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(54) Bezeichnung: Verfahren und Gerät zum klimatisieren eines Raumes

(57) Zusammenfassung: Bei dem Verfahren und dem Gerät 
zum Klimatisieren eines Raumes wird Luft aus dem zu kli-
matisierenden Raum abgesaugt. Diese Luft wird verdichtet. 
Die dabei entstehende Wärme wird abgeführt. Die Luft wird 
wieder entspannt, wobei sie sich abkühlt. Dann wird die 
Luft wieder mit der Raumluft vermischt. Auf diese Weise 
wird die Raumtemperatur kontinuierlich gesenkt. Wahlwei-
se kann die Luft nach dem Entspannen wieder leicht er-
wärmt werden, um so die relative Luftfeuchtigkeit zu sen-
ken. Die einfache Bauweise ermöglicht es, das Gerät kos-
tengünstig herzustellen. Weil die bei herkömmlichen Klima-
geräten erforderlichen außen angebrachten Bauteile feh-
len, kann das Gerät transportabel ausgeführt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein 
Gerät zum Klimatisieren eines Raumes.

Stand der Technik

[0002] Üblich sind kleinere Klimageräte, die den 
Transport der Wärme von innen nach außen mittels 
eines Kältemittels – in der Regel Frigen – bewerkstel-
ligen.

[0003] Nachteilig ist, daß diese Geräte aus vielen 
Bauteilen bestehen und dementsprechend teuer in 
der Herstellung sind. Sowohl im Innenraum als auch 
im Außenbereich muß je ein Wärmetauscher vorhan-
den sein. Die Wärmetauscher müssen, bedingt durch 
die schlechte Leitfähigkeit der Luft, eine große Aus-
tauschfläche haben. Außerdem ist bei jedem Wärme-
tauscher ein Ventilator für einen ausreichenden Luft-
durchsatz erforderlich. Das für den Wärmetransport 
benutzte Frigen wird mittels eines Kompressors 
durch das System gefördert. Deshalb müssen die 
beiden Wärmetauscher und der Kompressor durch 
ein geschlossenes Rohr- oder Schlauchleitungssys-
tem verbunden sein. Die Rohre oder Schläuche müs-
sen also durch die Außenwand des Gebäudes ge-
führt werden. Aus diesem Grund können diese Gerä-
te nur stationär betrieben werden. Sollen mehrere 
Räume gekühlt werden, sind auch mehrere Geräte 
erforderlich. Die Geräte sind wartungsintensiv. Schon 
bei geringem Kältemittelverlust sinkt die Kühlleistung 
rapide 

Aufgabenstellung

[0004] Dem erfindungsgemässen Verfahren und 
Gerät liegt die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile zu 
beseitigen. Gelöst wird die Aufgabe mit dem Verfah-
ren und dem Gerät gemäß den Ansprüchen 1 bis 7.

Ausführungsbeispiel

[0005] Nachfolgend wird das Verfahren und eine 
mögliche Ausführung dieses Klimagerätes beschrie-
ben und in der Abb. 1 schematisch dargestellt.

[0006] In einem Kühlbehälter 1 befindet sich ein 
Kühlmedium, vorzugsweise Wasser 2. Der Kühlbe-
hälter 1 ist zweckmäßigerweise außen isoliert. Die 
Isolierung ist in der Abbildung nicht dargestellt. Durch 
das Rohr 3 wird die warme Luft aus dem Raum ange-
saugt und mit dem Kompressor 4 verdichtet. Der er-
forderliche Überdruck wird am Druckregelventil 5 ein-
gestellt. Bei dem Verdichten erwärmt sich diese Luft. 
Schon bei einem Überdruck von nur 5 bar steigt die 
Lufttemperatur auf etwa 200 °C. Zweckmäßig sollte 
der Kompressor 4 wasserdicht ausgeführt sein und 
kann dann im Kühlbehälter 1 untergebracht werden. 
So wird schon beim Verdichten Wärme abgeführt. 

Zusätzlich werden die Geräusche des Kompressors 
4 gedämpft. Die verdichtete Luft strömt vom Kom-
pressor 4 durch das Rohr 6 zum Druckregelventil 5. 
Dabei wird die Wärme an das Wasser 2 abgegeben. 
Das Wasser 2 erwärmt sich und verdampft. Der 
Dampf wird durch ein dünnes Rohr 7 abgeleitet. Die 
in dem Dampf enthaltene Wärmemenge ist die Wär-
memenge, die dem Raum entzogen wird. Zweckmä-
ßigerweise wird das Rohr 7 mit einem Schlauch 8, mit 
einem fest in die Außenwand 9 eingelassenen dün-
nen Rohr 10 verbunden. Das Rohr 7 kann zweckmä-
ßigerweise am Kühlbehälter 1 kurz oberhalb des 
höchsten Wasserstandes plaziert werden und dient 
dadurch als Überfüllsicherung. So wird auch ein 
Überlaufen des Wassers in Rohr 15 verhindert. Be-
dingt durch die große Wärmemenge, die beim Ver-
dampfen des Wassers aufgenommen wird, braucht 
man bei dieser Betriebsweise für die Kühlung nur ca. 
0,5 Gramm Wasser pro Kubikmeter Raumluft und 
Grad Temperaturabsenkung. Sinnvoll ist es, alle 
Räume, die klimatisiert werden sollen, mit einem ei-
genen Auslaßrohr 10 zu versehen. So ist es möglich, 
daß das Klimagerät z.B. tagsüber das Wohnzimmer 
und nachts das Schlafzimmer klimatisiert. Wenn das 
Klimagerät nicht angeschlossen ist, kann das Aus-
laßrohr 10 mit einer Abdeckkappe verschlossen wer-
den. Das Klimagerät kann auch betrieben werden, 
ohne daß eine Verbindung nach außen besteht. Bei 
dieser Betriebsweise darf das Wasser 2 nur bis kurz 
vor dem Siedepunkt erhitzt werden. Sinnvoll ist dann 
ein Sensor, der das Klimagerät abschaltet, bevor das 
Wasser 2 anfängt zu sieden. Das Wasser 2 kann 
dann über den Entleerungshahn 11 entnommen wer-
den und durch frisches Wasser ersetzt werden. 
Durch ein akustisches Signal kann angezeigt wer-
den, wenn ein Wechsel erforderlich ist. Bei dieser Be-
triebsweise braucht man für die Kühlung ca 4 Gramm 
Wasser pro Kubikmeter Raumluft und Grad Tempera-
turabsenkung. Verbessern kann man die Leistung 
dadurch, daß man in das Kühlwasser vorgekühlte 
Kälteakkus einlegt, wie sie z.B. bei Kühltaschen ge-
bräuchlich sind. Die Kühlakkus können durch die ver-
schließbare Öffnung 12 eingelegt werden. Die Öff-
nung 12 kann auch zum Einfüllen von Wasser ge-
nutzt werden. Das vom Kompressor 4 wegführende 
Rohr 6 ist zweckmäßig so ausgebildet, daß eine gro-
ße Kühlfläche gegeben ist. Die einfachste Möglich-
keit ist dabei, das Rohr 6 als Rohrschlange 13 auszu-
bilden, wie es in der Abb. 1 dargestellt ist. Denkbar 
sind jedoch auch andere Ausbildungen. Bei Über-
schreitung des am Druckregelventil 5 eingestellten 
Druckes wird die Luft kontinuierlich in das Rohr 14
abgelassen. Die Luft entspannt sich und kühlt dabei 
ab. Das Rohr 14 endet unten in einem etwas größe-
ren Rohr 15, das mit einem dünnen Rohr 16 mit dem 
Kühlbehälter 1 verbunden ist. Das Rohr 15 ist so an-
geordnet, daß es, bedingt durch die Verbindung mit 
dem Kühlbehälter 1, im unteren Bereich mit Wasser 
gefüllt ist. Die beim Austreten der kalten Luft konden-
sierende Luftfeuchtigkeit kann in den Kühlbehälter 1
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fließen und so zur Kühlung genutzt werden. Am obe-
ren Ende ist das Rohr 14 offen, so daß die kalte Luft 
nach oben entweichen kann. Durch einen Ventilator 
17 wird Luft aus dem Raum angesaugt und am Rohr 
14 vorbei geblasen. Zweckmäßigerweise wird der 
Luftstrom durch einen Kanal 18 geleitet. Die Luft wird 
am kalten Rohr 14 abgekühlt. Zur Verbesserung der 
Kühlung können an dem Rohr 14 in Längsrichtung 
Kühlrippen 19 angeordnet sein. Die beim Abkühlen 
dieser Luft kondensierende Luftfeuchtigkeit fließt au-
ßen am Rohr 14 in das Rohr 15 und wird ebenfalls 
dem Kühlbehälter 1 zugeführt. Im Kanal 18 vermischt 
sich die mit dem Ventilator 17 geförderte Luft mit der 
aus dem Rohr 14 ausströmenden kalten Luft und wird 
wieder in den Raum gefördert. So sinkt die Raum-
temperatur kontinuierlich ab. Zweckmäßigerweise 
sollte ein Temperatursensor das Gerät nach dem Er-
reichen einer vorgewählten Raumtemperatur ab-
schalten. Durch eine einfache Konstruktion kann das 
Gerät so ausgebildet werden, daß eine Absenkung 
der relativen Luftfeuchtigkeit der Raumluft möglich 
ist. Dazu kann am Kühlbehälter 1 ein Rohr 20 ange-
ordnet sein. Das Rohr 20 sollte oben geschlossen 
und unten mit einem Absperrventil 21 versehen sein. 
Soll die relative Luftfeuchtigkeit im Raum gesenkt 
werden, wird das Absperrventil 21 geöffnet. Der über 
dem Kühlwasser befindliche Dampf oder die warme 
Luft erwärmen das Rohr 20. Mittels einer Klappe 22
kann die vom Ventilator 17 geförderte Luft ganz oder 
teilweise in den Kanal 23 umgeleitet werden. Durch 
leichte Erwärmung dieser Luft wird dann die relative 
Luftfeuchtigkeit gesenkt. Durch Rippen 24 am Rohr 
20 wird der Wärmeaustausch begünstigt. Bei dieser 
Betriebsweise ist keine zusätzliche Energie zur Ab-
senkung der relativen Luftfeuchtigkeit erforderlich. 
Denkbar ist auch eine Konstruktion, bei der ein elek-
trisches Heizelement im Kanal 23 für die Absenkung 
der relativen Luftfeuchtigkeit sorgt. Bei so einer Aus-
bildung des Klimagerätes entfallen das Rohr 20 und 
das Absperrventil 21. Bei einer möglichen Ausbil-
dung des Klimagerätes kann ein Feuchtigkeitssensor 
die Luftfeuchtigkeit messen und ein Stellmotor die 
Klappe 22 automatisch steuern.

[0007] Das beschriebene Gerät besteht nur aus we-
nigen Elementen, ist preiswert herzustellen und hat 
einen guten Wirkungsgrad.

Patentansprüche

1.  Verfahren und Gerät zum Klimatisieren eines 
Raumes, dadurch gekennzeichnet, daß Luft aus 
dem Raum angesaugt und mit einem Kompressor 
verdichtet wird, die dabei entstehende Wärme durch 
ein Kühlmittel, vorzugsweise Wasser abgeführt wird, 
die Luft wieder entspannt und in den Raum zurückge-
führt wird.

2.  Verfahren und Gerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Wärme wahlweise 

durch Ableitung des Kühlmittels nach außen, oder 
durch Austausch des Kühlmittels erfolgen kann.

3.  Verfahren und Gerät nach Anspruch 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Kompressor zum 
Verdichten der Luft im Kühlmittelbehälter unterge-
bracht ist.

4.  Verfahren und Gerät nach Anspruch 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die abgekühlte Luft 
wieder mit der Raumluft vermischt wird.

5.  Verfahren und Gerät nach Anspruch 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die beim Abkühlen der 
Raumluft kondensierende Luftfeuchtigkeit wieder 
zum Kühlen genutzt wird.

6.  Verfahren und Gerät nach Anspruch 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Raumluft nach der 
Kühlung leicht erwärmt werden kann und dadurch die 
relative Luftfeuchtigkeit im Raum gesenkt wird.

7.  Verfahren und Gerät nach Anspruch 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät so ausgebil-
det ist, daß es leicht zu transportieren ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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