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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klimaanlage für 
ein Kraftfahrzeug mit einem Gehäuse, einer im Ge-
häuse angeordneten Heizvorrichtung, mehreren im 
Gehäuse ausgebildeten Luftkanälen, einen im Ge-
häuse ausgebildeten ersten Auslassbereich, zum 
Versorgen eines ersten Bereiches mit temperierter 
Luft, und einen im Gehäuse ausgebildeten zweiten 
Auslassbereich zum Versorgen eines zweiten Berei-
ches mit temperierter Luft.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind unter-
schiedliche Klimaanlagen für Kraftfahrzeuge be-
kannt. So offenbart etwa die WO 2006/027219 A2
eine modulare Kraftfahrzeugklimaanlage mit einem 
Verdampfer, einem Heizer, einem elektrischen Zuhei-
zer sowie mehreren Mischklappen und separaten 
Verteilungsklappen.

[0003] Auch aus der US 2005/0118944 A1 sowie 
der FR 2862911 ist eine Klimaanlage mit einem Ver-
dampfer und einem Heizer bekannt. Dort wird über 
eine zweite Mischklappe eine bestimmte Menge an 
Kalt- und/oder Warmluft zugeführt und nachfolgend 
über eine Verteilungsklappe einem Fondfußraumka-
nal oder einem Fondbelüftungskanal zugeführt.

[0004] Ähnliche Kraftfahrzeugklimaanlagen sind 
auch aus den Druckschriften US 2004/0016536 A1, 
DE 100 31 534 A1, DE 695 06 364 C2, EP 1 225 071 
A1, US 4,390,124, FR 2778152 und FR 2795684 be-
kannt.

[0005] Die Klimaanlagen aus dem Stand der Tech-
nik erfordern zumeist viel Bauraum, kinematische 
Kopplungen für die zahlreichen Klappen und hohe 
Fertigungsaufwendungen für eine Temperatur- und 
Verteilungseinstellung bezüglich der Luftzufuhr in 
den Fondbereich des Kraftfahrzeuges.

[0006] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine einfa-
chere Temperatureinstellung und Luftverteilung für 
den Fondbereich zur Verfügung zu stellen. Insbeson-
dere bei Unterteilung der Luftzufuhr des Fondberei-
ches in einen Fußbereich und einen Belüftungsbe-
reich soll hier eine einfachere und damit kostengüns-
tigere Lösung zur Verfügung gestellt werden.

[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass in 
einer Klimaanlage eine einzige Fondraumklappe 
stromabwärts von der Heizvorrichtung zum Mischen 
von Warm- und Kaltluft sowie zum Verteilen der aus 
dem Fondfußraumversorgungsauslass und dem 
Fondbelüftungsauslass zu entlassenden Luft ange-
ordnet ist. Unter „Verteilen" wird dabei auch ein „Lei-
ten" verstanden.

[0008] Durch eine derartige Ausgestaltung werden 
die bisher notwendigen Klappen vor und nach der 

Heizvorrichtung zum Vorsehen einerseits einer ange-
messen temperierten Luftmenge und andererseits 
zum Aufteilen dieser angemessen temperierten Luft-
menge auf die jeweiligen Auslässe vermieden. Die 
Folge ist ein geringerer Bauraumbedarf durch eine 
kompaktere Bauweise. Ferner wird der Aufbau der 
Klimaanlage vereinfacht und so auch der Fertigungs-
aufwand verringert.

[0009] In den Unteransprüchen werden Ausfüh-
rungsformen beansprucht und nachfolgend näher 
beschrieben, die besonders vorteilhaft sind.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform weist 
die Klimaanlage in ihrem Gehäuse einen Verdampfer 
auf, der kalte Luft erzeugt, um die Innenraumtempe-
ratur des Kraftfahrzeuges unter die Außenlufttempe-
ratur zu senken. Dadurch ist eine gewünschte Klima-
tisierung mittels Kaltluft realisierbar.

[0011] Um ein Entkoppeln der in den Frontbereich 
geleiteten Luft von der in den Fondbereich geleiteten 
Luft, insbesondere bezüglich der Temperatur, zu er-
reichen, ist es von Vorteil, einen Bypasskanal zum er-
wärmungslosen Vorbeiführen der Kaltluft an der 
Heizvorrichtung vorzusehen, der vorzugsweise un-
terhalb der Heizvorrichtung angeordnet ist. Durch 
das Anordnen des Bypasskanals unterhalb der Heiz-
vorrichtung kann ein Schichten der Luft in Abhängig-
keit von der Temperatur besonders gut erreicht wer-
den.

[0012] Unter dem Begriff "unterhalb" ist im Weiteren 
die Anordnung anzusehen in der die Klimaanlage in 
Bezug auf die Längsachse des Fahrzeuges verbaut 
ist. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass die 
Längsachse des Fahrzeuges parallel zu einer Längs-
achse durch die Klimaanlage angeordnet ist. Es ist 
jedoch auch möglich, dass die Längsachse der Kli-
maanlage quer zur Längsachse des Fahrzeuges 
ausgerichtet ist.

[0013] Die Heizvorrichtung ist bevorzugt von einem, 
eine Luftzufuhr zur Heizvorrichtung verhindernden 
Gehäuseabschnitt umgeben, der eine Öffnung 
stromaufwärts von der Heizvorrichtung aufweist, die 
durch eine Resterwärmungsklappe verschließbar ist. 
Ist diese Resterwärmungsklappe verschlossen, so ist 
durch den Nutzer des Kraftfahrzeuges eine maximale 
Kühlleistung abrufbar, ohne dass diese durch 
zwangsweise durch die Heizvorrichtung strömende 
und sich dabei erwärmende Luft gemindert wird.

[0014] Vorzugsweise ist in dem Gehäuseabschnitt 
eine weitere stromaufwärts der Heizvorrichtung an-
geordnete Öffnung zum Hindurchleiten von Kaltluft 
zum zweiten Auslassbereich durch die Heizvorrich-
tung vorgesehen. Durch diese Öffnung kann eine 
Warmluftzufuhr in den Fondbereich unabhängig von 
der Warmluftzufuhr in den Frontbereich erfolgen.
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[0015] Zur Vermeidung von großen Strömungsver-
lusten ist es von Vorteil, wenn die Fondraumklappe 
im unteren Bereich der Klimaanlage angeordnet ist, 
vorzugsweise auf Höhe der Unterkante der Heizvor-
richtung.

[0016] Vorteilhaft ist es ferner, den Fondfußraum-
versorgungsauslass neben dem Fondbelüftungsaus-
lass, bevorzugt beiderseits des Fond belüftungsaus-
lasses, weiter bevorzugt auf im Wesentlichen glei-
cher Höhe zum Fondbelüftungsauslass anzuordnen. 
Die temperierte Luft lässt sich so auf die rechte und 
linke Seite des Kraftfahrzeuges in den Fondfußraum 
leiten.

[0017] Zur Vermeidung von Strömungsverlusten 
und zur Vermeidung des ungewünschten Vermi-
schens von unterschiedlich warmer Luft, ist es von 
Vorteil, die Fondraumklappe zu unterteilen. Dies er-
folgt bevorzugt durch sich quer zur Drehachse der 
Fondraumklappe erstreckende Scheiben, die in ei-
nem mittleren Klappenbereich angeordnet sind und 
zwei sich außerhalb davon befindliche, seitliche 
Klappenbereiche. Diese Gestaltung verhindert ein 
Vermischen der über die seitlichen Klappenbereiche 
zu dem Fondfußraumversorgungsauslass geleiteten 
Luft mit der über den mittleren Klappenbereich gelei-
teten Luft.

[0018] In einer Ausführungsform weist der mittlere 
Klappenbereich bevorzugt einen, am Rand der dem 
Fondbelüftungsauslass zugewandten Leitfläche ver-
laufenden Funktionssteg auf, welcher sich im We-
sentlichen senkrecht davon und im Wesentlichen 
quer zur Richtung der Warmluftzufuhr erstreckt. Zur 
Einleitung eines maximalen Kaltluftstroms in den 
Fondraum verhindert dieser Funktionssteg eine 
Warmluftzufuhr zum Fondbelüftungsauslass, wo-
durch ausschließlich Kaltluft vom seitlichen Klappen-
bereich zu dem Fondfußraumversorgungsauslass 
gelangt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist der Funktionssteg schalenförmig ausgeformt, 
insbesondere angepasst an die Außenkontur der 
sich quer zur Drehachse der Fondraumklappe erstre-
ckenden Scheiben.

[0019] Es wird allgemein als unangenehm empfun-
den, wenn die Füße stark gekühlt werden. Daher ist 
es von besonderem Vorteil, die Fondraumklappe so 
auszubilden und anzuordnen, dass in einer Extrem-
stellung, in der ausschließlich Kaltluft zu dem Fond-
belüftungsauslass gelangt, der seitliche Klappenbe-
reich eine Luftzufuhr zu dem Fondfußraumversor-
gungsauslass verhindert.

[0020] Besonders effizient und einfach lässt sich 
dies realisieren, wenn der seitliche Klappenbereich 
den Fußraumversorgungsauslass verschließt.

[0021] Vorzugsweise wird besonders kostengünstig 

ein zwangsgekoppeltes Stellelement realisiert, wenn 
der mittlere und seitliche Klappenbereich der 
Fondraumklappe sowie die Scheiben aus einem inte-
gralen Bauteil bestehen. Dieses Bauteil umfasst be-
vorzugt auch eine Welle, durch welche die Drehach-
se der Fondraumklappe verläuft. Bei einer solchen 
Ausführung erfolgt nur eine geringe Vermischung der 
den unterschiedlichen Bereichen zugeführten Luft-
mengen.

[0022] In einer bevorzugt Ausführungsform ist das 
Gehäuse entlang einer Ebene, in der seine Längs-
achse verläuft, zweigeteilt. Hierdurch wird eine be-
sonders einfache und schnelle Montierbarkeit des 
Gehäuses erreicht.

[0023] Zur Vermeidung einer ungewollten Erwär-
mung des Kraftfahrzeug-Innenraums ist in einer be-
vorzugten Ausführungsform zwischen der Rester-
wärmungsklappe und dem Gehäuseabschnitt eine 
Dichteinrichtung angeordnet.

[0024] Vorzugsweise ist die Resterwärmungsklappe 
mit einer Temperaturkinematik des Fondbereiches, 
also des ersten Auslassbereiches gekoppelt. In die-
sem Fall kann ein zusätzliches Betätigungselement 
entfallen. Eine unabhängige Regelung der drei Sekti-
onen ist dann nicht möglich.

[0025] Eine symmetrische Aufteilung zum unabhän-
gigen Regeln von vier Zonen ist ebenfalls realisier-
bar.

[0026] Für eine Montage der einzelnen Komponen-
ten ist es ferner von Vorteil, wenn das Gehäuse einen 
Modulabschnitt aufweist, in dem der Fondfußraum-
versorgungslass, der Fondbelüftungsauslass und die 
Fondraumklappe angeordnet sind.

[0027] Wird die Klimaanlage in einem Fahrzeug un-
tergebracht, in dem kein Fondraum vorhanden ist 
oder die Belüftung des Fondraums ungewünscht ist, 
so lässt sich vorteilhafter Weise der Bereich, in dem 
der Modulabschnitt anzuordnen ist, durch eine Platte 
kostengünstig verschließen oder die Öffnung einfach 
mittels Verspritzens verschließen.

[0028] Diese Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispieles mit Hilfe einer Zeichnung näher er-
läutert. Dabei zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Ansicht auf eine 
Klimaanlage mit einem Gehäuse in perspektivischer 
Ansicht parallel zur Längsachse des Gehäuses,

[0030] Fig. 2 eine schematische Querschnittsan-
sicht durch die Klimaanlage entlang der Linie II aus 
Fig. 1,

[0031] Fig. 3 eine schematische perspektivische 
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Darstellung eines beispielhaften Modulabschnitts 
des Gehäuses der Klimaanlage aus Sicht des Fond-
bereiches, versetzt zur Längsachse des Gehäuses,

[0032] Fig. 4 eine schematische perspektivische 
Darstellung des Modulabschnittes des Gehäuses der 
Klimaanlage in Richtung des Fondbereiches, ver-
setzt zur Längsachse des Gehäuses,

[0033] Fig. 5 eine schematische perspektivische 
Darstellung einer Fondraumklappe, die in dem Mo-
dulabschnitt angeordnet ist,

[0034] Fig. 6a eine schematische perspektivische 
Darstellung eines rechten Teiles des Modulabschnit-
tes des Gehäuses der Klimaanlage, wobei die 
Fondraumklappe nicht eingesetzt ist,

[0035] Fig. 6b eine schematische perspektivische 
Darstellung des rechten Teiles des Modulabschnittes 
des Gehäuses der Klimaanlage aus Fig. 6a, wobei 
die Fondraumklappe im eingesetzten Zustand gestri-
chelt dargestellt ist,

[0036] Fig. 7 eine Ansicht des Modulabschnittes 
aus Sicht des Fondbereiches, in der die Position der 
Schnittebenen, wie sie in den Fig. 8 bis Fig. 11 ange-
geben sind, dargestellt ist,

[0037] Fig. 8a eine schematische Schnittdarstel-
lung entlang der Ebene A-A aus Fig. 7, wobei die 
Fondraumklappe eine Stellung einnimmt, in der aus-
schließlich Warmluft in den Fondfußraum gelangt 
und Warmluft zum Beheizen des Fondbelüftungsrau-
mes genutzt wird,

[0038] Fig. 8b eine schematische Schnittdarstel-
lung entlang der Ebene B-B aus Fig. 7 durch den Mo-
dulabschnitt und die Fondraumklappe, wobei die 
Fondraumklappe dieselbe Stellung einnimmt wie in 
Fig. 8a,

[0039] Fig. 9a eine Mischstellung der Fondraum-
klappe im Schnitt entlang der Ebene A-A aus Fig. 7, 
in einer Stellung der Fondraumklappe in der sich 
Warm- und Kaltluft vermischen,

[0040] Fig. 9b eine schematische Schnittdarstel-
lung entlang der Ebene B-B aus Fig. 7 durch den Mo-
dulabschnitt und die Fondraumklappe, wobei die 
Fondraumklappe dieselbe Stellung einnimmt, wie die 
in Fig. 9a dargestellte Klappe, so dass sich auch im 
Fondbelüftungsbereich Warm- und Kaltluft mischen,

[0041] Fig. 10a eine Schnittdarstellung entlang der 
Ebene A-A aus Fig. 7, die die Fondraumklappe in ei-
ner Stellung darstellt, in der lediglich Kaltluft in den 
Fondfußraumbereich gelangt,

[0042] Fig. 10b einen Schnitt entlang der Ebene 

B-B aus Fig. 7, wobei die Fondraumklappe dieselbe 
Stellung einnimmt, wie in Fig. 10a, so dass aufgrund 
der verschließenden Wirkung eines Funktionssteges 
auf der Fondraumklappe, der im mittleren Klappen-
bereich angeordnet ist, lediglich Kaltluft in den Fond 
belüftungsbereich geführt wird,

[0043] Fig. 11a einen Schnitt durch den Modulab-
schnitt und die Fondraumklappe entlang der Linie 
A-A aus Fig. 7, wobei die Fondraumklappe in einer 
Extremstellung positioniert ist, in der ein seitlicher 
Klappenbereich den Fondfußraumversorgungsaus-
lass von Kaltluftzufuhr und Warmluftzufuhr abtrennt 
und

[0044] Fig. 11b eine schematische Schnittdarstel-
lung durch den Modulabschnitt und die Fondraum-
klappe entlang der Ebene B-B aus Fig. 7, wobei die 
Fondraumklappe in derselben Stellung befindlich ist, 
wie in Fig. 11a, so dass lediglich Kaltluft in den Fond-
belüftungsbereich gelangen kann.

[0045] In Fig. 1 ist eine Klimaanlage 1 dargestellt. 
Die Klimaanlage weist ein Gehäuse 2 auf. Das Ge-
häuse weist einen Abschnitt auf, der als Modulab-
schnitt 3 bezeichnet wird. Der Modulabschnitt 3 ist 
entlang einer Längsachse 4 des Gehäuses 2 zweige-
teilt ausgeführt.

[0046] An einem, dem restlichen Gehäuse 2 abge-
wandten, entfernten Ende des Modulabschnitts 3 ist 
ein Fondbelüftungsauslass 5 ansatzweise kanalför-
mig ausgebildet.

[0047] In Fig. 2 ist ein Schnitt durch die Klimaanlage 
1 mit dem Gehäuse 2 dargestellt, wobei in dem Ge-
häuse 2 eine Heizvorrichtung 7 angeordnet ist. In 
dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel wird 
die Heizvorrichtung 7 durch einen elektrischen Zuhei-
zer, hier ein PTC-Zuheizer 8, ergänzt. Die Heizvor-
richtung 7 und der PTC-Zuheizer 8 sind derart in ei-
nen Abschnitt des Gehäuses 2 eingebettet, dass 
Heizluft lediglich durch eine erste Öffnung 9 und eine 
zweite Öffnung 10 zu der Heizvorrichtung 7 und dem 
PTC-Zuheizer 8 gelangen kann. Die erste Öffnung 9
ist durch eine Resterwärmungsklappe 11 verschließ-
bar. Zwischen der Resterwärmungsklappe 11 und 
dem Abschnitt des Gehäuses 2, der die Heizvorrich-
tung 7 umgibt, kann eine Dichteinrichtung vorgese-
hen sein.

[0048] Wird keine Dichteinrichtung verwendet, so 
dient die Resterwärmungsklappe 11 lediglich als Lei-
telement. In diesem Fall kann ein Leckluftstrom auf-
treten, der in bestimmten Ausführungen auch gewollt 
ist. Auch bei geschlossener Resterwärmungsklappe 
11 kann dann Luft über die Randbereiche der Rester-
wärmungsklappe 11 zur Heizvorrichtung 7 gelangen.

[0049] Unterhalb der ersten Öffnung, die durch die 
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Resterwärmungsklappe 11 verschließbar ist, ist die 
zweite Öffnung 10 hingegen nicht durch eine Klappe 
verschließbar ausgeführt. Somit gelangt im unteren 
Bereich der Heizvorrichtung 7 immer Luft durch die 
zweite Öffnung 10 hindurch zur Heizvorrichtung 7. 
Diese wird dort erwärmt und tritt nachfolgend im un-
teren Bereich der Klimaanlage 1 aus der Heizvorrich-
tung 7 aus.

[0050] Die Klimaanlage 1 mit dem Gehäuse 2 ist so 
strukturiert, dass zwei voneinander trennbare Aus-
lassbereiche 12 und 13 vorliegen. Der erste Auslass-
bereich 12 ist oberhalb des zweiten Auslassberei-
ches 13 angeordnet. Eine Temperaturklappe 14
trennt den ersten Auslassbereich 12 vom zweiten 
Auslassbereich 13.

[0051] In dem Gehäuse 2 ist auch ein Verdampfer 
15 vorgesehen, der mit Frischluft L beaufschlagt wird. 
Die Frischluft L wird beim Durchtreten durch den Ver-
dampfer gekühlt, so dass sie als Kaltluft K bezeichnet 
wird. Die Kaltluft K kann ohne Erwärmung bei Durch-
tritt durch zwei Öffnungen in den ersten Auslassbe-
reich 12 gelangen. Diese zwei Öffnungen sind durch 
Temperaturklappen 16 und 17 verschließbar. Alterna-
tiv kann die Kaltluft auch durch die erste Öffnung 9
zur Heizvorrichtung 7 gelangen, dort erwärmt werden 
und bei geöffneter Temperaturklappe 14 in den ers-
ten Auslassbereich 12 gelangen.

[0052] Es ist ferner möglich, eine Mischung der Kalt-
luft K, die durch die mittels der Temperaturklappen 16
und 17 verschließbare Öffnung hineingelangende 
Kaltluft mit der durch die Temperaturklappe 14 ver-
schließbare Öffnung hineingelangende Warmluft W, 
vorzunehmen. Eine entsprechend temperierte Luft 
verlässt dann bei Öffnung entsprechender Regelele-
mente den ersten Auslassbereich 12 durch so ge-
nannte Entfrosterdüsen, Mittelkonsolenbelüftungs-
düsen und/oder Fußraumbelüftungsdüsen. Die Luft, 
die aus dem ersten Auslassbereich entlassen wird, 
beaufschlagt den Fahrer- und/oder Passagierraum 
im Vorderbereich des Fahrzeugs.

[0053] Es ist möglich, die Klimaanlage 1 und insbe-
sondere das Gehäuse 2 derart zweiteilig auszuge-
stalten, dass eine Temperaturregelung auf der Fah-
rer- und Beifahrerseite im Frontbereich des Fahrzeu-
ges unabhängig voneinander möglich ist.

[0054] Die durch die erste Öffnung hindurch gelan-
gende Kaltluft oder die durch die zweite Öffnung 10
hindurch gelangende Kaltluft wird durch die Heizvor-
richtung 7 und/oder den PTC-Zuheizer 8 erwärmt und 
gelangt dadurch in den zweiten Auslassbereich 13. 
Die erhaltene Warmluft W kann alternativ auch als 
Heiß- oder Heizluft bezeichnet werden.

[0055] Unterhalb des die Heizvorrichtung 7 aufneh-
menden Gehäuseabschnittes des Gehäuses 2 ist ein 

Bypasskanal 18 ausgeformt. Durch den Bypasskanal 
18 gelangt lediglich Kaltluft K, die aufgrund der durch 
das Gehäuse 2 vorgegebenen Trennung zu der Heiz-
vorrichtung 7 und dem PTC-Zuheizer 8 nicht direkt 
erwärmt wird. Diese Kaltluft wird in Richtung des 
zweiten Auslassbereiches 13 geleitet. Am entfernten 
Ende des zweiten Auslassbereiches 13 ist der Modul-
abschnitt 3 angebunden. Der Modulabschnitt 3 ist mit 
dem Gehäuse 2 entweder integral verbunden ausge-
führt, verklebt, verspritzt oder auf sonstige Weise ver-
bunden. Im Übergangsbereich des Gehäuses 2 zum 
Modulabschnitt 3 ist allerdings das Austreten von Luft 
baulich verhindert.

[0056] Der Modulabschnitt 3 weist eine Fondraum-
klappe 19 auf. Die Fondraumklappe 19 erstreckt sich 
durch einen Fondversorgungsbereich 20. Kalt- 
und/oder Warmluft, die in den Fondversorgungsbe-
reich 20 gelangt, wird über den Fondbelüftungsaus-
lass 5 oder die beiden Fondfußraumversorgungsaus-
lässe 6 in den Fondfußraum, einmal auf die linke Sei-
te des Kraftfahrzeuges und einmal auf die rechte Sei-
te des Kraftfahrzeuges, sowie in einen oberhalb des 
Fondfußraums befindlichen Bereich, der als Fondbe-
lüftungsbereich bezeichnet wird, geleitet.

[0057] In Fig. 2 ist der Fondraumklappenbereich 
angrenzend an den linken Fondfußraumversor-
gungsauslass 6, wie in Fig. 1 entlang der Ebene II
dargestellt, visualisiert. In Fig. 2 ist die Fondraum-
klappe 19 in einer Stellung befindlich, in der Kaltluft K 
und Warmluft W aus dem zweiten Auslassbereich 13
sich zu einem Mischstrom M vermischen.

[0058] Fig. 3 ist eine separate Darstellung des Mo-
dulabschnitts 3 mit einem linken Fondfußraumversor-
gungsauslass 6 und einem rechten Fondfußraumver-
sorgungsauslass 6. Zwischen diesen Fondfußraum-
versorgungsauslässen 6 ist ein Fondbelüftungsaus-
lass 5 vorgesehen. Der Modulabschluss 3 ist in eine 
linke Hälfte 21 und eine rechte Hälfte 22 aufgeteilt. In 
den Modulabschnitt 3 ist die Fondraumklappe 19 ein-
gesetzt.

[0059] In Fig. 4 ist die eingesetzte Fondraumklappe 
19 im Modulabschnitt 3 noch besser erkennbar. Die 
Fondraumklappe 19 ist dabei um eine Drehachse 23
drehbar in dem Modulabschnitt 3 gelagert. Die Dreh-
achse 23 ist orthogonal zur Längsachse 4 des Ge-
häuses ausgerichtet.

[0060] In Fig. 4 ist ein linker Fondfußraumkaltluftbe-
reich 24 und ein rechter Fondfußraumkaltluftbereich 
24 im unteren Bereich jeweils außen am Modulab-
schnitt 3 vorgesehen. Oberhalb dieser Fondfußraum-
kaltluftbereiche 24, ebenfalls außen am Modulab-
schnitt 3, sind Fondfußraumwarmluftbereiche 25 vor-
gesehen. Über die Bereiche 24 und 25 wird Kaltluft 
und/oder Warmluft zugeführt. Mittig im Modulab-
schnitt 3 ist ein Fondbelüftungskaltluftbereich 26 und 
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ein Fondbelüftungswarmluftbereich 27 vorgesehen. 
Über diese zwei Bereiche 26 und 27 wird Kalt- 
und/oder Warmluft zum Fondbelüftungsauslass 5 ge-
führt.

[0061] Es ist möglich, dass der Modulabschnitt 3
eine Trennebene mittig im Fondbelüftungsauslass 5
und durch die Fondbelüftungskalt- und -warmluftbe-
reiche 26, 27 hindurchragend ausbildet, so dass der 
gesamte Fondbereich in eine linke und rechte Seite 
unterteilt und mit unterschiedlich temperierter Luft 
beaufschlagbar ist. Derart lässt sich eine so genann-
te 4-Zonen-Regelung im Kraftfahrzeuginneren reali-
sieren.

[0062] Es wäre dabei von Vorteil, die Fondraum-
klappe 19 in eine rechte und linke Hälfte zu trennen, 
so dass beide Hälften der Fondraumklappe unabhän-
gig voneinander bedienbar wären. Hierfür sind je-
doch zusätzliche Betätigungselemente erforderlich.

[0063] In Fig. 5 ist die Fondraumklappe 19 mit einer 
Welle 28 dargestellt, welche die Drehachse 23 auf-
nimmt. Die Fondraumklappe 19 weist einen mittleren 
Klappenbereich 29 und zwei seitliche Klappenberei-
che 30 auf. Der mittlere Klappenbereich 29 ist von 
den seitlichen Klappenbereichen 30 durch jeweils 
eine Scheibe 31 und 32 getrennt. Die Scheiben 31
und 32 stehen senkrecht auf der Drehachse 23. Die 
Scheiben 31 und 32 liegen im Betriebszustand an der 
Innenwandung des Modulabschnittes 3 an, so dass 
keine bis nur geringe Leckageluftmengen zwischen 
den Scheiben 31 und/oder 32 und der an diese an-
grenzenden Oberfläche des Modulabschnittes 3 hin-
durch gelangt.

[0064] Beiderseits der Welle 28 weist der mittlere 
Klappenbereich 29 eine vordere Leitfläche 33 und 
eine hintere Leitfläche 34 auf. Die seitlichen Klappen-
bereiche 30 weisen ebenfalls beiderseits der Welle 
28 eine vordere Leitfläche 35 und eine hintere Leitflä-
che 36 auf. Die vordere Leitfläche 33 und die hintere 
Leitfläche 34 liegen nicht in ein und derselben Ebene. 
Auch die vordere Leitfläche 35 und die hintere Leitflä-
che 36 liegen nicht in ein und derselben Ebene. Die 
Leitflächen 33 bis 36 liegen in jeweils eigenen Ebe-
nen, die nicht deckungsgleich zu den jeweils anderen 
drei Ebenen liegen. Die Ebenen der Leitflächen 33
bis 36 sind so an der Fondraumklappe 19 angeord-
net, dass sie sich jeweils im Bereich der Drehachse 
23 schneiden.

[0065] Die hintere Leitfläche 34, also die Leitfläche, 
die dem Fondbelüftungsauslass 5 am nächsten ist, 
weist einen Funktionssteg 37 auf. Der Funktionssteg 
37 steht senkrecht auf der hinteren Leitfläche 34.

[0066] Fig. 6a zeigt eine Hälfte des Modulabschnit-
tes 3 mit noch nicht eingebauter Fondraumklappe 19. 
Die Fondraumklappe 19 ist allerdings gestrichelt in 

der linken Hälfte des Modulabschnittes 3 in Fig. 6b
dargestellt.

[0067] Fig. 7 zeigt die Lage der Schnittlinien A-A 
und B-B im Modulabschnitt 3.

[0068] In den Fig. 8 bis Fig. 11 werden unterschied-
liche Fondraumklappenstellungen erläutert, wobei 
die Fig. 8a, 9a, 10a und 11a die Stellung des seitli-
chen Klappenbereiches 30 und die Fig. 8b, 9b, 10b
und Fig. 11b die Stellung des mittleren Klappenbe-
reiches 29 wiedergeben.

[0069] In den Fig. 8a und 8b ist die Fondraumklap-
pe 19 in einer Stellung dargestellt, in der Kaltluft we-
der zum Fondbelüftungsauslass 5 noch zum Fond-
fußraumversorgungsauslass 6 gelangen kann. Le-
diglich Warmluft W kann zu diesen Auslässen 5 und 
6 gelangen.

[0070] Die Fig. 9a und 9b zeigen eine mittlere Posi-
tion der Fondraumklappe 19, in der sowohl Kaltluft K 
als auch Warmluft W in Richtung zum Fondlüftungs-
auslass 5 und Fondfußraumversorgungsauslass 6
hin strömend gemischt wird und dort als Mischluft M 
austritt.

[0071] Die Fig. 10a und 10b zeigen die Position der 
Fondraumklappe 19, in welcher der seitliche Klap-
penbereich 30 und der mittlere Klappenbereich 29
die Warmluftzufuhr zu dem Fondbelüftungsauslass 5
und dem Fondfußraumversorgungsauslass 6 unter-
binden. Dabei dichtet die hintere Leitfläche 36 den 
Warmluftzufuhrkanal für die Warmluft W ab. Im mitt-
leren Klappenbereich 29 erfolgt die Abdichtung ins-
besondere durch die hintere Leitfläche 34 mit dem 
Funktionssteg 37. Lediglich Kaltluft K gelangt dann 
zum Fondbelüftungsauslass 5 und zum Fondfuß-
raumversorgungsauslass 6.

[0072] Die Fig. 11a und 11b geben die Extremposi-
tion der Fondraumklappe wieder, in der jegliche Luft-
zufuhr, d. h. Kaltluftzufuhr K und Warmluftzufuhr W, 
durch die vordere Leitfläche und die hintere Leitflä-
che 35 und 36 des seitlichen Klappenbereichs 30 ab-
gesperrt ist. Gleichzeitig ist durch die vordere Leitflä-
che 33 und die hintere Leitfläche 34 des mittleren 
Klappenbereiches 29 lediglich die Warmluftzufuhr W 
abgesperrt. Aus dem Fondfußraumversorgungsaus-
lass 6 gelangt somit keine Luft mehr, wohingegen aus 
dem Fondbelüftungsauslass 5 die maximal mögliche 
Kaltluftmenge K austritt.
6/13



DE 10 2007 041 689 A1    2009.03.05
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- WO 2006/027219 A2 [0002]
- US 2005/0118944 A1 [0003]
- FR 2862911 [0003]
- US 2004/0016536 A1 [0004]
- DE 10031534 A1 [0004]
- DE 69506364 C2 [0004]
- EP 1225071 A1 [0004]
- US 4390124 [0004]
- FR 2778152 [0004]
- FR 2795684 [0004]
7/13



DE 10 2007 041 689 A1    2009.03.05
Patentansprüche

1.  Klimaanlage (1) für ein Kraftfahrzeug mit einer 
im Gehäuse (2) angeordneten Heizvorrichtung (7), 
mehreren im Gehäuse (2) ausgebildeten Luftkanä-
len, einen im Gehäuse (2) ausgebildeten ersten Aus-
lassbereich (12), und einen im Gehäuse (2) ausgebil-
deten zweiten Auslassbereich (13), wobei der zweite 
Auslassbereich (13) in wenigstens einen Fondfuß-
raumversorgungsauslass (6) und wenigstens einen 
Fondbelüftungsauslass (5) unterteilt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass stromabwärts von der Heizvor-
richtung (7) zum Mischen von Warm- und Kaltluft so-
wie zum Verteilen der aus dem wenigstens einen 
Fondfußraumversorgungsauslass (6) und dem we-
nigstens einen Fondbelüftungsauslass (5) zu entlas-
senden Luft eine einzige Fondraumklappe (19) ange-
ordnet ist.

2.  Klimaanlage (1) nach Anspruch 1, welche im 
Gehäuse (2) einen Verdampfer (15) aufweist, der 
Kaltluft erzeugt.

3.  Klimaanlage (1) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei ein Bypasskanal (18) zum erwärmungslosen Vor-
beiführen der Kaltluft (K) an der Heizvorrichtung (7) 
vorgesehen ist.

4.  Klimaanlage (1) nach Anspruch 1 bis 3, wobei 
die Heizvorrichtung von einem eine Luftzufuhr zur 
Heizvorrichtung (7) verhindernden Gehäuseabschnitt 
umgeben ist, der eine Öffnung (9) stromaufwärts von 
der Heizvorrichtung (7) aufweist, die durch eine Res-
terwärmungsklappe (11) verschließbar ist.

5.  Klimaanlage (1) nach Anspruch 4, wobei in 
dem Gehäuseabschnitt eine weitere stromaufwärts 
der Heizvorrichtung (7) angeordnete Öffnung (10) 
zum Hindurchleiten von Kaltluft zum zweiten Aus-
lassbereich (13) durch die Heizvorrichtung (7) vorge-
sehen ist.

6.  Klimaanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei die Fondraumklappe (19) im unteren Be-
reich der Klimaanlage (1) angeordnet ist, vorzugs-
weise auf Höhe der Unterkante der Heizvorrichtung 
(7).

7.  Klimaanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, wobei der Fondfußraumversorgungsauslass 
(6) neben dem Fondbelüftungsauslass (5), vorzugs-
weise beiderseits des Fondbelüftungsauslasses (5), 
auch vorzugsweise im Wesentlichen in gleicher Höhe 
zum Fondbelüftungsauslass (5), angeordnet ist.

8.  Klimaanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, wobei die Fondraumklappe (19) durch sich 
quer zur Drehachse der Fondraumklappe (19) erstre-
ckende Scheiben (31, 32) in einen mittleren Klappen-
bereich (29) und zwei außerhalb davon befindliche 

seitliche Klappenbereiche (30) unterteilt ist.

9.  Klimaanlage (1) nach Anspruch 8, wobei der 
mittlere Klappenbereich (29) einen am Rand der dem 
Fondbelüftungsauslass (5) zugewandten Leitfläche 
verlaufenden Funktionssteg (37) aufweist, welcher 
sich im Wesentlichen senkrecht davon und im We-
sentlichen quer zur Richtung der Warmluftzufuhr er-
streckt.

10.  Klimaanlage (1) nach Anspruch 8 oder 9, wo-
bei die Fondraumklappe (19) so ausgebildet und an-
geordnet ist, dass in einer Extremstellung, in der aus-
schließlich Kaltluft (K) zu dem Fondbelüftungsaus-
lass (5) gelangen kann, der seitliche Klappenbereich 
(30) eine Luftzufuhr zu dem Fondfußraumversor-
gungsauslass (6) verhindert.

11.  Klimaanlage (1) nach Anspruch 10, wobei der 
seitliche Klappenbereich (30) den Fondfußraumver-
sorgungsauslass (6) verschließt.

12.  Klimaanlage (1) nach einem der Ansprüche 8 
bis 11, wobei der mittlere und seitliche Klappenbe-
reich (30) der Fondraumklappe (19) sowie die Schei-
ben (31, 32) aus einem integralen Bauteil bestehen, 
das auch eine Welle (28) umfasst, durch welche die 
Drehachse (23) der Fondraumklappe (19) verläuft.

13.  Klimaanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 12, wobei das Gehäuse (2) entlang einer Ebene, 
in der die Längsachse (4) des Gehäuses (2) verläuft, 
zweigeteilt ist.

14.  Klimaanlage (1) nach einem der Ansprüche 4 
bis 13, wobei zwischen der Resterwärmungsklappe 
(11) und dem Gehäuseabschnitt eine Dichteinrich-
tung angeordnet ist.

15.  Klimaanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, wobei das Gehäuse (2) einen Modulabschnitt 
(3) aufweist, in dem der Fondfußraumversorgungs-
auslass (6), der Fondbelüftungsauslass (5) und die 
Fondraumklappe (19) angeordnet sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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