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(54) Bezeichnung: Fluidverteileinrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Fluid-
verteileinrichtung (10) mit einem Verteilergehäuse (12), wo-
bei das Verteilergehäuse (12) zumindest eine Fluideinlass-
öffnung (18) und zumindest eine Fluidauslassöffnung (20a,
20b, 22) aufweist, und zumindest einem drehbaren längli-
chen Hohlkörper (24a, 24b), dessen Bewandung (30a, 30b)
eine oder mehrere Fluiddurchtrittsöffnungen (32a, 32b, 34a,
34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b) aufweist, wo-
bei über eine Verdrehung des zumindest einen Hohlkörpers
(24a, 24b) der Fluiddurchfluss durch das Verteilergehäuse
(12) veränderbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fluidverteileinrich-
tung mit einem Verteilergehäuse, wobei das Vertei-
lergehäuse zumindest eine Fluideinlassöffnung und
zumindest eine Fluidauslassöffnung aufweist.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Sitzbelüf-
tungssystem mit zumindest einem Sitz, welcher ei-
ne oder mehrere Belüftungszonen aufweist, und ei-
ner Zuführeinrichtung, welche dazu eingerichtet ist,
der einen oder den mehreren Belüftungszonen des
zumindest einen Sitzes eine Luftströmung bereitzu-
stellen.

[0003] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Fahr-
zeug mit einem Sitzbelüftungssystem .

[0004] Insbesondere der Verwendung von Fluidver-
teileinrichtungen in Fahrzeugen steht regelmäßig nur
ein beschränkter Bauraum zur Verfügung. Entspre-
chende Fluidverteileinrichtungen sind folglich mög-
lichst bauraumsparend zu konstruieren.

[0005] Bauraumsparende Konstruktionen verfügen
jedoch häufig nicht über geeignete Steuerungsmög-
lichkeiten für den Fluiddurchfluss, sodass deren Ver-
wendung für eine Vielzahl von Anwendungsberei-
chen ausscheidet. Bekannte Fluidverteileinrichtun-
gen erzeugen außerdem häufig einen vergleichswei-
se hohen Gegendruck, sodass vergleichsweise leis-
tungsstarke Strömungserzeuger einzusetzen sind.
Dies führt zu einer Steigerung der Herstellungskos-
ten und zu einem erhöhten Energieverbrauch.

[0006] Darüber hinaus besteht ein Bedarf an Fluid-
verteileinrichtungen, welche sowohl manuell als auch
motorisch steuerbar bzw. betätigbar sind.

[0007] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be besteht somit darin, den für die Fluidverteilung
erforderlichen Bauraum zu reduzieren, ohne dabei
die Steuerungsmöglichkeiten für den Fluiddurchfluss
übermäßig einzuschränken.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Fluidver-
teileinrichtung der eingangs genannten Art, wobei
die erfindungsgemäße Fluidverteileinrichtung zumin-
dest einen drehbaren länglichen Hohlkörper umfasst,
dessen Bewandung eine oder mehrere Fluiddurch-
trittsöffnungen aufweist, wobei über eine Verdrehung
des zumindest einen Hohlkörpers der Fluiddurchfluss
durch das Verteilergehäuse veränderbar ist.

[0009] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zu-
nutze, dass längliche Hohlkörper, deren Bewandung
eine oder mehrere Fluiddurchtrittsöffnungen aufwei-
sen, als drehbare Ventileinsätze zum Verändern des
Fluiddurchflusses durch ein Verteilergehäuse ein-
gesetzt werden können. Die Fluidverteileinrichtung

kann somit als Fluidventil eingesetzt werden, wo-
bei die Drehbetätigung der länglichen Hohlkörper
eine kompakte Bauweise und ein flaches Design
ermöglicht, welches außerdem vergleichsweise gut
thermisch isolierbar ist. Die Verdrehung des zumin-
dest einen Hohlkörpers kann dabei manuell oder
motorisch erfolgen, sodass die erfindungsgemäße
Fluidverteileinrichtung sowohl in einem manuellen
Steuerungskonzept als auch in Verbindung mit einer
motorischen Steuerung einsetzbar ist. Die manuel-
le Steuerung kann dabei beispielsweise über einen
Drehknopf oder -knauf umgesetzt werden, wobei der
Drehknopf oder -knauf mit dem Hohlkörper verbun-
den oder integraler Bestandteil des Hohlkörpers ist.
Die motorische Steuerung kann beispielsweise über
einen Elektromotor umgesetzt werden, welcher mit
dem zumindest einen Hohlkörper verbunden ist.

[0010] Die erfindungsgemäße Fluidverteileinrich-
tung kann zum Verteilen von Gasen, Gasgemischen
und oder Flüssigkeiten verwendet werden. Insbe-
sondere kann die Fluidverteileinrichtung als Luftver-
teileinrichtung genutzt werden. Vorzugsweise ist die
Fluidverteileinrichtung dazu eingerichtet, als Luftver-
teileinrichtung eines Fahrzeugsitzes eingesetzt zu
werden.

[0011] Die erfindungsgemäße Fluidverteileinrich-
tung erzeugt im Betrieb einen vergleichsweise ge-
ringen Gegendruck und erlaubt gleichzeitig eine ho-
he Fluidströmungsrate. Ferner werden Turbulenzen
innerhalb des Verteilergehäuses verhindert oder zu-
mindest erheblich verringert. Das Verteilergehäuse
der Fluidverteileinrichtung kann einteilig oder mehr-
teilig ausgebildet sein. Insbesondere weist das Ver-
teilergehäuse einen Aufnahmekörper auf, in welchen
der zumindest eine Hohlkörper eingesetzt ist. Der
Aufnahmekörper des Verteilergehäuses kann mit ei-
nem Gehäusedeckel verschlossen sein.

[0012] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Fluidverteileinrichtung
ist der für den Fluiddurchfluss zur Verfügung ste-
hende freie Strömungsquerschnitt der einen oder
der mehreren Fluiddurchtrittsöffnungen des zumin-
dest einen Hohlkörpers über eine Verdrehung des
zumindest einen Hohlkörpers veränderbar. Der eine
oder die mehreren Fluiddurchtrittsöffnungen des zu-
mindest einen Hohlkörpers sind vorzugsweise über
eine Verdrehung des zumindest einen Hohlkörpers
in einen Strömungspfad hinein oder aus einem Strö-
mungspfad herausdrehbar. Der eine oder die meh-
reren Fluiddurchtrittsöffnungen des zumindest einen
Hohlkörpers sind vorzugsweise über eine Verdre-
hung des zumindest einen Hohlkörpers in Deckung
mit einer Abdeckung bringbar, sodass die Abdeckung
den freien Strömungsquerschnitt der einen oder der
mehreren Fluiddurchtrittsöffnungen des zumindest
einen Hohlkörpers verringert. Die Abdeckung kann
beispielsweise durch die Innenbewandung des Ver-
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teilergehäuses gebildet werden. Bei mehreren Fluid-
durchtrittsöffnungen wird die Strömungsaufteilung
durch den freien Strömungsquerschnitt sämtlicher
Fluiddurchtrittsöffnungen bestimmt.

[0013] Es ist außerdem eine Fluidverteileinrichtung
bevorzugt, bei welcher sich die eine oder die meh-
reren Fluiddurchtrittsöffnungen in einer umlaufenden
Mantelfläche des zumindest einen Hohlkörpers be-
finden. Zusätzlich zu der einen oder den mehreren
Fluiddurchtrittsöffnungen in der umlaufenden Mantel-
fläche des zumindest einen Hohlkörpers kann sich
auch eine oder können sich mehrere Fluiddurch-
trittsöffnungen an der Stirnseite des zumindest einen
Hohlkörpers befinden. Die Fluiddurchtrittsöffnungen
können als Fluideintrittsöffnungen, über welche Flu-
id in den Innenbereich des Hohlkörpers einströmen
kann, und/oder als Fluidaustrittsöffnungen, über wel-
che Fluid aus dem Innenbereich des Hohlkörpers her-
ausströmen kann, fungieren.

[0014] Es ist außerdem eine erfindungsgemäße
Fluidverteileinrichtung bevorzugt, bei welcher die zu-
mindest eine Fluidauslassöffnung des Verteilerge-
häuses über eine Verdrehung des zumindest ei-
nen Hohlkörpers absperrbar ist. Durch die Absper-
rung der zumindest einen Fluidauslassöffnung des
Verteilergehäuses wird ein Ausströmen eines Fluids
aus der zumindest einen Fluidauslassöffnung des
Verteilergehäuses aus dem Verteilergehäuse heraus
verhindert. Die zumindest eine Fluideinlassöffnung
des Verteilergehäuses kann ebenfalls über eine Ver-
drehung des zumindest einen Hohlkörpers absperr-
bar sein. Durch die Absperrung der zumindest ei-
nen Fluideinlassöffnung des Verteilergehäuses kann
ein Einströmen eines Fluids durch die zumindest ei-
ne Fluideinlassöffnung des Verteilergehäuses in das
Verteilergehäuse hinein verhindert werden.

[0015] In einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Fluidverteileinrichtung ist der zumindest eine
Hohlkörper abschnittsweise innerhalb des Verteiler-
gehäuses und abschnittsweise außerhalb des Vertei-
lergehäuses angeordnet. Der innerhalb des Verteiler-
gehäuses abgeordnete Abschnitt des zumindest ei-
nen Hohlkörpers weist dabei die eine oder die meh-
reren Fluiddurchtrittsöffnungen auf, über welche der
Fluiddurchfluss durch das Verteilergehäuse verän-
derbar ist. Der außerhalb des Verteilergehäuses an-
geordnete Abschnitt des zumindest einen Hohlkör-
pers dient vorzugsweise der Betätigung, insbesonde-
re der Drehbetätigung, des zumindest einen Hohlkör-
pers.

[0016] Es ist außerdem eine erfindungsgemä-
ße Fluidverteileinrichtung bevorzugt, welche eine
Drehbetätigungseinrichtung aufweist. Die Drehbetä-
tigungseinrichtung ist vorzugsweise zumindest teil-
weise außerhalb des Verteilergehäuses angeordnet.
Über die Drehbetätigungseinrichtung ist der zumin-

dest eine Hohlkörper verdrehbar. Die Drehbetäti-
gungseinrichtung kann ein integraler Bestandteil des
Hohlkörpers sein oder mit dem Hohlkörper verbun-
den sein. Die Drehbetätigungseinrichtung kann einen
Drehgriff oder einen Drehknauf umfassen.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die erfindungsgemäße Fluidverteileinrich-
tung einen ersten drehbaren länglichen Hohlkörper
und einen zweiten drehbaren länglichen Hohlkörper
auf. Die Bewandungen des ersten Hohlkörpers und
des zweiten Hohlkörpers weisen jeweils eine oder
mehrere Fluiddurchtrittsöffnungen auf, wobei über ei-
ne Verdrehung der Hohlkörper der Fluiddurchfluss
durch das Verteilergehäuse veränderbar ist. Die zu-
mindest eine Fluidauslassöffnung des Verteilerge-
häuses kann über eine Verdrehung der Hohlkörper
absperrbar sein. Die zumindest eine Fluideinlassöff-
nung des Verteilergehäuses kann über eine Verdre-
hung der Hohlkörper absperrbar sein. Der erste Hohl-
körper und der zweite Hohlkörper verlaufen vorzugs-
weise parallel zueinander.

[0018] In einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Fluidverteileinrichtung weist das Verteilergehäu-
se zumindest eine erste Fluidauslassöffnung und zu-
mindest eine zweite Fluidauslassöffnung auf, wobei
der Fluiddurchfluss durch die zumindest eine erste
Fluidauslassöffnung und der Fluiddurchfluss durch
die zumindest eine zweite Fluidauslassöffnung über
eine Verdrehung der Hohlkörper einzeln steuerbar
sind. Der Fluiddurchfluss durch die zumindest ei-
ne erste Fluidauslassöffnung des Verteilergehäuses
kann über eine Verdrehung des ersten Hohlkörpers
steuerbar sein. Der Fluiddurchfluss durch die zumin-
dest eine zweite Fluidauslassöffnung des Verteiler-
gehäuses kann über eine Verdrehung des zweiten
Hohlkörpers steuerbar sein. Auf diese Weise können
an der Fluidverteileinrichtung unterschiedliche Fluid-
strömungen abgegriffen werden. Somit kann eine be-
darfsgerechte Fluidbereitstellung für unterschiedliche
Verbraucher bzw. Fluidempfänger umgesetzt wer-
den. Ferner kann auch überschüssiges Fluid, bei-
spielsweise Luft, durch eine Fluidauslassöffnung des
Verteilergehäuses aus dem Verteilergehäuse ausge-
leitet werden, sodass der Gegendruck verringert und
die durch die Fluidverteileinrichtung erzeugten Vibra-
tionen und Geräusche vermindert werden.

[0019] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Fluidverteileinrichtung sind die zu-
mindest eine erste Fluidauslassöffnung des Vertei-
lergehäuses und die zumindest eine zweite Fluid-
auslassöffnung des Verteilergehäuses über eine Ver-
drehung der Hohlkörper gleichzeitig und/oder einzeln
absperrbar. In einer Drehwinkelstellung des ersten
Hohlkörpers kann die zumindest eine erste Fluidaus-
lassöffnung des Verteilergehäuses durch den ers-
ten Hohlkörper abgesperrt sein. In einer Drehwinkel-
stellung des zweiten Hohlkörpers kann die zumin-
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dest eine zweite Fluidauslassöffnung des Verteiler-
gehäuses durch den zweiten Hohlkörper abgesperrt
sein. Hinsichtlich der Steuerung der Fluidverteilein-
richtung wird somit eine Wahlmöglichkeit geschaffen,
wonach Fluid lediglich für einzelne oder für sämtli-
che mit der Fluidverteileinrichtung verbundene Ver-
braucher bzw. Fluidempfänger bereitgestellt werden
kann. Wenn die Fluidverteileinrichtung in einem Sitz-
belüftungssystem zum Einsatz kommt, können bei-
spielsweise lediglich einzelne oder sämtliche Belüf-
tungszonen eines Sitzes mit einer Luftströmung ver-
sorgt werden. Durch eine Sperrung sämtlicher Fluid-
auslassöffnungen des Verteilergehäuses lässt sich
außerdem der Fluidfluss zu den Verbrauchern bzw.
Fluidempfängern auch gänzlich unterbrechen.

[0020] Die erfindungsgemäße Fluidverteileinrich-
tung wird ferner dadurch vorteilhaft weitergebildet,
dass die Bewandung des zumindest einen Hohlkör-
pers mehrere axial beabstandete Fluiddurchtrittsöff-
nungen aufweist. Vorzugsweise sind die Fluiddurch-
trittsöffnungen als Bewandungsfenster des Hohlkör-
pers ausgebildet. Der zumindest eine Hohlkörper
kann beispielsweise als Kunststoffteil, insbesonde-
re als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet sein. Fer-
ner kann das Verteilergehäuse abschnittsweise oder
vollständig aus Kunststoff ausgebildet sein. Vorzugs-
weise dient das Verteilergehäuse als Radial- und/
oder Axiallager für den zumindest einen Hohlkörper.
Insbesondere lässt sich der zumindest eine Hohlkör-
per zerstörungsfrei aus dem Verteilergehäuse ent-
nehmen.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Fluidverteileinrichtung
weist die Bewandung des zumindest einen Hohlkör-
pers ein Paar oder mehrere Paare von gegenüberlie-
genden Fluiddurchtrittsöffnungen auf. Vorzugsweise
weist der zumindest eine Hohlkörper mehrere, bei-
spielsweise zwei, drei, vier oder mehr als vier axial
beabstandete Paare von gegenüberliegenden Fluid-
durchtrittsöffnungen auf. Zwischen axial beabstande-
ten Fluiddurchtrittsöffnungen befindet sich vorzugs-
weise ein sich in Umfangsrichtung erstreckender Ma-
terialsteg.

[0022] Es ist außerdem eine erfindungsgemäße
Fluidverteileinrichtung vorteilhaft, welche zumindest
einen Stellantrieb aufweist, wobei mittels des zumin-
dest einen Stellantriebs der zumindest eine Hohlkör-
per verdrehbar ist. Der Stellantrieb kann ein elektri-
scher, pneumatischer oder hydraulischer Stellantrieb
sein. Vorzugsweise ist der Stellantrieb ein Elektro-
motor, insbesondere ein Schrittmotor. Mit dem Stel-
lantrieb kann der zumindest eine Hohlkörper schritt-
weise oder stufenlos verdreht werden. Vorzugsweise
umfasst die Fluidverteileinrichtung einen Stellantrieb
pro Hohlkörper. Insbesondere weist die Fluidverteil-
einrichtung eine Steuerungseinrichtung auf, mittels
welcher der zumindest eine Stellantrieb steuerbar ist.

Beispielsweise kann der zumindest eine Stellantrieb
in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur von der
Steuerungseinrichtung gesteuert werden. Alternativ
oder zusätzlich kann die Steuerungseinrichtung dazu
eingerichtet sein, den zumindest einen Stellantrieb in
Abhängigkeit einer eingestellten Zieltemperatur und/
oder einer eingestellten Belüftungsintensität zu steu-
ern. Die Steuerungseinrichtung und der zumindest ei-
ne Stellantrieb können über ein Bussystem, insbe-
sondere in LIN-Bussystem, miteinander verbunden
sein.

[0023] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird ferner durch ein Sitzbelüftungssystem der ein-
gangs genannten Art gelöst, wobei die Zuführeinrich-
tung des erfindungsgemäßen Sitzbelüftungssystems
eine Fluidverteileinrichtung nach einer der vorste-
hend beschriebenen Ausführungsformen aufweist.
Hinsichtlich der Vorteile und Modifikationen des er-
findungsgemäßen Sitzbelüftungssystems wird zu-
nächst auf die Vorteile und Modifikationen der erfin-
dungsgemäßen Fluidverteileinrichtung verwiesen.

[0024] Das Sitzbelüftungssystem kann ferner einen
Strömungserzeuger aufweisen, welcher dazu einge-
richtet ist, die der Fluidverteileinrichtung zugeführ-
te Fluidströmung zu erzeugen. Der Strömungserzeu-
ger kann beabstandet von der Verteileinrichtung an-
geordnet sein. Alternativ kann der Strömungserzeu-
ger auch unmittelbar an der Fluidverteileinrichtung
oder in der Fluidverteileinrichtung angeordnet sein.
Der Strömungserzeuger kann ein Ventilator sein.
Die der einen oder den mehreren Belüftungszonen
über die Zuführeinrichtung bereitgestellte Luft kann
beispielsweise Umgebungsluft oder vorkonditionier-
te Luft sein. Wenn das Sitzbelüftungssystem in ei-
nem Fahrzeug zum Einsatz kommt, kann die Um-
gebungsluft Luft aus dem Fahrzeuginnenraum oder
Luft aus der Fahrzeugumgebung sein. Die vorkon-
ditionierte Luft kann vortemperierte, also erwärmte
oder abgekühlte Luft, sein. Ferner kann die vorkondi-
tionierte Luft auch eine verringerte oder gesteigerte
Luftfeuchtigkeit aufweisen. Insbesondere weist das
Sitzbelüftungssystem eine Temperiereinrichtung auf,
über welche die der einen oder den mehreren Belüf-
tungszonen bereitgestellte Luftströmung vortempe-
riert wird. Die Temperiereinrichtung kann eine Heiz-
und/oder Kühleinrichtung sein. Beispielsweise kann
die Temperiereinrichtung eine oder mehrere thermo-
elektrische Einrichtungen, beispielsweise Peltier-Ele-
mente, umfassen. Die Verteileinrichtung kann auch
mit Belüftungszonen mehrerer Sitze fluidleitend ver-
bunden sein. Somit kann die Luftverteilung auf meh-
rere Sitze, beispielsweise auf den Fahrersitz und den
Beifahrersitz eines Fahrzeugs, über lediglich eine
Fluidverteileinrichtung umgesetzt werden.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Sitzbelüftungssystems
ist die Fluidverteileinrichtung in oder an einem Pols-
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terkörper des zumindest einen Sitzes angeordnet
und/oder befestigt. Beispielsweise ist die Fluidverteil-
einrichtung in der Rückenlehne oder an der Rück-
seite der Rückenlehne angeordnet. Alternativ kann
die Fluidverteileinrichtung auch in dem Gesäßpolster
oder unterhalb des Gesäßpolsters des Sitzes ange-
ordnet sein.

[0026] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
be wird ferner durch ein Fahrzeug der eingangs ge-
nannten Art gelöst, wobei das Sitzbelüftungssystem
des erfindungsgemäßen Fahrzeugs eine Fluidverteil-
einrichtung nach einer der vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen aufweist oder wobei das Sitzbe-
lüftungssystem nach einer der vorstehend beschrie-
benen Ausführungsformen ausgebildet ist.

[0027] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf
die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert und
beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Fluidverteileinrichtung in einer per-
spektivischen Darstellung;

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Fluidverteileinrichtung in einer Explo-
sionsdarstellung;

Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Fluidverteileinrichtung in einer Schnitt-
darstellung in einem ersten Zustand;

Fig. 4 die in der Fig. 3 abgebildete Fluidverteil-
einrichtung in einer Schnittdarstellung in einem
zweiten Zustand;

Fig. 5 die in der Fig. 3 abgebildete Fluidverteil-
einrichtung in einer Schnittdarstellung in einem
dritten Zustand;

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Sitzbelüftungssystems in einer per-
spektivischen Darstellung;

Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Sitzbelüftungssystems in ei-
ner perspektivischen Darstellung; und

Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Fahrzeugs in einer schematischen
Darstellung.

[0028] Die Fig. 1 zeigt eine Fluidverteileinrichtung
10, welche zum Aufteilen und Steuern einer Fluidströ-
mung eingesetzt werden kann. Die Fluidverteilein-
richtung 10 umfasst ein zweiteiliges und aus Kunst-
stoff ausgebildetes Verteilergehäuse 12. Das Vertei-
lergehäuse 12 umfasst einen Aufnahmekörper 14,
wobei der Aufnahmekörper 14 mittels Befestigungs-
elementen 28 mit einem Gehäusedeckel 16 ver-
schlossen ist. Die Befestigungselemente 28 können
beispielsweise Schrauben, Stifte oder Nieten sein.

[0029] Das Verteilergehäuse 12 weist eine Fluidein-
lassöffnung 18 und insgesamt 3 Fluidauslassöffnun-
gen 20a, 20b, 22 auf. Die Fluidauslassöffnungen 20a,
20b sind auf der gleichen Seite des Verteilergehäu-
ses 12 wie die Fluideinlassöffnung 18 angeordnet,
wobei die Fluideinlassöffnung 18 zwischen den Fluid-
auslassöffnungen 20a, 20b positioniert ist. Die Fluid-
auslassöffnung 22 ist auf der gegenüberliegenden
Seite zu der Fluideinlassöffnung 18 angeordnet. Das
durch die Fluideinlassöffnung 18 in das Verteilerge-
häuse 12 einströmende Fluid wird je nach Zustand
der Fluidverteileinrichtung 10 auf die Fluidauslassöff-
nungen 20a, 20b, 22 aufgeteilt.

[0030] In das Verteilergehäuse 12 sind zwei dreh-
bare längliche Hohlkörper 24a, 24b eingesetzt, de-
ren Bewandungen 30a, 30b mehrere Fluiddurchtritts-
öffnungen 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b,
40a, 40b, 42a, 42b aufweisen, wobei über eine Ver-
drehung der Hohlkörper 24a, 24b der Fluiddurchfluss
durch das Verteilergehäuse 12 veränderbar ist. Über
eine Verdrehung der Hohlkörper 24a, 24b sind die
Fluidauslassöffnungen 20a, 20b, 22 gleichzeitig und/
oder einzeln absperrbar. Die Hohlkörper 24a, 24b
sind abschnittsweise innerhalb des Verteilergehäu-
ses 12 und abschnittsweise außerhalb des Verteiler-
gehäuses 12 angeordnet. Der Aufnahmekörper 14
des Verteilergehäuses 12 weist Ausnehmungen für
die Hohlkörper 24a, 24b auf, durch welche die Hohl-
körper 24a, 24b in das Verteilergehäuse 12 einge-
setzt sind. Zur Abdichtung des Gehäuseinnenraums
44 des Verteilergehäuses 12 sind zwischen den Hohl-
körpern 24a, 24b und dem Aufnahmekörper 14 Dich-
tungen 26a, 26b angeordnet, welche als O-Ringe
ausgebildet sind.

[0031] Die Explosionsdarstellung der Fig. 2 zeigt,
dass sich die Fluiddurchtrittsöffnungen 32a, 32b,
34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b in
umlaufenden Mantelflächen der Hohlkörper 24a, 24b
befinden. Zusätzlich weisen die Hohlkörper 24a, 24b
an der Stirnseite eine Fluiddurchtrittsöffnung auf.

[0032] Die Bewandung 30a des Hohlkörpers 24a
weist drei Paare von gegenüberliegenden Fluid-
durchtrittsöffnungen 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b
auf. Die Paare von gegenüberliegenden Fluiddurch-
trittsöffnungen 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b sind
axial beabstandet zueinander angeordnet. Die Be-
wandung 30b des Hohlkörpers 24b weist ebenfalls
drei Paare von gegenüberliegenden Fluiddurchtritts-
öffnungen 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b auf, wobei
die Paare von gegenüberliegenden Fluiddurchtritts-
öffnungen 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b ebenfalls axi-
al beabstandet zueinander angeordnet sind.

[0033] Die Hohlkörper 24a, 24b weisen jeweils eine
Drehbetätigungseinrichtung 46a, 46b auf, wobei die
Drehbetätigungseinrichtungen 46a, 46b als Drehgriff
ausgebildet und außerhalb des Verteilergehäuses 12
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angeordnet sind. Über die Drehbetätigungseinrich-
tungen 46a, 46b lassen sich die Hohlkörper 24a, 24b
manuell verdrehen. Ferner können die Drehbetäti-
gungseinrichtungen 46a, 46b jeweils mit einem Stel-
lantrieb, beispielsweise einem Elektromotor, verbun-
den werden, sodass eine Verdrehung der Hohlkörper
24a, 24b über den Stellantrieb erfolgen kann.

[0034] Der Gehäuseinnenraum 44 des Verteilerge-
häuses 12 verbindet bei nichteingesetzten Hohlkör-
pern 24a, 24b die Fluideinlassöffnung 18 fluidlei-
tend mit den Fluidauslassöffnungen 20a, 20b, 22.
Die Hohlkörper 24a, 24b fungieren also als dreh-
bare Ventileinsätze, über welche die Fluidausströ-
mung durch die Fluidauslassöffnungen 20a, 20b und
die Fluidauslassöffnung 22 gesteuert und abgesperrt
werden kann. Der für den Fluiddurchfluss zur Verfü-
gung stehende freie Strömungsquerschnitt der Fluid-
durchtrittsöffnungen 32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b,
38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b der Hohlkörper 24a,
24b ist über eine Verdrehung der Hohlkörper 24a,
24b veränderbar. Die Fluiddurchtrittsöffnungen 32a,
32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a,
42b sind über eine Verdrehung der Hohlkörper 24a,
24b in einen Strömungspfad hinein oder aus einem
Strömungspfad herausdrehbar und/oder in Deckung
mit der Innenbewandung des Verteilergehäuses 12
bringbar.

[0035] Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen, dass der ers-
te längliche Hohlkörper 24a und der zweite längli-
che Hohlkörper 24b parallel zueinander verlaufen.
Die zwei ersten Fluidauslassöffnungen 20a, 20b sind
auf einer ersten Seite der Hohlkörper 24a, 24b ange-
ordnet. Die zweite Fluidauslassöffnung 22 ist auf ei-
ner zweiten gegenüberliegenden Seite der Hohlkör-
per 24a, 24b angeordnet. Der Fluiddurchfluss durch
die zwei ersten Fluidauslassöffnungen 20a, 20b und
der Fluiddurchfluss durch die zweite Fluidauslassöff-
nungen 22 ist über eine Verdrehung der Hohlkörper
24a, 24b steuerbar. Der Fluiddurchfluss durch die
zwei ersten Fluidauslassöffnungen 20a, 20b ist durch
eine Verdrehung des ersten Hohlkörpers 24a unter-
brechbar. Der Fluiddurchfluss durch die zweite Fluid-
auslassöffnung 22 ist über eine Verdrehung des zwei-
ten Hohlkörpers 24b unterbrechbar.

[0036] Die Fig. 3 zeigt einen Zustand der Fluidver-
teileinrichtung 10, bei welchem an dem zweiten Hohl-
körper 24b ein Drehwinkel eingestellt ist, welcher
zur Absperrung der zweiten Fluidauslassöffnung 22
durch den zweiten Hohlkörper 24b führt. Ein in das
Verteilergehäuse 12 eingeleitetes Fluid strömt durch
die Fluideinlassöffnung 18 in den Gehäuseinnen-
raum 44 des Verteilergehäuses 12 hinein. Durch die
Fluiddurchtrittsöffnung 34a gelangt das einströmen-
de Fluid in den Innenraum des Hohlkörpers 24a. Das
in den Innenraum des Hohlkörpers 24a einströmen-
de Fluid wird teilweise seitlich umgelenkt und verlässt
teilweise den Innenraum des Hohlkörpers 24a durch

die Fluiddurchtrittsöffnung 34b. Das durch die Fluid-
durchtrittsöffnung 34b strömende Fluid gelangt dann
über die Fluiddurchtrittsöffnungen 40a, 40b des Hohl-
körpers 24b in den Innenraum des Hohlkörpers 24b.
Da kein offener Strömungspfad in Richtung der Fluid-
auslassöffnung 22 freigegeben ist, wird das in den In-
nenraum des Hohlkörpers 24b einströmende Fluid in
Gänze seitlich abgelenkt. Das seitlich abgelenkte Flu-
id verlässt anschließend über die Fluiddurchtrittsöff-
nungen 38a, 38b und über die Fluiddurchtrittsöffnun-
gen 42a, 42b den Innenraum des Hohlkörpers 24b
und wird nachfolgend über die Fluiddurchtrittsöffnun-
gen 32b, 36b wieder in den Innenraum des Hohlkör-
pers 24a eingeleitet. Von dort aus gelangt das Flu-
id über die Fluiddurchtrittsöffnungen 32a, 36a zu den
Fluidauslassöffnungen 20a, 20b, durch welche das
Fluid das Verteilergehäuse 12 dann verlässt.

[0037] Bei dem in der Fig. 4 dargestellten Zustand
weisen die Hohlkörper 24a, 24b abweichende Dreh-
winkelstellungen auf. Aufgrund der abweichenden
Drehwinkelstellungen ist nun ein Strömungspfad vom
Innenraum des Hohlkörpers 24b in Richtung der
Fluidauslassöffnung 22 freigegeben. Darüber hin-
aus sind Strömungspfade zwischen dem Innenraum
des Hohlkörpers 24a und den Fluidauslassöffnungen
20a, 20b freigegeben. Somit verlässt das über die
Fluideinlassöffnung 18 einströmende Fluid das Ver-
teilergehäuse 12 sowohl über die zwei ersten Fluid-
auslassöffnungen 20a, 20b als auch über die zweite
Fluidauslassöffnung 22.

[0038] Bei dem in der Fig. 5 dargestellten Zustand
weist der erste Hohlkörper 24a eine Drehwinkelstel-
lung auf, bei welcher die zwei ersten Fluidauslas-
söffnungen 20a, 20b durch den ersten Hohlkörper
24a abgesperrt sind. Ferner weist der zweite Hohl-
körper 24b eine Drehwinkelstellung auf, bei welcher
die zweite Fluidauslassöffnung 22 durch den zweiten
Hohlkörper 24b abgesperrt ist. Durch die Drehwin-
kelstellungen der Hohlkörper 24a, 24b wird also eine
Strömungsunterbrechung hervorgerufen, bei welcher
aus keiner der Fluidauslassöffnungen 20a, 20b, 22
Fluid herausströmt.

[0039] Die Fig. 6 zeigt ein Sitzbelüftungssystem 100
mit einem Fahrzeugsitz 102, welcher eine oder meh-
rere Belüftungszonen aufweisen kann. Ferner um-
fasst das Sitzbelüftungssystem 100 eine Zuführein-
richtung, über welche der einen oder den mehreren
Belüftungszonen des Fahrzeugsitzes 102 eine Luft-
strömung bereitgestellt werden kann. Die Zuführein-
richtung umfasst eine Fluidverteileinrichtung 10, wo-
bei die Fluidverteileinrichtung 10 in einem Polsterkör-
per 106, nämlich in der Rückenlehne des Fahrzeug-
sitzes 102, angeordnet ist.

[0040] Die Fig. 7 zeigt ebenfalls ein Sitzbelüftungs-
system 100 mit einem Fahrzeugsitz 102. Bei der dar-
gestellten Ausführungsform ist die Fluidverteileinrich-
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tung 10 der Zuführeinrichtung unterhalb eines Pols-
terkörpers 104, nämlich unterhalb des Gesäßpols-
ters, des Fahrzeugsitzes 102 angeordnet.

[0041] Die Fig. 8 zeigt ein Fahrzeug 200 mit einem
Sitzbelüftungssystem 100. Das Sitzbelüftungssystem
100 umfasst einen Fahrzeugsitz 102, wobei der Fahr-
zeugsitz 102 zwei Polsterkörper 104, 106 aufweist.
Der Polsterkörper 104 ist ein Gesäßpolster. Der Pols-
terkörper 106 ist eine Rückenlehne. In den Polster-
körpern 104, 106 befindet sich jeweils eine Belüf-
tungszone, über welche die Sitzfläche belüftet wer-
den kann.

[0042] Das Sitzbelüftungssystem 100 umfasst einen
als Ventilator ausgebildeten Strömungserzeuger 108,
welcher beabstandet von einer Fluidverteileinrich-
tung 10 des Sitzbelüftungssystems 100 angeordnet
ist. Die Fluidverteileinrichtung 10 weist zwei nicht dar-
gestellte Stellantriebe auf, über welche zwei Hohlkör-
per 24a, 24b der Fluidverteileinrichtung 10 verdreh-
bar sind. Die Stellantriebe sind als Schrittmotoren
ausgebildet. Die Stellantriebe sind mit einer Steue-
rungseinrichtung 110 verbunden, welche die Stell-
antriebe in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
und/oder einer eingestellten Zieltemperatur steuert.
Beispielsweise sind die Steuerungseinrichtung 110
und die Stellantriebe der Fluidverteileinrichtung 10
über ein Bussystem, insbesondere ein LIN-Bussys-
tem, miteinander verbunden. Das dargestellte Sitz-
belüftungssystem 100 kann ferner eine Temperier-
einrichtung aufweisen, über welche die den Belüf-
tungszonen bereitgestellte Luftströmung vortempe-
riert werden kann. Beispielsweise erlaubt die Tempe-
riereinrichtung ein Erwärmen und/oder ein Abkühlen
der Luftströmung, sodass eine Kühl- und/oder Heiz-
funktion umsetzbar ist.

Bezugszeichenliste

10 Fluidverteileinrichtung

12 Verteilergehäuse

14 Aufnahmekörper

16 Gehäusedeckel

18 Fluideinlassöffnung

20a, 20b Fluidauslassöffnungen

22 Fluidauslassöffnung

24a, 24b Hohlkörper

26a, 26b Dichtungen

28 Befestigungselemente

30a, 30b Bewandungen

32a, 32b Fluiddurchtrittsöffnungen

34a, 34b Fluiddurchtrittsöffnungen

36a, 36b Fluiddurchtrittsöffnungen

38a, 38b Fluiddurchtrittsöffnungen

40a, 40b Fluiddurchtrittsöffnungen

42a, 42b Fluiddurchtrittsöffnungen

44 Gehäuseinnenraum

46a, 46b Drehbetätigungseinrichtung

100 Sitzbelüftungssystem

102 Sitz

104 Polsterkörper

106 Polsterkörper

108 Strömungserzeuger

110 Steuerungseinrichtungen

200 Fahrzeug

Patentansprüche

1.  Fluidverteileinrichtung (10), mit
- einem Verteilergehäuse (12), wobei das Vertei-
lergehäuse (12) zumindest eine Fluideinlassöffnung
(18) und zumindest eine Fluidauslassöffnung (20a,
20b, 22) aufweist; gekennzeichnet durch zumindest
einen drehbaren länglichen Hohlkörper (24a, 24b),
dessen Bewandung (30a, 30b) eine oder mehrere
Fluiddurchtrittsöffnungen (32a, 32b, 34a, 34b, 36a,
36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b) aufweist, wobei
über eine Verdrehung des zumindest einen Hohlkör-
pers (24a, 24b) der Fluiddurchfluss durch das Vertei-
lergehäuse (12) veränderbar ist.

2.    Fluidverteileinrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der für den Fluid-
durchfluss zur Verfügung stehende freie Strömungs-
querschnitt der einen oder der mehreren Fluiddurch-
trittsöffnungen (32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a,
38b, 40a, 40b, 42a, 42b) des zumindest einen Hohl-
körpers (24a, 24b) über eine Verdrehung des zumin-
dest einen Hohlkörpers (24a, 24b) veränderbar ist.

3.    Fluidverteileinrichtung (10) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich die ei-
ne oder die mehreren Fluiddurchtrittsöffnungen (32a,
32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a,
42b) in einer umlaufenden Mantelfläche des zumin-
dest einen Hohlkörpers (24a, 24b) befinden.

4.  Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest eine Fluidauslassöffnung (20a,
20b, 22) über eine Verdrehung des zumindest einen
Hohlkörpers (24a, 24b) absperrbar ist.

5.  Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der zumindest eine Hohlkörper (24a, 24b) ab-
schnittsweise innerhalb des Verteilergehäuses (12)
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und abschnittsweise außerhalb des Verteilergehäu-
ses (12) angeordnet ist.

6.  Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Drehbetätigungseinrichtung (46a, 46b), welche zu-
mindest teilweise außerhalb des Verteilergehäuses
(12) angeordnet ist und über welche der zumindest
eine Hohlkörper (24a, 24b) verdrehbar ist.

7.  Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ei-
nen ersten drehbaren länglichen Hohlkörper (24a)
und einen zweiten drehbaren länglichen Hohlkörper
(24b), deren Bewandungen (30a, 30b) jeweils ei-
ne oder mehrere Fluiddurchtrittsöffnungen (32a, 32b,
34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b)
aufweisen, wobei über eine Verdrehung der Hohlkör-
per (24a, 24b) der Fluiddurchfluss durch das Vertei-
lergehäuse (12) veränderbar ist.

8.    Fluidverteileinrichtung (10) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilergehäu-
se (12) zumindest eine erste Fluidauslassöffnung
(20a, 20b) und zumindest eine zweite Fluidauslas-
söffnung (22) aufweist, wobei der Fluiddurchfluss
durch die zumindest eine erste Fluidauslassöffnung
(20a, 20b) und der Fluiddurchfluss durch die zumin-
dest eine zweite Fluidauslassöffnung (22) über eine
Verdrehung der Hohlkörper (24a, 24b) einzeln steu-
erbar ist.

9.    Fluidverteileinrichtung (10) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
erste Fluidauslassöffnung (20a, 20b) und die zumin-
dest eine zweite Fluidauslassöffnung (22) über ei-
ne Verdrehung der Hohlkörper (24a, 24b) gleichzeitig
und/oder einzeln absperrbar sind.

10.  Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bewandung (30a, 30b) des zumindest einen
Hohlkörpers (24a, 24b) mehrere axial beabstandete
Fluiddurchtrittsöffnungen (32a, 32b, 34a, 34b, 36a,
36b, 38a, 38b, 40a, 40b, 42a, 42b) aufweist.

11.  Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bewandung (30a, 30b) des zumindest einen
Hohlkörpers (24a, 24b) ein Paar oder mehrere Paa-
re von gegenüberliegenden Fluiddurchtrittsöffnungen
(32a, 32b, 34a, 34b, 36a, 36b, 38a, 38b, 40a, 40b,
42a, 42b) aufweist.

12.  Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch zu-
mindest einen Stellantrieb, mittels welchem der zu-
mindest eine Hohlkörper (24a, 24b) verdrehbar ist.

13.  Sitzbelüftungssystem (100), mit

- zumindest einem Sitz (102), welcher eine oder meh-
rere Belüftungszonen aufweist; und
- einer Zuführeinrichtung, welche dazu eingerich-
tet ist, der einen oder den mehreren Belüftungs-
zonen des zumindest einen Sitzes (102) eine Luft-
strömung bereitzustellen; dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung eine Fluidverteileinrich-
tung (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche
aufweist.

14.  Sitzbelüftungssystem (100) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidverteilein-
richtung (10) in oder an einem Polsterkörper (104,
106) des zumindest einen Sitzes (102) angeordnet
und/oder befestigt ist.

15.  Fahrzeug (200), mit
- einem Sitzbelüftungssystem (100), dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sitzbelüftungssystem (100)
eine Fluidverteileinrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 aufweist oder nach Anspruch 13
oder 14 ausgebildet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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