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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kli-
matisieren eines Schaltschrankes mit einer Anord-
nung, welche einen zu klimatisierenden Schalt-
schrank und eine Klimatisierungsvorrichtung auf-
weist und die Klimatisierungsvorrichtung in einem 
Gehäuse angeordnet ist und in baulicher Nähe zu 
dem Schaltschrank angeordnet ist, wobei mittels zum 
Schaltschrank weisender Öffnungen im Gehäuse der 
Klimatisierungsvorrichtung eine Luftzirkulation zwi-
schen dem Schaltschrank und der Klimatisierungs-
vorrichtung ermöglicht wird, gemäß dem Anspruch 1.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind eine Viel-
zahl von Klimaanlagen und -geräten bekannt, wobei 
die Kühlung auf Grund unterschiedlicher physikali-
scher Prinzipien erfolgt und zusätzlich verschiedene 
Klimaanlagen-Steuerungssysteme dargelegt wer-
den.

[0003] Die Gebrauchsmusterschrift DE 201 05 487 
U1 offenbart ein Kühlgerät, welches in mehreren Mo-
di, zur Optimierung der Effektivität betrieben werden 
kann. Die Klimatisierung von Räumen und insbeson-
dere von Schaltschränken erfolgt auf Basis von Pel-
tier-Elementen, wobei das Kühlgerät aus jeweils ei-
nem zwangsbelüfteten Wärmetauscher auf der In-
nen- und der Außenseite des zu klimatisierenden 
Raumes und dazwischen angebrachten Peltier-Ele-
menten besteht. Das Kühlgerät kann in drei unter-
schiedlichen Kühlmodi betrieben werden, wobei für 
jeden einzelnen Modus die Verschaltung der Pel-
tier-Elemente untereinander geändert wird, und das 
Kühlgerät mit mindestens vier jeweils einzeln ver-
schaltbaren Peltier-Einheiten bestückt ist, und die 
Umschaltung zwischen den einzelnen Kühlmodi in 
Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur vorge-
nommen wird.

[0004] Eine Vielzahl von bekannten Klimaanlagen 
für Schaltschränke wird auf Basis einer Kompressor-
kühlung betrieben. Die Steuerung des Kompressors 
erfolgt dabei entweder temperaturabhängig oder 
temperatur- und zeitabhängig, wobei der Kompres-
sor beim Erreichen festgelegter Temperaturwerte 
aus- und eingeschaltet wird. Bei der Kombination mit 
einer zeitabhängigen Steuerung erfolgt der Ein- und 
Ausschaltvorgang des Kompressors in Abhängigkeit 
der Temperaturwerte innerhalb des Schaltschrankes 
und zugleich nach Ablauf bestimmter Zeitintervalle. 
Dies hat zum einen höhere Schaltraten zur Folge, so-
dass der Kompressor noch häufiger als bei der reinen 
temperaturabhängigen Steuerung ausgeschaltet 
wird, führt jedoch zugleich zu höheren Temperatur-
schwankungen im Innenraum eines Schaltschran-
kes, da der Kompressor erst nach Ablauf eines Zei-
tintervalls auf geänderte Temperaturzustände reagie-
ren kann. Dies führt zu einem übermäßig hohen An-
steigen bzw. Fallen der Gehäuseinnenraumtempera-

turen. Zugleich wird der Kompressor bei einer derar-
tigen Steuerung dermaßen häufig ein- und ausge-
schaltet, dass dies aufgrund der ständigen Rotations-
kräfte zu einer Verringerung der Lebensdauer des 
Kompressors und der mit dem Kompressor in Verbin-
dung stehenden Schlauchsysteme führt. Die durch-
schnittliche Betriebsdauer eines Kompressors von 
ca. zehn Jahren wird bei häufigem Ein- und Aus-
schalten und Betrieb des Kompressors auf Höchst-
stufe auf zwei Jahre dezimiert.

[0005] In der DE 692 23 460 T2 wird eine Betriebs-
steuerungseinheit für Klimageräte beschrieben, wel-
che einen Kompressor aufweisen, der intermittierend 
betrieben werden kann und eine variable Betriebsfre-
quenz hat. Die Betriebssteuerung ist dabei derart ein-
gestellt, dass eine vorgesehene Vorrichtung auf eine 
Differenz zwischen der Umgebungstemperatur und 
einer Einstelltemperatur reagiert, um die Betriebsfre-
quenz des Kompressors so zu steuern, dass die 
Temperaturdifferenz verringert wird und der Kom-
pressor angehalten wird, wenn eine kleinere Klimati-
sierungslast als die Kapazität des Klimageräts bei ei-
nem Minimalwert der Betriebsfrequenz vorliegt.

[0006] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung 
sieht einen Wechselrichter-getriebenen Kompressor 
und eine Steuervorrichtung vor, welche die minimale 
Betriebsfrequenz des Kompressors auf der Grundla-
ge der Außenlufttemperatur ändert. Folglich kann ein 
kostengünstiger Betrieb bei derselben Kapazität er-
zielt werden.

[0007] Um ständig eine Klimatisierung mit dem 
höchsten Wirkungsgrad zu erzielen, weist eine dritte 
Ausführungsform eine Vorrichtung zur Berechnung 
des Betriebsverhältnisses eines Kompressors auf, 
die nicht nur zur Auswahl der Minimalfrequenz, son-
dern auch zur Korrektur der ausgewählten Minimal-
frequenz dient, sodass das Betriebsverhältnis für die 
Minimalfrequenz optimiert werden kann. Folglich 
können nicht nur Minimalfrequenzen eingestellt wer-
den, welche optimale Wirkungsgrade entsprechend 
verschiedenen Betriebsbedingungen zur Verfügung 
stellen, sondern es können auch Betriebsverhältnis-
se aufrechterhalten werden, welche für die jeweilige 
Betriebsfrequenz geeignet ist, um die Verschlechte-
rung des Wirkungsgrades in Folge einer Verringe-
rung des Betriebsverhältnisse zu verhindern.

[0008] Vor allem bei in Schaltschränken befindli-
chen elektrischen und elektronischen Bauteilen ist es 
bzgl. der Lebensdauer und der Ausfallquote der Bau-
teile von äußerster Wichtigkeit, dass diese einer kon-
stanten Temperatur ausgesetzt werden. Schalt-
schränke können innerhalb und außerhalb von Ge-
bäuden platziert sein. Schaltschränke von Mobilfunk-
anlagen sind beispielsweise auf Hausdächern mon-
tiert und sind dort jahreszeitabhängigen Temperatur-
schwankungen von –20°C bis +50°C ausgesetzt. Un-
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abhängig dieser Temperaturen sollten die Bauteile in 
den Schaltschränken laut Herstellerangaben einer 
konstanten Temperatur ausgesetzt werden.

[0009] Es sind daher beispielsweise Klimatisie-
rungsvorrichtung bekannt, welche einen drehzahlge-
regelten Kompressor aufweisen und folglich eine 
konstante Temperatur innerhalb des Schaltschran-
kes erzielen. In der EP 1 074 796 A2 wird ein Verfah-
ren sowie eine Vorrichtung zur Kühlung eines Schalt-
schrankes beschrieben, welche unter anderem auf 
einem drehzahlgeregelten Kompressor beruhen.

[0010] Des Weiteren ist es allgemeiner Stand der 
Technik, Kühlvorrichtungen mit Notstromsystemen 
auszustatten.

[0011] Gemäß der deutschen Gebrauchsmuster-
schrift DE 201 04 334 U1 ist es bekannt, ein Klimati-
sierungsgerät mit einer 48 V Batterie zu versehen. 
Das Klimatisierungsgerät weist des Weiteren ein als 
Klappe ausgebildetes Steuerungsmittel auf, welches 
beliebig in einer Position zwischen einer Schließstel-
lung und einer Öffnungsstellung positioniert werden 
kann und folglich abhängig vom jeweiligen Betriebs-
modus gesteuert wird. Als Betriebsart sind eine Küh-
lung mittels gefilterter Außen- bzw. Umgebungsluft, 
eine Kompressorkühlung sowie eine Erwärmung der 
Luft in dem zu klimatisierenden Schaltschrank vorge-
sehen. Die Kühlvorrichtung ist derart ausgebildet, 
dass die Klappensteuerung sowie die Lüftereinheiten 
mit der Batterie betrieben werden können. Der Nach-
teil bei der Verwendung von Batterien bzw. Akkus be-
steht darin, dass beispielsweise beim Ausgasen von 
Akkus für die in den Schaltschränken befindlichen 
Bauteile schädlicher Wasserstoff austritt. Bei Ablage-
rung des Wasserstoffes auf den elektronischen Bau-
teilen können bereits nach kurzer Zeit schwere Schä-
digungen der Bauteile auftreten.

[0012] Aus dem Vorgenannten ist es daher die Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren für 
eine Klimatisierungsvorrichtung für Schaltschränke 
anzugeben, welches für eine konstante Temperatur 
innerhalb der Schaltschränke sorgt und zugleich die 
Betriebskosten für derartige Klimatisierungsvorrich-
tungen auf ein Minimum dezimiert. Außerdem soll 
durch das neuartige Verfahren eine Schonung des 
verwendeten Kühlkompressors erzielt werden und 
folglich eine Erhöhung der Lebensdauer erfolgen. 
Des Weiteren soll das Verfahren einen sicheren Be-
trieb einer Klimatisierungsvorrichtung in allen Ar-
beitsmodi und Zuständen gewährleisten.

[0013] Die Lösung der Aufgabe der Erfindung er-
folgt durch ein Verfahren zum Klimatisieren eines 
Schaltschrankes mit einer Anordnung, welche einen 
zu klimatisierenden Schaltschrank und eine Klimati-
sierungsvorrichtung aufweist, gemäß Oberbegriff des 
Anspruchs 1, wobei die Unteransprüche mindestens 

zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen 
darstellen.

[0014] Es wird zunächst von einer Klimatisierungs-
vorrichtung für Schaltschränke ausgegangen, welche 
in einem Gehäuse platziert ist. Dieses befindet sich in 
baulicher Nähe zu einem Schaltschrank. Mittels zum 
Schaltschrank weisenden Öffnungen wird eine Luft-
zirkulation zwischen dem Schaltschrank und der Kli-
matisierungsvorrichtung ermöglicht.

[0015] Die Klimatisierungsvorrichtung kann in drei 
verschiedenen Arbeitsmodi betrieben werden. Es 
sind eine Aktivkühlung, eine Passivkühlung und eine 
Erwärmung der zirkulierenden Luft vorgesehen.

[0016] Die verschiedenen Arbeitsmodi werden je 
nach im Schaltschrank vorliegenden Temperaturen 
aktiviert. Hierzu wird zunächst ein Temperatursensor 
benötigt um auftretenden Temperaturunterschiede 
erkennen zu können. Liegen dabei, für die im Schalt-
schrank befindlichen elektrischen oder elektroni-
schen Bauteile schädlich hohe Innenraumtemperatu-
ren vor, wird der Modus Aktivkühlung aktiviert.

[0017] Die Aktivkühlung wird dabei durch eine be-
kannte Kompressorkühlung erreicht. Hierzu werden 
ein Kompressor, ein Kondensator und ein Verdamp-
fer benötigt.

[0018] Die vom Schaltschrank erwärmte Luft ge-
langt durch eine Öffnung im oberen Bereich auf der 
zum Schaltschrank weisenden Seite des Gehäuses 
der Klimavorrichtung in das Gehäuse. Zugleich wird 
die zur Kompressorkühlung benötigte Kühlluft von ei-
nem wechselstromgespeistem Gebläse im unteren 
Bereich auf der von dem Schaltschrank abweisenden 
Seite durch eine Kühllufteinlassöffnung in das Ge-
häuse der Klimatisierungsvorrichtung transportiert.

[0019] Zweckmäßigerweise ist die Kühllufteinlass-
öffnung hierbei mit einem Metallmaschenfilter verse-
hen, um in der Kühlluft enthaltene Staubpartikel zu 
Filtern.

[0020] Im Kompressor wird das gasförmige Kälte-
mittel durch die Verdichtung zunächst sehr stark er-
hitzt. Das gasförmige Kältemittel wird zum Konden-
sator transportiert, wo die aufgenommene Kompres-
sionswärme im Kondensator an die Umgebung abge-
geben wird. Darüber hinaus wird zusätzlich die Ener-
giewärme abgegeben, welche beim Kondensieren 
frei wird. Auf diese Weise verlässt das Kältemittel den 
Kondensator im flüssigen Aggregatszustand und 
wird in Richtung des Verdampfers transportiert. Die 
abgegebene Kompressionswärme und Energiewär-
me verlässt durch eine Öffnung oberhalb der Kühlluf-
töffnung das Klimatisierungsgehäuse.

[0021] Die vom Schaltschrank in das Gehäuse der 
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Klimatisierungsvorrichtung transportierte Luft wird 
mittels eines gleichstromgespeisten Gebläses zum 
Verdampfer transportiert. Dort verdampft das vom 
Kondensator kommende flüssige Kältemittel unter 
den gegebenen Verhältnissen, wobei der Verdampfer 
der vom Schaltschrank kommenden Luft Wärme ent-
zieht, und somit die Luft abkühlt.

[0022] Die abgekühlte Luft wird nach diesem Vor-
gang durch eine Öffnung auf der zum Schaltschrank 
weisenden Seite in den Schaltschrank transportiert. 
Dieser dargestellte Kreislauf wiederholt sich an-
schließend.

[0023] Bei der dargelegten Kompressorkühlung 
wird ein drehzahlvariabler Kompressor verwendet. 
Dadurch muss der Kompressor nicht wie eingangs 
beschrieben immer wieder ein- und ausgeschaltet 
werden. Die Kompressorgeschwindigkeit wird in Ab-
hängigkeit der Schaltschrankinnenraumtemperatur 
geregelt. Es werden unnötige Ein- und Ausschaltzyk-
len vermieden und die Betriebsdauer des Kompres-
sors verlängert, zudem wird eine konstante Innen-
raumtemperatur des Schaltschrankes erzeugt. Ein 
Energieersparnis bei Kühlung eines Schaltschranks 
geht mit der Verwendung einer Klimatisierungsvor-
richtung mit einem drehzahlvariablen Kompressor 
einher.

[0024] Eine weitere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung sieht vor, dass es sich bei dem wech-
selstromgespeisten Gebläse, welches zum Transport 
der Kühlluft in das Gehäuse der Klimatisierungsvor-
richtung verwendet wird, um ein drehzahlgeregeltes 
Gebläse handelt.

[0025] Das Gebläse wird dabei derart geregelt, so-
dass eine konstante Temperaturdifferenz zwischen 
der Umgebungstemperatur und der Kondensiertem-
peratur erreicht wird. Dies führt zu einem geringeren 
Stromverbrauch des Kompressors. Ein drehzahlge-
regeltes Gebläse stellt neben der verringerten Laut-
stärke ein weiteres Energieeinsparpotential dar.

[0026] Liegen im Schaltschrank derartig niedrige 
Temperaturen vor, welche die elektrischen oder elek-
tronischen Bauteile über längere Sicht schädigen 
würden, wird der Modus „Erwärmung” aktiviert.

[0027] Bei diesem Modus wird die vom Schalt-
schrank an die Klimatisierungsvorrichtung abgege-
bene kalte Luft wiederum zum Bereich des Verdich-
ters transportiert. Dort befindet sich ein wechsel-
stromgespeistes Heizgerät, welches die kalte Luft er-
wärmt. Die Luftströmung wird, wie bereits beim Mo-
dus Aktivkühlung beschrieben, durch ein gleich-
stromgespeistes Gebläse erzeugt.

[0028] Die erwärmte Luft verlässt die Klimatisie-
rungsvorrichtung durch die bereits aus dem Aktivküh-

lungs-Modus bekannte Öffnung auf der zum Schalt-
schrank weisenden Seite des Gehäuses.

[0029] Bei äußerst niedrigen Umgebungstempera-
turen in Verbindung mit warmen Schaltschrankinnen-
raumtemperaturen oder bei Alarmzuständen im 
Schaltschrank besteht die Möglichkeit den Modus 
Passivkühlung zu aktivieren.

[0030] Bei der Aktivierung dieses Modus, wird eine 
im Gehäuse der Klimatisierungsvorrichtung erfin-
dungsgemäß befindliche Drosselklappe aktiviert, so-
dass diese eine Stellung einnimmt, dass eine direkte 
Kühlung des Schaltschrankes mit der Umgebungsluft 
erreicht wird. Bei den Betriebsmodi Aktivkühlung und 
Erwärmung nimmt die Drosselklappe eine senkrech-
te Sperrstellung ein, sodass keine unbehandelte Um-
gebungsluft in die Klimatisierungsvorrichtung gelan-
gen kann. Bei Ausführung des Modus Passivkühlung 
wird die Drosselklappe von einem gleichstrom- oder 
wechselstromgespeisten Motor angetrieben und in 
eine waagrechte Position gebracht.

[0031] In Folge dessen kann durch eine erste Öff-
nung im Gehäuse der Klimatisierungsvorrichtung, 
welche sich im obersten Bereich auf der vom Schalt-
schrank abgewandten Seite des Gehäuses befindet, 
die erwärmte, vom Schaltschrank abgegebenen Luft 
aus dem Gehäuseinneren transportiert werden und 
zugleich durch eine darunter befindliche zweite Öff-
nung kalte Umgebungsluft (Kühlluft) in das Klimati-
sierungsgehäuse transportiert werden.

[0032] Die Klimatisierungsvorrichtung verfügt des 
Weiteren über ein Notstromsystem, welches vor-
zugsweise in Form von Batterien bereitgestellt wird.

[0033] Erfindungsgemäß weist die Klimatisierungs-
vorrichtung ein Wasserstoff- oder ein Gasni-
veau-Sensor auf, um im Falle einer Grenzwertüber-
schreitung bzgl. des vorhandenen Wasserstoffs bzw. 
anderer gasförmiger Stoffe den Modus Passivküh-
lung zu aktivieren. Nach Aktivierung des Modus wird 
die Drosselklappe in waagrechte Position gebracht, 
sodass zum einen die im Schaltschrank und im Kli-
matisierungsgehäuse befindliche Luft mitsamt den 
Schadstoffen nach Außen strömen kann und frische 
Umgebungsluft in die Klimatisierungsvorrichtung ge-
langen kann.

[0034] Zweckmäßigerweise ist die zweite Öffnung 
mit einem plissierten HEPA (High Efficiency Particu-
late Airfilter)-Filter versehen um Staubpartikel aus 
der Umgebungsluft zu filtern.

[0035] Die kühle Umgebungsluft wird mittels eines 
gleichstromgespeisten Gebläses in Richtung des 
Verdampfers transportiert, wo sich die bekannte 
Kühlluftaustrittsöffnung befindet.
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[0036] Der beschriebene Betriebsmodus stellt eine 
weitere Möglichkeit dar, den Kompressor so scho-
nend bzw. so oft als möglich nicht benutzen zu müs-
sen und dadurch Energie einzusparen.

[0037] In einer weiteren Ausführungsform sind alle 
oder einzelne Gebläse der Klimatisierungsvorrich-
tung als drehzahlgeregelte Gebläse ausgebildet.

[0038] Beim Start der Klimatisierungsvorrichtung 
bzw. der Kompressorkühlung ist vorgesehen, den 
Kompressor zunächst bei einer niedrigen Geschwin-
digkeit zu betreiben. Die Geschwindigkeit ist also zu-
nächst gedrosselt und kann nachdem die Vorrichtung 
„hochgefahren” wurde schrittweise erhöht werden. 
Mit dieser Vorgehensweise werden plötzlich auftre-
tende Stromverbrauchsspitzen vermieden.

[0039] Eine weitere Ausgestaltungsform der vorlie-
genden Erfindung sieht einen Feuer- oder Rauchsen-
sor vor. Im Falle einer Feuer- oder Rauchentwicklung 
wird zunächst die Drosselklappe in senkrechte Posi-
tion gebracht, sofern diese in einer waagrechten Po-
sition sein sollte. Somit wird verhindert, dass Frisch-
luft eine Feuer- oder Rauchentwicklung möglicher-
weise noch beschleunigt. Zudem werden sämtliche 
Gebläse und Bauteile der Klimatisierungsvorrichtung 
außer Betrieb genommen, um das Feuer zu ersticken 
und eine Ausbreitung der Flammen bzw. des Rau-
ches zu verhindern.

[0040] Die erfindungsgemäße Klimatisierungsvor-
richtung ist so aufgebaut, dass eine Inbetriebnahme 
mehrerer zusammenhängender Klimatisierungsvor-
richtungen möglich ist. Bei einer Verwendung mehre-
re Vorrichtungen stellt eine Klimatisierungsvorrich-
tung die Master-Klimatisierungsvorrichtung dar, wel-
chen den Betriebsmodus der verbleibenden Sla-
ve-Klimatisierungsvorrichtungen festlegt. Die Erfin-
dung soll nachstehend anhand mehrerer Ausfüh-
rungsbeispiele sowie unter Zuhilfenahme von Figu-
ren näher erläutert werden.

[0041] Dabei zeigen:

[0042] Fig. 1 eine räumliche Darstellung der Klima-
tisierungsvorrichtung;

[0043] Fig. 2 eine Darstellung der Klimatisierungs-
vorrichtung mit geschlossener Drosselklappe bei-
spielsweise während des Modus Aktivkühlung und

[0044] Fig. 3 eine Darstellung der Klimatisierungs-
vorrichtung mit geöffneter Drosselklappe während 
des Modus Passivkühlung.

[0045] Wie in Fig. 1 dargestellt, befindet sich die Kli-
matisierungsvorrichtung in einem Gehäuse, welches 
zwei Öffnungen auf der zum Schaltschrank zuge-
wandten Seite aufweist. Dadurch kann ein zirkulie-

render Luftstrom entstehen, welcher zwischen dem 
zu klimatisierenden Schaltschrank und der Klimati-
sierungsanlage hin- und hertransportiert wird.

[0046] Die zu kühlende oder zu erwärmende Luft 
tritt zunächst durch eine Öffnung 1 im oberen Bereich 
des Klimatisierungsgehäuses ein. Zugleich wird die 
zur Kompressorkühlung benötigte Kühlluft von einem 
wechselstromgespeistem Gebläse 2 im unteren Be-
reich auf der von dem Schaltschrank abweisenden 
Seite durch eine Kühllufteinlassöffnung 3 in das Ge-
häuse der Klimatisierungsvorrichtung transportiert.

[0047] Die Kühllufteinlassungsöffnung ist hierbei mit 
einem Metallmaschenfilter versehen, um in der Kühl-
luft enthaltene Staubpartikel zu Filtern.

[0048] Im drehzahlvariablen Kompressor 4 wird das 
gasförmige Kältemittel durch die Verdichtung zu-
nächst sehr stark erhitzt. Das gasförmige Kältemittel 
wird zum Kondensator 5 transportiert, wo die aufge-
nommene Kompressionswärme im Kondensator 5 an 
die Umgebung abgegeben wird.

[0049] Das Kältemittel verlässt den Kondensator 5
im flüssigen Aggregatszustand und wird in Richtung 
des Verdampfers 6 transportiert. Die abgegebene 
Kompressionswärme und Energiewärme verlässt 
durch eine Öffnung 7 oberhalb der Kühlluftöffnung 3
das Klimatisierungsgehäuse.

[0050] Die vom Schaltschrank in das Gehäuse der 
Klimatisierungsvorrichtung transportierte Luft wird 
mittels eines gleichstromgespeisten Gebläses 8 zum 
Verdampfer 6 transportiert. Dort verdampft das vom 
Kondensator 5 kommende flüssige Kältemittel unter 
den gegebenen Verhältnissen, wobei der Verdampfer 
6 der vom Schaltschrank kommenden Luft Wärme 
entzieht, und somit die Luft abkühlt.

[0051] Die abgekühlte Luft wird nach diesem Vor-
gang durch eine Öffnung 9 auf der zum Schalt-
schrank weisenden Seite in den Schaltschrank trans-
portiert. Dieser dargestellte Kreislauf wiederholt sich 
anschließend.

[0052] Das Gebläse 2 ist in dieser Ausführungsform 
als ein drehzahlgeregeltes Gebläse ausgebildet. Das 
Gebläse 2 wird dabei derart geregelt, dass eine kon-
stante Temperaturdifferenz zwischen der Umge-
bungstemperatur und der Kondensierungstempera-
tur erreicht wird. Dies führt zu einem verringerten 
Kondensationsdruck und folglich zu einem geringe-
ren Stromverbrauch des drehzahlvariablen Kompres-
sors 4.

[0053] In Fig. 2 wird die Klimatisierungsvorrichtung 
bei geschlossener Drosselklappe 10 dargestellt. Die 
Drosselklappe 10 ist während der Modi Aktivkühlung 
und Erwärmung geschlossen. Die in Fig. 2 darge-
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stellten Pfeile geben die Luftströmung während des 
Modus Erwärmung an. Die Luft strömt durch die Ge-
häuseöffnung 1 in die Klimatisierungsvorrichtung und 
wird mittels des Gebläses 8 in Richtung des Ver-
dampfers 6 transportiert. In diesem Bereich befindet 
sich ein Heizgerät 11, welches die durchströmende 
Luft erwärmt. Die erwärmte Luft verlässt durch die 
Gehäuseöffnung 9 die Klimatisierungsvorrichtung 
und wird zurück in den Schaltschrank transportiert.

[0054] In Fig. 3 wird die Klimatisierungsvorrichtung 
mit geöffneter Drosselklappe 10 dargestellt. Die 
Drosselklappe 10 nimmt diese Position z. B. bei dem 
Betriebsmodus Passivkühlung oder eventuell auftre-
tenden Störungen ein. Die Drosselklappe 10 wird von 
einem Motor 12 angetrieben. Die dargestellten Pfeile 
stellen die Luftströmung während des Betriebsmodus 
Passivkühlung dar. Die aus dem Schaltschrank strö-
mende Luft wird zunächst über die Gehäuseöffnung 
1 in die Klimatisierungsvorrichtung transportiert. Auf-
grund der waagrechten Stellung der Drosselklappe 
10 wird der Weg zum Gebläse 8 versperrt, sodass die 
Luft in Richtung der Gehäuseöffnung 13 strömt und 
dort aus der Klimatisierungsvorrichtung hinaus-
strömt.

[0055] Zeitgleich fließt kühle Umgebungsluft durch 
eine Kühllufteinlassöffnung 14 auf der vom Schalt-
schrank abgewandten Seite des Klimatisierungsge-
häuses in die Vorrichtung, wobei die Umgebungsluft 
zunächst einen HEPA-Filter 15 passieren muss. Die 
gereinigte Luft strömt anschließend in eine Kammer 
und von dort in Richtung des bekannten Gebläses 8.

[0056] Durch die Gehäuseöffnung 9 der Klimatisie-
rungsvorrichtung wird die kühle und gefilterte Umge-
bungsluft in den Schaltschrank abgegeben.

[0057] Werden von den vorgesehenen Wasserstoff- 
oder Gassensoren schädliche gasförmige Stoffe bzw 
eine Grenzwertüberschreitung von Wasserstoff oder 
anderen gasförmigen Stoffen detektiert, sieht das er-
findungsgemäße Verfahren vor, den Modus Passiv-
kühlung zu aktivieren, den Modus Passivkühlung zu 
aktivieren, sodass Schadstoffe vom Schaltschrank 
über die Klimatisierungsvorrichtung nach Außen und 
Umgebungsluft über die Klimatisierungsvorrichtung 
in das Innere des Schaltschrankes gelangen können. 
Dieser Vorgang „spült” sozusagen die gasförmigen 
Stoffe nach Außen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Klimatisieren eines Schalt-
schrankes mit einer Anordnung, welche einen zu kli-
matisierenden Schaltschrank und eine Klimatisie-
rungsvorrichtung aufweist und die Klimatisierungs-
vorrichtung in einem Gehäuse angeordnet ist und in 
baulicher Nähe zu dem Schaltschrank angebracht 
ist, wobei mittels zum Schaltschrank weisender Öff-
nungen im Gehäuse der Klimatisierungsvorrichtung 
eine Luftzirkulation zwischen dem Schaltschrank und 
der Klimatisierungsvorrichtung ermöglicht wird, wo-
bei die Klimatisierungsvorrichtung in drei verschiede-
nen Modi betreibbar ist, welche  
– eine Aktivkühlung, bei der der Schaltschrank mittels 
eines Kältemittels durch eine Kompressorkühlung 
unter zu Hilfenahme eines drehzahlgeregelten Kom-
pressors (4), eines Kondensators (5) und eines Ver-
dampfers (6) mit gegenüber der Umgebungsluft ge-
kühlter Luft gekühlt wird,  
– eine Passivkühlung, bei der der Schaltschrank mit 
Umgebungsluft gekühlt wird, und  
– eine Erwärmung der im Schaltschrank zirkulieren-
den Luft ermöglichen,  
wobei aufgrund einer Ausrüstung der Klimatisie-
rungsvorrichtung mit Batterien, diese bei Ausfall des 
Netzstromes in einem Notstrommodus betreibbar ist, 
wobei  
zur Realisierung des Notstrommodus ein gleich-
stromgespeistes Gebläse (8) zum Transportieren der 
vom Schaltschrank in das Gehäuse der Klimatisie-
rungsvorrichtung zu transportierende Luft und eine 
mit einem gleichstromgespeisten Motor (12) ange-
triebene Drosselklappe (10) verwendet werden, wo-
bei die Drosselklappe (10) eine derartige Stellung 
einnimmt, dass eine direkte Kühlung des Schalt-
schrankes mit der Umgebungsluft erreicht wird,  
wobei in der Klimatisierungsvorrichtung im Falle einer 
Grenzwertüberschreitung von Wasserstoff oder an-
deren gasförmigen Stoffen der Modus Passivkühlung 
aktiviert wird, sodass Schadstoffe nach Außen und 
Umgebungsluft in das Innere gelangen können.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Grenzwertüberschreitung von 
Wasserstoff oder anderen gasförmigen Stoffen mit-
tels eines Wasserstoff- oder Gassensors festgestellt 

Bezugszeichenliste

1 Gehäuseöffnung
2 Gebläse
3 Kühllufteinlassöffnung
4 drehzahlvariabler Kompressor
5 Kondensator
6 Verdampfer

7 Gehäuseöffnung zur Abgabe der Kompressi-
onswärme

8 Gebläse
9 Gehäuseöffnung zur Abgabe der klimatisierten 

Luft
10 Drosselklappe
11 Heizgerät
12 Drosselklappenmotor
13 Gehäuseöffnung zur Abgabe der aus dem 

Schaltschrank transportierten Luft
14 Kühllufteinlassöffnung
15 HEPA-Filter
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wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei einer, für im Schaltschrank 
befindliche elektrische oder elektronische Bauteile 
schädlichen hohen Innenraumtemperatur der Modus 
Aktivkühlung aktiviert wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressor (4) in 
Abhängigkeit der Schaltschrankinnenraumtempera-
tur der Anordnung geregelt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Modus 
Aktivkühlung eine benötigte Verdampfer-Luftströ-
mung durch ein Gebläse (8) erzeugt wird, welches 
mit Gleichstrom gespeist wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gebläse (8) drehzahlgeregelt 
wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Modus 
Aktivkühlung eine benötigte Kondensator-Luftströ-
mung durch ein Gebläse (2) erzeugt wird, welches 
mit Wechselstrom gespeist wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zur Erzeugung der Kondensa-
tor-Luftströmung verwendete Gebläse (2) drehzahl-
geregelt wird, wobei die Regelung derart erfolgt, dass 
eine konstante Temperaturdifferenz zwischen der 
Umgebungstemperatur und der Kondensationstem-
peratur des Kältemittels erreicht wird. 

9.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zur 
Kompressorkühlung benötigte Umgebungsluft über 
eine Kühllufteinlassungsöffnung (3) in die Klimatisie-
rungsvorrichtung gelangt.

10.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer, 
für im Schaltschrank befindliche elektrische oder 
elektronische Bauteile schädlichen niedrigen Innen-
raumtemperatur der Modus Erwärmung aktiviert 
wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Erwärmungsmodus, der in der 
Klimatisierungsvorrichtung befindliche Luftstrom von 
einem wechselstromgespeisten Heizgerät (11) er-
wärmt wird und durch eine zum Schaltschrank wei-
sende Öffnung (9) zum Schaltschrank transportiert 
wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Luftstrom durch ein gleich-

stromgespeistes Gebläse (8) erzeugt wird.

13.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei nied-
rigen Umgebungstemperaturen und warmen Innen-
raumtemperatur oder Alarmzuständen im Schalt-
schrank der Modus Passivkühlung aktiviert wird.

14.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Akti-
vierung des Modus Passivkühlung die Drosselklappe 
(10) eine Stellung einnimmt, sodass eine direkte Küh-
lung des Schaltschrankes mit der Umgebungsluft er-
reicht wird.

15.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dros-
selklappe (10) bei den Modi Aktivkühlung und Erwär-
mung in eine Sperrstellung gebracht wird, sodass 
keine Umgebungsluft in die Klimatisierungsvorrich-
tung gelangt.

16.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kom-
pressor (4) bei Aktivierung zunächst mit einer niedri-
gen Drehzahl betrieben wird, um diese anschließend 
schrittweise zu erhöhen.

17.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Falle 
einer Feuer- oder Rauchentwicklung die Drosselklap-
pe (10) geschlossen und sämtliche Gebläse und 
Bauteile abgeschalten werden.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Feuer- oder Rauchentwick-
lung von einem in der Klimatisierungsvorrichtung an-
gebracht Feuer- oder Rauchsensor detektiert wird.

19.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein in der 
Klimatisierungsvorrichtung integriertes Alarmsystem 
bei zu hohen oder zu niedrigen Betriebstemperatu-
ren, bei Ausfall von Bauteilen oder der Stromversor-
gung ein Warnsignal ausgibt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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