der Oberflächentemperatur Tir größer als
ein dritter Sollverringerungswert Tdown3 ist, ergibt
die Ermittlung des Schritts S321 JA. Es wird deshalb
ermittelt, daß die äußere Störung die Oberflächen-
temperatur Tir beeinflußt und die alte Oberflächen-
temperatur Tir(n – 1) wird als Oberflächentemperatur
Tir gewählt.

[0164] Wenn die äußere Störung fortdauert, wird die
Oberflächentemperatur Tir stabil und die Ermittlung
des Schritts S321 führt zu NEIN. Da in diesem Fall
die Gebläsestufenerhöhungssteuerung nicht durch-
geführt wird, schreitet das Steuerungsprogramm vom
Schritt S303 zum Schritt S304 weiter. Da die äußere
Störung im Schritt S304 ermittelt wird, schreitet das
Steuerungsprogramm vom Schritt S304 zum Schritt
S311 weiter.

[0165] Wenn das Veränderungsausmaß ΔTir der
Oberflächentemperatur Tir einen positiven Wert (ΔTir
> 0) aufweist, ergibt die Ermittlung im Schritt S311
NEIN. Selbst dann, wenn das Veränderungsausmaß
ΔTir der Oberflächentemperatur Tir einen negativen
Wert (ΔTir < 0) aufweist, ergibt die Ermittlung im
Schritt S311 NEIN, wenn der Absolutwert |ΔTir| des
Veränderungsausmaßes ΔTir gleich oder kleiner als
der zweite Sollverringerungswert Tdown2 ist. Das
Steuerungsprogramm schreitet deshalb vom Schritt
S311 zum Schritt S322 weiter. Wenn das Verände-
rungsausmaß ΔTir der Oberflächentemperatur Tir ei-
nen negativen Wert (ΔTir < 0) aufweist, ergibt die Er-
mittlung im Schritt S322 NEIN. Selbst dann, wenn das
Veränderungsausmaß ΔTir der Oberflächentempera-
tur Tir einen positiven Wert (ΔTir > 0) einnimmt, er-
gibt die Ermittlung im Schritt S322 NEIN, wenn das
Veränderungsausmaß ΔTir gleich oder kleiner als ein
dritter Sollstufenerhöhungswert Tup3 ist. Der dritte
Sollstufenerhöhungswert Tup3 ist vorliegend größer
als der erste Sollstufenerhöhungswert Tup1. In die-
sem Fall wird ermittelt, daß die äußere Störung noch
fortdauert und das Steuerungsprogramm schreitet
vom Schritt S322 zum Schritt S130 weiter. Wenn die
äußere Störung relativ zur Oberflächentemperatur Tir
fortdauert, wird deshalb die Klimatisierungssteuerung
auf Grundlage der alten Oberflächentemperatur Tir(n
– 1) durchgeführt, die im Schritt S307 gewählt ist.

[0166] Wenn andererseits die äußere Störung rela-
tiv zu der Oberflächentemperatur verschwindet (null
wird), nachdem die äußere Störung im Schritt S304
ermittelt wurde, wird das Veränderungsausmaß ΔTir
der Oberflächentemperatur Tir schlagartig auf ei-
nen positiven Wert erhöht. Das Störungsprogramm
schreitet deshalb vom Schritt S311 zum Schritt S322
weiter. Da in diesem Fall das Veränderungsausmaß
ΔTir großer als der dritte Sollstufenerhöhungswert
Tup3 ist, ergibt die Ermittlung im Schritt S322 JA. In
diesem Fall wird ermittelt, daß die äußere Störung
verschwindet (null wird), und die neue Oberflächen-
temperatur Tir(n) wird als Oberflachentemperatur Tir
im Schritt S305 gewahlt.

[0167] In Übereinstimmung mit der zehnten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird jegliche
Störung aufgrund von Hochtemperaturgegenstanden
und Niedrigtemperaturgegenstanden ermittelt. Wenn
die außere Störung relativ zur Oberflächentempera-
tur Tir ermittelt wird, wird die Zieltemperatur TAO von
Luft, die in die Fahrgastzelle geblasen wird, unter
Verwendung der alten Oberflachentemperatur Tir(n –
1) vor der Ermittlung der äußeren Störung berechnet
und die Klimatisierungssteuerung der Fahrgastzelle
wird auf Grundlage der berechneten Zieltemperatur
TAO durchgeführt. Die Auswirkung der äußeren Stö-
rung relativ zur Oberflächentemperatur Tir bzw. auf
diese wird tatsächlich beseitigt, und es kann verhin-
dert werden, daß die äußere Störung die Klimatisie-
rung für den Fahrgast beeinflußt.

[0168] Anhand von Fig. 38 wird nunmehr eine elfte
bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung näher erläutert. Wenn die vordere Tür 44 bzw.
die Seitenfensterscheibe 44a, die im Ermittlungsbe-
reich A (siehe Fig. 6) des Oberflächentemperatur-
sensors 31 angeordnet ist, geöffnet wird, werden die
Ermittlungssubjekte des Oberflächentemperatursen-
sors 31 geändert und die Klimatisierungssteuerung
wird beeinflußt. Wenn bei der elften Ausführungs-
form die vordere Tür 44 oder die Seitenfensterschei-
be 44a, die im Ermittlungsbereich des Oberflächen-
temperatursensors 31 angeordnet ist, geöffnet wird,
wird ermittelt, daß die äußere Störung relativ zu der
Oberflächentemperatur Tir stattfindet.

[0169] Bei der elften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung werden im Schritt S110, S120 Signa-
le von der Temperaturwahleinheit 35 und den Sen-
soren 31 bis 34 eingegeben und ein Türschaltersi-
gnal beim Offnungs/Schließvorgang der vorderen Tür
44 und ein Fensterschalterstromsignal zum Offnen
und Schließen des Seitenfensters 44a werden eben-
falls eingegeben. Als nachstes wird im Schritt S251 in
Fig. 38 ermittelt, ob oder ob nicht die vordere Tur 44
oder die Seitenfensterscheibe 44a geöffnet ist. Wenn
die vordere Tür 44 und die Seitenfensterscheibe 44a
geschlossen sind, wird die neue Oberflächentempe-
ratur Tir(n) als Oberflächentemperatur Tir im Schritt
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S252 gewählt. Wenn andererseits zumindest entwe-
der die vordere Tür 44 oder das Seitenfenster 44a ge-
öffnet ist, wird ermittelt, daß die äußere Störung sich
auf die Oberflächentemperatur Tir auswirkt, und die
alte Oberflächentemperatur Tir(n – 1) wird als Ober-
flächentemperatur Tir gewählt. Wenn die vordere Tür
44 oder das Seitenfenster 44a geöffnet wird, wird die
Zieltemperatur TAO von Luft, die in die Fahrgastzel-
le geblasen wird, auf Grundlage der Solltemperatur
Tset und der alten Oberflächentemperatur Tir(n – 1)
berechnet.

[0170] In Übereinstimmung mit der elften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird ermittelt,
daß die äußere Störung auftritt, wenn die vordere Tur
44 oder das Seitenfenster 44a, die bzw. das im Er-
mittlungsbereich des Oberflächentemperatursensors
31 angeordnet ist, geöffnet ist, und die Zieltemperatur
TAO von Luft, die in die Fahrgastzelle geblasen wird,
wird unter Verwendung der alten Oberflächentempe-
ratur Tir(n – 1) berechnet, bevor eine Beeinflussung
durch die äußere Störung auftritt. Da die derartige Kli-
matisierungssteuerung auf Grundlage der berechne-
ten Zieltemperatur TAO durchgeführt wird, wird die
Einwirkung der außeren Störung auf die bzw. relativ
zur Oberflächentemperatur Tir tatsachlich beseitigt,
und es kann verhindert werden, daß die äußere Stö-
rung sich auf die Klimatisierung für die Fahrgastzelle
auswirkt.

[0171] Anhand von Fig. 39 und Fig. 40 wird nun-
mehr eine zwölfte bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung erläutert. Zum Anfangszeit-
punkt des Klimatisierungsvorgangs wird die Ober-
flächentemperatur des Oberkörperbereichs (des be-
kleideten Bereichs) 42a des Fahrers 42, der ein Er-
mittlungssubjekt des Oberflächentemperatursensors
31 darstellt, rasch geändert. Zum Anfangszeitpunkt
wird deshalb die Oberflächentemperatur Tir, ermit-
telt durch den Oberflächentemperatursensor 31, ge-
ringer als die tatsächliche Raumtemperatur während
der Kühlbetriebsart oder die Oberflächentemperatur
Tir, ermittelt durch den Oberflächentemperatursensor
31 wird höher als die tatsächliche Raumtemperatur
während der Heizbetriebsart. Während einer Über-
gangsperiode, bis der Klimatisierungsvorgang stabil
wird, wird deshalb die Luftmenge verringert, bevor die
Temperatur der Fahrgastzelle die Solltemperatur an-
nimmt; die Klimatisierung, einschließlich dem Kühl-
und Heizvorgang, ist deshalb unzureichend.

[0172] Bei der zwölften Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird, bis eine vorbestimmte Zeit
abgelaufen ist, nachdem der Klimatisierungsvorgang
startet, die Klimatisierungssteuerung auf Grundla-
ge eines Solltemperatursignals zu einem Klimatisie-
rungsstartzeitpunkt und eines Oberflächentempera-
tursignals zu dem Klimatisierungsstartzeitpunkt der-
art durchgeführt, daß verhindert wird, daß der Klima-

tisierungsvorgang mit dem Kühlen und Heizen unzu-
reichend wird.

[0173] Bei der zwölften Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird der Steuerungsvorgang des
Schritts S140 in Fig. 32 gemäß der neunten Ausfüh-
rungsform geandert. Fig. 39 zeigt ein Steuerungs-
programm im Schritt S140' entsprechend dem Schritt
S140 in Fig. 32. Wie in Fig. 39 gezeigt, wird im Schritt
S141 ermittelt, ob oder ob nicht der Betätigungsschal-
ter 36 (siehe Fig. 1) aus einem Klimatisierungsstopp-
zustand (AUS-Zustand) in einen Klimatisierungsbetä-
tigungszustand (EIN-Zustand) betätigt ist oder nicht.
Wenn ermittelt wird, daß der Betätigungsschalter 36
aus dem Klimatisierungsstoppzustand in den Klima-
tisierungsbetätigungszustand im Schritt S141 betä-
tigt ist, wird ermittelt, ob oder ob nicht eine Differenz
zwischen der Solltemperatur Tset und der Oberflä-
chentemperatur Tir im Schritt S142 gleich null ist.
Wenn die Oberflächentemperatur Tir sich von der
Solltemperatur Tset unterscheidet, wird die Gebläse-
spannung Vb auf Grundlage der Wärmelast (Tset-
Tir) zum Klimatisierungsstartzeitpunkt derart ermit-
telt, daß die durch das Gebläse geblasene Luftmen-
ge größer wird, wenn die Heizlast größer wird.

[0174] Als nächstes wird im Schritt S144 ein ers-
ter Einstell- bzw. Wählzeitpunkt T1, in welchem die
Gebläsespannung Vb im Schritt 5143 aufrechterhal-
ten wird, durch die in Fig. 40 gezeigte Kennlinie
auf Grundlage der Wärmelast (Tset-Tir) zum Klima-
tisierungsstartzeitpunkt ermittelt. Daraufhin schreitet
das Steuerungsprogramm zum Schritt S150 bis zum
Schritt S180 weiter und ein Steuersignal der Gebläse-
spannung entsprechend der Berechnungsergebnis-
se in den Schritten S143 und S144 wird ausgegeben.

[0175] Wenn der Klimatisierungsvorgang (EIN-Zu-
stand) im Schritt S141 fortgesetzt wird, wird ermit-
telt, ob oder ob nicht die Betätigungszeit bzw. der Be-
tätigungszeitpunkt, nachdem der Klimatisierungsvor-
gang startet, die erste Sollzeit bzw. den ersten Soll-
zeitpunkt T1 überschreitet. Bis die Betätigungszeit
die erste Sollzeit T1 uberschreitet, erbringt die Ermitt-
lung im Schritt S145 NEIN, und das Steuerungspro-
gramm schreitet vom Schritt S145 zum Schritt S150
weiter.

[0176] Nachdem die erste Einstellzeit T1 im Schritt
S145 abläuft, nachdem der Klimatisierungsvorgang
gestartet ist, wird ermittelt, ob oder ob nicht die Betä-
tigungszeit nach der ersten Einstellzeit T1 eine zweite
Einstellzeit T2 überschreitet. Bis die Betätigungszeit
die zweite Einstellzeit T2 überschreitet, ergibt die Er-
mittlung im Schritt S146 NEIN und die Gebläsespan-
nung Vb in einer Übergangsperiode wird im Schritt
S147 ermittelt. Während der Übergangsperiode im
Schritt S147 wird die Gebläsespannung Vb so ge-
wählt, daß sie mit der ablaufenden Zeit allmahlich ge-
ringer wird. Bei der zwölften Ausführungsform kann
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die zweite Sollzeit T2 als feste Zeit festgelegt werden,
oder sie kann in Übereinstimmung mit einer Differenz
zwischen der Gebläsespannung zum Startzeitpunkt
und einer Gebläsespannung aufgrund der Zieltempe-
ratur TAO geändert werden, nachdem die erste Soll-
zeit T1 abgelaufen ist.

[0177] Nachdem die zweite Sollzeit T2 im Schritt
S146 abgelaufen ist, wird als nächstes die Gebläse-
spannung Vb allgemein auf Grundlage der Zieltem-
peratur TAO im Schritt S148 ermittelt.

[0178] Bis die erste Sollzeit T1 in Übereinstimmung
mit der zwölften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung abläuft, nachdem der Klimatisierungsvor-
gang gestartet ist, wird die Gebläsespannung Vb, er-
mittelt im Schritt S143 auf Grundlage der Wärmelast
zum Klimatisierungsstartzeitpunkt aufrechterhalten.
Selbst dann, wenn die Oberflächentemperatur des
Oberkörpers (des bekleideten Bereichs) 42a oder
des Kopfbereichs 42b des Fahrers 42 durch kühle
Luft (oder warme Luft) zum Klimatisierungsstartzeit-
punkt rasch geandert wird, kann dadurch verhindert
werden, daß das Kühlen (oder Heizen) unzureichend
wird, weil die Luftblasmenge verringert ist, bis die
erste Sollzeit T1 abgelaufen ist, nachdem der Klima-
tisierungsvorgang gestartet ist. Nachdem die erste
Sollzeit T1 abgelaufen ist, wird die übliche Gebläse-
spannungssteuerung nach der Übergangssteuerung
durchgeführt, bei welcher die Gebläsespannung Vb
allmählich verringert wird. Das Klimatisierungsemp-
finden für einen Fahrgast in der Fahrgastzelle ist da-
durch verbessert.

[0179] Bei der vorstehend erläuterten zwölften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung wird die
Gebläsespannung während der Klimatisierungsan-
fangsperiode auf Grundlage der Wärmelast (Tset-
Tir) zum Klimatisierungsstartzeitpunkt ermittelt. Der
Zielöffnungsgrad des Luftmischschiebers, die Luftan-
saugbetriebsart und die Luftauslaßbetriebsart wäh-
rend der Anfangsperiode können jedoch auf Grund-
lage der Wärmelast (Tset-Tir) zum Klimatisierungs-
startzeitpunkt ermittelt werden.

[0180] Unter Bezug auf Fig. 41 bis Fig. 43 wird
nunmehr eine dreizehnte bevorzugte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung näher erläutert. Da
bei den vorstehend erläuterten Ausführungsformen
der Fahrer 42 im Ermittlungsbereich des Oberflä-
chentemperatursensors 31 anwesend ist, werden die
Ermittlungssubjekte des Oberflächentemperatursen-
sors 31 durch die Anwesenheit des Fahrers 42 bzw.
dessen Abwesenheit in der Fahrgastzelle geändert.
Wie in Fig. 41 gezeigt, wird sowohl bei Anwesenheit
wie bei Abwesenheit des Fahrers 42 die Oberflächen-
temperatur Tir durch α geändert, und die Zieltempe-
ratur TAO von Luft, die in die Fahrgastzelle geblasen
wird, wird geändert. Infolge hiervon wird die Tempe-
ratur oder die Menge an Luft, die in die Fahrgastzel-

le geblasen wird, in beiden Zustanden (Fahrer anwe-
send oder abwesend) rasch geändert.

[0181] Wenn der Fahrer 42 aus der Fahrgastzelle
aussteigt, kann dem in der Fahrgastzelle verbleiben-
dem Fahrgast deshalb ein unangenehmes (Klima-
tisierungs-)Empfinden vermittelt werden. Wenn bei-
spielsweise der Fahrer 42 während einer Heizbe-
triebsart vorübergehend die Fahrgastzelle verläßt,
wird die Oberflächentemperatur Tir geändert und die
Temperatur von Luft, welche in die Fahrgastzelle ge-
blasen wird, wird rasch geändert. In diesem Fall wird
deshalb dem in der Fahrgastzelle zurückbleibenden
Fahrgast ein unangenehmes Klimatisierungsempfin-
den vermittelt.

[0182] Wenn bei der dreizehnten Ausfuhrungsform
der vorliegenden Erfindung der Fahrer 42 nicht in die
Fahrgastzelle einsteigt, wird ein Signal der Oberflä-
chentemperatur Tir derart korrigiert, daß das vorste-
hend angesprochene Problem unterbunden wird.

[0183] Bei der dreizehnten Ausführungsform gemäß
der vorliegenden Erfindung und wie in Fig. 42 ge-
zeigt, ist ein Sitzsensor 57 zum Ermitteln der An-
wesenheit bzw. Abwesenheit des Fahrers 42 in ei-
nem Sitzoberflächenbereich des Fahrersitzes vorge-
sehen. Die übrigen Bestandteile der Klimaanlage in
Fig. 42 sind ähnlich zu denjenigen in Fig. 1 ge-
mäß der vorstehend erläuterten ersten Ausfuhrungs-
form der vorliegenden Erfindung. Wie in Fig. 43 ge-
zeigt, wird zwischen dem Schritt S110, S120 und
dem Schritt S130 in Fig. 32 eine Steuerung gemäß
der vorstehend erlauterten neunten Ausführungsform
durchgeführt, wie in Fig. 43 gezeigt.

[0184] Das heißt, wenn im Schritt S261 ermittelt
wird, daß der Fahrer auf dem Fahrersitz sitzt, wird die
Oberflächentemperatur Tirin, wahrend der Fahrer 42
auf dem Fahrersitz sitzt, als die Oberflächentempe-
ratur gewählt. Im Schritt S130 wird als nächstes die
Zieltemperatur TAO von Luft, welche in die Fahrgast-
zelle geblasen wird, auf Grundlage der Solltempera-
tur Tset und der Oberflächentemperatur Tir berech-
net.

[0185] Wenn andererseits die Abwesenheit des Fah-
rers 42 im Schritt S261 ermittelt wird, wird die Oberflä-
chentemperatur Tir korrigiert. In diesem Fall bildet die
Oberflächentemperatur Tir einen zusätzlichen Wert
einer Oberflächentemperatur Tirout während der Ab-
wesenheit des Fahrers und des Korrekturausmaßes
α. Im nächsten Schritt S130 wird die Ziellufttempe-
ratur TAO von Luft, welche in die Fahrgastzelle ge-
blasen wird, auf Grundlage der Solltemperatur Tset
und der korrigierten Oberflächentemperatur Tir be-
rechnet. Bei dem Korrekturausmaß α handelt es sich
um die Differenz zwischen einer Oberflächentempe-
ratur, während der Fahrer anwesend ist, unmittelbar
vor Ermittlung des Abwesenheitszustands des Fah-
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rers 42, und einer Oberflächentemperatur unmittelbar
nach der Ermittlung des Abwesenheitszustands des
Fahrers 42. Wenn der Fahrer 42 auf den Fahrersitz
rückkehrt, wird die Oberflachentemperatur Tirin als
Oberflächentemperatur Tir gewählt.

[0186] Wenn der Fahrer 42, der das Ermittlungssub-
jekt des Temperatursensors 31 ist, wie vorstehend
erläutert, aus der Fahrgastzelle aussteigt, wird die
Oberflächentemperatur Tir korrigiert. Eine rasche Än-
derung der Zieltemperatur TAO und eine rasche Än-
derung der Temperatur der Luft, die in die Fahrgast-
zelle geblasen wird, werden dadurch verhindert.

[0187] In einem Fahrzeug mit einem Infrarotsensor
zum Ermitteln der Anwesenheit bzw. Abwesenheit ei-
nes Fahrgasts kann dieser anstelle des Sitzsensors
37 verwendet werden.

[0188] Das Korrekturausmaß α kann außerdem auf
Grundlage des folgenden Verfahrens ermittelt wer-
den. Weil ein freiliegender Hautbereich, wie etwa der
Kopfbereich 42a, oder die Hand des Fahrers 42, au-
ßerhalb des Ermittlungsbereichs liegt, wenn der Fah-
rer 42 aus der Fahrgastzelle aussteigt, wird die Ober-
flächentemperatur Tir aufgrund dieses Vorgangs ge-
ändert. Da der freiliegende Bereich der Haut des Fah-
rers 42 im Sommer sich unterscheidet von demjeni-
gen im Winter, wird die Oberflächentemperatur Tir
ebenfalls aufgrund dieser Tatsache geändert. Ande-
rerseits wird der Sitz 46 zum Ermittlungssubjekt an-
stelle des Oberkörpers (des bekleideten Bereichs)
42a des Fahrers 42, wenn der Fahrer 42 aus der
Fahrgastzelle aussteigt. Da die Temperaturdifferenz
zwischen dem Oberkörper (dem bekleideten Bereich)
42a und dem Sitz 46 klein ist, wird die Auswirkung der
Temperaturdifferenz auf die Oberflächentemperatur
Tir nicht in Betracht gezogen.

[0189] Wenn die Hauttemperatur des freiliegenden
Hautbereichs des Fahrers 42 30°C beträgt, und wenn
ein Freiliegende-Haut-Verhältnis im Ermittlungsbe-
reich des Oberflächentemperatursensors 31 im Som-
mer auf 15% und im Winter auf 5% festgelegt ist,
wird das Korrekturausmaß α im Sommer 0,15 × (30-
Tirin), während das Korrekturausmaß α im Winter 0,
15 × (30-Tirin) wird. Das heißt, α = 0,15 × (30-Tirin)
im Sommer und α = 0,05 × (30-Tirin) im Winter. Die
Ermittlung im Winter und Sommer bzw. des Winters
und Sommers kann berechnet werden auf Grundlage
der Zieltemperatur TAO, die anfänglich zum Motor-
startzeitpunkt berechnet wurde, oder auf Grundlage
der Oberflachentemperatur, die anfänglich zum Mo-
torstartzeitpunkt ermittelt wird. Wenn ein Außenluft-
temperatursensor vorgesehen ist, um den Klimatisie-
rungsvorgang fein zu steuern, konnen Sommer und
Winter auf Grundlage der Außenlufttemperatur ermit-
telt werden, die durch den Außenlufttemperatursen-
sor ermittelt wird.

[0190] Eine vierzehnte bevorzugte Ausführungsform
gemäß der vorliegenden Erfindung wird nunmehr un-
ter Bezug auf Fig. 44 erläutert. Bei der vierzehnten
Ausführungsform handelt es sich um eine Modifika-
tion der dreizehnten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Bei der vierzehnten Ausführungsform
sind die Ermittlung, ob der Fahrer 42 auf dem Fah-
rersitz Platz nimmt oder nicht, und das Korrekturver-
fahren für die Oberflächentemperatur Tir geändert im
Vergleich zu der vorstehend erläuterten dreizehnten
Ausführungsform.

[0191] Das heißt, bei der vierzehnten Ausführungs-
form wird in dem Zustand, demnach die Fahrzeug-
geschwindigkeit null ist und ein Fahrersitzgurt nicht
angelegt ist, wenn das Schaltsignal der Fahrertür fol-
gende Zustandsänderung durchläuft: geschlossen →
offen → geschlossen, ermittelt, daß der Fahrer vor-
übergehend ausgestiegen ist.

[0192] Wahrend des Offnungszustands der Fahrer-
tür wird, wie in Fig. 44 gezeigt, die Veränderung der
Oberflächentemperatur Tir größer. Während des Off-
nungszustands der Fahrertür wird deshalb die Ober-
flächentemperatur Tirin unmittelbar bevor die Fahrer-
tür geoffnet wird, als Oberflächentemperatur Tir ge-
wählt und die Zieltemperatur TAO wird auf Grundla-
ge dieser Oberflächentemperatur Tir berechnet. Zu
einem Zeitpunkt, zu welchem die Abwesenheit des
Fahrers ermittelt wird, wird die Differenz α (das Kor-
rekturausmaß) zwischen der Oberflachentemperatur
Tirin, während der Fahrer auf dem Sitz sitzt, unmit-
telbar vor der Ermittlung des Abwesenheitszustands
des Fahrers 42 und der Oberflächentemperatur Ti-
rout, unmittelbar nach der Ermittlung des Abwesen-
heitszustands des Fahrers 42 berechnet. Der Additi-
onswert zwischen Tirout und dem Korrekturausmaß
α wird als Oberflachentemperatur Tir verwendet, und
die Zieltemperatur TAO von Luft, welche in die Fahr-
gastzelle geblasen wird, wird berechnet.

[0193] Wenn die Abwesenheit des Fahrers 42 auf
Grundlage des Schaltersignals der Fahrertür ermittelt
wird, kann der Abwesenheitszustand ermittelt wer-
den, wenn der Fahrer 42 die Fahrgastzelle nicht ver-
läßt, während die Fahrertür geöffnet ist. Wenn ermit-
telt wird, daß die Fahrzeuggeschwindigkeit größer als
null ist, und wenn ermittelt wird, daß der Fahrersitz-
gurt sich in Anlagezustand befindet, wird selbst in die-
sem Fall die Korrektur der Oberflächentemperatur Tir
gestoppt. Wenn die Korrektur der Oberflächentempe-
ratur gestoppt ist, kann die Zieltemperatur TAO plötz-
lich bzw. schlagartig geändert werden. In diesem Fall
wird deshalb die Zieltemperatur TAO allmählich ver-
ringert.

[0194] Bei der vierzehnten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung kann der Fahrzeugstoppzustand
auf Grundlage eines Feststellbremsensignals und
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des P-Positionssignals eines Gangschalthebels er-
mittelt werden.

[0195] Unter Bezug auf Fig. 45 und Fig. 46 wird
nunmehr eine fünfzehnte bevorzugte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung erläutert. Während
der Fahrerabwesenheit werden bei der fünfzehnten
Ausfuhrungsform die Koeffizienten Kset, Kir und C
in der vorstehend erlauterten Formel (1) geändert,
so daß eine rasche Veranderung der Zieltemperatur
TAO aufgrund der Abwesenheit des Fahrers 42 ver-
hindert wird.

[0196] Bei der fünfzehnten Ausführungsform sind
die Bestandteile der Klimaanlage 1 ähnlich zu den-
jenigen der vorstehend erläuterten dreizehnten Aus-
führungsform. Bei der fünfzehnten Ausfuhrungsform
und wie in Fig. 45 gezeigt, wird im Schritt S271 ermit-
telt, ob oder ob nicht der Fahrer 42 aus der Fahrgast-
zelle aussteigt. Wenn der Fahrer 42 auf dem Fah-
rersitz sitzt, schreitet das Steuerungsprogramm vom
Schritt S271 zum Schritt S272 weiter. Als nächstes
wird im Schritt S272 die Zieltemperatur von Luft, wel-
che in die Fahrgastzelle geblasen wird, unter Verwen-
dung der Koeffizienten Kset1, Kir1 und C1 während
des sich auf dem Sitz befindlichen Fahrers 42 berech-
net. Als nächstes schreitet das Steuerungsprogramm
vom Schritt S272 zum Schritt S140 weiter und die
Gebläsespannung Vb, die an den Gebläsemotor 23
angelegt ist, wird auf Grundlage der Zieltemperatur
TAO ermittelt, die im Schritt S272 berechnet wird.

[0197] Wenn andererseits die Abwesenheit des Fah-
rers 42 im Schritt S271 ermittelt wird, schreitet das
Steuerungsprogramm vom Schritt S271 zum Schritt
S273 weiter. Im Schritt S273 wird als nächstes die
Zieltemperatur TAO von Luft, welche in die Fahr-
gastzelle geblasen wird, unter Verwendung der Ko-
effizienten Kset2, Kir2 und C2 während der Abwe-
senheit des Fahrers 42 derart berechnet, daß der
Klimatisierungsvorgang bzw. das Klimatisierungsver-
mögen fur die Fahrgastzelle selbst dann verbessert
wird, wenn der Fahrer 42 vorübergehend die Fahr-
gastzelle verläßt. Als nächstes schreitet das Steue-
rungsprogramm von Schritt S273 zum Schritt S140
weiter und die an den Gebläsemotor 23 angelegte
Gebläsespannung Vb wird auf Grundlage der Ziel-
temperatur TAO ermittelt, die im Schritt S273 berech-
net wird.

[0198] Bei der vorstehend erläuterten fünfzehnten
Ausführungsform und wie durch den E-Bereich in
Fig. 46 gezeigt, kann die Zieltemperatur TAO durch
die vorbestimmte Zeit zwischen dem sich auf seinem
Sitz befindlichen und dem abwesenden Fahrer all-
mählich geändert werden. Alternativ kann die Ziel-
temperatur TAO mit 1°C/4 s zwischen dem sitzenden
Zustand und dem abwesenden Zustand des Fahrers
geändert werden.

[0199] Unter Bezug auf Fig. 47 bis Fig. 53 wird nun-
mehr eine sechzehnte bevorzugte Ausföhrungsform
der vorliegenden Erfindung näher erläutert. Fig. 47
zeigt eine Fahrzeug-Klimaanlage 100 mit einem für
die rechte und linke (Fahrgast-)Seite unabhängigen
Temperatursteuerungssystem, bei welchem die Kli-
matisierung auf der Fahrerseite und die Klimatisie-
rung auf der Beifahrerseite jeweils unabhängig ge-
steuert werden. Die Fahrzeug-Klimaanlage 100 um-
faßt einen Luftkanal 102, welcher einen Luftdurch-
laß festlegt, durch welchen Luft in die Fahrgastzel-
le strömt. Ein Geblase 103 ist auf der luftstrom-
aufwärtigen Seite des Luftkanals 102 angeordnet
und ein Innen/Außenluftumschaltkasten 106 ist mit
dem Luftkanal 102 auf der luftstromaufwärtigen Seite
verbunden. Der Innen/Außenluftumschaltkasten 106
weist eine Innenlufteinleitoffnung 104 zum Einleiten
von Innenluft in die Fahrgastzelle und eine Außen-
lufteinleitöffnung 105 zum Einleiten von Außenluft
von außerhalb der Fahrgastzelle auf. Eine Innen/Au-
ßenluftumschaltklappe 107 ist in dem Innen/Außen-
luftumschaltkasten 106 drehbar angeordnet. Die In-
nen/Außenluftumschaltklappe 107 wird durch ein Be-
tätigungsorgan 108, wie etwa einen Servomotor, be-
tätigt, das bzw. der durch eine elektronische Steuer-
einheit (ECU) 109 gesteuert wird.

[0200] Das Gebläse 103 mit einem Lüfter 111 und ei-
nem Lüftermotor 112 ist in einem Lüftergehäuse 110
aufgenommen, das auf der luftstromaufwärtigen Sei-
te des Luftkanals 102 vorgesehen ist. Elektrische En-
ergie bzw. elektrischer Strom wird dem Lüftermotor
112 durch eine Motortreiberschaltung 113 zugeführt
und der Lüfter 111 wird in Übereinstimmung mit der
elektrischen Spannung in Drehung versetzt, die an
den Lüftermotor 112 angelegt ist.

[0201] Ein Kühlwarmetauscher 114 (beispielsweise
ein Verdampfer eines Kältekreislaufs) zum Kühlen
von Luft, die von dem Gebläse 103 geblasen wird,
ist in dem Luftkanal 102 angeordnet, und ein Heiz-
wärmetauscher 115 (beispielsweise ein Wasserhei-
zerkern) zum Heizen von Luft ist auf der luftstromab-
wärtigen Seite des Kühlwärmetauschers 114 ange-
ordnet.

[0202] Ein Luftdurchlaß des Luftkanals 102 ist auf
der luftstromabwärtigen Seite des Kühlwarmetau-
schers 114 durch eine Trennplatte 116 in einen ers-
ten Luftdurchlaß 117 für die Fahrersitzseite und ei-
nen zweiten Luftdurchlaß 118 für die Beifahrersitzsei-
te unterteilt. Der Kühlwärmetauscher 114 ist so ange-
ordnet, daß er die gesamte Querschnittsfläche des
Luftkanals 102 quert. Der Heizwärmetauscher 115 ist
sowohl über dem ersten Luftdurchlaß 117 wie dem
zweiten Luftdurchlaß 118 angeordnet, um die Trenn-
platte 116 zu durchsetzen.

[0203] Der Heizwärmetauscher 115 ist in dem ersten
Luftdurchlaß 117 angeordnet, um einen ersten Um-
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gehungsdurchlaß 119 zu bilden, durch welchen Luft
von dem Kühlwärmetauscher 114 den Heizwärme-
tauscher 115 in dem ersten Luftdurchlaß 117 umgeht
bzw. umströmt. Eine erste Luftmischklappe 120 ist in
dem ersten Luftdurchlaß 117 derart angeordnet, daß
das Verhältnis zwischen einer Luftmenge, die den
ersten Umgehungsdurchlaß 19 durchsetzt, und eine
Luftmenge, die den Heizwärmetauscher 115 in dem
ersten Luftdurchlaß 117 durchsetzt, eingestellt wird.
Die erste Luftmischklappe 120 wird durch ein Betä-
tigungsorgan 121, wie etwa einen Servomotor, betä-
tigt, der durch die ECU 109 elektrisch gesteuert wird.
In ähnlicher Weise ist der Heizwärmetauscher 115 in
dem zweiten Luftdurchlaß 118 angeordnet, um einen
zweiten Umgehungsdurchlaß 122 zu bilden, durch
welchen Luft von dem Kühlwärmetauscher 114 den
Heizwärmetauscher 115 in dem zweiten Luftdurchlaß
118 umgeht bzw. umströmt. Eine zweite Luftmisch-
klappe 123 ist in dem zweiten Luftdurchlaß 118 der-
art angeordnet, daß das Verhältnis zwischen einer
Luftmenge, welche den zweiten Umgehungsdurch-
laß 122 durchsetzt, und eine Luftmenge, welche den
Heizwärmetauscher 115 in dem zweiten Luftdurchlaß
118 durchsetzt, eingestellt wird. Die zweite Luftmisch-
klappe 123 wird durch ein Betätigungsorgan 124, wie
etwa einen Servomotor, betätigt, der durch die ECU
109 elektrisch gesteuert wird.

[0204] Der erste Luftdurchlaß 117 ist für die Fah-
rerseite (nachfolgend ist die Fahrerseite als ”Dr” be-
zeichnet) vorgesehen. Ein Dr-Gesichtsluftkanal 123
dient zum Blasen von klimatisierter Luft in Richtung
auf den Oberkörper eines Fahrers und er ist zu bei-
den Gesichtsluftdurchlässen verzweigt. Ein Gesichts-
luftdurchlaß ist mit einem Dr-Mittengesichtsluftauslaß
131 verbunden, der ungefähr in die Mitte eines In-
strumentenbretts mündet, und der andere Gesichts-
luftdurchlaß ist mit einem Dr-Seitengesichtsluftaus-
laß 132 an einem Seitenende des Fahrersitzes ver-
bunden.

[0205] Ein Dr-Fußkanal 127 dient zum Blasen von
klimatisierter Luft in Richtung auf den Fußbereich
des Fahrers und er ist mit einem Dr-Fußluftauslaß
134 verbunden, der um den Fußbereich des Fahrers
herum ausmündet. Eine Betriebsartumschaltklappe
135 zum wahlweisen Öffnen und Schließen des Dr-
Mittengesichtsluftauslasses 131 und des Dr-Seiten-
gesichtsluftauslasses 132 ist in dem Dr-Gesichts-
kanal 125 angeordnet. Betriebsartumschaltklappen
136, 137 sind außerdem auf den luftstromaufwärti-
gen Seiten eines Entfrosterkanals 126 und des Dr-
Fußkanals 127 angeordnet. Die Betriebsartumschalt-
klappen 135 bis 137 werden durch Betätigungsorga-
ne 138, 139, wie etwa Servomotoren, betätigt, die
durch die ECU 109 elektrisch gesteuert werden.

[0206] Der zweite Luftdurchlaß 118 dient für die Bei-
fahrerseite (nachfolgend wird die Beifahrerseite als
”Pa” bezeichnet). In einem Pa-Gesichtskanal 128 ist

eine Betriebsartumschaltklappe 143 zum wahlweisen
Öffnen und Schliefen eines Pa-Mittengesichtsluftaus-
lasses 140 und eines Pa-Seitengesichtsluftauslasses
141 angeordnet, und eine Betriebsartumschaltklappe
144 ist auf einer luftstromaufwärtigen Seite eines Pa-
Fußkanals 129 angeordnet. Ähnlich den Betriebsar-
tumschaltklappen 135 bis 137 werden die Betriebs-
artumschaltklappen 143, 144 durch das Betätigungs-
organ 145 angetrieben.

[0207] In Übereinstimmung mit den Offnungs/
Schließzuständen der Betriebsartumschaltklappen
135 bis 137, 143 und 144 können eine Luftauslaß-
betriebsart, wie etwa die Fußbetriebsart, die Zwei-
Niveau-(B/L)Betriebsart und die Gesichtsbetriebsart
unabhängig für die ersten und zweiten Luftdurch-
lässe 117, 118 gewahlt werden. Wenn die Fußbe-
triebsart oder eine Fuß/Entfrosterbetriebsart gewählt
wird, verschließen die Betriebsartumschaltklappen
135, 143, die jeweils in den Dr-Gesichtskanal 125 und
den Pa-Gesichtskanal 128 angeordnet sind, die mitt-
leren Gesichtsluftauslässe 131, 140 und Öffnen die
Seitengesichtsluftauslässe 132, 141.

[0208] Als nachstes wird der Steuerungsvorgang der
ECU 109 zum Steuern der Fahrzeug-Klimaanlage
100 erläutert. Betätigungssignale von dem Klima-
tisierungsbetatigungspaneel 163, das auf dem In-
strumentenbrett angeordnet ist, und Sensorsignale
von einer Sensorgruppe werden in die ECU 109
eingegeben. Die ECU 109f führt eine vorbestimmte
Berechnung in Übereinstimmung mit einem Steue-
rungsprogramm auf Grundlage der Eingangssigna-
le sowie Steuerungsvorgänge der Betätigungsorga-
ne 108, 121, 124, 138, 139, 145 und der Motortrei-
berschaltung 113 durch.

[0209] Die Sensorgruppe umfaßt folgendes: Einen
Innenlufttemperatursensor 164 zur Ermittlung der In-
nenlufttemperatur Tr(Dr) der Fahrgastzelle auf der
Fahrersitzseite und zum Ermitteln der Innenlufttem-
peratur Tr(Pa) der Fahrgastzelle auf der Beifahrer-
sitzseite, einen Außenlufttemperatursensor 165 zum
Ermitteln der Außenlufttemperatur Tam, einen Son-
nenlichtsensor 166 zum Ermitteln der Sonnenlicht-
menge Ts(Dr), die in die Fahrgastzelle auf der Fah-
rersitzseite eingetragen wird, und zum Ermitteln der
Sonnenlichtmenge Ts(Pa), die in die Fahrgastzel-
le auf der Beifahrersitzseite eingetragen wird, einen
Nachverdampfersensor 167 zum Ermitteln der Nach-
verdampfertemperatur Te der Luft, die den Verdamp-
fer 114 durchsetzt, und einen Wassertemperatursen-
sor 168 zum Ermitteln der Wassertemperatur Tw,
von Wasser, das dem Heizerkern 115 zugeführt wird.
Bei der sechzehnten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung kann ein Sensor zum Ermitteln der In-
nenlufttemperatur Tr(Pa) unter den Innenluftsenso-
ren 164 nicht vorgesehen sein. In diesem Fall wird
die Innenlufttemperatur Tr(Pa) durch die ermittelte In-
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nenlufttemperatur Tr(Dr) und [Tser(Dr)-Tset(Pa)] be-
rechnet werden.

[0210] Wie in Fig. 48 gezeigt, sind ein Anbringungs-
bereich 130 zum Anbringen eines Dr-Infrarotsensors
190 (eines kontaktfreien Temperatursensors) und ein
Anbringungsbereich 181 zum Anbringen eines Pa-
Infrarotsensors 191 (eines kontaktfreien Temperatur-
sensors) vorgesehen. Der Dr-Infrarotsensor 190 er-
mittelt die Fahreroberflächentemperatur TI(Dr) in der
Fahrgastzelle und der Pa-Infrarotsensor 191 ermit-
telt die Beifahreroberflächentemperatur TI(Pa) in der
Fahrgastzelle. Sowohl der Dr-Infrarotsensor 190 wie
der Pa-Infrarotsensor 191 sind kontaktfreie Tempera-
tursensoren und sie sind so angebracht, daß sie zum
Fahrer bzw. zum Beifahrer weisen.

[0211] Der Infrarotsensor 190, 191 weist ein Licht-
unterbrechungselement auf, welches eine Lichtun-
terbrechungsspannung in Übereinstimmung mit ei-
ner Infrarotmenge erzeugt. Die Infrarotsensoren 190,
191 unterbrechen eine Infrarotleitung bzw. -linie von
der Person und ermitteln eine Temperatur T(Dr) und
T(Pa) durch die Lichtunterbrechungsspannung, die
von dem Lichtunterbrechungselement erzeugt wird.
Die ermittelten Temperaturen T(Dr) und T(Pa) wer-
den von den Infrarotsensoren 190, 191 an die ECU
109 ausgegeben.

[0212] Eine Schaltergruppe, die auf dem Klimati-
sierungsbetätigungspaneel 163 vorgesehen ist, um-
faßt einen Dr-Temperaturwählschalter 169, einen Pa-
Temperaturwahlschalter 170, einen Automatikschal-
ter 171 zum Instruieren einer automatischen Luft-
steuerung, einen Ausschalter 172 zum Instruieren ei-
nes Stopps des Klimatisierungsvorgangs, einen Ge-
bläseschalter 173 zum Wählen eines Luftblaspegels,
einen Doppelschalter 174 zum jeweils unabhangigen
Steuern der Temperatur auf der Dr-Seite und der
Pa-Seite der Fahrgastzelle, einen Betriebsartschalter
175 zum Wahlen einer Luftauslaßbetriebsart, einen
A/C-Schalter 176 zum Einleiten eines Startvorgangs
und eines Stoppvorgangs der Klimatisierung, einen
R/F-Schalter 177 zum Auswählen einer Luftansaug-
betriebsart, einen Fr-Entfrosterschalter 178 zum Ver-
hindern, daß die Windschutzscheibe beschlägt, und
einen Entfrosterschalter 179 zum Verhindern, daß ei-
ne Heckscheibe beschlägt. Die vorstehend genann-
ten Schalter können durch eine Feinsteuerung betä-
tigt sein.

[0213] Als nächstes wird der Steuerungsvorgang der
ECU 109 in Übereinstimmung mit der sechzehnten
Ausführungsform näher erläutert. Fig. 49 zeigt ein
Flußdiagramm der ECU 109 in Übereinstimmung mit
der sechzehnten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Wenn der Automatikschalter 171 des Be-
tätigungspaneels 163 betätigt wird, wird die Klimati-
sierungssteuerung auf Grundlage des in Fig. 49 ge-
zeigten Flußdiagramms durchgeführt.

[0214] Zunächst wird im Schritt S400 die Initialisie-
rung eines RAM durchgeführt. Als nächstes werden
im Schritt S410 Solltemperaturen Tset(Dr), Tset(Pa),
gewählt durch die Temperaturwahlschalter 169, 170
des Betatigungspaneels 163 eingegeben. Die ermit-
telten Temperaturen T(Dr), T(Pa) des Infrarotsensors
190, 191 werden zur ECU 109 mit einer vorbestimm-
ten Periode bzw. Zeitdauer ausgegeben.

[0215] Als nächstes wird im Schritt S420 (d. h. in
den Schritten S421 bis S427 in Fig. 50) die ermittelte
Temperatur T(Dr), T(Pa) korrigiert als Personenober-
flächentemperatur TI(Dr), TI(Pa) (d. h., Korrekturtem-
peratur), und die Personenoberflächentemperatur TI
(Dr), TI(Pa) werden zum Schritt S430 ausgegeben.
Die Personenoberflächentemperaturen TI(Dr), TI(Pa)
fließen demnach in den Flußdiagrammen unabhän-
gig und der Klimatisierungsvorgang wird unabhängig
für die Dr-Seite und die Pa-Seite gesteuert.

[0216] Als nächstes werden im Schritt S430 die Fah-
rersitzseitenzieltemperatur TAO(Dr) und die Beifah-
rersitzseitenzieltemperatur TAO(Pa) auf Grundlage
der folgenden Formel (14) berechnet.

TAO(i) = Kset × Tset(i) – Kr × Tr(i) – Kam ×
Tam – Ks × Ts(i) + Kd(i) × [Cd(i) + Ka(i) × (10 –
Tam)] – KIR × TI(i) + C(i)

14

wobei ”i” Dr bzw. Pa bezeichnet. Insbesondere han-
delt es sich bei Tset(i) um die jeweilige Solltempera-
tur, gewahlt bzw. eingestellt durch die Dr-, Pa-Tem-
peratursensoren 69, 70. Bei Kset, Kr, Kam, Ks, Kd(i),
KIR handelt es sich um eine Temperatureinstellver-
stärkung, eine Innenlufttemperaturverstärkung, eine
Außenlufttemperaturverstärkung, eine Sonnenlicht-
mengenverstärkung, eine Dr- und Pa-Temperatur-
differenzkorrekturverstärkung und eine Personeno-
beflächentemperaturkorrekturverstärkung. Bei Ka(i)
handelt es sich um eine Verstärkung zum Korrigie-
ren des jeweiligen relativen Grads der Außenlufttem-
peratur Tam relativ zu den Dr- und Pa-Klimatisie-
rungstemperaturen, bei Cd(i) handelt es sich um ei-
ne Konstante entsprechend dem relativen Grad und
bei Cd() handelt es sich um eine Korrekturkonstan-
te. Bei der sechzehnten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung werden Ka(i), Cd(i) geandert durch
die Form bzw. das Volumen eines Fahrzeugs, eine
Luftblasrichtung, welche Luft aus Luftauslässen ge-
blasen wird, oder dergleichen.

[0217] Als nachstes wird im Schritt S440 eine Steu-
erspannung VA, angelegt an den Luftermotor 112
des Gebläses 103 auf Grundlage der Zieltempera-
tur TAO(i), die im Schritt S430 berechnet wird. Das
heißt, Spannungen VA(Dr), VA(Pa), jeweils entspre-
chend der Zieltemperatur TAO(Dr), TAO(Pa) werden
auf Grundlage der in Fig. 52 gezeigten Kurve berech-
net und die Steuerspannung VA wird erhalten durch
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eine Mittelwertbildung aus den Spannungen VA(Dr),
VA(Pa).

[0218] Als nächstes werden im Schritt S450 die Dr-
Luftauslaßbetriebsart und die Pa-Luftauslaßbetriebs-
art jeweils auf Grundlage der Zieltemperatur TAO(Dr)
und der Zieltemperatur TAO(Pa) in Übereinstimmung
mit der in Fig. 53 gezeigten Kurve ermittelt. Um die
Zieltemperatur TAO(Dr) und die Zieltemperatur TAO
(Pa) zu erhalten, werden im Schritt S460 die Zie-
löffnungsgrade SW(Dr) und SW(Pa) der ersten und
zweiten Luftmischklappen 120, 123 auf Grundlage
der folgenden Formel (15) berechnet.

SW(i)% = [TAO(i) – Te] × 100/(Tw – Te) (15)

[0219] Als nächstes wird im Schritt S470 ein Steu-
ersignal an die Motortreiberschaltung 113 derart aus-
gegeben, daß die Steuerspannung VA, die im Schritt
S440 berechnet wird, an das Gebläse 103 angelegt
wird. Als nächstes werden im Schritt S480 Steuersi-
gnale an die Betatigungsorgane 121, 124 zum Antrei-
ben der Luftmischklappen 120, 123 derart ausgege-
ben, daß der Zielöffnungsgrad SW(i), berechnet im
Schritt S460, erhalten wird.

[0220] Als nachstes werden im Schritt S490 Be-
triebsartsteuersignale an die Betätigungsorgane 138,
139 derart ausgegeben, daß die Dr-Luftauslaßbe-
triebsart und die Pa-Luftauslaßbetriebsart ermittelt
werden, die im Schritt S450 erhalten werden. Als
nachstes wird auf eine Anzeige 630, die auf dem Be-
tätigungspaneel 163 angebracht ist, die Luftblasmen-
ge durch einen Balken angezeigt, eine Luftauslaß-
betriebsart wird durch einen Pfeil angezeigt, und die
Solltemperaturen Tset(Dr), Tset(Pa) werden jeweils
angezeigt.

[0221] Nunmehr wird der Schritt S420 unter Be-
zug auf Fig. 50 näher erläutert. Zunachst werden
im Schritt S421 n-fache bzw. n Ermittlungstempe-
raturen T(i) (z. B. 16 derartige Temperaturen bzw.
16 Male), die mit einer vorbestimmten Periode von
jeweils 250 ms vom Schritt S410 eingegeben wer-
den, gespeichert, der Mittelwert der n-fachen Ermitt-
lungstemperaturen T(i) wird berechnet, und der Mit-
telwert wird als Personenoberflächentemperatur TI
(i) genutzt. Der Mittelwert der 16-fachen Ermittlungs-
temperaturen T(i) von der siebzehnten Zeitermitt-
lungstemperatur T(i) bis zur zweiunddreißigsten Zeit-
ermittlungstemperatur T(i) wird als neue Personen-
oberflächentemperatur TI(i) berechnet, und die al-
te Personenoberflächentemperatur TI(i) wird in die
neue Personenoberflächentemperatur TI(i) geändert.
Die Änderung der Personenoberflächentemperatur
TI(i) wird jeweils mit einer vorbestimmten Zeit (Dau-
er) (beispielsweise 4 Sekunden) durchgeführt. Die
aktuellste Personenoberflächentemperatur TI(i) wird
durch TI(i)NEU angezeigt und eine Personenoberflä-
chentemperatur TI(i) vor einer Zeit bzw. einer Zeit-

dauer bzw. einem Zeitpunkt (beispielsweise vor 4 Se-
kunden) wird durch TI(i)ALT angezeigt.

[0222] Als nachstes wird im Schritt S422 ermittelt,
ob oder ob nicht ein Heizvorgang durchgeführt wird.
Wenn der Heizvorgang im Schritt S422 ermittelt wird,
wird im Schritt S423 ein Heizunterschuß oder ein
Heizüberschuß ermittelt. Das heißt, wenn ermittelt
wird, daß Ti(i)NEU > Ti(i)ALT im Schritt S423 vorliegt,
wird der Heizüberschuß ermittelt. In diesem Fall wird
im Schritt S424 TI(i) derart korrigiert, daß die Heizka-
pazität verringert wird. Das heißt, im Schritt S424 wird
ein Additionswert, der eine Temperaturabweichung
Xa entsprechend 4 Sekunden auf der Sättigungsli-
nie in Fig. 51 zu der alten Personenoberflächentem-
peratur TI(i)ALT zum Schritt S430 als die korrigierte
neue Personenoberflächentemperatur TI(i)NEU aus-
gegeben. Das heißt, die neue Personenoberflächen-
temperatur TI(i)NEU wird so korrigiert, daß der Abso-
lutwert |TI(i)NEU – TI(i)ALT| der Personenoberflächen-
temperatur mit einer vorbestimmten Zeitkonstante τ
(beispielsweise 30 Sekunden) geändert wird.

[0223] Detaillierte Korrekturwerte im Schritt S424
sind in Fig. 51 gezeigt. Fig. 51 zeigt die Beziehung
zwischen der Temperaturabweichung X der korrigier-
ten Personenoberflächentemperatur TI(i)NEU und ei-
ner Zeit (t). Das heißt, die Abweichung X ist eine ge-
sattigte Kurvenlinie, dargestellt durch X = A [1 – et(–t/τ)].
Bei ”A” handelt es sich um den gesättigten Wert der
gesättigten Kurvenlinie und er bildet einen Abwei-
chungswert Xb der Personentemperatur. Außerdem
ist τ die Zeitkonstante. Bei der sechzehnten Ausfüh-
rungsform beträgt die Zeitkonstante τ 30 Sekunden.

[0224] Wenn beispielsweise beim Heizbetrieb mit
25°C die neue Personenoberflachentemperatur TI
(i)NEU 50°C durch eine Fehlerermittlung der alten Per-
sonenoberflächentemperatur TI(i)ALT beträgt, beträgt
”A” 25°C (d. h., A = 50°C – 25°C). Wenn die neue Per-
sonenoberflächentemperatur TI(i)NEU mit einer Zeit
von 4 Sekunden beispielsweise korrigiert wird, ist der
Abweichungswert Xa ungefähr gleich 3,1°C [Xa =
25(1 – e–4/30)]. Die korrigierte Temperatur der neu-
en Personenoberflachentemperatur TI(i)NEU beträgt
deshalb 28,1°C, erhalten durch Addieren des Abwei-
chungswerts Xa von 3,1°C zu der alten Personen-
oberflächentemperatur TI(i)ALT von 25°C.

[0225] Wenn die neue Personenoberflächentempe-
ratur TI(i)NEU mit 50°C kontinuierlich fehlerhaft ermit-
telt wird, wird der nächste Abweichungswert X der
neuen Personenoberflächentemperatur TI(i)NEU mit
25,33°C berechnet durch eine Differenz [Ti(i) – TI
(i)ALT]. In diesem Fall beträgt insbesondere ”A” 21,
9°C (d. h. A = 50°C – 28,1°C), und die Zeitkonstante τ
beträgt 30 Sekunden. Der Abweichungswert X mit ei-
ner Zeit bzw. zu einem Zeitpunkt von 4 Sekunden be-
trägt 2,7°C in der gesättigten Kurvenlinie, in welcher
die Konstante τ 30 Sekunden beträgt. Die korrigierte
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Temperatur der neuen Personenoberflächentempe-
ratur TI(i)NEU beträgt deshalb 30,8°C, erhalten durch
Addieren des Abweichungswerts von 2,7°C zu der al-
ten Personenoberflächentemperatur TI(i)ALT von 28,
1°C.

[0226] Selbst dann, wenn die fehlerermittelte bzw.
fehlerhaft ermittelte Temperatur 50°C ausgehend von
25°C wird, wird die neue Personenoberflächentem-
peratur TI(i)NEU auf 28,1°C, 30,8°C nach jeweils 4 Se-
kunden korrigiert.

[0227] Wenn andererseits der Kühlvorgang im
Schritt S422 ermittelt wird, wenn ermittelt wird, daß
TI(i)NEU ≤ TI(i)ALT im Schritt S426, wird der Kühlüber-
schuß ermittelt. In diesem Fall wird im Schritt S427 TI
(i) so korrigiert, daß die Kühlkapazität verringert wird.

[0228] Das heißt, im Schritt S427 wird die neue Per-
sonenoberflächentemperatur TI(i)NEU so korrigiert,
daß der Absolutwert |TI(i)NEU – TI(i)ALT| der Perso-
nenoberflächentemperatur durch eine bzw. mit ei-
ner vorbestimmten Zeitkonstanten τ (beispielsweise
30 Sekunden) geändert wird. Wie vorstehend erläu-
tert, wird bei der sechzehnten Ausführungsform die
Ermittlungstemperatur T(i) auf die Personenoberflä-
chentemperatur TI(i) korrigiert.

[0229] In Übereinstimmung mit der sechzehnten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden
im Schritt S421 16 bzw. 16-fache bzw. 16-malige Er-
mittlungstemperaturen T(i), die mit einer vorbestimm-
ten Zeitperiode von jeweils 250 ms eingegeben wer-
den, vom Schritt S410 gespeichert, der Mittelwert der
16-fachen Ermittlungstemperaturen TI(i) wird berech-
net, und der Mittelwert wird als die Personenoberflä-
chentemperatur TI(i) genutzt. Die alte Personenober-
flächentemperatur TI(i) wird nach jeweils 4 Sekunden
geändert. Selbst dann, wenn ein Ermittlungsfehler in
den 16 Malen verursacht wird, wird eine Beeinträch-
tigung des Klimatisierungsempfindens verhindert.

[0230] In den Schritten S424, S427 in Fig. 50 kön-
nen selbst dann, wenn die Personenoberflächentem-
peratur TI(i)NEU 50°C ausgehend von 25°C wird, die
neue Personenoberf1ächentemperatur TI(i)NEU auf
28,1°C, 30,8°C nach jeweils 4 Sekunden korrigiert
werden. Das heißt, eine Zeitkonstante wird für die
Anderung der Personenoberflächentemperatur TI(i)
derart gewählt, daß die Personenoberflachentempe-
ratur TI(i) schwer zu andern ist. Eine Temperaturand-
erung, in dem Fall, daß eine Person ein heißes Ge-
tränk zu sich nimmt, oder raucht, beeinträchtigt des-
halb kaum den Temperatursteuerungsvorgang wäh-
rend einer Heizbetriebsart. Dadurch wird demnach
verhindert, daß das Heizen in der Heizbetriebsart ver-
ringert wird, wodurch das Klimatisierungsempfinden
verbessert wird.

[0231] Wenn es erforderlich ist, die Heizkapazität
oder die Kühlkapazitat zu vergrößern, wird in den
Schritten S423 und S426 die Zeitkonstante für die
Temperaturänderung der Personenoberflächentem-
peratur TI(i) nicht gewählt. Wenn ermittelt wird, daß
die Hauttemperatur des Fahrgasts während der Heiz-
betriebszeit zu einem Zeitpunkt, wenn der Fahrgast
in die Fahrgastzelle einsteigt, niedrig ist, wird deshalb
die Heizkapazität derart erhöht, daß das Klimatisie-
rungsempfinden verbessert ist.

[0232] Bei der vorstehend erläuterten sechzehnten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird
die Personenoberflächentemperatur TI(Dr), TI(Pa) im
Schritt S420 direkt an den Schritt S430 in Fig. 49
ausgegeben. Die Personenoberflächentemperatur TI
(Dr), TI(Pa) im Schritt S420 kann jedoch direkt zu
dem weiteren Schritt (beispielsweise dem Schritt
S440) zum Steuern der Klimaanlage 100 ausgege-
ben werden.

[0233] Bei der vorstehend erläuterten sechzehnten
Ausführungsform können außerdem die Periode der
Ermittlungstemperaturen T(Dr), T(Pa), ausgegeben
vom Schritt S410, die Änderungsperiode der Perso-
nenoberflächentemperatur TI(i) im Schritt S421 und
die Zeitkonstante τ willkürlich geändert werden.

[0234] Eine siebzehnte bevorzugte Ausfuhrungs-
form der vorliegenden Erfindung wird nunmehr un-
ter Bezug auf Fig. 54 erläutert. Bei der vorstehend
erläuterten sechzehnten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird die neue Personenoberflä-
chentemperatur TI(i)NEU so korrigiert, daß die abso-
lute Abweichung |TI(i)NEU – TI(i)ALT| der Personen-
oberflächentemperatur mit einer vorbestimmten Zeit-
konstante τ (beispielsweise 30 Sekunden) geändert
wird. Bei der siebzehnten Ausführungsform und wie
in Fig. 54 gezeigt, sind die Schritte S4241 und der
Schritt S4242 anstelle des Schritts S424 zusätzlich
vorgesehen, und der Schritt S4271 und der Schritt
S4272 sind zusatzlich anstelle des Schritts S427
vorgesehen. In Fig. 54 sind die weiteren Schritte
ähnlich zu denjenigen in Fig. 53. Im Schritt S4241,
S4271 wird die neue Personenoberflächentempera-
tur TI(i)NEU derart korrigiert, daß die absolute Ab-
weichung |TI(i)NEU – TI(i)ALT| der Personenoberflä-
chentemperatur kleiner als ein vorbestimmtes Ver-
hältnis B% (beispielsweise 12%) wird. Insbesondere
wird die korrigierte Personenoberflächentemperatur
TI(i)NEU auf {TI(i)ALT + [TI(i)NEU – TI(i)ALT] × B%} korri-
giert.

[0235] Als nächstes wird im Schritt S4242, S4272
ein Zeitpunkt zum Ausgeben der Personenoberflä-
chentemperatur TI(i)NEU, korrigiert im Schritt S4241,
S4271, gesteuert. Insbesondere wird eine Ausgabe-
zeitperiode L, ausgehend von dem vorausgehenden
Ausgabezeitpunkt, zu welchem die vorausgehende
Personoberflächentemperatur TI(i)ALT an den neuen
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Ausgabezeitpunkt ausgegeben wird, in welchem die
neue Personenoberflächentemperatur TI(i)NEU aus-
gegeben wird, mit einer vorbestimmten Periode (bei-
spielsweise 30 Sekunden) gewählt bzw. eingestellt,
die größer ist als die vorbestimmte Ausgabeperiode
der Personenoberflächentemperatur TI(i) im Schritt
S421.

[0236] Selbst dann, wenn die neue Personenober-
flächentemperatur TI(i)NEU aufgrund einer Fehlerer-
mittlung stark geandert wird, wird in Ubereinstim-
mung mit der siebzehnten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung der absolute Abweichungs-
wert |TI(i)NEU – TI(i)ALT| der Personenoberflächen-
temperatur auf ein vorbestimmtes Verhältnis B% im
Schritt S4241, S4271 beschrankt, und es wird verhin-
dert, daß ein Klimatisierungsempfinden beeinträch-
tigt wird. Selbst dann, wenn die neue Personen-
oberflächentemperatur T(i)NEU aufgrund einer Fehler-
ermittlung stark geändert wird, wird die Personen-
oberflächentemperatur TI(i) aufgrund der Fehlerer-
mittlung an den Schritt S430 ausgegeben, nachdem
eine Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur
der Fahrgastzelle und der Personenoberflächentem-
peratur TI(i) kleiner wird, nachdem die vorermittelte
Zeit L abgelaufen ist. Dadurch kann verhindert wer-
den, daß das Klimatisierungsempfinden aufgrund der
Fehlerermittlung beeinträchtigt wird.

[0237] Unter Bezug auf Fig. 55A, Fig. 55B wird nun-
mehr eine achtzehnte bevorzugte Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung näher erläutert. Bei der
vorstehend erläuterten sechzehnten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist der einzige In-
frarotsensor 90 (91) für eine Person (beispielsweise
den Fahrer, den Beifahrer) vorgesehen, und der Mit-
telwert der Ermittlungstemperatur T(i) wird als Perso-
nenoberflächentempreatur TI(i) genutzt. Bei der acht-
zehnten Ausführungsform und wie in Fig. 55A ge-
zeigt, sind erste, zweite und dritte Infrarotsensoren
190A–C (191A–C) zum Ermitteln des Gesichtsbe-
reichs (eines ersten Temperaturermittlungsbereichs)
des Körperbereichs (eines zweiten Temperaturer-
mittlungsbereichs) und des Fußbereichs (eines drit-
ten Temperaturermittlungsbereichs) einer Person in
der Fahrgastzelle vorgesehen. Im Schritt S421 wird
der Mittelwert der Ermittlungstemperaturen T(i) von
den drei Infrarotsensoren 190A–C (191A–C) berech-
net, und die Temperaturdifferenz (der Abweichungs-
wert) der jeweiligen Ermittlungstemperatur T(i) relativ
zum Mittelwert wird berechnet. Wenn die Tempera-
turdifferenz der Ermittlungstemperatur T(i) aufgrund
einer Fehlerermittlung größer als eine vorbestimm-
te Temperaturdifferenz (beispielsweise 5 bis 10°C)
wird, wie in Fig. 55B im zweiten Ermittlungsbereich
beispielsweise gezeigt, wird die Ermittlungstempera-
tur T(i) des zweiten Temperaturermittlungsbereichs
so korrigiert, daß sie kleiner wird. Alternativ wird
die Ermittlungstemperatur T(i) des zweiten Tempe-
raturermittlungsbereichs so korrigiert, daß sie unge-

fähr gleich der Ermittlungstemperatur T(i) des ersten
Temperaturermittlungsbereichs wird. Alternativ wird
die Ermittlungstemperatur T(i) des zweiten Tempe-
raturermittlungsbereichs nicht genutzt und der Mittel-
wert der Ermittlungstemperatur T(i) wird berechnet.

[0238] In Übereinstimmung mit der achtzehnten
Ausführungsform kann von den Ermittlungstempera-
turen T(i) der mehreren Sensoren lediglich eine Er-
mittlungstemperatur T(i) mit einer Temperaturdiffe-
renz größer als die vorbestimmte Differenz korrigiert
werden. Das Klimatisierungsempfinden aufgrund ei-
ner Fehlerermittlung ist dadurch begrenzt.

[0239] Bei der achtzehnten Ausführungsform kann
ähnlich wie bei der sechzehnten Ausfuhrungsform
die Temperatursteuerung unabhängig für die Dr-Per-
son und die Pa-Person durch jeweilige Nutzung der
Ermittlungstemperaturen T(Dr) und T(Pa) gesteuert
werden. Die Ermittlungstemperaturen T(i) von den
ersten, zweiten und dritten Ermittlungsbereichen kon-
nen jeweils unabhängig in das in Fig. 49 gezeig-
te Flußdiagramm eingegeben werden, und der Kli-
matisierungsvorgang der bzw. in den ersten, zwei-
ten und dritten Ermittlungsbereichen kann unabhän-
gig gesteuert werden. Bei der achtzehnten Ausfüh-
rungsform sind die übrigen Teile bzw. Bereiche ahn-
lich zu denjenigen der vorstehend erläuterten sech-
zehnten Ausfuhrungsform.

[0240] Unter Bezug auf Fig. 56 wird nunmehr ei-
ne neunzehnte bevorzugte Ausfuhrungsform der vor-
liegenden Erfindung näher erläutert. Bei der vorste-
hend erläuterten sechzehnten Ausführungsform wer-
den die Infrarotsensoren 90, 91, jeweils aufweisend
das einzelne bzw. einzige Lichtunterbrechungsele-
ment, verwendet. Bei der neunzehnten Ausführungs-
form wird ein Infrarotbildsensor (beispielsweise ein
Thermograph) mit mehreren Lichtunterbrechungs-
elementen verwendet. Wie in Fig. 56 gezeigt, kann
deshalb der Berechnungsvorgang der mehreren Er-
mittlungstemperaturen T(i) des Gesichtsbereichs, er-
halten durch den einzigen Thermographen in ähn-
licher Weise durchgeführt werden, wie bei der vor-
stehend erläuterten achtzehnten Ausführungsform.
Selbst dann, wenn die Fehlerermittlungstempera-
tur Ta 100°C relativ zur Hauttemperatur 27°C auf-
grund dessen beträgt, daß eine Person beispielswei-
se raucht, wird eine ähnliche Wirkung wie bei der
vorstehend erläuterten achtzehnen Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung erhalten.

[0241] Anhand von Fig. 57 wird nunmehr eine zwan-
zigste bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung näher erläutert. Bei der vorstehend erlau-
terten sechzehnten Ausführungsform wird die Zeit-
konstante τ in den Schritten S424, S427 im vorn-
herein mit dem vorbestimmten Wert (beispielswei-
se 30 Sekunden) gewahlt bzw. eingestellt. Bei der
zwanzigsten Ausführungsform wird jedoch die Zeit-
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konstante τ großer gewählt bzw. eingestellt, wenn
das Temperaturveränderungsausmaß |TI(i)NEU – TI
(i)ALT| der Personenoberflachentemperatur TI(i) grö-
ßer wird. Ahnlich wie für die Zeitkonstante τ kann die
Zeitperiode L, die in der siebzehnten Ausführungs-
form erlautert ist, so geändert werden, daß sie länger
wird, wenn das Temperaturveränderungsausmaß |TI
(i)NEU – TI(i)ALT| der Personenoberflächentemperatur
TI(i) größer wird. In diesem Fall wird das Klimatisie-
rungsempfinden zusätzlich verbessert.

[0242] Eine einundzwanzigste bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird nunmehr
unter Bezug auf Fig. 58 erläutert. Bei der vorstehend
erläuterten sechzehnten Ausführungform der vorlie-
genden Erfindung werden im Schritt S421 mehrere
Ermittlungstemperaturen T(i) jeweils verglichen, und
eine Ermittlungstemperatur T(i) mit einem großen Ab-
weichungswert, größer als der vorbestimmte Wert,
wird korrigiert. Bei der einundzwanzigsten Ausfüh-
rungsform wird jedoch lediglich die Ermittlungstem-
peratur TI(i) außerhalb eines vorbestimmten Tempe-
raturbereichs TA nahe zu dem vorbestimmten Tem-
peraturbereich TA im Schritt S421 korrigiert. Alter-
nativ wird die Ermittlungstemperatur TI(i) außerhalb
des vorbestimmten Temperaturbereichs TA nahe zu
der weiteren bzw. anderen Personenoberflächentem-
peratur TI(i) korrigiert, die nicht korrigiert ist. Alter-
nativ wird die Ermittlungstemperatur TI(i) außerhalb
des vorbestimmten Temperaturbereichs TA gelöscht
bzw. außer Betracht gelassen. Lediglich die Perso-
nenoberflächentemperatur TI(i) außerhalb des vorbe-
stimmten Ermittlungsbereichs TA mit der Fehlerer-
mittlung wird demnach so korrigiert, daß das Klimati-
sierungsempfinden zusätzlich verbessert ist.

[0243] Der vorbestimmte Bereich TA kann in Über-
einstimmung mit der Außenlufttemperatur Tam gean-
dert werden. Beispielsweise können die oberen und
unteren Grenzwerte des vorbestimmten Bereichs TA
so geändert werden, daß sie höher sind, wenn die
Außenlufttemperatur Tam hoher wird.

[0244] Obwohl die vorliegende Erfindung in Verbin-
dung mit ihren bevorzugten Ausfuhrungsformen un-
ter Bezug auf die anliegenden Zeichnungen vollstan-
dig erläutert wurde, wird bemerkt, daß sie zahlreichen
Abwandlungen und Modifikationen zugänglich ist, die
sich dem Fachmann auf diesem Gebiet der Technik
ohne weiteres erschließen.

[0245] Bei den vorstehend angeführten ersten bis
sechsten Ausführungsformen ist der Oberflächen-
temperatursensor 31 auf dem Betätigungspaneel 41
angeordnet. Der Oberflächentemperatursensor 31
kann jedoch in einer in Fig. 4 durch P bezeichneten
Position auf der Decke 43 angeordnet sein, oder er
kann an einer vorderen Säule (A-Säule) 48 angeord-
net sein. Wenn der Oberflächentemperatursensor 31
an der vorderen Säule 48 auf der Seite des Fahrers

42 angeordnet ist, ist der Oberflächentemperatursen-
sor 31 so angeordnet, daß er zum Beifahrer weist.
Wenn der Oberflächentemperatursensor 31 an der
vorderen Säule 48 auf der Seite des Beifahrers an-
geordnet ist, ist der Oberflächentemperatursensor 31
zum Fahrer 42 weisend angeordnet.

[0246] Bei den vorstehend erläuterten Ausführungs-
formen kann ein anderer kontaktfreier Temperatur-
sensor anstelle des Infrarotsensors verwendet wer-
den.

[0247] Bei der vorstehend erläuterten sechzehnten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung sind
der einzige Infrarotsensor für die Dr-Person und der
einzige Infrarotsensor für die Pa-Person jeweils an-
geordnet. Mehrere Infrarotsensoren kennen jedoch
für die Dr-Person ebenso vorgesehen sein wie für die
Pa-Person. Beide Oberflächentemperaturen T(Dr), T
(Pa) konnen außerdem unter Verwendung eines ein-
zigen Infrarotsensors ermittelt werden.

[0248] Bei der vorstehend erläuterten siebzehnten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist der
Ausgabezeitpunkt L jeweils für den Fahrer und den
Beifahrer gewählt bzw. festgelegt. Derselbe Ausga-
bezeitpunkt L kann jedoch sowohl für den Fahrer wie
für den Beifahrer gewählt werden. Bei der vorstehend
erläuterten achtzehnten Ausführungsform kann der
Ausgabezeitpunkt L für jeden der mehreren Infrarot-
sensoren gewählt bzw. festgelegt sein. In diesem Fall
kann der Klimatisierungsvorgang fein gesteuert wer-
den.

[0249] Bei der vorstehend erläuterten sechzehnten
Ausführungsform besteht die Steuerung des Schritts
S420 aus den Schritten S421–S427. Die Steuerung
des Schritts S420 kann jedoch aus den Schritten
S422–S427 bestehen oder lediglich aus dem Schritt
S421. In ähnlicher Weise kann bei der vorstehend
erläuterten siebzehnten Ausführungsform der Schritt
S421 weggelassen sein, oder die Schritte S4241,
S4271 können weggelassen sein. Alternativ können
die Schritte S4242, S4272 weggelassen sein. In dem
Fall, daß der Schritt S421 weggelassen ist, wird die
Ermittlungstemperatur T(i) direkt als die Personen-
oberflächentemperatur TI(i) genutzt. Beispielsweise
kann die Ermittlungstemperatur T(i)NEU so korrigiert
werden, daß der absolute Abweichungswert |TI(i)NEU
– TI(i)ALT| der Ermittlungstemperatur kleiner wird.

[0250] Bei der vorstehend erläuterten siebzehnten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird die
Personenoberflächentemperatur TI(i) im Schritt S421
an den Schritt S422 ausgegeben, und der Ausga-
bezeitpunkt wird in den Schritten S4242 und S4272
gesteuert. Im Schritt S421 kann jedoch die Perso-
nenoberflachentemperatur TI(i) als Anfangswert be-
rechnet werden, und das Veränderungsausmaß der
Personenoberflächentemperatur TI(i) kann berech-
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net und geändert werden. Im Schritt S4242, S4272
kann die Ausgabe des Veranderungsausmaßes der
Personenoberflachentemperatur so gesteuert sein,
daß sie um eine vorbestimmte Zeit L verzögert ist.

[0251] Bei der vorstehend erläuterten sechzehnten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann
die Ermittlungsanzahl willkürlich geändert werden.
Beispielsweise kann die Ermittlungsanzahl vergrö-
ßert werden. In diesem Fall wird die Personenober-
flächentemperatur TI(i) exakt berechnet und das ent-
sprechende Leistungsvermögen der Fahrzeug-Kli-
maanlage 100 ist verbessert. Im Schritt S421 kann
außerdem die Personenoberflächentemperatur TI(i)
ausschließlich unter Verwendung der Ermittlungs-
temperaturen T(i) von (n-k) bzw. dem (n-k)-fachen
der Ermittlungstemperaturen T(i) berechnet werden,
die n-fach bzw. in einer Anzahl von n vorliegen. Bei-
spielsweise wird der Mittelwert nicht aus den 16 bzw.
16-fachen Ermittlungstemperaturen T(i) berechnet,
die nach jeweils 250 ms ausgegeben werden, son-
dern aus den 8-fachen Ermittlungstemperaturen T
(i) bzw. der 8-fachen Ermittlungstemperatur T(i) bei
bzw. nach jeweils 500 ms. Demnach kann verhin-
dert werden, daß eine Ermittlungstemperatur T(i) auf-
grund einer Fehlerermittlung die Personenoberflä-
chentemperatur TI(i) im vornherein beeinträchtigt.

[0252] In ahnlicher Weise wie bei der vorstehend
erläuterten siebzehnten Ausführungsform kann die
Personenoberflächentemperatur TI(i) berechnet wer-
den unter ausschließlicher Verwendung der Ermitt-
lungstemperaturen T(i) von (n-k) bzw. dem (n-k)
-fachen der Ermittlungstemperaturen T(i), die n-
fach vorliegen, in den Schritten S4241, S4271. Von
der Personenoberflächentemperatur bzw. den Per-
sonenoberflachentemperaturen TI(i), die im Schritt
S4241, S4271 mit bzw. nach jeweils 4 Sekunden ein-
gegeben wird bzw. werden, wird jede weitere Perso-
nenoberflächentemperatur TI(i) unterdruckt, und die
Personenoberflächentemperatur TI(i) kann nach je-
weils 8 Sekunden korrigiert werden. Dadurch kann
verhindert werden, daß eine Ermittlungstemperatur T
(i) aufgrund einer Fehlerermittlung die Personenober-
flächentemperatur TI(i) im vornherein beeintrachtigt.

[0253] Wenn die Personenoberflächentemperatur TI
(i) sich derart ändert, daß die Wärmelast der Fahr-
zeug-Klimaanlage 100 verringert wird, kann die Zeit-
anzahl bzw. Zeitpunktanzahl (N-K) kleiner bzw. auf
kleiner korrigiert werden, für den Fall, daß die Per-
sonenoberflächentemperatur TI(i) sich derart ändert,
daß die Wärmelast der Fahrzeug-Klimaanlage 100
wächst.

[0254] Bei der vorstehend erläuterten einundzwan-
zigsten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
wird die Personenoberflächentemperatur außerhalb
des vorbestimmten Temperaturbereichs TA korri-
giert. Wenn das Veränderungsausmaß der Perso-

nenoberflächentemperatur TI(i) größer ist als ein vor-
bestimmtes Veränderungsausmaß, kann die Perso-
nenoberflächentemperatur TI(i) jedoch korrigiert wer-
den. In diesem Fall kann das Veränderungsausmaß
der Personenoberflächentemperatur TI(i) nahe an
das vorbestimmtes Veränderungsausmaß korrigiert
werden. Alternativ kann das Veranderungsausmaß,
das größer ist als das vorbestimmte Veränderungs-
ausmaß, außer Betracht bleiben. Bei der vorstehend
erläuterten einundzwanzigsten Ausführungsform ist
der vorbestimmte Temperaturbereich TA so gewählt,
daß er in Übereinstimmung mit der Außenlufttempe-
ratur Tam geändert wird. Das Korrekturausmaß zum
Korrigieren der Personenoberflächentemperatur TI(i)
bzw. die vorbestimmte Temperaturdifferenz, die in
den vorstehend erlauterten Ausführungsformen an-
geführt ist, kann in Ubereinstimmung mit der Außen-
lufttemperatur geändert werden.

[0255] Bei der vorstehend erläuterten sechzehnten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wird die
Personenoberflächentemperatur TI(i) ungeachtet der
Vergrößerung und Verkleinerung der Wärmelast der
Fahrzeug-Klimaanlage 100 korrigiert. In dem Fall,
daß die Personenoberflächentemperatur TI(i) derart
geändert wird, daß die Wärmelast der Fahrzeug-Kli-
maanlage 100 verringert wird, kann das Korrektur-
ausmaß der Personenoberflächentemperatur TI(i) so
korrigiert werden, daß es größer wird als im Vergleich
des Falles, in welchem die Personenoberflächentem-
peratur TI(i) so geändert wird, daß die Wärmelast ver-
größert wird. Das Ansprechverhalten der Fahrzeug-
Klimaanlage 1 ist dadurch verbessert.

[0256] Bei der vorstehend erläuterten sechzehnten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird |TI
(i)NEU – TI(i)ALT| der Personenoberflächentemperatur
TI(i) als Veränderungsausmaß verwendet. Das Ver-
änderungsausmaß pro Zeit bzw. Zeitpunkt |[TI(i)NEU –
TI(i)ALT]/t| kann jedoch ebenfalls verwendet werden.

[0257] Die vorstehend angeführten Abwandlungen
und Modifikationen fallen sämtliche unter den Um-
fang der vorliegenden Erfindung, die in den anliegen-
den Ansprüchen festgelegt ist.

Patentansprüche

1.   Klimaanlage für ein Fahrzeug, das eine Fahr-
gastzelle aufweist, wobei die Klimaanlage aufweist:
einen Luftkanal (5) zum Festlegen eines Luftdurch-
lasses, durch welchen Luft in die Fahrgastzelle
strömt,
einen Wärmetauscher (11, 15), der in dem Luftkanal
zum Durchführen eines Wärmetausches mit Luft an-
geordnet ist,
eine Temperatureinstelleinheit (13, 25) zum Einstel-
len der Temperatur von Luft, die in die Fahrgastzelle
geblasen wird, und
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eine Steuereinheit (30), geeignet, die Temperaturein-
stelleinheit (13, 25) derart zu steuern, dass die Tem-
peratur von Luft, die in die Fahrgastzelle gebissen
wird, eine Ziellufttemperatur (TAO) wird, wobei
die Steuereinheit (30) eine Soll-Temperatureinstell-
einheit (35) zum Einstellen der Temperatur der Fahr-
gastzelle auf eine Solltemperatur und einen kontakt-
freien Temperatursensor, der dazu geeignet ist, die
Oberflächentemperatur eines vorbestimmten Ermitt-
lungsbereichs der Fahrgastzelle zu ermitteln, um-
fasst,
der vorbestimmte Ermittlungsbereich des kontaktfrei-
en Temperatursensors zumindest einen ersten Er-
mittlungsbereich (43), in welchem eine Oberflächen-
temperatur so geändert wird, dass sie ungefähr einer
Innenlufttemperatur in der Fahrgastzelle entspricht,
einen zweiten Ermittlungsbereich (44a, 45), in wel-
chem eine Oberflächentemperatur in Übereinstim-
mung mit einer Außenlufttemperatur außerhalb der
Fahrgastzelle geändert wird, und einen dritten Er-
mittlungsbereich (42a, 48), in welchem eine Oberflä-
chentemperatur in Übereinstimmung mit einer Son-
nenlichtmenge geändert wird, die In die Fahrgastzel-
le eingetragen wird, umfasst und
die Steuereinheit (30) dazu eingerichtet ist, die Ziel-
lufttemperatur zumindest unter Verwendung der Soll-
temperatur von der Soll-Temperatureinstelleinheit
und einer Ermittlungsoberflächentemperatur, die von
dem kontaktfreien Temperatursensor ermittelt wird,
zu berechnen,
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er eine Oberflächentemperatur von Ermittlungs-
subjekten einer Fensterscheibe (44a, 45), eines be-
kleideten Bereichs (42a) eines Fahrgasts der Fahr-
gastzelle, eines Sitzes (46) und einer Decke (43) der
Fahrgastzelle ermittelt, und
jedes Oberflächenverhältnis der Ermittlungssubjekte
zu einer gesamten Ermittlungsoberfläche des kon-
taktfreien Temperatursensors so gewählt ist, dass
das Oberflächenverhältnis der Fensterscheibe (25 ±
10)% beträgt, das Oberflächenverhältnis des beklei-
deten Bereichs und des Sitzes (35 ± 10)% beträgt,
das Oberflächenverhältnis der Decke (20 ± 10)% be-
trägt und das Oberflächenverhältnis des übrigen Be-
reichs (20 ± 10)% beträgt.

2.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei der kon-
taktfreie Temperatursensor 50 angeordnet ist, dass
er sowohl den ersten Ermittlungsbereich (43), den
zweiten Ermittlungsbereich (44a, 45) sowie den drit-
ten Ermittlungsbereich (42a, 46) der Fahrgastzelle er-
fassen kann,

3.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit einen Innenlufttemperatursensor
(39) zum Ermitteln der Innenlufttemperatur umfasst,
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den zweiten Ermittlungsbereich (44a, 45) und
den dritten Ermittlungsbereich (42a, 46) der Fahr-
gastzelle erfassen kann, und

die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zieltempe-
ratur unter Verwendung der Solltemperatur von der
Temperatureinstelleinheit, der Innenlufttemperatur,
die von dem Innenlufttemperatursensor ermittelt wird,
und einer Ermittlungsoberflächentemperatur, die von
dem kontaktfreien Temperatursensor ermittelt wird,
zu berechnen.

4.  Klimaanlage nach Anspruch 3, außerdem auf-
weisend
eine Luftmengeneinstelleinheit (21, 23) zum Einstel-
len der Luftmenge, die aus dem Luftkanal (5) in die
Fahrgastzelle geblasen wird, wobei
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Luftmengen-
einstelleinheit (21, 23) derart zu steuern, dass die aus
dem Luftkanal in die Fahrgastzelle geblasene Luft-
menge eine Zielluftmenge wird, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, einen Verän-
derungsgrad der Sonnenlichtmenge in Übereinstim-
mung mit einem Vergleich zwischen der Innenluft-
temperatur und der Ermittlungsoberflächentempera-
tur zu ermitteln und die Zielluftmenge auf Grundlage
des Ermittlungsergebnisses (24) zu berechnen.

5.  Klimaanlage nach Anspruch 4, wobei
die Steuereinheit geeignet ist, eine erste Zielluftmen-
ge, berechnet auf Grundlage des Ermittlungsergeb-
nisses des Veränderungsgrads der Sonnenlichtmen-
ge mit einer zweiten Zielluftmenge zu vergleichen, die
auf Grundlage der Ziellufttemperatur berechnet wird,
und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zielluftmenge
so einzustellen, dass sie größer ist als entweder die
erste Zielluftmenge oder die zweite Zielluftmenge.

6.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit (30) einen Außenluft-Temperatur-
sensor (38) zum Ermitteln der Außenlufttemperatur
umfasst,
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich und den drit-
ten Ermittlungsbereich der Fahrgastzelle erfassen
kann, und die Steuereinheit (30) geeignet ist, die
Ziellufttemperatur unter Verwendung der Solltempe-
ratur von der Temperatureinstelleinheit (35), der Au-
ßenlufttemperatur, ermittelt von dem Außenluft-Tem-
peratursensor, und einer Ermittlungsoberflächentem-
peratur, ermittelt von dem kontaktfreien Temperatur-
sensor, zu berechnen.

7.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit (30) einen Sonnenlichtsensor (37)
zum Ermitteln der Sonnenlichtmenge umfasst, die in
die Fahrgastzelle eingetragen wird,
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich (43) und den
zweiten Ermittlungsbereich (44a, 45a) der Fahrgast-
zelle erfassen kann, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Ziellufttempe-
ratur unter Verwendung der Solltemperatur von der
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Temperatureinstelleinheit (35) der Sonnenlichtmen-
ge, ermittelt von dem Sonnenlichtsensor (37), und
eine Oberflächentemperatur, ermittelt von dem kon-
taktfreien Temperatursensor, zu berechnen.

8.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit (30) einen Innenlufttemperatursen-
sor (39) zum Ermitteln der Innenlufttemperatur und ei-
nen Außenluft-Temperatursensor (38) zum Ermitteln
der Außenlufttemperatur umfasst,
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den dritten Ermittlungsbereich (42a, 46) der
Fahrgastzelle erfassen kann, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Ziellufttem-
peratur unter Verwendung der Solltemperatur von
der Temperatureinstelleinheit (35), der Innenlufttem-
peratur, ermittelt von dem Innenlufttemperatursensor
(39), der Außenlufttemperatur, ermittelt von dem Au-
ßenlufttemperatursensor (38), und einer Ermittlungs-
oberflächentemperatur, ermittelt von dem kontaktfrei-
en Temperatursensor, zu berechnen.

9.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit (30) einen Innenlufttemperatursen-
sor (39) zum Ermitteln der Innenlufttemperatur und
einen Sonnenlichtmengensensor (37) zum Ermitteln
der Sonnenlichtmenge umfasst, die in die Fahrgast-
zelle eingetragen wird,
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den zweiten Ermittlungsbereich (44a, 45) der
Fahrgastzelle erfassen kann, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Ziellufttem-
peratur unter Verwendung der Solltemperatur von
der Temperatureinstelleinheit (35), der Innenlufttem-
peratur, ermittelt von dem Innenlufttemperatursensor
(39), der Sonnenlichtmenge, ermittelt von dem Son-
nenlichtmengensensor (37), und einer Ermittlungs-
oberflächentemperatur, ermittelt von dem kontaktfrei-
en Temperatursensor, zu berechnen.

10.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit einen Außenluft-Temperatursensor
(38) zum Ermitteln der Außenlufttemperatur und ei-
nen Sonnenlichtmengensensor (37) zum Ermitteln
der Sonnenlichtmenge umfasst, die in die Fahrgast-
zelle eingetragen wird,
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich (43) der Fahr-
gastzelle erfassen kann, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Solllufttempe-
ratur unter Verwendung der Solltemperatur von der
Temperatureinstelleinheit (35), der Außenlufttempe-
ratur, ermittelt von dem Außenluft-Temperatursensor
(38), der Sonnenlichtmenge, ermittelt von dem Son-
nenlichtmengensensor (37), und einer Ermittlungs-
oberflächentemperatur, ermittelt von dem kontaktfrei-
en Temperatursensor, zu berechnen.

11.  Klimaanlage nach einem der Ansprüche 1, 2, 6,
7 und 10, wobei der erste Ermittlungsbereich zumin-

dest entweder ein Deckenbereich (43) der Fahrgast-
zelle, ein bekleideter Bereich (42a) eines Fahrgasts
oder ein Sitz (46) der Fahrgastzelle ist.

12.  Klimaanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
3, 7 und 9, wobei der zweite Ermittlungsbereich eine
Fensterscheibe (44a, 45) des Fahrzeugs ist.

13.  Klimaanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
3, 6 und 8, wobei der dritte Ermittlungsabschnitt zu-
mindest entweder ein bekleideter Bereich (42a) eines
Fahrgasts, ein Sitz (46) der Fahrgastzelle oder eine
Fensterscheibe (44a, 45) des Fahrzeugs ist.

14.    Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei jedes
bzw. da jeweilige Oberflächenverhältnis der Ermitt-
lungssubjekte zur gesamten Ermittlungsoberfläche
so gewählt ist, dass das Oberflächenverhältnis der
Fensterscheibe (25 ± 5)% beträgt, das Oberflächen-
verhältnis des bekleideten Bereichs und des Sitzes
(35 ± 5)% beträgt, das Oberflächenverhältnis der De-
cke (20 ± 5)% beträgt und das Oberflächenverhältnis
des übrigen Bereichs (20 ± 5)% beträgt.

15.  Klimaanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
14, wobei der kontaktfreie Sensor in einer Position
angeordnet ist, die durch eine äußere Störung so gut
wie nicht beeinflusst wird.

16.  Klimaanlage nach Anspruch 15, wobei der kon-
taktfreie Temperatursensor In einer vorderen Säule
des Fahrzeugs auf der Beifahrersitzseite zum Fahrer-
sitz der Fahrgastzelle weisend angeordnet ist.

17.  Klimaanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
16, wobei
der kontaktfreie Temperatursensor ein Infrarotsensor
ist, der ein elektrisches Signal entsprechend einer
einfallenden Infrarotlichtmenge ausgibt, und
der Infrarotsensor eine Einfallverhältniseinstelleinheit
(31f) zum Einstellen eines Einfallverhältnisses einer
Infrarotleitung aufweist.

18.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich (43), den zwei-
ten Ermittlungsbereich (44a, 45) und den dritten Er-
mittlungsbereich (42a, 46) der Fahrgastzelle erfas-
sen kann,
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zieltemperatur
unter Verwendung der Solltemperatur von der Tem-
peratureinstelleinheit (35) und einer Oberflächentem-
peratur, ermittelt von dem kontaktfreien Temperatur-
sensor, zu berechnen,
die Steuereinheit (30) eine Temperaturverände-
rungs-Ermittlungseinrichtung (S125) zum Ermitteln
umfasst, ob oder ob nicht ein Veränderungsausmaß
der Oberflächentemperatur größer als ein Sollwert
ist, und
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die Steuereinheit (30) geeignet ist, einen Klima-
tisierungsvorgang auf Grundlage einer Ermittlung
der Temperaturveränderungs-Ermittlungseinrichtung
(S125) zu steuern.

19.  Klimaanlage nach Anspruch 18, außerdem auf-
weisend
eine Luftmengeneinstelleinheit (21, 23) zum Einstel-
len einer Luftmenge, die in die Fahrgastzelle aus ei-
nem Luftkanal geblasen wird,
wobei die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Luft-
mengeneinstelleinheit derart zu steuern, dass die in
die Fahrgastzelle aus dem Luftkanal geblasene Luft-
menge eine Zielluftmenge wird, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zielluftmenge
auf Grundlage der Ermittlung der Temperaturverän-
derungs-Ermittlungseinrichtung zu korrigieren.

20.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich (43), den zwei-
ten Ermittlungsbereich (44a, 45) und den dritten Er-
mittlungsbereich (42a, 46) der Fahrgastzelle erfas-
sen kann,
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zieltemperatur
unter Verwendung der Solltemperatur von der Tem-
peratureinstelleinheit und einer Oberflächentempera-
tur, ermittelt von dem kontaktfreien Temperatursen-
sor, zu berechnen,
die Steuereinheit (30) eine Äußere-Störung-Ermitt-
lungseinrichtung (S125, S251) zum Ermitteln um-
fasst, ob oder ob nicht die Oberflächentemperatur
durch eine äußere Störung beeinflusst wird, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Oberflächen-
temperatur auf Grundlage einer Ermittlung der Äuße-
re-Störung-Ermittlungseinrichtung (S125, S251) zu
korrigieren.

21.    Klimaanlage nach Anspruch 20, wobei die
Steuereinheit geeignet ist, dann, wenn die Äußere-
Störung-Ermittlungseinrichtung (S125, S251) ermit-
telt, dass eine äußere Störung die Oberflächentem-
peratur beeinflusst, einen Klimatisierungsvorgang auf
Grundlage einer vorausgehenden Oberflächentem-
peratur zu steuern, bevor diese durch die äußere Stö-
rung beeinflusst wird.

22.  Klimaanlage nach Anspruch 20 oder 21, wobei
die Äußere-Störung-Ermittlungseinrichtung (S125,
S251) geeignet ist zu ermitteln, dass die äußere Stö-
rung die Oberflächentemperatur beeinflusst, wenn
ein Veränderungsausmaß der Oberflächentempera-
tur größer als ein Sollwert ist.

23.  Klimaanlage nach Anspruch 20 oder 21, wobei
die Äußere-Störung-Ermittlungseinrichtung (S125,
S251) geeignet ist zu ermitteln, dass eine äußere Stö-
rung die Oberflächentemperatur beeinflusst, wenn ei-
ne Klappe (44), die im Ermittlungsbereich des kon-
taktfreien Sensors zu liegen kommt, geöffnet wird.

24.  Klimaanlage nach Anspruch 20 oder 21, wobei
die Äußere-Störung-Ermittlungseinrichtung (S125,
S251) geeignet ist zu ermitteln, dass eine äußere Stö-
rung die Oberflächentemperatur beeinflusst, wenn ei-
ne Fensterscheibe (44a), angeordnet im Ermittlungs-
bereich des kontaktfreien Temperatursensors, geöff-
net wird.

25.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich (43), den zwei-
ten Ermittlungsbereich (44a, 45) und den dritten Er-
mittlungsbereich (42a, 46) der Fahrgastzelle erfas-
sen kann,
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zieltemperatur
unter Verwendung der Solltemperatur von der Tem-
peratureinstelleinheit (35) und einer Oberflächentem-
peratur, ermittelt von dem kontaktfreien Temperatur-
sensor, zu berechnen, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, einen Klimati-
sierungsvorgang auf Grundlage der Solltemperatur
zu einem Klimatisierungsstartzeitpunkt in der Ober-
flächentemperatur zu dem Klimatisierungsstartzeit-
punkt während einer anfänglichen Periode zu steu-
ern, bis eine vorbestimmte Zeit nach dem Klimatisie-
rungsstartzeitpunkt abgelaufen ist.

26.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich (43), den zwei-
ten Ermittlungsbereich (44a, 45) und den dritten Er-
mittlungsbereich (42a, 46) der Fahrgastzelle erfas-
sen kann,
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zieltemperatur
unter Verwendung der Solltemperatur von der Tem-
peratureinstelleinheit (35) und einer Oberflächentem-
peratur, ermittelt von dem kontaktfreien Temperatur-
sensor, zu berechnen,
die Steuereinheit (30) eine Fahrer-auf-dem-Sitz-Er-
mittlungseinrichtung (57, S261) zum Ermitteln um-
fasst, ab ein Fahrer sich auf einem Fahrersitz der
Fahrgastzelle befindet oder nicht, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Oberflächen-
temperatur auf Grundlage einer Ermittlung der Fah-
rer-auf-dem-Sitz-Ermittlungseinrichtung zu korrigie-
ren.

27.    Klimaanlage nach Anspruch 26, wobei die
Steuereinheit (30) geeignet ist, dann, wenn die
Fahrer-auf-dem-Sitz-Ermittlungseinrichtung ermittelt,
dass der Fahrer nicht anwesend ist, die Oberflächen-
temperatur um ein vorbestimmtes Korrekturausmaß
zu korrigieren.

28.  Klimaanlage nach Anspruch 27, wobei das vor-
bestimmte Korrekturausmaß eine Differenz zwischen
der Oberflächentemperatur ist, unmittelbar bevor der
Fahrer den Fahrersitz verlässt, und einer Oberflä-
chentemperatur, unmittelbar nachdem die Abwesen-
heit des Fahrers ermittelt wird.
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29.    Klimaanlage nach Anspruch 27, wobei das
vorbestimmte Korrekturausmaß auf Grundlage eines
Oberflächenverhältnisses des Fahrers, der im Ermitt-
lungsbereich des kontaktfreien Temperatursensors
anwesend ist, berechnet wird.

30.  Klimaanlage nach Anspruch 27, wobei das vor-
bestimmte Korrekturausmaß abhängig von der Jah-
reszeit geändert wird.

31.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei
der kontaktfreie Temperatursensor so angeordnet ist,
dass er den ersten Ermittlungsbereich (43), den zwei-
ten Ermittlungsbereich (44a, 45) und den dritten Er-
mittlungsbereich (42a, 46) der Fahrgastzelle erfasst,
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die Zieltemperatur
unter Verwendung der Solltemperatur von der Tem-
peratureinstelleinheit (35) und einer ersten Konstan-
ten und unter Verwendung einer Oberflächentempe-
ratur, die von dem kontaktfreien Temperatur sensor
ermittelt wird, und einer zweiten Konstanten, zu be-
rechnen,
die Steuereinheit (30) eine Fahrer-auf-dem-Sitz-Er-
mittlungseinrichtung (S271) zum Ermitteln umfasst,
ob oder ob nicht ein Fahrer sich auf seinem Sitz be-
findet, und
die Steuereinheit (30) geeignet ist, die erste Konstan-
te und die zweite Konstante auf Grundlage einer Er-
mittlung der Fahrer-auf-dem-Sitz-Ermittlungseinrich-
tung zu ändern.

32.    Klimaanlage nach Anspruch 31, wobei die
Steuereinheit (30) geeignet ist, dann, wenn die Er-
mittlung der Fahrer-auf-dem-Sitz-Ermittlungseinrich-
tung (S271) geändert wird, die Ziellufttemperatur von
Luft allmählich zu ändern, welche in die Fahrgastzel-
le geblasen wird.

Es folgen 39 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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