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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klima-
anlage gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Solch eine Klimaanlage ist bereits aus dem 
Dokument JP 07063435 A bekannt. Die Klimaanlage 
umfasst eine Abwärme-Rückgewinnungseinheit zum 
Rückgewinnen von Abwärme in ein Wärmeübertra-
gungsmedium, einen Wärmeübertragungsmedi-
um-Kanal, eine Zusatz-Heizeinrichtung, eine Absorp-
tions-Kühleinrichtung, einen Kühlmittelkanal, durch 
den ein von der Absorptions-Kühleinrichtung ausge-
gebenes Kühlmittel strömt, eine Inneneinheit, der das 
Kühlmittel über den Kühlmittelkanal zugeführt wird, 
eine Wärmeübertragungsmedium-Temperaturerfas-
sungseinrichtung, eine Kühlmittel-Temperaturerfas-
sungseinrichtung und einen Steuerabschnitt.

[0003] Es wurden Klimaanlagen entwickelt, die ein-
gerichtet sind, um Kühlen, Heizen oder Klimarege-
lung unter Verwendung von Abwärme von verschie-
denen wärmeerzeugenden Vorrichtungen, Ausrüs-
tungen und Einrichtungen durchzuführen. Von sol-
chen Klimaanlagen, die die Erfinder der Erfindung 
entwickelt haben, ist eine Klimaanlage zum Durch-
führen von wenigstens Kühlen so entwickelt, dass sie 
eine Absorptions-Kühleinrichtung von dem Typ, der 
als Wärmeübertragungsmedium-Antriebstyp be-
zeichnet wird, enthält, die eingerichtet ist, um Abwär-
me zurückzugewinnen und um durch ein Wärmeü-
bertragungsmedium angetrieben zu werden, sowie 
Kühlung durchzuführen, indem einer Inneneinheit ein 
durch die Absorptions-Kühleinrichtung gekühltes 
Kühlmittel zugeführt wird. Des Weiteren ist eine Kli-
maanlage zum Durchführen von wenigstens Heizen 
so entwickelt, dass sie Abwärme rückgewinnt und 
Heizen durchführt, indem einer Inneneinheit ein Wär-
meübertragungsmedium zugeführt wird. Darüber hin-
aus sind solche Klimaanlagen, die eingerichtet sind, 
um unter Verwendung von Abwärme Klimaregelung 
durchzuführen, so entwickelt, dass sie eine Zu-
satz-Heizeinrichtung enthalten, zum Heizen eines 
Wärmeübertragungsmediums in einem Fall, in dem 
eine Menge an Abwärme von einer Abwärmequelle 
zum Durchführen von Kühlen oder Heizen nicht aus-
reichend ist, indem Wärme aus Verbrennung in ei-
nem Brenner oder Wärme von einem Heizelement 
verwendet wird, um den Mangel an Wärme auszu-
gleichen, und sie sind des Weiteren so entwickelt, 
dass die Temperatur des Wärmeübertragungsmedi-
ums in einem vorgegebenen Bereich aufrechterhal-
ten wird, indem ein Vorgang des Antreibens solch ei-
ner Zusatz-Heizeinrichtung entsprechend der Tem-
peratur des Wärmeübertragungsmediums so gesteu-
ert wird, dass das Wärmeübertragungsmedium stets 
eine ausreichende Menge an Wärme aufweist.

[0004] Unterdessen kann, selbst in dem Fall, in dem 
die Menge an Abwärme bei einem Niveau liegt, das 

zum Aufrechterhalten der Temperatur des Wärmeü-
bertragungsmediums innerhalb des vorgegebenen 
Bereiches während eines Vorgangs des Kühlens 
nicht ausreichend ist, wenn die Kühllast der Innenein-
heit niedrig ist, die Absorptions-Kühleinrichtung mit-
unter das Kühlmittel ausreichend kühlen und einen 
gekühlten Zustand bereitstellen, indem sie lediglich 
eine solche Menge an Abwärme verwendet. In solch 
einem Fall verbraucht die Klimaanlage, die eingerich-
tet ist, um die Temperatur des Wärmeübertragungs-
mediums durch Steuern des Vorgangs des Antrei-
bens der Zusatz-Heizeinrichtung entsprechend der 
Temperatur der Heizeinrichtung innerhalb eines vor-
gegebenen Bereiches aufrechtzuerhalten, Energie 
durch unnötiges Heizen des Wärmeübertragungsme-
diums mit Hilfe der Zusatz-Heizeinrichtung ungeach-
tet der Kühllast. Dementsprechend ist, obgleich die 
Klimaanlage eines Typs ist, der Abwärme verwendet, 
die Fähigkeit zum Energiesparen der Klimaanlage 
gemindert.

[0005] Das Problem, das durch die Erfindung zu lö-
sen ist, besteht darin, die Fähigkeit der Klimaanlage 
zum Energiesparen zu verbessern.

[0006] Die voranstehend erwähnte sowie weitere 
Aufgaben der Erfindung werden durch eine Klimaan-
lage gemäß Anspruch 1 erfüllt. Es wird eine Klimaan-
lage bereitgestellt, die eine Abwärme-Rückgewin-
nungseinheit zum Rückgewinnen von Abwärme in ei-
nem Wärmeübertragungsmedium, einen Wärmeü-
bertragungsmedium-Kanal, in dem das Wärmeüber-
tragungsmedium, das von der Abwärme-Rückgewin-
nungseinheit ausgegeben wird, strömt, eine Zu-
satz-Heizeinrichtung, die in dem Wärmeübertra-
gungsmedium-Kanal zum Heizen des Wärmeüber-
tragungsmediums vorhanden ist, eine Absorpti-
ons-Kühleinrichtung, mit der der Wärmeübertra-
gungsmedium-Kanal verbunden ist, um sie mit der 
Wärme von dem Wärmeübertragungsmedium anzu-
treiben, einen Kühlmittelkanal, durch den ein Kühl-
mittel, das von der Absorptions-Kühleinrichtung aus-
gegeben wird, strömt, eine Inneneinheit, der das 
Kühlmittel über den Kühlmittelkanal zugeführt wird, 
eine Wärmeübertragungsmedium-Temperaturerfas-
sungseinrichtung, die eine Temperatur des Wärmeü-
bertragungsmediums erfasst, das durch den Wärme-
übertragungsmedium-Kanal fließt, eine Kühlmit-
tel-Temperaturerfassungseinrichtung, die eine Tem-
peratur des Kühlmittels erfasst, das durch den Kühl-
mittelkanal fließt und einen Steuerabschnitt, der ei-
nen Vorgang des Antreibens der Zusatz-Heizeinrich-
tung steuert, umfasst. In dieser Klimaanlage steuert 
der Steuerabschnitt beim Starten einen Vorgang des 
Antreibens der Zusatz-Heizeinrichtung entsprechend 
der Temperatur des Wärmeübertragungsmediums, 
die durch die Wärmeübertragungsmedium-Tempera-
turerfassungseinrichtung erfasst wird. Wenn die Tem-
peratur des Kühlmittels, die durch die Kühlmit-
tel-Temperaturerfassungseinrichtung erfasst wird, 
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gleich oder niedriger als eine vorgegebene Tempera-
tur ist, entscheidet der Steuerabschnitt, dass ein 
Startvorgang abgeschlossen ist. Beim Abschluss des 
Startvorgangs steuert der Steuerabschnitt einen Vor-
gang des Antreibens der Zusatz-Heizeinrichtung ent-
sprechend der Temperatur des Kühlmittels, die durch 
die Kühlmittel-Temperaturerfassungseinrichtung er-
fasst wird.

[0007] Mit solch einer Konfiguration wird ein Vor-
gang des Antreibens der Zusatz-Heizeinrichtung ent-
sprechend der Temperatur des Kühlmittels gesteuert. 
Dementsprechend wird, wenn die Menge an Abwär-
me zum Kühlen des Kühlmittels in der Absorpti-
ons-Kühleinrichtung ungeachtet der Temperatur des 
Wärmeübertragungsmediums ausreichend ist, das 
heißt, wenn die Temperatur des durch die Absorpti-
ons-Kühleinrichtung gekühlten Kühlmittels auf einem 
Niveau liegt, bei dem die Kühllast ausreichend ge-
kühlt werden kann, der Vorgang des Antreibens der 
Zusatz-Heizeinrichtung nicht durchgeführt. Des Wei-
teren ist es beim Starten der Klimaanlage erforder-
lich, den Zustand der Absorptions-Kühleinrichtung in 
einen Zustand zu ändern, in dem das Kühlmittel so 
bald wie möglich gekühlt werden kann, das heißt, in 
einen stationären Zustand, indem ein Adsorptions-
mittel so in der Absorptions-Kühleinrichtung rezirku-
liert, dass dadurch die interne Temperatur eines Re-
generators der Absorptions-Kühleinrichtung angeho-
ben wird. Dementsprechend wird ein Anstieg in der 
Anstiegszeit von dem Starten bis zu einem Zeitpunkt, 
zu dem der Zustand des Kühlmittels in den stationä-
ren Zustand geändert wird, durch Steuern eines Vor-
gangs des Antreibens der Zusatz-Heizeinrichtung 
beim Starten entsprechend der Temperatur des Wär-
meübertragungsmediums und durch Entscheiden, 
wenn die Temperatur des Kühlmittels eine vorgege-
bene Temperatur erreicht hat, dass der Vorgang des 
Startens abgeschlossen ist, zurückgehalten. Dem-
entsprechend wird, wenn die Temperatur des Kühl-
mittels auf einem Niveau liegt, das zum Durchführen 
des Kühlens ausreichend ist, der Vorgang des Antrei-
bens der Zusatz-Heizeinrichtung ungeachtet der 
Temperatur des Wärmeübertragungsmediums nicht 
durchgeführt. Demzufolge kann die Fähigkeit zum 
Energiesparen der Klimaanlage verbessert werden.

[0008] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das 
die Konfiguration und Funktionsweise einer ersten 
Ausführungsform einer Klimaanlage darstellt, auf die 
die Erfindung angewendet wird;

[0009] Fig. 2 ist ein schematisches Diagramm, das 
die Konfiguration und Funktionsweise einer Absorpti-
ons-Kühleinrichtung der Klimaanlage darstellt, die 
die erste Ausführungsform ist, auf die die Erfindung 
angewendet wird;

[0010] Fig. 3A ist ein Diagramm, das eine Funkti-
onsweise einer Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall il-

lustriert, in dem keine Abwärme von einer Abwärme-
quelle während eines Vorgangs des Kühlens vorhan-
den ist;

[0011] Fig. 3B ist ein Diagramm, das eine Funkti-
onsweise der Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall dar-
stellt, in dem Abwärme von einer Abwärmequelle 
während eines Vorgangs des Kühlens vorhanden ist;

[0012] Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm, das 
die Konfiguration und die Funktionsweise einer wei-
teren Klimaanlage darstellt, die nicht Bestandteil der 
Erfindung ist, jedoch für das Verständnis der Erfin-
dung herangezogen wird;

[0013] Fig. 5A ist ein Diagramm, das eine Funkti-
onsweise einer Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall il-
lustriert, in dem keine Abwärme von einer Abwärme-
quelle während eines Vorgangs des Heizens vorhan-
den ist;

[0014] Fig. 5B ist ein Diagramm, das eine Funkti-
onsweise der Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall il-
lustriert, in dem Abwärme von einer Abwärmequelle 
während eines Vorgangs des Heizens vorhanden ist; 
und

[0015] Fig. 6 ist ein schematisches Diagramm, das 
die Konfiguration und die Funktionsweise einer zwei-
ten Ausführungsform der Klimaanlage illustriert, auf 
die die Erfindung angewendet wird.

[0016] Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ausführlich in 
Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben.

[0017] Im Folgenden wird eine erste Ausführungs-
form einer Klimaanlage, auf die die Erfindung ange-
wendet wird, in Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 3B be-
schrieben. Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, 
das die Konfiguration und Funktionsweise der ersten 
Ausführungsform der Klimaanlage illustriert, auf die 
die Erfindung angewendet wird. Fig. 2 ist ein sche-
matisches Diagramm, das die Konfiguration und 
Funktionsweise einer Absorptions-Kühleinrichtung 
der Klimaanlage darstellt, die die erste Ausführungs-
form ist, auf die die Erfindung angewendet wird.

[0018] Fig. 3A ist ein Diagramm, das eine Funkti-
onsweise einer Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall il-
lustriert, in dem keine Abwärme von einer Abwärme-
quelle während eines Vorgangs des Kühlens vorhan-
den ist. Fig. 3B ist ein Diagramm, das eine Funkti-
onsweise der Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall il-
lustriert, in dem Abwärme von der Abwärmequelle 
während eines Vorgangs des Kühlens vorhanden ist. 
Im Übrigen wird in der folgenden Beschreibung die-
ser Ausführungsform die Klimaanlage, die speziell 
zum Kühlen ausgelegt ist, im Sinne eines Beispiels 
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beschrieben.

[0019] Die Klimaanlage 1 dieser Ausführungsform 
umfasst eine Abwärme-Rückgewinnungseinheit 3, 
Wärmeübertragungsmedium-Leitungen 5a, 5b, ei-
nen Zusatz-Dampferzeuger 7, der als eine Zu-
satz-Heizeinrichtung fungiert, eine Absorptions-Kühl-
einrichtung 9, Kühlmittelleitungen 11a, 11b, eine In-
neneinheit 13, einen Wärmeübertragungsmedi-
um-Temperatursensor 15, einen Kühlmittel-Tempera-
tursensor 17 und einen Steuerabschnitt 19, wie dies 
in Fig. 1 dargestellt ist. Die Abwärme-Rückgewin-
nungseinheit 3 besitzt einen Wärmeaustausch-Ab-
schnitt 21, der eine Leitung enthält, durch die das 
Wärmeübertragungsmedium, wie beispielsweise 
Wasser fließt. Die Abwärme-Rückgewinnungseinheit 
3 gewinnt Abwärme, die von der Abwärmequelle, wie 
beispielsweise einem Motor ausgegeben wird, in 
dem Wärmeübertragungsmedium, das in dem Wär-
meaustausch-Abschnitt 21 enthalten ist, zurück. Die 
Wärmeübertragungsmedium-Leitungen 5a und 5b
werden so betrieben, dass das Wärmeübertragungs-
medium zwischen der Abwärme-Rückgewinnungs-
einheit 3 und der Absorptions-Kühleinrichtung 9 rezir-
kuliert. In der Wärmeübertragungsmedium-Leitung 
5a wird das Wärmeübertragungsmedium durch 
Rückgewinnen von Abwärme in dem Wärmeaus-
tausch-Abschnitt 21 der Abwärme-Rückgewinnungs-
einheit 3 geheizt, während das Wärmeübertragungs-
medium, das Wärme in der Absorptions-Kühleinrich-
tung 9 abstrahlt, durch die Wärmeübertragungsmedi-
um-Leitung 5b strömt.

[0020] Die Wärmeübertragungsmedium-Leitung 5a
ist mit einem Zusatz-Dampferzeuger 7 bereitgestellt. 
Ein Wärmeübertragungsmedium-Temperatursensor 
15 zum Erfassen der Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums, das aus dem Zusatz-Dampferzeu-
ger 7 strömt, sowie eine Wärmeübertragungsmedi-
um-Pumpe 23, um das Wärmeübertragungsmedium 
zu veranlassen, in den Wärmeübertragungsmedi-
um-Leitungen 5a und 5b zu strömen, sind in einem 
Abschnitt, der auf einer dem Strom des Wärmeüber-
tragungsmediums von dem Zusatz-Dampferzeuger 7
der Wärmeübertragungsmedium-Leitung 5a nachge-
schalteten Seite liegt, vorhanden. Ein Dreiwegeventil 
25 ist in einem Abschnitt, der auf der dem Strom des 
Wärmeübertragungsmediums von dem Zu-
satzq-Dampferzeuger 7 vorgeschalteten Seite liegt, 
sowie in einem Auslassabschnitt von der Abwär-
me-Rückgewinnungseinheit 3 vorhanden. Eine 
Nicht-Wärme-Rückgewinnungs-Leitung 27 ist zwi-
schen dem Dreiwegeventil 25 und einem Einlassab-
schnitt zu der Abwärme-Rückgewinnungseinheit 3
der Wärmeübertragungsmedium-Leitung 5b vorhan-
den. Das heißt, die Nicht-Wärme-Rückgewin-
nungs-Leitung 27 ist mit dem Dreiwegeventil 25 an 
einem Ende davon verbunden und ist darüber hinaus 
mit dem Einlassabschnitt zu der Abwärme-Rückge-
winnungseinheit 3 an dem anderen Ende verbunden.

[0021] Der Zusatz-Dampferzeuger 7 besitzt einen 
Brenner (nicht dargestellt). Das Wärmeübertra-
gungsmedium wird durch Verbrennung in diesem 
Brenner geheizt. Die Absorptions-Kühleinrichtung 9
ist von dem Wärmeübertragungsmedium-Antrieb-
styp, der einen Regenerator zum Heizen eines Ad-
sorptionsmittels mit Wärme des Wärmeübertra-
gungsmediums besitzt. Die Wärmeübertragungsme-
dium-Leitungen 5a und 5b sind mit dem Wärmetau-
scher 29 verbunden, der in dem Regenerator der Ab-
sorptions-Kühleinrichtung 9 vorhanden ist und die-
nen als ein Kanal für das Wärmeübertragungsmedi-
um. Darüber hinaus besitzt die Absorptions-Kühlein-
richtung 9 ein Kühlwasserrohr und einen Kühlturm 
(nicht dargestellt), in dem Kühlwasser, das in einem 
Kondensator der Absorptions-Kühleinrichtung 9 ver-
wendet werden soll, zirkuliert. Die Kühlmittelleitun-
gen 11a und 11b werden zum Zirkulieren des Kühl-
mittels, beispielsweise Wasser, zwischen der Ab-
sorptions-Kühleinrichtung 9 und der Inneneinheit 13
verwendet, und sie sind mit einem Wärmetauscher 
31 verbunden, der in einem Verdampfer der Absorp-
tions-Kühleinrichtung 9 vorhanden ist und dienen als 
ein Kanal für das Kühlgerät. In der Kühlmittelleitung 
11a wird das Kühlmittel, das durch die Absorpti-
ons-Kühleinrichtung 9 gekühlt wird, zum Strömen 
veranlasst, wohingegen in der Kühlmittelleitung 11b
das Kühlmittel zum Strömen veranlasst wird, das ei-
nem Wärmetausch in der Inneneinheit 13 unterzogen 
wird. Die Kühlmittelleitung 11a ist mit dem Kühlmit-
tel-Temperatursensor 17 zum Erfassen der Tempera-
tur des Kühlmittels, das aus der Absorptions-Kühlein-
richtung 9 herausströmt, sowie mit einer Kühlmittel-
pumpe 33 zum Veranlassen des Kühlmittels, der Rei-
he nach in den Kühlmittelleitungen 11a und 11b zu 
strömen, bereitgestellt.

[0022] Der Steuerabschnitt 19 ist über Drähte elek-
trisch mit dem Dreiwegeventil 25, dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7, dem Wärmeübertragungs-
medium-Temperatursensor 15, der Wärmeübertra-
gungsmedium-Pumpe 23, einer Pumpe (nicht darge-
stellt), die das Kühlwasser veranlasst, durch diese zu 
strömen und einer Pumpe (nicht dargestellt), die das 
Adsorptionsmittel veranlasst, durch diese zu strö-
men, die in der Absorptions-Kühleinrichtung 9 vor-
handen sind, dem Kühlmittel-Temperatursensor 17, 
der Kühlmittelpumpe 33 und einem Steuerteil (nicht 
dargestellt) der Inneneinheit 13 verbunden. Darüber 
hinaus ist der Steuerabschnitt 19 auch elektrisch 
über Drähte (nicht dargestellt) mit einem Steuerteil 
(nicht dargestellt) des Motors, der als Abwärmequelle 
dient, verbunden und empfängt Informationen, die 
anzeigen, ob die Abwärmequelle angetrieben wird 
und arbeitet oder nicht.

[0023] Im Folgenden wird die Konfiguration der Ab-
sorptions-Kühleinrichtung 9 dieser Ausführungsform 
beschrieben. Wie dies in Fig. 2 dargestellt ist, um-
fasst die Absorptions-Kühleinrichtung 9 dieser Aus-
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führungsform einen Regenerator 37, einen Konden-
sator 39, einen Verdampfer 41 und einen Adsorber 
43. Der Regenerator 37 enthält den Wärmetauscher 
29, der mit den Wärmeübertragungsmedium-Leitun-
gen 5a und 5b verbunden ist und der es dem Wärme-
übertragungsmedium gestattet, durch diese zu strö-
men. Ein Sprühabschnitt 45 zum Sprühen einer ver-
dünnten Lösung auf den Wärmetauscher 29 ist über 
dem Wärmetauscher 29 vorhanden. Ein Leitung für 
verdünnte Lösung 47, durch die die in dem Adsorber 
43 erzeugte verdünnte Lösung strömt, ist mit dem 
Sprühabschnitt 45 verbunden. Eine Leitung für kon-
zentrierte Lösung 49 zum Zuführen einer konzentrier-
ten Lösung, die in dem unteren Abschnitt des Rege-
nerators 37 akkumuliert wird, zu dem Adsorber 43, ist 
mit dem unteren Abschnitt des Regenerators 37 ver-
bunden. Darüber hinaus ist der Regenerator 37 so 
bereitgestellt, dass er mit dem Kondensator 39 so 
kommuniziert, dass in dem Regenerator 37 erzeugter 
Dampf in diesen hineinströmen kann.

[0024] Der Kondensator 39 enthält einen Wärme-
tauscher 51, in den Kühlwasser, das in einem Kühl-
turm (nicht dargestellt) gekühlt wird, hineinströmt. 
Eine Kühlwasserleitung 53 ist mit dem Wärmetau-
scher 51 so verbunden, dass das Kühlwasser zwi-
schen dem Wärmetauscher 51 und dem Kühlturm 
(nicht dargestellt) zirkulieren kann. Darüber hinaus ist 
eine Kühlmittelleitung 55a, in der eine Kühlmittelflüs-
sigkeit, die in dem unteren Abschnitt des Kondensa-
tors 39 akkumuliert wird, strömt, mit dem unteren Ab-
schnitt des Kondensators 39 an einem Ende davon 
verbunden und des Weiteren mit einem Sprühab-
schnitt 57 zum Sprühen der Kühlmittelflüssigkeit auf 
den Wärmetauscher 31, der in dem Verdampfer 41
vorhanden ist, an dem anderen Ende davon verbun-
den. Des Weiteren ist eine Leitung zum Regulieren 
der Kühlflüssigkeitsmenge 55b zum Regulieren einer 
Menge der gesprühten Kühlmittelflüssigkeit in dem 
Verdampfer 41 mit dem unteren Abschnitt des Kon-
densators 39 an einem Ende davon parallel zu der 
Kühlmittelflüssigkeitsleitung 55a verbunden und des 
Weiteren mit dem in dem Verdampfer 41 vorhande-
nen Sprühabschnitt 57 zusammen mit der Kühlmittel-
flüssigkeitsleitung 55a an dem anderen Ende davon 
verbunden. Ein Ventil zum Regulieren einer Kühlmit-
telflüssigkeitsmenge 58 zum Regulieren der Durch-
flussmenge des Kühlmittels ist in der Leitung zum 
Regulieren der Kühlflüssigkeitsmenge 55b vorhan-
den. In dem Verdampfer 41 ist ein Wärmetauscher 
31, der mit den Kühlmittelleitungen 11a und 11b ver-
bunden ist, um der Inneneinheit 13 ein kühlendes 
Kühlmittels zuzuführen, vorhanden. Der Sprühab-
schnitt 57 ist über dem Wärmetauscher 31 vorhan-
den. Des Weiteren ist der Verdampfer 41 auf solch 
eine Weise vorhanden, dass er so mit dem Adsorber 
43 kommunizieren kann, dass der in dem Verdampfer 
41 erzeugte Dampf durch ihn strömen kann.

[0025] Der Adsorber 43 enthält einen Wärmetau-

scher 59, durch den Kühlwasser, das durch den Kühl-
turm (nicht dargestellt) gekühlt wird, strömt. Die Kühl-
wasserleitung 53 ist mit dem Wärmetauscher 59 des 
Adsorbers 43 auf eine solche Weise verbunden, dass 
das Kühlwasser dazu befähigt wird, zwischen dem 
Wärmetauscher 59 und dem Kühlturm (nicht darge-
stellt) zu zirkulieren. Ein Sprühabschnitt 61 zum 
Sprühen der konzentrierten Lösung, die in dem Re-
generator 37 erzeugt wird, auf den Wärmetauscher 
59 ist über dem Wärmetauscher 59 des Adsorbers 43
vorhanden. Eine Leitung für konzentrierte Lösung 49
ist mit dem Sprühabschnitt 61 verbunden. Darüber hi-
naus ist eine Leitung für verdünnte Lösung 47, durch 
die eine verdünnte Lösung, die in dem unteren Ab-
schnitt des Adsorber 43 akkumuliert wird, strömt, mit 
dem unteren Abschnitt des Adsorbers 43 verbunden. 
Die Leitung für verdünnte Lösung 47 ist mit einer 
Pumpe 63 bereitgestellt, die die verdünnte Lösung 
dem Sprühabschnitt 45 des Regenerators 37 zuführt. 
Des Weiteren sind der Wärmetauscher 51 des Kon-
densators 39 und der Wärmetauscher 59 des Adsor-
bers 43 in Serie zu der Kühlwasserleitung 53 ge-
schaltet vorhanden. Das durch den Kühlturm (nicht 
dargestellt) gekühlte Kühlwasser strömt der Reihe 
nach durch den Wärmetauscher 59 des Adsorbers 43
und den Wärmetauscher 51 des Kondensators 39
und zirkuliert auf diese Weise zwischen ihnen. Ein 
Wärmetauscher 65 zum Durchführen eines Wärme-
tausches zwischen der verdünnten Lösdung, die in 
der Leitung für verdünnte Lösung 47 enthalten ist und 
der konzentrierten Lösung, die in der Leitung für kon-
zentrierte Lösung 49 enthalten ist, ist zwischen der 
Pumpe 63, die in der Leitung für verdünnte Lösung 
47 vorhanden ist und dem Regenerator 37 vorhan-
den.

[0026] Wenn in der Klimaanlage 1 einer solchen 
Konfiguration dieser Ausführungsform eine Anforde-
rung zum Durchführen von Klimatisierung besteht 
und das Starten eines Vorgangs des Kühlens ange-
wiesen wird, startet der Steuerabschnitt 19 einen Vor-
gang zum Starten des Kühlens. In dem Vorgang zum 
Starten des Kühlens werden die Wärmeübertra-
gungsmedium-Pumpe 23 und die Kühlmittelpumpe 
33 so betrieben, dass das Wärmeübertragungsmedi-
um und das Kühlwasser durch die Absorptions-Kühl-
einrichtung 9 strömen und durch die Wärmeübertra-
gungsmedium-Leitungen 5a und 5b sowie die Kühl-
mittelleitungen 11a und 11b zirkulieren. Darüber hin-
aus werden die Pumpe 63 der Absorptions-Kühlein-
richtung 9 sowie ein Kühlventilator des Kühlturms 
(nicht dargestellt) betrieben. Zu diesem Zeitpunkt 
steuert der Steuerabschnitt 19 Verbrennung in dem 
Zusatz-Dampferzeuger 7 entsprechend der Tempe-
ratur des Wärmemediums, die durch den Wärmeü-
bertragungsmedium-Temperatursensor 15 erfasst 
wird. Das heißt, das Wärmeübertragungsmedium 
wird durch Verwenden der Abwärme, die durch die 
Abwärme-Rückgewinnungseinheit 3 rückgewonnen 
wird und durch Verbrennung, die in dem Zu-
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satz-Dampferzeuger 7 durchgeführt wird, so lange 
geheizt, bis die Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums eine voreingestellte Temperatur Th1 
erreicht. Wenn die Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums gleich der oder höher als die vorge-
gebene Temperatur Th1 wird, stoppt der Steuerab-
schnitt 19 die Verbrennung in dem Zusatz-Dampfer-
zeuger 7. Während dieses Zeitraums erfasst der 
Steuerabschnitt 19 die Temperatur des Kühlmittels 
unter Verwendung des Kühlmittel-Temperatursen-
sors 17. Wenn das Kühlmittel, das durch die Absorp-
tions-Kühleinrichtung 9 gekühlt wird, die voreinge-
stellte Temperatur Tc1 erreicht, entscheidet der Steu-
erabschnitt 19, dass der Vorgang zum Starten des 
Kühlens abgeschlossen ist. Auf diese Weise wird die 
Klimaanlage in einen stationären Kühlungsbe-
trieb-Modus versetzt. Im Übrigen zeigen in Fig. 1 die 
geschwärzten Pfeile die Richtungen an, in die die 
Wärmeübertragungsmedien strömen, wohingegen 
die mit gestrichelter Linie dargestellten Pfeile die 
Richtungen anzeigen, in die die Kühlmittel strömen.

[0027] Wenn die Klimaanlage einen stationären 
Kühlungsbetrieb-Modus startet, steuert der Steuer-
abschnitt 19 die Verbrennung in dem Zusatz-Dampf-
erzeuger 7 entsprechend der Temperatur des Kühl-
mittels, die durch den Kühlmittel-Temperaturerfas-
sungssensor 17 erfasst wird. Zu diesem Zeitpunkt 
steuert in dem Fall, in dem keine Abwärme vorhan-
den ist, beispielsweise in dem Fall, in dem die Abwär-
mequelle gestoppt wird, der Steuerabschnitt 19 die 
Verbrennung in dem Zusatz-Dampferzeuger 7 inner-
halb des Bereiches der Temperatur des Kühlmittels, 
der von Tc2 bis Tc5 reicht. Im Übrigen wird hierbei an-
genommen, das Tc2 < Tc3 < Tc4 < Tc5 ist. Wenn die 
Temperatur des Kühlmittels aufgrund des Anstiegs in 
der Kühllast zunimmt und der Wert davon, der durch 
den Kühlmittel-Temperatursensor 17 erfasst wird, 
den Wert Tc4 erreicht, schaltet der Steuerabschnitt 
19 den Brenner (nicht dargestellt) des Zusatz-Dampf-
erzeuger 7 an und startet Verbrennung in einem ge-
ringen Verbrennungsmodus und heizt das Wärmeü-
bertragungsmedium. In dem Fall, in dem anschlie-
ßend die Temperaturen des Kühlmittels weiter anstei-
gen, und in dem die Temperatur des Kühlmittels, die 
durch den Kühlmittel-Temperatursensor erfasst wird, 
den Wert Tc5 erreicht, ändert der Steuerabschnitt 19
den Modus der Verbrennung von dem geringen Ver-
brennungsmodus auf einen hohen Verbrennungsmo-
dus und erhöht darüber hinaus auch den Heizwert. 
Auf diese Weise erhöht sich die Temperatur des Wär-
meübertragungsmediums, und das Kühlmittel wird 
ausreichend durch die Absorptions-Kühleinrichtung 9
gekühlt. Demzufolge fällt die Temperatur des Kühl-
mittels ab. Wenn die Temperatur des Kühlmittels, die 
durch den Kühlmittel-Temperatursensor 17 erfasst 
wird, den Wert Tc3 erreicht, ändert der Steuerab-
schnitt 19 den Verbrennungsmodus des Zu-
satz-Dampferzeugers 7 von dem hohen Verbren-
nungsmodus auf den niedrigen Verbrennungsmodus 

und reduziert den Heizwert davon. Selbst nachdem 
der Heizwert reduziert ist, fällt die Temperatur des 
Kühlmittels weiterhin ab. Wenn die Temperatur des 
Kühlmittels, die durch den Kühlmittel-Temperatursen-
sor erfasst wird, den Wert Tc2 erreicht, schaltet der 
Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht dargestellt) 
des Zusatz-Dampferzeugers 17 ab und stoppt das 
Heizen des Wärmeübertragungsmediums.

[0028] In dem Fall, in dem die Abwärmequelle be-
trieben wird und das Wärmeübertragungsmedium 
durch die Abwärme geheizt werden kann, wie dies in 
Fig. 3B dargestellt ist, steuert der Steuerabschnitt 19
die Verbrennung in dem Zusatz-Dampferzeuger 7 in-
nerhalb des Bereiches der Temperatur des Kühlmit-
tels, der von Tc3 bis Tc7 reicht. Im Übrigen wird hierin 
angenommen, dass Tc3 < Tc5 < Tc6 < Tc7 ist und das 
Tc4 < Tc5 ist. Wenn die Temperatur des Kühlmittels 
aufgrund des Anstiegs in der Kühllast und aufgrund 
einer Änderung in der Menge der Wärme ansteigt, 
und die Temperatur davon, die durch den Kühlmit-
tel-Temperatursensor 17 erfasst wird, den Wert Tc5 
erreicht, führt der Steuerabschnitt 19 eine Messung 
einer Länge einer Zeit durch. Wenn eine Bedingung, 
bei der die Temperatur des Kühlmittels, die durch den 
Kühlmittel-Temperatursensor 17 erfasst wird, gleich 
oder höher als der Wert Tc5 ist, über einen Zeitraum 
tm1 andauert, das heißt, wenn ein Zeitraum tm1 ver-
strichen ist, nachdem die Temperatur des Kühlmittels 
gleich oder höher als der Wert Tc5 ist, schaltet der 
Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht dargestellt) 
des Zusatz-Dampferzeugers 7 an und startet die Ver-
brennung darin in dem niedrigen Verbrennungsmo-
dus und heizt das Wärmeübertragungsmedium. 
Wenn alternativ dazu die Temperatur des Kühlmittels 
weiter ansteigt und den Wert Tc6 erreicht, schaltet 
der Steuerabschnitt 19 den Verbrenner (nicht darge-
stellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7 ungeachtet ei-
nes Zeitraums an, der seit dem Zeitpunkt verstrichen 
ist, zu dem die erfasste Temperatur des Kühlmittels 
den Wert Tc5 erreicht hat. Anschließend startet der 
Steuerabschnitt 19 die Verbrennung darin in dem 
niedrigen Verbrennungsmodus und heizt das Wär-
meübertragungsmedium. Mit anderen Worten be-
deutet dies, dass, wenn die Temperatur des Kühlmit-
tels den Wert Tc6 erreicht, oder wenn eine Bedin-
gung, bei der die Temperatur des Kühlmittels gleich 
oder höher als der Wert Tc5 ist und niedriger als der 
Wert Tc6 ist, über einen Zeitraum tm1 andauert, 
schaltet der Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht 
dargestellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7an und 
startet die Verbrennung darin in dem niedrigen Ver-
brennungsmodus und heizt das Wärmeübertra-
gungsmedium.

[0029] In dem Fall, in dem anschließend die Tempe-
ratur des Kühlmittels nicht niedriger als der Wert Tc5 
wird und in dem Fall, in dem eine Bedingung, bei der 
die Temperatur des Kühlmittels gleich oder höher als 
der Wert Tc5 ist, über einen Zeitraum tm2 andauert 
6/20



DE 602 24 510 T2    2008.05.21
(im Übrigen wird in dieser Ausführungsform ange-
nommen, dass tm1 = tm2/2 ist), das heißt, wenn der 
Zeitraum tm2 seit dem Zeitpunkt verstrichen ist, zu 
dem die Temperatur des Kühlmittels gleich oder hö-
her als der Wert Tc5 ist, ändert der Steuerabschnitt 
19 den Modus der Verbrennung in dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7 von dem niedrigen Verbren-
nungsmodus auf den hohen Verbrennungsmodus, 
und erhöht den Heizwert davon. Wenn alternativ 
dazu die Temperatur des Kühlmittels weiter ansteigt 
und den Wert Tc7 erreicht, schaltet der Steuerab-
schnitt 19 den Brenner (nicht dargestellt) des Zu-
satz-Dampferzeugers 7 ungeachtet eines Zeitraums 
an, der seit dem Zeitpunkt verstrichen ist, zu dem die 
erfasste Temperatur des Kühlmittels den Wert Tc5 er-
reicht hat. Anschließend ändert der Steuerabschnitt 
19 den Modus der Verbrennung darin von dem nied-
rigen Verbrennungsmodus auf den hohen Verbren-
nungsmodus und erhöht den Heizwert davon. Mit an-
deren Worten bedeutet dies, dass, wenn die Tempe-
ratur des Kühlmittels den Wert Tc7 erreicht, oder 
wenn eine Bedingung, bei der die Temperatur des 
Kühlmittels gleich oder höher als der Wert Tc5 ist und 
kleiner als der Wert Tc7 ist, über einen Zeitraum tm2 
andauert, ändert der Steuerabschnitt 19 den Ver-
brennungsmodus in dem Zusatz-Dampferzeuger 7
von dem niedrigen Verbrennungsmodus auf den ho-
hen Verbrennungsmodus und erhöht den Heizwert 
davon. Auf diese Weise steigt die Temperatur des 
Wärmeübertragungsmediums an. Das Kühlmittel 
wird ausreichend durch die Absorptions-Kühleinrich-
tung 9 gekühlt. Anschließend fällt die Temperatur des 
Kühlmittels ab. Wenn die Temperatur des Kühlmit-
tels, die durch den Kühlmittel-Temperatursensor 17
erfasst wird, den Wert Tc3 erreicht, schaltet der Steu-
erabschnitt 19 den Brenner (nicht dargestellt) des Zu-
satz-Dampferzeuger 7 ab und stoppt das Heizen des 
Wärmeübertragungsmediums. Im Übrigen wird in 
dieser Ausführungsform angenommen, dass Tc3 = 
Tc1 ist.

[0030] Im Übrigen steuert während des Vorgangs 
des stationären Kühlens der Steuerabschnitt 19 eine 
Funktionsweise des Zusatz-Dampferzeugers 7 ent-
sprechend der Temperatur des Kühlmittels. Darüber 
hinaus erfasst der Steuerabschnitt 19 die Temperatur 
des Wärmeübertragungsmediums unter Verwendung 
des Wärmeübertragungsmedium-Temperatursen-
sors 15. Wenn darüber hinaus die Temperatur des 
Wärmeübertragungsmediums eine Übertemperatur 
Th2 erreicht (im Übrigen wird hierbei angenommen, 
dass Th1 < Th2 ist), wenn Verbrennung in dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7 durchgeführt wird, stoppt der 
Steuerabschnitt 19 die Verbrennung. Darüber hinaus 
wird, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist, das Dreiwege-
ventil 25 so geschalten, dass ein Teil des Wärmeü-
bertragungsmediums, das durch die Wärmeübertra-
gungsmedium-Leitung 5a strömt, dazu veranlasst 
wird, in die Nicht-Wärme-Rückgewinnungs-Leitung 
27 zu strömen. Auf diese Weise wird die Rückgewin-

nung von Abwärme in das Wärmeübertragungsmedi-
um durch den Steuerabschnitt 19 gestoppt. Demzu-
folge wird ein Auftreten von Überhitzung des Wärme-
übertragungsmediums verhindert.

[0031] Wenn darüber hinaus die Temperatur des 
Wärmeübertragungsmediums die Übertemperatur 
Th2 erreicht, wird die interne Temperatur des Rege-
nerators 3 der Absorptions-Kühleinrichtung 3 über-
mäßig hoch. Auf diese Weise wird das Adsorptions-
mittel, das in dem Regenerator 37 enthalten ist, in ei-
nen überkonzentrierten Zustand versetzt. Demzufol-
ge wird die Komponente des Materials des Adsorpti-
onsmittels möglicherweise kristallisiert. Dadurch 
kann ein Vorgang des Antreibens der Absorpti-
ons-Kühleinrichtung 9 behindert werden. Dement-
sprechend öffnet, wenn die Temperatur des Wärme-
übertragungsmediums die Übertemperatur Th2 er-
reicht, der Steuerabschnitt 19 das Ventil zum Regu-
lieren der Kühlmittelflüssigkeitsmenge 58 der Leitung 
zum Regulieren der Kühlmittelflüssigkeitsmenge 55b
ungeachtet der Temperatur des zum Kühlen verwen-
deten Kühlmittels, das durch die Kühlmittelleitung 
11a strömt, und der Temperatur des Verdampfers 41. 
Darüber hinaus gibt der Steuerabschnitt 19 die Kühl-
mittelflüssigkeit, die in dem unteren Abschnitt des 
Kondensators 39 akkumuliert wird, in den Verdamp-
fer 41 ab und reduziert auf diese Weise die Konzent-
ration der verdünnten Lösung, die über die Leitung 
für verdünnte Lösung 47 dem Regenerator 37 zuge-
führt wird.

[0032] Auf diese Weise wird in dem Fall der Klima-
anlage 1 dieser Ausführungsform während des Vor-
gangs des stationären Kühlens eine Funktionsweise 
des Zusatz-Dampferzeugers 7 entsprechend der 
Temperatur des Kühlmittels, die durch den Kühlmit-
tel-Temperatursensor 17 erfasst wird, gesteuert. 
Dementsprechend wird, ungeachtet der Temperatur 
des Wärmeübertragungsmediums, wenn die Tempe-
ratur des Kühlmittels zum Kühlen ausreichend ist, der 
Zusatz-Dampferzeuger 7 nicht betrieben. Darüber hi-
naus wird in dem Fall, in dem die Verbrennung in dem 
Zusatz-Dampferzeuger 7 entsprechend der Tempe-
ratur des Wärmeübertragungsmediums gesteuert 
wird, wenn die Temperatur des Wärmeübertragungs-
mediums, in das Abwärme rückgewonnen wird, ge-
ringfügig niedriger als die voreingestellte Temperatur 
ist, und selbst wenn der Heizwert davon zum Kühlen 
des Kühlmittels in der Absorptions-Einrichtung 9 aus-
reichend ist, der Zusatz-Dampferzeuger 7 angetrie-
ben und arbeitet. Dementsprechend wird die Tempe-
ratur des Wärmeübertragungsmediums schnell hö-
her als die Übertemperatur. Anschließend wird das 
Dreiwegeventil 25 geschalten, so dass die Rückge-
winnung der Abwärme in das Wärmeübertragungs-
medium nicht durchgeführt wird. Demzufolge wird die 
Abwärme nicht effektiv verwendet. Dennoch wird in 
dem Fall der Klimaanlage 1 dieser Ausführungsform 
eine Funktionsweise des Zusatz-Dampferzeugers 7
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entsprechend der Temperatur des Kühlmittels, die 
durch den Kühlmittel-Temperatursensor 17 erfasst 
wird, gesteuert. Auf diese Weise wird in dem Fall, in 
dem die Menge an Abwärme zum Kühlen des Kühl-
mittels in der Absorptions-Kühleinrichtung 9 ausrei-
chend ist, und in dem das Kühlmittel auf eine Tempe-
ratur gekühlt wird, die zum Kühlen notwendig ist, der 
Zusatz-Dampferzeuger 7 nicht betrieben. Demzufol-
ge ist das Dreiwegeventil 25 schwer zu schalten. Die-
se Ausführungsform kann das Rückgewinnen der 
Abwärme in das Wärmeübertragungsmedium fortset-
zen. Darüber hinaus kann die Abwärme auf effiziente 
Weise genutzt werden. Wenn dementsprechend die 
Temperatur des Kühlmittels zum Durchführen eines 
Vorgangs des Kühlens ungeachtet der Temperatur 
des Wärmeübertragungsmediums ausreichend ist, 
verbraucht der Zusatz-Dampferzeuger 7 keine Ener-
gie. Darüber hinaus erweist sich das Schalten des 
Dreiwegeventils 25 als schwierig. Zusätzlich dazu 
kann diese Ausführungsform das Rückgewinnen von 
Abwärme in das Wärmeübertragungsmedium fortset-
zen. Auf diese Weise kann die Fähigkeit der Klimaan-
lage zum Energiesparen verbessert werden.

[0033] Wenn darüber hinaus ein Vorgang zum Star-
ten des Kühlens der herkömmlichen Klimaanlage 
durchgeführt wird, ist es erforderlich, die Temperatur 
des Wärmeübertragungsmediums so bald wie mög-
lich auf eine Temperatur anzuheben, bei der die Ab-
sorptions-Kühleinrichtung 9 angetrieben werden 
kann, indem der Zusatz-Dampferzeuger 7 ungeach-
tet der Menge an Abwärme auf eine solche Weise be-
trieben wird, dass eine maximale Ausgabeleistung 
davon bereitgestellt wird. Im Gegensatz dazu wird, in 
dem Fall der Klimaanlage 1 dieser Ausführungsform 
während des Vorgangs des Kühlens davon die Ver-
brennung in dem Zusatz-Dampferzeuger 7 entspre-
chend der Temperatur des Wärmeübertragungsme-
diums gesteuert. Auf diese Weise kann die Tempera-
tur des Wärmeübertragungsmediums so bald wie 
möglich auf ein ausreichendes Niveau angehoben 
werden, bei dem die Absorptions-Kühleinrichtung un-
geachtet des Kühlmittels angetrieben wird.

[0034] Zusätzlich dazu wird in dem Fall, in dem das 
Wärmeübertragungsmedium durch Abwärme, die 
durch die Abwärmequelle in der Klimaanlage 1 dieser 
Ausführungsform ausgegeben wird, wenn der Zeit-
raum tm1, der seit dem Zeitpunkt verstrichen ist, zu 
dem die Temperatur des Kühlmittels gleich oder hö-
her als der Wert Tc5 ist, der Brenner (nicht darge-
stellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7 angeschalten. 
Darüber hinaus wird die Verbrennung darin im niedri-
gen Verbrennungsmodus gestartet. Wenn darüber 
hinaus der Zeitraum tm2 (im Übrigen ist tm1 < tm2), 
der seit dem Zeitpunkt, zu dem die Temperatur des 
Kühlmittels gleich oder höher als der Wert Tc5 ist, 
verstrichen ist, wird der Verbrennungsmodus der Ver-
brennung in dem Zusatz-Dampferzeuger 7 von dem 
niedrigen Verbrennungsmodus auf den hohen Ver-

brennungsmodus geändert, so dass der Heizwert da-
von erhöht wird. Wenn dementsprechend die Menge 
an Abwärme, die von der Abwärmequelle ausgege-
ben wird, variiert, wenn beispielsweise die Kühllast 
niedrig ist, oder wenn die Kühllast diskontinuierlich 
auftritt, oder wenn ein Ventil zum Steuern der Menge 
an Kühlmittel, die in die Inneneinheit 13 strömt, Öff-
nungs-/Schließvorgänge wiederholt, variiert die Men-
ge an Abwärme, die von der Abwärmequelle zuge-
führt wird, durch ein Wiederholen eines Anstiegs/Ab-
falls davon. Auf diese Weise wird, selbst in dem Fall, 
in dem die Temperatur des Kühlmittels vorrüberge-
hend trotz der Tatsache ansteigt, dass die Tempera-
tur des Kühlmittels im Allgemeinen einem Abfallen 
unterliegt oder unverändert bleibt, davon abgehalten, 
Verbrennung darin zu starten. Darüber hinaus wird 
verhindert, dass der Heizwert des Zusatz-Dampfer-
zeugers 7 ansteigt. Auf diese Weise wird der Strom-
verbrauch des Zusatz-Dampferzeugers 7 begrenzt. 
Demzufolge kann die Fähigkeit zum Energiesparen 
der Klimaanlage verbessert werden.

[0035] Des Weiteren wird in dem Fall der Klimaanla-
ge 1 dieser Ausführungsform, unabhängig von der 
Dauer der Bedingung, bei der die Temperatur des 
Kühlmittels gleich oder kleiner als der Wert Tc5 ist, 
der Heizwert des Zusatz-Dampferzeugers 7 erhöht, 
wenn die Temperatur des Kühlmittels eine Tempera-
tur erreicht, die nahe einer Temperatur liegt, bei der 
eine ausreichende Kühlleistung der Inneneinheit 13
nicht erzielt werden kann, das heißt, wenn die Tem-
peratur des Kühlmittels den Wert Tc7 erreicht. Auf 
diese Weise kann verhindert werden, dass die Tem-
peratur auf eine Temperatur ansteigt, bei der eine 
ausreichende Kühlleistung der Inneneinheit 13 nicht 
erzielt werden kann. Demzufolge wird diese Ausfüh-
rungsform bevorzugt, da der Komfort der Klimaanla-
ge nicht verloren geht.

[0036] Darüber hinaus öffnet in dem Fall der Klima-
anlage 1 dieser Ausführungsform, wenn die Tempe-
ratur des Wärmeübertragungsmediums gleich oder 
höher als die Übertemperatur Th2 wird, die Absorpti-
ons-Kühleinrichtung 9 das Ventil zum Regulieren der 
Kühlmittelflüssigkeit 58 vollständig und reduziert die 
Konzentration der verdünnten Lösung, die dem Re-
generator 37 zugeführt werden soll. Auf diese Weise 
kann das Auftreten einer Kristallisierung aufgrund ei-
ner Überkonzentration der konzentrierten Lösung in 
dem Regenerator 37 verhindert werden. Dement-
sprechend wird eine Unannehmlichkeit aufgrund ei-
nes Überhitzens des Wärmeübertragungsmediums 
in der Absorptions-Kühleinrichtung 9 kaum auftreten. 
Demzufolge kann die Zuverlässigkeit der Klimaanla-
ge verbessert werden.

[0037] Im Folgenden wird eine weitere Klimaanlage, 
die für das Verstehen der Erfindung hilfreich ist, in 
Bezug auf die Fig. 4 bis Fig. 5B beschrieben. Fig. 4
ist ein schematisches Diagramm, das die Konfigura-
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tion und Funktionsweise der Klimaanlage illustriert. 
Fig. 5A ist ein Diagramm, das eine Funktionsweise 
einer Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall illustriert, in 
dem keine Abwärme von einer Abwärmequelle wäh-
rend eines Vorgangs des Heizens vorhanden ist. 
Fig. 5B ist ein Diagramm, das eine Funktionsweise 
der Zusatz-Heizeinrichtung in dem Fall illustriert, in 
dem Abwärme von der Abwärmequelle während ei-
nes Vorgangs des Heizens vorhanden ist. Im Übrigen 
sind die Bestandteil bildenden Elemente dieser Kli-
maanlage, die die gleichen sind, wie jene der ersten 
Ausführungsform, mit den gleichen Referenzzeichen 
versehen, die zum Bezeichnen der gleichen Be-
standteil bildenden Elemente der ersten Ausfüh-
rungsform verwendet werden. Darüber hinaus wird 
die Beschreibung eines solchen Bestandteil bilden-
den Elementes weggelassen. Im folgenden Verlauf 
der Beschreibung werden Bestandteil bildende Ele-
mente und Leistungsmerkmale der weiteren Klima-
anlage, die sich von jenen der ersten Ausführungs-
form unterscheiden, beschrieben.

[0038] Der Unterschied zwischen der Klimaanlage 
der ersten Ausführungsform der erfinderischen Kli-
maanlage und der weiteren Klimaanlage besteht da-
rin, dass die weitere Klimaanlage keine Absorpti-
ons-Kühleinrichtung aufweist und dass diese Klima-
anlage lediglich zum Heizen verwendet wird.

[0039] Das heißt, eine Klimaanlage 67 umfasst die 
Abwärme-Rückgewinnungseinheit 3, die Wärmeü-
bertragungsmedium-Leitungen 69a und 69b, den Zu-
satz-Dampferzeuger 7, der als die Zusatz-Heizein-
richtung fungiert, die Inneneinheit 13, den Wärmeü-
bertragungsmedium-Temperatursensor 15 und den 
Steuerabschnitt 19. Die Wärmeübertragungsmedi-
um-Leitungen 69a und 69b werden zum Zirkulieren 
des Wärmeübertragungsmediums zwischen der Ab-
wärme-Rückgewinnungseinheit 3 und der Innenein-
heit 13 verwendet. Das Wärmeübertragungsmedium, 
in dem Abwärme durch die Abwärme-Rückgewin-
nungseinheit 3 rückgewonnen wird, strömt in der 
Wärmeübertragungsmedium-Leitung 69a. Im Ge-
gensatz dazu strömt das Wärmeübertragungsmedi-
um, das Wärme in der Inneneinheit 13 abgibt, in der 
Wärmeübertragungsmedium-Leitung 69b. Die Wär-
meübertragungsmedium-Leitung 69a, in der das 
Wärmeübertragungsmedium strömt, wird mit dem 
Zusatz-Dampferzeuger 7, der Wärmeübertragungs-
medium-Pumpe 23 und dem Wärmeübertragungs-
medium-Temperatursensor 15, die seriell in dieser 
Reihenfolge von der Seite der Abwärme-Rückgewin-
nungseinheit 3 vorhanden sind, bereitgestellt.

[0040] Der Steuerabschnitt 19 ist über Drähte 35
elektrisch mit dem Dreiwegeventil 25, dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7, der Wärmeübertragungsme-
dium-Pumpe 23, dem Wärmeübertragungsmedi-
um-Temperatursensor 15 und einem Steuerteil (nicht 
dargestellt) der Inneneinheit 13 verbunden. Darüber 

hinaus ist der Steuerabschnitt 19 auch über Drähte 
(nicht dargestellt) elektrisch mit einem Steuerteil 
(nicht dargestellt) des Motors, der als die Abwärme-
quelle dient, verbunden und empfängt Informationen, 
die anzeigen, ob die Abwärmequelle angetrieben 
wird und arbeitet oder nicht.

[0041] Wenn in der Klimaanlage 1 einer solchen 
Konfiguration eine Anforderung zum Durchführen 
von Klimatisierung vorhanden ist und das Starten ei-
nes Vorgangs des Heizens angewiesen wird, startet 
der Steuerabschnitt 19 einen Vorgang des Heizens. 
In dem Vorgang des Heizens wird die Wärmeübertra-
gungsmedium-Pumpe 23 so betrieben, dass das 
Wärmeübertragungsmedium durch die Wärmeüber-
tragungsmedium-Leitungen 69a und 69b zirkuliert. 
Zu diesem Zeitpunkt steuert der Steuerabschnitt 19
die Verbrennung in dem Zusatz-Dampferzeuger 7
entsprechend der Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums, die durch den Wärmeübertragungs-
medium-Temperatursensor 15 erfasst wird. Zu die-
sem Zeitpunkt steuert, in dem Fall, in dem keine Ab-
wärme vorhanden ist, beispielsweise in dem Fall, in 
dem die Abwärmequelle gestoppt wird, der Steuerab-
schnitt 19 die Verbrennung in dem Zusatz-Dampfer-
zeuger 7 innerhalb des Bereiches der Temperatur 
des Kühlmittels, der von Th3 bis Th6 reicht, wie dies 
in Fig. 5A illustriert ist. Im Übrigen wird hierbei ange-
nommen, dass Th3 < Th4 < Th5 < Th6 ist. Darüber 
hinaus wird angenommen, dass Th6 < Th1 < Th2 ist.

[0042] Während des Vorgangs zum Starten des 
Heizens, oder wenn die Heizlast groß ist und die 
Temperatur des Heizmediums gleich oder niedriger 
als der Wert Th3 ist, treibt der Steuerabschnitt 19 den 
Zusatz-Dampferzeuger 7 in dem hohen Verbren-
nungsmodus an. Anschließend steigt die Temperatur 
des Wärmeübertragungsmediums an. Wenn die 
Temperatur des Wärmeübertragungsmediums, die 
durch den Wärmeübertragungsmedium-Temperatur-
sensor 15 erfasst wird, den Wert Th5 erreicht, ändert 
der Steuerabschnitt 19 den Verbrennungsmodus des 
Zusatz-Dampferzeugers 7 von dem hohen Verbren-
nungsmodus auf den niedrigen Verbrennungsmodus 
und reduziert auf diese Weise den Heizwert davon. 
Anschließend steigt die Temperatur des Wärmeüber-
tragungsmediums immer noch an. Wenn die Tempe-
ratur des Wärmeübertragungsmediums, die durch 
den Wärmeübertragungsmedium-Temperatursensor 
15 erfasst wird, den Wert Th6 erreicht, schaltet der 
Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht dargestellt) 
des Zusatz-Dampferzeugers 7 aus und stoppt das 
Heizen des Wärmeübertragungsmediums. Wenn die 
Temperatur des Wärmeübertragungsmediums abfällt 
und die Temperatur des Wärmeübertragungsmedi-
ums, die durch den Wärmeübertragungsmedi-
um-Temperatursensor 15 erfasst wird, den Wert Th4 
erreicht, schaltet der Steuerabschnitt 19 den Brenner 
(nicht dargestellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7 an 
und startet die Verbrennung darin in dem niedrigen 
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Verbrennungsmodus und heizt das Wärmeübertra-
gungsmedium. Obgleich das Heizen des Wärmeü-
bertragungsmediums in dem niedrigen Verbren-
nungsmodus durch den Zusatz-Dampferzeuger 7
durchgeführt wird, fällt die Temperatur des Wärmeü-
bertragungsmediums ab. Wenn die Temperatur des 
Kühlmittels, die durch den Wärmeübertragungsmedi-
um-Temperatursensor 15 erfasst wird, den Wert Th3 
erreicht, ändert der Steuerabschnitt 19 den Verbren-
nungsmodus des Zusatz-Dampferzeugers 7 von dem 
niedrigen Verbrennungsmodus auf den hohen Ver-
brennungsmodus und erhöht den Heizwert davon.

[0043] In dem Fall, in dem die Abwärmequelle be-
trieben wird, und in dem das Wärmeübertragungs-
medium durch Abwärme geheizt werden kann, wie 
dies in Fig. 5B dargestellt ist, steuert der Steuerab-
schnitt 19 die Verbrennung in dem Zusatz-Dampfer-
zeuger 7 innerhalb des Bereiches der Temperatur 
des Kühlmittels, der von dem Wert Th3 bis zu dem 
Wert Th7 reicht. Im Übrigen wird hierbei angenom-
men, dass Th7 < Th3 < Th4 < Th5 < Th6 ist. Während 
des Vorgangs zum Starten des Heizens, oder wenn 
die Heizlast groß ist und die Temperatur des Heizme-
diums gleich oder niedriger ist als der Wert Th3, heizt 
der Steuerabschnitt 19 das Wärmeübertragungsme-
dium durch Antreiben des Zusatz-Dampferzeugers 7
in dem hohen Verbrennungsmodus. Anschließend 
steigt die Temperatur des Wärmeübertragungsmedi-
um an. Wenn die Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums, die durch den Wärmeübertragungs-
medium-Temperatursensor 15 erfasst wird, den Wert 
Th5 erreicht, ändert der Steuerabschnitt 19 den Ver-
brennungsmodus des Zusatz-Dampferzeugers 7 von 
dem hohen Verbrennungsmodus auf den niedrigen 
Verbrennungsmodus und reduziert den Heizwert da-
von. Die Temperatur des Wärmeübertragungsmedi-
ums wird durch Reduzieren des Heizwertes des Zu-
satz-Dampferzeugers 7 gesenkt. Wenn die Tempera-
tur f des Kühlmittels, die durch den Wärmeübertra-
gungsmediums-Temperatursensor 15 erfasst wird, 
den Wert Th3 erreicht, ändert der Steuerabschnitt 19
den Verbrennungsmodus des Zusatz-Dampferzeu-
gers 7 von dem niedrigen Verbrennungsmodus auf 
den hohen Verbrennungsmodus und erhöht den 
Heizwert davon. Selbst wenn der Heizwert des Zu-
satz-Dampferzeugers 7 reduziert wird, steigt die 
Temperatur des Wärmeübertragungsmediums immer 
noch an. Wenn die Temperatur des Kühlmittels, die 
durch den Wärmeübertragungsmedium-Temperatur-
sensor 15 erfasst wird, den Wert Th6 erreicht, schal-
tet der Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht darge-
stellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7 aus, so dass die 
Verbrennung darin gestoppt wird, und er stoppt das 
Heizen des Wärmeübertragungsmediums.

[0044] Die Temperatur des Wärmeübertragungsme-
diums wird aufgrund eines Anstieges der Heizlast 
und aufgrund einer Reduzierung der Abwärmemen-
ge gesenkt. Wenn die Temperatur, die durch den 

Wärmeübertragungsmedium-Temperatursensor 15
erfasst wird, den Wert Th4 erreicht, führt der Steuer-
abschnitt 19 eine Zeitmessung durch. Wenn eine Be-
dingung, bei der die Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums, die durch den Wärmeübertragungs-
medium-Temperatursensor 15 erfasst wird, gleich 
oder niedriger als der Wert Th4 ist, über einen Zeit-
raum tm3 andauert, dass heißt, wenn der Zeitraum 
tm3, der seit dem Zeitpunkt, zu dem die Temperatur 
des Kühlmittels gleich oder höher als Th4 ist, schaltet 
der Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht darge-
stellt) an und startet die Verbrennung darin in dem 
niedrigen Verbrennungsmodus und heizt das Wär-
meübertragungsmedium. Alternativ dazu schaltet in 
dem Fall, in dem die Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums weiter abfällt, wenn die Temperatur 
des Wärmeübertragungsmediums den Wert Th7 er-
reicht, der Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht dar-
gestellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7 ungeachtet 
des Zeitraums, der seit dem Zeitpunkt verstrichen ist, 
zu dem die Temperatur des Wärmeübertragungsme-
diums den Wert Th4 erreicht hat, an. Anschließend 
startet der Steuerabschnitt 19 die Verbrennung darin 
in dem niedrigen Verbrennungsmodus und heizt das 
Wärmeübertragungsmedium. Mit anderen Worten 
bedeutet dies, dass, wenn die Temperatur des Wär-
meübertragungsmediums den Wert Th7 erreicht, 
oder in dem Fall, dass eine Bedingung, bei der die 
Temperatur des Wärmeübertragungsmediums gleich 
oder höher als der Wert Th4 ist und niedriger als der 
Wert Th7 ist, über den Zeitraum tm3 andauert, schal-
tet der Steuerabschnitt 19 den Brenner (nicht darge-
stellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7 an und startet 
Verbrennung darin in dem niedrigen Verbrennungs-
modus und heizt das Wärmeübertragungsmedium.

[0045] Im Übrigen wird die höchste Temperatur Th6 
in dem Bereich der Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums, die zum Durchführen eines Steuer-
vorgangs in dieser Ausführungsform eingestellt wird, 
auf einen Wert eingestellt, bei dem die Inneneinheit 
13 thermisch nicht beschädigt wird, wenn das Wär-
meübertragungsmedium in die Inneneinheit 13
strömt. Wenn des Weiteren die Temperatur des Wär-
meübertragungsmediums eine Übertemperatur Th8 
erreicht (im Übrigen wird hierbei angenommen, dass 
Th7 < Th8 < Th1 ist), die nahe bei einer Temperatur 
liegt, bei der die Inneneinheit 13 möglicherweise ther-
misch beschädigt wird, stoppt der Steuerabschnitt 19
die Verbrennung in dem Fall, in dem der Zu-
satz-Dampferzeuger 7 Verbrennung durchführt. Dar-
über hinaus wird, wie dies in Fig. 4 dargestellt ist, das 
Dreiwegeventil 25 geschalten, so dass ein Teil des 
Wärmeübertragungsmediums, das durch die Wär-
meübertragungsmedium-Leitung 69a strömt, dazu 
veranlasst wird, in die Nicht-Wärme-Rückgewin-
nungs-Leitung 27 zu strömen. Auf diese Weise wird 
die Rückgewinnung von Abwärme in das Wärmeü-
bertragungsmedium durch den Steuerabschnitt 19
gestoppt. Demzufolge wird verhindert, dass die In-
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neneinheit thermisch beschädigt wird.

[0046] Auf diese Weise schaltet in Übereinstim-
mung mit der Klimaanlage 67 in dem Fall, in dem das 
Wärmeübertragungsmedium durch Abwärme, die 
von der Abwärmequelle ausgegeben wird, geheizt 
wird, der Steuerabschnitt den Brenner (nicht darge-
stellt) des Zusatz-Dampferzeugers 7 an, wenn der 
Zeitraum seit dem Zeitpunkt, zu dem die Temperatur 
des Kühlmittels gleich oder niedriger als der Wert Tc4 
ist, verstrichen ist. Anschließend startet der Steuer-
abschnitt 19 Verbrennung darin in dem niedrigen Ver-
brennungsmodus. Wenn dementsprechend die Men-
ge an Abwärme, die aus der Abwärmequelle ausge-
geben wird, leicht variiert, beispielsweise wenn die 
Kühllast gering ist, oder wenn die Kühllast diskontinu-
ierlich auftritt, oder wenn ein Ventil zum Steuern der 
Menge an Kühlmittel, das in die Inneneinheit 13
strömt, Öffnungs-/Schließvorgänge aufgrund einer 
Teillast wiederholt, variiert die Menge an Abwärme, 
die durch die Abwärmequelle zugeführt wird, durch 
Wiederholen eines Anstieges/Abfalls davon. Wenn 
dementsprechend die Temperatur des Kühlmittels 
vorrübergehend trotz der Tatsache ansteigt, dass die 
Temperatur des Kühlmittels im Allgemeinen einem 
Abfallen unterliegt oder unverändert bleibt, wird der 
Zusatz-Dampferzeuger 7 daran gehindert, Verbren-
nung darin zu starten. Darüber hinaus wird verhin-
dert, dass der Heizwert des Zusatz-Dampferzeugers 
7 ansteigt. Auf diese Weise wird der Stromverbrauch 
des Zusatz-Dampferzeugers 7 begrenzt. Demzufolge 
kann die Fähigkeit der Klimaanlage zum Energiespa-
ren verbessert werden.

[0047] Darüber hinaus wird in dem Fall der Klimaan-
lage 1 unabhängig von der Dauer der Bedingung, bei 
der die Temperatur des Kühlmittels gleich oder nied-
riger als der Wert Th4 ist, der Zusatz-Dampferzeuger 
7 betrieben, wenn die Temperatur des Kühlmittels 
eine Temperatur erreicht, die nahe bei einer Tempe-
ratur ist, bei der die ausreichende Heizleistung der In-
neneinheit 13 nicht erzielt werden kann, das heißt, 
wenn die Temperatur des Wärmeübertragungsmedi-
ums den Wert Th7 erreicht. Auf diese Weise kann 
verhindert werden, dass die Temperatur des Wärme-
übertragungsmediums auf eine Temperatur abfällt, 
bei der die ausreichende Heizleistung der Innenein-
heit 13 nicht erzielt werden kann.

[0048] Zusätzlich dazu wurde in der voranstehen-
den Beschreibung dieser Klimaanlage die Konfigura-
tion der Klimaanlage, bei der Verbrennung in dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7 gestartet wird, wenn eine Be-
dingung, bei der die Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums gleich oder niedriger als die vorgege-
bene Temperatur ist, über den vorgegebenen Zeit-
raum andauert, beschrieben. Diese Klimaanlage 
kann jedoch auch eine Konfiguration aufweisen, bei 
der der Heizwert des Zusatz-Dampferzeugers 7 er-
höht wird, wenn eine Bedingung, bei der die Tempe-

ratur des Wärmeübertragungsmediums gleich oder 
niedriger als eine vorgegebene Temperatur während 
des Vorgangs des Heizens ist, über den vorgegebe-
nen Zeitraum andauert. Alternativ dazu kann die Kli-
maanlage auch die Kombination einer solchen Konfi-
guration verwenden.

[0049] Im Folgenden wird eine zweite Ausführungs-
form der Klimaanlage, auf die die Erfindung ange-
wendet wird, in Bezug auf Fig. 6 beschrieben. Fig. 6
ist ein schematisches Diagramm, das die Konfigura-
tion und Funktionsweise der zweiten Ausführungs-
form der Klimaanlage illustriert, auf die die Erfindung 
angewendet wird. Im Übrigen sind die Bestandteil bil-
denden Elemente dieser Ausführungsform, die die 
gleichen sind, wie jene der ersten Ausführungsform 
und der weiteren Klimaanlage, mit den gleichen Re-
ferenzzeichen versehen, die zum Bezeichnen der 
gleichen Bestandteil bildenden Elemente der ersten 
Ausführungsform und der weiteren Klimaanlage ver-
wendet werden. Darüber hinaus wird die Beschrei-
bung eines solchen Bestandteil bildenden Elementes 
weggelassen. Im folgenden Verlauf der Beschrei-
bung werden Bestandteil bildende Elemente und 
Leistungsmerkmale der zweiten Ausführungsform, 
die sich von jenen der ersten Ausführungsform und 
der weiteren Klimaanlage unterscheiden, beschrie-
ben.

[0050] Die zweite Ausführungsform unterscheidet 
sich von der ersten Ausführungsform und von der 
weiteren Klimaanlage darin, dass die Klimaanlage 1
der ersten Ausführungsform speziell für das Kühlen 
ausgelegt ist und die weitere Klimaanlage 67 speziell 
fürs Heizen ausgelegt ist, während die Klimaanlage 
der zweiten Ausführungsform sowohl zum Durchfüh-
ren von Kühlen als auch von Heizen ausgelegt ist. 
Das heißt, die Klimaanlage 71 dieser Ausführungs-
form umfasst die Abwärme-Rückgewinnungseinheit 
3, die Wärmeübertragungsmedium-Leitungen 5a, 5b, 
den Zusatz-Dampferzeuger 7, der als die Zusatz-Hei-
zeinrichtung dient, die Absorptions-Kühleinrichtung 
9, die Kühlmittelleitungen 11a, 11b, die Inneneinheit 
13, den Wärmeübertragungsmedium-Temperatur-
sensor 15, den Kühlmittel-Temperatursensor 17, den 
Steuerabschnitt 19, ein Dreiwegeventil zum Um-
schalten zwischen Kühlen/Heizen 73 und Umge-
hungsleitungen 75a und 75b.

[0051] Das Dreiwegeventil zum Umschalten zwi-
schen Kühlen/Heizen 73 wird in einem Teil bereitge-
stellt, der sich auf der dem Strom des Wärmeübertra-
gungsmediums von der Wärmeübertragungsmedi-
um-Pumpe 23 der Wärmeübertragungsmedium-Lei-
tung 5a nachgeschalteten Seite befindet. Die Umge-
hungsleitung 75a ist mit dem Dreiwegeventil zum 
Umschalten zwischen Kühlen/Heizen 73 an einem 
Ende davon verbunden und ist darüber hinaus auch 
mit einem Teil verbunden, der sich auf der eines 
Stroms des Kühlmittels von dem Kühlmittel-Tempera-
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tursensor 17 der Kühlmittelleitung 11a nachgeschal-
teten Seite an dem anderen Ende davon befindet. 
Die Umgehungsleitung 75b bildet an einem Ende da-
von eine Abzweigung von der Kühlmittelleitung 11b in 
einem Teil, der sich auf einer einem Strom des Kühl-
mittels der Kühlmittelleitung 11b nachgeschalteten 
Seite befindet und ist mit einem Teil verbunden, der 
sich auf der einem Strom des Wärmeübertragungs-
mediums von einem Verzweigungsabschnitt 77 zwi-
schen der Wärmeübertragungsmedium-Leitung 5b
und der Nicht-Wärme-Rückgewinnungsleitung 27
vorgeschalteten Seite befindet. Dementsprechend 
strömt während eines Vorgangs des Heizens ein 
Wärmeübertragungsmedium durch die Umgehungs-
leitung 75a in Richtung der Inneneinheit 13. Darüber 
hinaus strömt das Wärmeübertragungsmedium, das 
Warme in die Inneneinheit 13 abgegeben hat, durch 
die Umgehungsleitung 75b in Richtung der Abwär-
me-Rückgewinnungseinheit 3.

[0052] Der Steuerabschnitt 19 ist elektrisch über 
Drähte mit dem Dreiwegeventil 25, dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7, dem Wärmeübertragungs-
medium-Temperatursensor 15, der Wärmeübertra-
gungsmedium-Pumpe 23, dem Dreiwegeventil zum 
Umschalten zwischen Kühlen/Heizen 73, Pumpen 
(nicht dargestellt) der Absorptions-Kühleinrichtung 9, 
Kühlventilatoren eines Kühlturms (nicht dargestellt), 
dem Kühlmittel-Temperatursensor 17, der Kühlmittel-
pumpe 33 und einem Steuerabschnitt (nicht darge-
stellt) der Inneneinheit 13 verbunden.

[0053] Wenn in der Klimaanlage 71 einer solchen 
Konfiguration dieser Ausführungsform eine Anforde-
rung zum Durchführen von Klimatisierung vorliegt 
und der Vorgang des Kühlens durch Verwendung ei-
nes Betriebsmodus-Umschaltschalters (nicht darge-
stellt) ausgewählt wird, schaltet das Dreiwegeventil 
zum Umschalten zwischen Kühlen/Heizen 73 so, 
dass das Wärmeübertragungsmedium und das Kühl-
wasser durch die Absorptions-Kühleinrichtung 9, die 
Wärmeübertragungsmedium-Leitungen 5a, 5b und 
die Kühl/Heizwasserleitungen 11a, 11b zirkulieren. 
Anschließend betreibt der Steuerabschnitt 19 die 
Wärmeübertragungsmedium-Pumpe 23, die in der 
Wärmeübertragungsmedium-Leitung 5a vorhanden 
ist, die Kühlmittelpumpe 33, die in der Kühlmittellei-
tung 11b vorhanden ist, den Kühlventilator des Kühl-
turms (nicht dargestellt) der Absorptions-Kühleinrich-
tung 9 und Pumpen zum Zirkulieren von jeweils dem 
Kühlwasser und dem Adsorbent. Auf diese Weise 
wird die Absorptions-Kühleinrichtung 9 durch Wärme 
des Wärmeübertragungsmediums, das durch die 
Wärmeübertragungsmedium-Leitung 5a strömt, an-
getrieben und führt Kühlen des Kühlmittels durch, 
das durch die Kühlmittelleitungen 11a, 11b strömt. 
Ein kühler Luftstrom wird von der Inneneinheit 13 zu-
geführt, indem das Kühlmittel, das durch diese Ab-
sorptions-Kühleinrichtung 9 gekühlt wird, veranlasst 
wird, durch die Kühlmittelleitungen 11a, 11b zu strö-

men. Auf diese Weise wird der Vorgang des Kühlens 
durchgeführt.

[0054] Wenn im Gegensatz dazu eine Anforderung 
von Klimatisierung vorliegt und ein Vorgang zum Hei-
zen durch Verwendung eines Betriebsmodus-Um-
schaltschalters (nicht dargestellt) ausgewählt wird, 
schaltet der Steuerabschnitt 19 das Dreiwegeventil 
zum Umschalten von Kühlen/Heizen 73 so, dass das 
Wärmeübertragungsmedium, das durch die Wärme-
übertragungsmedium-Leitung 5a strömt, dazu veran-
lasst wird, von der Kühlmittelleitung 11a über die Um-
gehungsleitung 75a zu der Inneneinheit 13 zu strö-
men. Anschließend betreibt der Steuerabschnitt 19
die Wärmeübertragungsmedium-Pumpe 23, die in 
der Wärmeübertragungsmedium-Leitung 5a vorhan-
den ist und versetzt die Kühlmittelpumpe 33, die in 
der Kühlmittelleitung 11b vorhanden ist, in einen 
Stopp-Zustand. Auf diese Weise wird das Wärmeü-
bertragungsmedium der Absorptions-Kühleinrich-
tung 9 nicht zugeführt und zirkuliert über die Umge-
hungsleitung 75a und 75b zum Umgehen der Ab-
sorptions-Kühleinrichtung 9 zwischen der Abwär-
me-Rückgewinnungseinheit 3 und der Inneneinheit 
13. Ein warmer Luftstrom wird aus der Inneneinheit 
13 geblasen, indem das Wärmeübertragungsmedi-
um dazu veranlasst wird, durch die Inneneinheit 13
zu strömen. Auf diese Weise wird der Vorgang des 
Heizens durchgeführt. Im Übrigen führt der Steuerab-
schnitt 19 Steuervorgänge durch, die die gleichen 
sind wie jene der Steuerabschnitte der ersten Aus-
führungsform und der weiteren Klimaanlage sowie ei-
nen anderen Steuerprozess zum Umschalten des 
Dreiwegeventils zum Umschalten zwischen Küh-
len/Heizen 73. Darüber hinaus führt während eines 
Vorgangs zum Kühlen der Steuerabschnitt 19 der 
zweiten Ausführungsform einen Steuervorgang 
durch, der dem, der in der ersten Ausführungsform 
während eines Vorgangs des Kühlens durchgeführt 
werden soll, ähnlich ist. Darüber hinaus führt wäh-
rend eines Vorgangs des Heizens der Steuerab-
schnitt 19 der zweiten Ausführungsform einen Steu-
ervorgang durch, der dem, der in der anderen Klima-
anlage während eines Heizvorgangs durchgeführt 
wird, ähnlich ist.

[0055] Auf diese Weise wird in dem Fall der Klima-
anlage 71 der zweiten Ausführungsform das Dreiwe-
geventil zum Umschalten zwischen Kühlen/Heizen 
73 so geschalten, dass das Wärmeübertragungsme-
dium während eines Vorgangs des Heizens durch die 
Umgehungsleitungen 75a und 75b strömt. Auf diese 
Weise kann der Vorgang des Heizens durchgeführt 
werden, indem das Wärmeübertragungsmedium der 
Inneneinheit 13 direkt zugeführt wird. Demzufolge 
können sowohl ein Vorgang des Kühlens als auch ein 
Vorgang des Heizens durch eine einzige Klimaanla-
ge durchgeführt werden. Darüber hinaus kann die 
Fähigkeit der Klimaanlage zum Energiesparen ver-
bessert werden.
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[0056] Darüber hinaus wurde in der voranstehen-
den Beschreibung der ersten und der zweiten Aus-
führungsform und der weiteren Klimaanlage be-
schrieben, dass während eines Vorgangs des Küh-
lens das durchgeführt wird, was als Drei-Stu-
fen-/Drei-Positions- beziehungsweise Vier-Positi-
ons-Steuervorgang bezeichnet wird und dass wäh-
rend eines Vorgangs des Heizens das durchgeführt 
wird, was als Drei-Stufen-/Vier-Positions– bezie-
hungsweise Fünf-Positions-Steuervorgang bezeich-
net wird. Dennoch ist ein Steuervorgang in Überein-
stimmung mit der Erfindung nicht darauf beschränkt. 
Die Erfindung kann auf verschiedene Steuervorgän-
ge für mehrere Stufen und mehrere Positionen sowie 
auf proportionale Steuervorgänge angewendet wer-
den.

[0057] Darüber hinaus kann der Effekt des Verbes-
serns der Fähigkeit zum Energiesparen dadurch er-
zielt werden, dass eine jede der in der voranstehen-
den Beschreibung der zweiten Ausführungsform be-
schriebenen Konfigurationen einzeln verwendet wird, 
das heißt, die Konfiguration, bei der eine Funktions-
weise des Zusatz-Dampferzeugers 7 entsprechend 
der Temperatur des Wärmeübertragungsmediums 
während eines Vorgangs zum Starten des Kühlens 
gesteuert wird und bei der eine Funktionsweise des 
Zusatz-Dampferzeugers 7 entsprechend der Tempe-
ratur des Kühlmittels während eines stationären Vor-
gangs des Kühlens gesteuert wird, die Konfiguration, 
bei der das Starten der Verbrennung in dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7 durchgeführt oder der Heiz-
wert davon erhöht wird, wenn eine Bedingung, bei 
der die Temperatur des Kühlmittels gleich oder höher 
als die vorgegebene Temperatur ist, über einen vor-
gegebenen Zeitraum während eines stationären Vor-
gangs des Kühlens andauert, und die Konfiguration, 
bei der das Starten der Verbrennung in dem Zu-
satz-Dampferzeuger 7 durchgeführt oder der Heiz-
wert davon erhöht wird, wenn eine Bedingung, bei 
der die Temperatur des Wärmeübertragungsmedi-
ums gleich oder niedriger als die vorgegebene Tem-
peratur ist, über einen vorgegebenen Zeitraum wäh-
rend eines stationären Vorgangs des Heizens andau-
ert.

[0058] Wenn, im Übrigen, die Kombination aus sol-
chen Konfigurationen verwendet wird, kann die Fä-
higkeit zum Energiesparen der Klimaanlage noch 
weiter verbessert werden.

[0059] Darüber hinaus kann, obgleich das Dreiwe-
geventil 25 und die Nicht-Wärme-Rückgewin-
nungs-Leitung 27 als ein Schutzmechanismus vor 
Übertemperatur für das Wärmeübertragungsmedium 
verwendet werden, um zu verhindern, dass eine 
Überhitzung des Wärmeübertragungsmedium in der 
ersten und der zweiten Ausführungsform auftritt, bei-
spielsweise eine Konfiguration, bei der die Abwär-
me-Rückgewinnungseinheit 3 wahlweise in einem 

Wärme-Rückgewinnungsmodus und einem 
Nicht-Wärme-Rückgewinnungsmodus betrieben 
werden kann, als die Konfiguration des Schutzme-
chanismus vor Übertemperatur für das Wärmeüber-
tragungsmedium verwendet werden. So kann bei-
spielsweise eine Abwärme-Rückgewinnungseinheit 
mit einem Kanal-Umschaltmechanismus, der einge-
richtet ist, um einen Strömungsmodus zwischen ei-
nem Modus, in dem von einer Abwärmequelle ausge-
gebene Abwärme veranlasst wird, in einem Kanal, 
der mit dem Wärme-Austauschabschnitt 21 der Ab-
wärme-Rückgewinnungseinheit 3 bereitgestellt ist, 
zu strömen und einem anderen Modus umzuschal-
ten, in dem die Abwärme veranlasst wird, direkt in 
den Abgaskanal der Abwärme-Rückgewinnungsein-
heit 3 zu strömen, ohne es dem Abgas, das von der 
Abwärmequelle ausgegeben wird, zu gestatten, in 
den Kanal, der mit dem Wärme-Austauschabschnitt 
21 bereitgestellt ist, zu strömen, als die Abwär-
me-Rückgewinnungseinheit einer solchen Konfigura-
tion verwendet werden.

[0060] Darüber hinaus wird in der voranstehenden 
Beschreibung der ersten und der zweiten Ausfüh-
rungsform und der weiteren Klimaanlage als Beispiel 
ein Verbrennungsmotor als die Abwärmequelle be-
schrieben. Darüber hinaus kann die Erfindung auch 
auf verschiedene Klimaanlagen angewendet werden, 
die Abwärme, die von verschiedenen Abwärmequel-
len ausgegeben wird, beispielsweise von Brennstoff-
zellen, industriellen Abwärmequellen, geothermen 
Quellen und Thermalquellen, verwenden. Darüber hi-
naus ist die Abwärme nicht auf die Wärme von Abgas 
beschränkt. Abwärme kann auch aus dem Kühlwas-
ser für einen Verbrennungsmotor verwendet werden.

[0061] In Übereinstimmung mit der Erfindung kann 
die Fähigkeit einer Klimaanlage zum Energiesparen 
verbessert werden.

Patentansprüche

1.  Klimaanlage, die umfasst:  
eine Abwärme-Rückgewinnungseinheit (3) zum 
Rückgewinnen von Abwärme in einem Wärmeüber-
tragungsmedium;  
einen Wärmeübertragungsmedium-Kanal (5a), in 
dem das Wärmeübertragungsmedium, das von der 
Abwärme-Rückgewinnungseinheit (3) ausgegeben 
wird, strömt;  
eine Zusatz-Heizeinrichtung (7),  
eine Absorptions-Kühleinrichtung (9), mit der der 
Wärmeübertragungsmedium-Kanal (5a) verbunden 
ist, um sie mit der Wärme von dem Wärmeübertra-
gungsmedium anzutreiben;  
einen Kühlmittelkanal (11a), durch den ein Kühlmittel, 
das von der Absorptions-Kühleinrichtung (9) ausge-
geben wird, strömt;  
eine Inneneinheit (13), der das Kühlmittel über den 
Kühlmittelkanal (11a) zugeführt wird;  
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eine Wärmeübertragungsmedium-Temperaturerfas-
sungseinrichtung (15), die eine Temperatur des Wär-
meübertragungsmediums erfasst, das durch den 
Wärmeübertragungsmedium-Kanal (5a) fließt;  
eine Kühlmittel-Temperaturerfassungseinrichtung 
(17), die eine Temperatur des Kühlmittels erfasst, das 
durch den Kühlmittelkanal (11a) fließt; und  
einen Steuerabschnitt (19), der einen Vorgang des 
Antreibens der Zusatz-Heizeinrichtung (7) steuert;  
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatz-Heizein-
richtung (7) in dem Wärmeübertragungsmedium-Ka-
nal vorhanden ist, um das Wärmeübertragungsmedi-
um zu erwärmen, und der Steuerabschnitt (19) beim 
Starten einen Vorgang des Antreibens der Zu-
satz-Heizeinrichtung (7) entsprechend der Tempera-
tur des Wärmeübertragungsmediums beim Starten 
steuert, die von der Wärmeübertragungsmedi-
um-Temperaturerfassungseinrichtung (15) erfasst 
wird, wobei, wenn die Temperatur des Kühlmittels, 
die von der Kühlmittel-Temperaturerfassungseinrich-
tung (17) erfasst wird, einer vorgegebenen Tempera-
tur gleich ist oder niedriger als diese, der Steuerab-
schnitt (19) entscheidet, dass ein Startvorgang abge-
schlossen ist, und wobei beim Abschluss des Start-
vorgangs der Steuerabschnitt (19) den Vorgang des 
Antreibens der Zusatz-Heizeinrichtung (7) entspre-
chend der Temperatur des Kühlmittels steuert, die 
durch die Kühlmittel-Temperaturerfassungseinrich-
tung (17) erfasst wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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