
(19) *DE102009018401A120101028*
(10) DE 10 2009 018 401 A1 2010.10.28
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2009 018 401.5
(22) Anmeldetag: 22.04.2009
(43) Offenlegungstag: 28.10.2010

(51) Int Cl.8: B60H 1/00 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: System und Verfahren zum Kühlen eines Raums in einem Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Ein System zum Kühlen eines 
Raums in einem Fahrzeug weist ein Sorptionsrad (4), min-
destens einen Wärmetauscher (8), mindestens eine erste 
Befeuchtungseinheit (10) und mindestens eine Brennstoff-
zelle (6) auf, wobei das Sorptionsrad (4) zum Trocknen 
von Umgebungsluft (16) und zum Leiten einer trockenen 
Prozessluft (18) an den nachgeschalteten Wärmetauscher 
(8) eingerichtet ist, der Wärmetauscher (8) zum Kühlen 
von Prozessluft (18) eingerichtet ist, der Wärmetauscher 
(8) mit der ersten Befeuchtungseinheit (10) zum Befeuch-
ten gekühlter Prozessluft (20) verbunden ist und wobei die 
Brennstoffzelle (6) mit dem Sorptionsrad (4) verbunden ist 
und dazu eingerichtet ist, Brennstoffzellenabluft (32) zum 
Regenerieren des Sorptionsrades (4) und Wasser (22) 
zum Einleiten in die erste Befeuchtungseinheit (10) bereit-
zustellen. Da die Verwendung von Brennstoffzellen in 
modernen Fahrzeugen und insbesondere Verkehrsflug-
zeugen vermehrt erwogen wird, kann durch das erfin-
dungsgemäße System eine symbiotische Beziehung zwi-
schen bereits installierten Brennstoffzellen und Kühlsyste-
men in einem Fahrzeug realisiert werden, bei der die Wei-
terverwendung der Abfallprodukte Wärme und Feuchtig-
keit zur Einsparung von Kraftstoff führt. Es wird weiterhin 
ein Verfahren zur evaporativen Kühlung vorgestellt, bei er 
eine Brennstoffzelle als Wärme- und Wasserlieferant dient.

(71) Anmelder: 
Airbus Deutschland GmbH, 21129 Hamburg, DE; 
Airbus S.A.S., Blagnac, FR

(74) Vertreter: 
Maiwald Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80335 
München

(72) Erfinder: 
Bohlen, Carsten, Cornebarrieu, FR; Dilmaghani, 
Homayoun, Merenvielle, FR

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:

DE 43 03 478 A1 
DE 41 33 917 A1 
EP 2 096 033 A1 
WO 02/0 70 959 A1
1/9



DE 10 2009 018 401 A1    2010.10.28
Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein System 
und ein Verfahren zum Kühlen eines Raums sowie 
ein Fahrzeug mit mindestens einem Raum, der durch 
mindestens ein erfindungsgemäßes System 
und/oder durch das erfindungsgemäße Verfahren ge-
kühlt wird.

TECHNOLOGISCHER HINTERGRUND DER ER-
FINDUNG

[0002] Zur Kühlung von Räumen existieren eine 
Reihe von unterschiedlichen Verfahren und Vorrich-
tungen. Verbreitet sind besonders Absorptionskälte-
anlagen und Kompressionskälteanlagen. Zur Küh-
lung in straßen- und schienengebundenen Fahrzeu-
gen haben sich etwa Absorptionskälteanlagen durch-
gesetzt, die einen Verdampferkreislauf für ein Kälte-
mittel aufweisen. In heutigen Verkehrsflugzeugen da-
gegen werden überwiegend pneumatische Klimati-
sierungssysteme mit Kompressionskältemaschinen 
eingesetzt, die mit von Strahltriebwerben entnomme-
ner Zapfluft betrieben werden. Durch Kompression, 
Expansion, Zwischenkühlung und Wasserabschei-
dung kann ausreichend aufbereitete Luft produziert 
werden, die zum Klimatisieren einer Passagierkabine 
ausreicht. In moderneren Verkehrsflugzeugen wer-
den Komponenten eines pneumatischen Klimatisie-
rungssystems teilweise auch elektrische angetrie-
ben.

[0003] Der Aufwand und der Energiebedarf zum Be-
treiben herkömmlicher Klimatisierungssysteme in 
Fahrzeugen sind beträchtlich. Im Fall von Verkehrs-
flugzeugen sinkt bei Verwendung pneumatischer Kli-
matisierungssysteme mit Zapfluftbetrieb zudem die 
Effizienz der Triebwerke.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Gängige Klimatisierungssysteme zum Küh-
len von Räumen in Fahrzeugen sind aufgrund ihres 
hohen Energiebedarfs nachteilig. Insbesondere bei 
Verkehrsflugzeugen werden der Treibstoffverbrauch 
und das Startgewicht erhöht, wodurch die Wirtschaft-
lichkeit sinkt. Es ist als eine Aufgabe der Erfindung 
anzusehen, ein zuverlässiges System und ein Ver-
fahren zum Kühlen von Luft in einem Raum eines 
Fahrzeugs bereitzustellen, bei dem der Energiebe-
darf möglichst gering ist, das System eine geringe 
Komplexität sowie ein geringes Gewicht aufweist.

[0005] Das erfindungsgemäße System gemäß dem 
unabhängigen Anspruch 1 kann diese Aufgabe da-
durch lösen, indem es die Kühlleistung auf Grundlage 
eines evaporativen Verfahrens bereitstellt, bei dem 
gleichzeitig Abwärme und abgegebener Wasser-

dampf einer Brennstoffzelle verwendet werden. Die 
zusätzliche Bereitstellung von Energie zur Kühlung 
kann dadurch minimiert werden.

[0006] Da die Verwendung von Brennstoffzellen in 
modernen Fahrzeugen und insbesondere Verkehrs-
flugzeugen vermehrt erwogen wird, kann durch das 
erfindungsgemäße System eine symbiotische Bezie-
hung zwischen bereits installierten Brennstoffzellen 
und Kühlsystemen realisiert werden, bei der die Wei-
terverwendung der Abfallprodukte Wärme und 
Feuchtigkeit zur Einsparung von Kraftstoff führt.

[0007] Es ist vorteilhaft, wenn ein erfindungsgemä-
ßes System gemäß einer ersten Ausführungsform 
ein Sorptionsrad, einen Wärmetauscher, mindestens 
eine Befeuchtungseinheit sowie eine Brennstoffzelle 
aufweist.

[0008] Das Sorptionsrad, gelegentlich auch „Rotati-
onsentfeuchter” genannt, ist eine Vorrichtung zur 
Entfeuchtung eines Luftstromes unter Einsatz eines 
Sorptionsmittels, das aus hygroskopischen Materia-
lien wie Silicagel, Zeolithen oder Lithiumchlorid be-
steht, das in einer Vielzahl von dünnen Luftkanälen 
aufgebracht ist. Wird das Sorptionsrad in einem ers-
ten Sektor mit einem ersten Luftstrom beaufschlagt, 
kann dieser durch das Sorptionsrad hindurchströ-
men, wobei hierbei durch das Sorptionsmittel Was-
serdampf gebunden wird und der Luftstrom mit gerin-
gerer Feuchtebeladung aus dem Sorptionsrad aus-
tritt. Dabei wird weiterhin die entfeuchtete Luft er-
wärmt, was im Wesentlichen mit der freigesetzten 
Kondensationswärme der Wasserdampfmoleküle, 
der freigesetzten Bindungsenergie der Wassermole-
küle und der stets leicht erhitzten Trägermasse des 
Sorptionsrades begründet wird („Schleppwärme”).

[0009] Da die Entfeuchtung der Luft nur bis zur Sät-
tigung des Sorptionsmittels durchgeführt werden 
kann, ist eine regelmäßige Trocknung des Sorptions-
rades notwendig. Hierfür wird in einem zweiten Sek-
tor des Sorptionsrades zum Entfernen der gebunde-
nen Feuchtigkeit erwärmt Regenerierungsluft in das 
Sorptionsrad eingeleitet, die dem Sorptionsmittel 
Feuchtigkeit entzieht. Die Regenerationsluft wird 
während dieses Vorgangs abgekühlt und tritt bevor-
zugt in die Umgebung des Fahrzeugs aus.

[0010] Eine Befeuchtungseinheit ist eine Einrich-
tung, die durchströmende Luftströme derart aufberei-
tet, dass sie an Feuchtigkeit gewinnen. Die Bauart ei-
ner Befeuchtungseinheit ist für das erfindungsgemä-
ße System nicht erheblich, bevorzugt könnten jedoch 
Sprühbefeuchter eingesetzt werden. Diese sind kam-
merartige Gebilde, durch die Luft hindurchströmen 
und durch Sprühbefeuchtung Wasserdampf aufneh-
men kann. Derartige Befeuchtungseinheiten sind im 
Wesentlichen adiabat, so dass durch die gleichblei-
bende Enthalpie die Temperatur der befeuchteten, 
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ausströmenden Luft im Vergleich zu der einströmen-
den Luft geringer ist.

[0011] Die einzelnen Komponenten des erfindungs-
gemäßen Systems wirken wie folgt zusammen. Zu-
nächst wird der erste Sektor des Sorptionsrads mit 
Umgebungsluft beaufschlagt, die durch das Sorpti-
onsrad strömt und dabei entfeuchtet wird. Die austre-
tende entfeuchtete Umgebungsluft – im Folgenden 
auch Prozessluft genannt – weist eine höhere Tem-
peratur auf, als die Umgebungsluft. Die Prozessluft 
erreicht einen nachgeschalteten Wärmetauscher, 
durch den die Temperatur der Prozessluft verringert 
wird. Die gekühlte Prozessluft strömt sodann in eine 
erste Befeuchtungseinheit, und wird befeuchtet. Die 
Temperatur der Prozessluft wird dadurch erneut ab-
gesenkt und erreicht bevorzugt einen Wert, der nied-
riger ist, als die Temperatur der Luft in dem zu kühlen-
den Raum.

[0012] Die so befeuchtete und abgekühlte Luft wird 
in den zu kühlenden Raum eingeleitet und vermischt 
sich dort zumindest bereichsweise mit der bereits im 
Raum vorhandenen Luft. Durch diesen Prozess fließt 
an einer anderen Stelle des Raums überschüssige 
Raumluft ab, die eine höhere Temperatur aufweist, 
als die zur Kühlung verwendete Prozessluft. Diese 
Raumluft wird durch den Wärmetauscher geleitet, 
nimmt dort einen Teil der Wärme der zuvor aus dem 
Sorptionsrad strömenden getrockneten Prozessluft 
auf und verlässt als Abluft das erfindungsgemäße 
System.

[0013] Der zur Regeneration des Sorptionsrades 
verwendete warme Luftstrom kann in Form von Abluft 
einer Brennstoffzelle bereitgestellt werden, die sich in 
dem Fahrzeug bereits befindet und etwa als Ersatz 
eines Generators dient. Brennstoffzellen mit einem 
relativ niedrigen Temperaturniveau von 60–80°C sind 
gut für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet und kön-
nen stellen gleichzeitig eine ideale Ablufttemperatur 
zum Durchführen des Regenerationsvorgangs bereit. 
Die Abluft einer Brennstoffzelle wird demnach in den 
zweiten Sektor des Sorptionsrades eingeleitet, nimmt 
dort Feuchtigkeit auf und verlässt das Sorptionsrad in 
die Umgebung des Fahrzeugs. Durch den Wärme-
eintrag auf das Sorptionsrad erwärmt sich dessen 
Trägermaterial, wie vorangehend bereits kurz er-
wähnt.

[0014] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen 
Systems liegt darin begründet, dass bei vielen Bauar-
ten von Brennstoffzellen im Betrieb auch Wasser als 
Abfallprodukt entsteht, das zur Beaufschlagung von 
Befeuchtungseinheiten verwendet werden kann. Ge-
rade bei dem erfindungsgemäßen System ist dies 
sehr günstig, denn dadurch kann im Idealfall ganz auf 
die separate Mitnahme von Wasser im Fahrzeug ver-
zichtet werden.

[0015] Zur weiteren Steigerung der Leistung des er-
findungsgemäßen Systems kann eine zweite Be-
feuchtungseinheit eingesetzt werden, die von der ab-
fließenden Luft aus dem zu kühlenden Raum durch-
strömt wird, wobei diese befeuchtet und abgekühlt 
wird. Dadurch kann eine verbesserte Wärmeabgabe 
in dem Wärmetauscher realisiert werden, wodurch 
eine noch größere Kühlleistung erreicht werden 
kann.

[0016] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Systems kann die Ab-
luft wahlweise der Brennstoffzellenabluft zur Stüt-
zung einer optimalen Regenerationstemperatur für 
das Sorptionsrad zugemischt werden.

[0017] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen des 
erfindungsgemäßen Systems sind den Unteransprü-
chen zu entnehmen.

[0018] Zusätzlich lösen auch ein Verfahren zum 
Kühlen eines Raums in einem Fahrzeug und die Ver-
wendung einer Brennstoffzelle zum Betrieb eines 
evaporativen Kühlsystems die obige Aufgabe der Er-
findung. Ebenso löst auch ein Fahrzeug mit mindes-
tens einem erfindungsgemäßen System die Aufgabe.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0019] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der 
Ausführungsbeispiele und den Figuren. Dabei bilden 
alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten 
Merkmale für sich und in beliebiger Kombination den 
Gegenstand der Erfindung auch unabhängig von ih-
rer Zusammensetzung in den einzelnen Ansprüchen 
oder deren Rückbeziehungen. In den Figuren stehen 
weiterhin gleiche Bezugszeichen für gleiche oder 
ähnliche Objekte.

[0020] Fig. 1a zeigt eine schematische Ansicht des 
erfindungsgemäßen Systems.

[0021] Fig. 1b zeigt eine Modifizierung des erfin-
dungsgemäßen Systems.

[0022] Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht des 
erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0023] Fig. 3 zeigt exemplarisch ein Flugzeug mit 
einem erfindungsgemäßen System.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG EXEMPLARI-
SCHER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0024] Fig. 1a zeigt anhand einer schematischen 
Ansicht ein erfindungsgemäßes System 2 mit einem 
Sorptionsrad 4, einer Brennstoffzelle 6, einem Wär-
metauscher 8, einer ersten Befeuchtungseinheit 10
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und einer zweiten Befeuchtungseinheit 12. Ebenfalls 
dargestellt ist ein Raum 14, der durch das erfindungs-
gemäße System 2 zu kühlen ist.

[0025] Das Sorptionsrad 4 wird mit Umgebungsluft 
16 beaufschlagt, die durch eine lamellenartige Struk-
tur des Sorptionsrads hindurchströmt, welche mit ei-
nem geeigneten Sorptionsmittel beschichtet ist. Die 
ausströmende Prozessluft 18 ist dementsprechend 
entfeuchtet und weist eine höhere Temperatur als die 
in das Sorptionsrad 4 einfließende Umgebungsluft 16
auf. Die Prozessluft 18 trifft auf den Wärmetauscher 
8, wird dort gekühlt und strömt als gekühlte Prozess-
luft 20 hiernach in die erste Befeuchtungseinheit 10.

[0026] Die erste Befeuchtungseinheit 10 wird durch 
Wasser 22 aus der Brennstoffzelle versorgt, die bei-
spielsweise durch eine Sprüheinrichtung Feuchtig-
keit an die gekühlte Prozessluft 22 abgibt. Dieser Vor-
gang ist annähernd adiabat, so dass die Temperatur 
der aus der ersten Befeuchtungseinheit 10 strömen-
den Kühlluft 24 eine niedrigere Temperatur aufweist, 
als die gekühlte Prozessluft 22. Die Kühlluft wird an-
schließend in den zu kühlenden Raum 14 geleitet, in 
dem sie sich mit wärmerer Luft vermischt und dort 
eine Luftkühlung hervorruft.

[0027] Da der Raum 14 ein begrenztes Volumen 
aufweist, strömt Raumabluft 26 aus dem Raum 14
nach außen und exemplarisch in die zweite Befeuch-
tungseinheit 12 geleitet wird, wodurch die Tempera-
tur der Raumabluft 26 sinkt, deren Feuchtigkeit je-
doch angehoben wird. Die befeuchtete Raumabluft 
28 wird in den Wärmetauscher 8 geleitet, wodurch sie 
zumindest einen Teil der Wärme der Prozessluft 18
aufnehmen kann, so dass deren Temperatur weiter 
sinkt und sie als Abluft 30 aus dem Wärmetauscher 8
in die Umgebung ausströmen kann.

[0028] Auf der linken Zeichnungsseite wird ferner 
deutlich, dass Brennstoffzellenabluft 32 aus der 
Brennstoffzelle 6 zur Regeneration in das Sorptions-
rad 4 strömt, wodurch die in dem Sorptionsmittel ge-
bundene Feuchtigkeit wieder herausgelöst wird. 
Durch kontinuierliches Drehen des Sorptionsrads 4
kann ein fortlaufender Entfeuchtungsprozess der 
Umgebungsluft 16 durchgeführt werden, da die Um-
gebungsluft 16 stets auf ausreichend getrocknetes 
und damit aufnahmefähiges Sorptionsmittel trifft. Aus 
dem Sorptionsrad 4 strömt ferner verbrauchte Rege-
nerationsluft 34 aus.

[0029] Zur Stützung einer optimalen Regenerati-
onstemperatur für das Sorptionsrad 4 könnte die Ab-
luft 30 aus dem Wärmetauscher 8 wahlweise über ein 
in Fig. 1b als Block dargestelltes Ventil 33 der Brenn-
stoffzellenabluft 32 als Zuluft 35 zugemischt werden. 
Dies könnte dann vorteilhaft sein, wenn die Brenn-
stoffzellenabluft 32 zu hoch oder zu niedrig ist und die 
Abluft 30 aus dem Wärmetauscher 8 eine entspre-

chende Temperatur aufweist, die zum Erreichen ei-
ner optimalen Regenerationstemperatur der ge-
mischten und in das Sorptionsrad 4 einströmenden 
Regenerationsluft geeignet ist.

[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich 
anhand Fig. 2 näher erläutern. Nach dem Einleiten 
36 von Umgebungsluft 16 wird diese im Sorptionsrad 
4 getrocknet 38, mittels des Wärmetauschers 8 ge-
kühlt 40, in der ersten Befeuchtungseinheit 10 wieder 
befeuchtet 42 und in den Raum 4 geleitet 44. Die 
Raumabluft 26 wird in der zweiten Befeuchtungsein-
heit 12 befeuchtet 46 und mittels des Wärmetau-
schers 8 erwärmt 48. Anschließend wird sie als Abluft 
30 in die Umgebung ausgeleitet 50. Parallel dazu 
wird Brennstoffzellenabluft 32 zum Regenerieren 52
des Sorptionsrads 4 verwendet, während anfallendes 
Wasser 22 in die erste Befeuchtungseinheit 10 und in 
die zweite Befeuchtungseinheit 12 geleitet 54 wer-
den.

[0031] Fig. 3 zeigt schließlich exemplarisch ein 
Flugzeug 56, das mit mindestens einem erfindungs-
gemäßen System 2 ausgerüstet ist.

[0032] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass der Begriff „Sorptionsrad” stellvertretend für 
sämtliche Mittel steht, mit deren Hilfe ein Sorptions-
mittel in einem kontinuierlichen Prozess technisch 
nutzbar gemacht werden kann. Zur Zeit stellen Sorp-
tionsräder ein technisches Optimum dar, die inner-
halb weniger Jahre auch durch andere technische 
Lösungen verdrängt werden könnte. Die Erfindung ist 
nicht auf die Verwendung von Sorptionsrädern be-
schränkt, sondern kann auch mit anderen Lufttrock-
nungseinrichtungen realisiert werden.

[0033] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass 
„umfassend” und „aufweisend” keine anderen Ele-
mente oder Schritte ausschließt und „ein” oder „eine”
keine Vielzahl ausschließt. Ferner sei darauf hinge-
wiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis 
auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrie-
ben worden sind, auch in Kombination mit anderen 
Merkmalen oder Schritten anderer oben beschriebe-
ner Ausführungsbeispiele verwendet werden kön-
nen. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als 
Einschränkungen anzusehen.

Bezugszeichenliste

2 erfindungsgemäßes System
4 Sorptionsrad
6 Brennstoffzelle
8 Wärmetauscher
10 erste Befeuchtungseinheit
12 zweite Befeuchtungseinheit
14 Raum
16 Umgebungsluft
18 Prozessluft
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Patentansprüche

1.  System zum Kühlen eines Raums in einem 
Fahrzeug, aufweisend  
– ein Sorptionsrad (4),  
– mindestens einen Wärmetauscher (8),  
– mindestens einer ersten Befeuchtungseinheit (10) 
und  
– mindestens eine Brennstoffzelle (6),  
wobei das Sorptionsrad (4) zum Trocknen von Umge-
bungsluft (16) und zum Leiten einer trockenen Pro-
zessluft (18) an den nachgeschalteten Wärmetau-
scher (8) eingerichtet ist, der Wärmetauscher (8) zum 
Kühlen von Prozessluft (18) eingerichtet ist, der Wär-
metauscher (8) mit der ersten Befeuchtungseinheit 
(10) zum Befeuchten gekühlter Prozessluft (20) ver-
bunden ist und  
wobei die Brennstoffzelle (6) mit dem Sorptionsrad 
(4) verbunden ist und dazu eingerichtet ist, Brenn-
stoffzellenabluft (32) zum Regenerieren des Sorpti-
onsrades (4) und Wasser (22) zum Einleiten in die 
erste Befeuchtungseinheit (10) bereitzustellen.

2.  System nach Anspruch 1, aufweisend mindes-
tens eine zweite Befeuchtungseinheit (12), die mit 
dem Raum (14) zum Aufnehmen und Befeuchten von 
Raumabluft (26) und mit der Brennstoffzelle (6) zum 
Einleiten von Wasser (22) in die zweite Befeuch-
tungseinheit (12) verbunden ist.

3.  System nach Anspruch 1 oder 2, wobei der 
Wärmetauscher (8) dazu eingerichtet ist, Wärme von 
der Prozessluft (18) aus dem Sorptionsrad (4) an die 
Raumabluft (26, 28) zu übertragen und in die Umge-
bung des Fahrzeugs auszuleiten.

4.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Brennstoffzelle (6) eine Nieder-

temperatur-Brennstoffzelle ist.

5.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, ferner aufweisend ein Ventil (33) zum wahl-
weisen Mischen von Abluft (30) aus dem Wärmetau-
scher (8) und der Brennstoffzellenabluft (32) zum Re-
generieren des Sorptionsrades (4).

6.  Verfahren zum Kühlen eines Raums in einem 
Fahrzeug, aufweisend die Schritte:  
– Einleiten (36) von Umgebungsluft (16) in ein Sorp-
tionsrad (4) und anschließendes Trocknen (38) mit-
tels des Sorptionsrades,  
– Kühlen (40) mittels eines Wärmetauschers (8),  
– Befeuchten (42) mittels einer ersten Befeuchtungs-
einheit (12),  
– Einleiten in den Raum (4),  
– Erwärmen von Raumabluft (28) mittels des Wärme-
tauschers (8) und Ausleiten (50) in die Umgebung,  
– Regenerieren (52) des Sorptionsrades (4) mittels 
Brennstoffzellenabluft (32) einer Brennstoffzelle (6) 
und Leiten (54) von Wasser (22) in die erste Befeuch-
tungseinheit (10).

7.  Verfahren nach Anspruch 6, zusätzlich aufwei-
send die Schritte  
– Leiten (54) von Wasser (22) in eine zweite Befeuch-
tungseinheit (12) und  
– Befeuchten von Raumabluft (28) mittels der zweiten 
Befeuchtungseinheit (12).

8.  Verwendung eines evaporativen Kühlsystems 
mit einer Brennstoffzelle (6) als Wärmequelle zur Re-
generation eines Sorptionsrads (4) und als Wasser-
quelle zum Beliefern mindestens einer ersten Be-
feuchtungseinheit (10) mit Wasser zum Befeuchten 
von Luft.

9.  Fahrzeug, aufweisend mindestens einen 
Raum und mindestens ein System zum Kühlen des 
Raums, aufweisend  
– ein Sorptionsrad (4),  
– mindestens einen Wärmetauscher (8),  
– mindestens einer ersten Befeuchtungseinheit (10) 
und  
– mindestens eine Brennstoffzelle (6),  
wobei das Sorptionsrad (4) zum Trocknen von Umge-
bungsluft (16) und zum Leiten einer trockenen Pro-
zessluft (18) an den nachgeschalteten Wärmetau-
scher (8) eingerichtet ist, der Wärmetauscher (8) zum 
Kühlen von Prozessluft (18) eingerichtet ist, der Wär-
metauscher (8) mit der ersten Befeuchtungseinheit 
(10) zum Befeuchten gekühlter Prozessluft (20) ver-
bunden ist und  
wobei die Brennstoffzelle (6) mit dem Sorptionsrad 
(4) verbunden ist und dazu eingerichtet ist, Brenn-
stoffzellenabluft (32) zum Regenerieren des Sorpti-
onsrades (4) und Wasser (22) zum Einleiten in die 
erste Befeuchtungseinheit (10) bereitzustellen.

20 abgekühlte Prozessluft
22 Wasser
24 Kühlluft
26 Raumabluft
28 befeuchtete Raumabluft
30 Abluft
32 Brennstoffzellenabluft
33 Ventil
34 verbrauchte Regenerationsluft
35 Zuluft
36 Einleiten von Umgebungsluft
38 Trocknen von Umgebungsluft
40 Kühlen von Prozessluft
42 Befeuchten von gekühlter Prozessluft
44 Einleiten in Raum
46 Befeuchten von Raumabluft
48 Kühlen von befeuchteter Raumabluft
50 Ausleiten in Umgebung
52 Regenerierung Sorptionsrad
54 Leiten von Wasser in Befeuchtungseinheiten
56 Flugzeug
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10.  Fahrzeug nach Anspruch 9, das als Flugzeug 
ausgeführt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/9



DE 10 2009 018 401 A1    2010.10.28
8/9



DE 10 2009 018 401 A1    2010.10.28
9/9


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

