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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung zeigt ei-
nen Luftausströmer, der mindestens eine Öffnung zur Zu-
führung eines Luftstroms und mindestens eine Öffnung zur
Ausleitung des zugeführten Luftstroms aufweist. Es ist ei-
ne Anordnung zur Führung und/oder Ablenkung und/oder
Unterbindung des zugeführten Luftstroms vorhanden, wo-
bei der Luftstrom aus einem Luftzufuhrschacht oder aus ei-
ner Luftzufuhrleitung in Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaan-
lagen, insbesondere für Fahrgasträume in Kraftfahrzeugen,
dem Luftausströmer zuführbar ist. Der Luftausströmer be-
steht aus einem Gehäuse, das in einen Wanddurchbruch
einsetzbar oder hinter einem solchen montierbar ist. Im Ge-
häuse ist die Anordnung zur Führung und/oder Ablenkung
und/oder Unterbindung des zugeführten Luftstroms ange-
bracht, die mindestens aus zwei separaten und um einen
Winkel gegeneinander versetzt und/oder hintereinander an-
geordneten Lamellenblöcken besteht. Jeder Lamellenblock
weist mehrere miteinander gekoppelte Lamellen auf, wobei
eine jede der miteinander gekoppelten Lamellen eines La-
mellenblocks im Lamellenblock derart gelagert ist, dass die
Lamellen eines Lamellenblocks gemeinsam um eine Achse
verschwenkbar sind, in der Weise, dass durch die miteinan-
der gekoppelten Lamellen eines jeden Lamellenblocks der
aus der Öffnung zur Ausleitung des zugeführten Luftstroms
austretende Luftstrom in seiner Strömungsrichtung einstell-
bar, ablenkbar oder nahezu vollständig unterbindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Luft-
ausströmer mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1.

[0002] Luftausströmer zum Einsatz in Kraftfahrzeu-
gen sind hinlänglich bekannt. Derartige Luftausströ-
mer weisen zumeist separate und um einen Win-
kel gegeneinander angeordnete Lamellenblöcke auf,
mittels welcher der Luftstrom, der in den Luftausströ-
mer eingeleitet wird, gesteuert und in seiner Orientie-
rung gerichtet werden soll. Ein Lamellenblock ist hier-
bei so angeordnet, dass er den Luftausströmer zum
Innenraum des Kraftfahrzeugs hin begrenzt.

[0003] Aus DE 10 2004 046 059 ist eine Luftdüse mit
Lamellen mit mindestens einem, über einen Antrieb
bedienbaren Stellelement zur Regelung des Luft-
stroms, insbesondere für ein Belüftungssystem ei-
nes Kraftfahrzeugs bekannt. Das Stellelement weist
eine Vielzahl von Lamellen auf. Über einen Antrieb
des Stellelements ist mindestens ein weiteres Stel-
lelement betätigbar.

[0004] Nachteilig bei dem bekannten Stand der
Technik ist, dass die bekannten Luftausströmer, be-
dingt durch die Lamellenblöcke, die in der Frontseite
eingelassen sind, eine gewisse Dimensionierung und
Größe aufweisen.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zu Grunde, einen Luftausströmer aufzuzei-
gen, dessen Luftleit- und Luftablenkelemente im Ge-
häuse angeordnet und von außen kaum erkennbar
sind und der Luftausströmer lang und gestreckt aus-
gestaltet ist. In einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung soll in der Luftaustrittsöffnung ein
Element fest angeordnet sein, das zugleich einen Teil
der Luftaustrittsöffnung bildet.

[0006] Diese Aufgabe wird anhand der Merkmale
des Patentanspruches 1 gelöst.

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen, in der weiteren Be-
schreibung und in konkreten Ausführungsbeispielen
dargestellt.

[0008] Ein erfindungsgemäßer Luftausströmer weist
mindestens eine Öffnung zur Zuführung eines Luft-
stroms und mindestens eine Öffnung zur Ausleitung
des zugeführten Luftstroms auf. Es ist mindestens ei-
ne Anordnung zur Führung und/oder Ablenkung und/
oder Unterbindung des zugeführten Luftstroms vor-
handen, wobei der Luftstrom dem Luftausströmer aus
einem Luftzufuhrschacht oder aus einer Luftzufuhr-
leitung in Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen,
insbesondere für Fahrgasträume in Kraftfahrzeugen,
zuführbar ist, wobei der Luftausströmer aus einem

Gehäuse besteht, das in einen Wanddurchbruch ein-
setzbar oder hinter einem solchen montierbar ist. In
der Öffnung zur Ausleitung des Luftstromes ist min-
destens ein Element angeordnet und die Anordnung
zur Führung und/oder Ablenkung und/oder Unterbin-
dung des zugeführten Luftstroms ist im Innern des
Gehäuses hinter dem mindestens einen Element an-
gebracht.

[0009] Die Orientierung des aus der Luftaustrittsöff-
nung des Luftausströmers austretenden Luftstromes
erfolgt über Luftleitelemente im Innern bzw. inner-
halb des Gehäuses des Luftausströmers. Durch die-
se Ausgestaltung der Ablenkung bzw. Orientierung
des Luftstromes, vorzugsweise innerhalb des Gehäu-
ses, kann die Luftaustrittsöffnung des Luftausströ-
mers frei gestaltet werden.

[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 2 ist vorgesehen, dass
das mindestens eine Element starr in der Öffnung zur
Ausleitung des Luftstromes angeordnet ist und na-
hezu bündig mit zwei einander gegenüberliegenden,
die Öffnung zur Ausleitung des Luftstromes umschlie-
ßenden Flächen des Gehäuses abschließt. Zum ei-
nen ermöglicht dies, das Element flach, das Gehäuse
langestreckt und die Gehäusewände dünn auszuge-
stalten und dennoch dem Gehäuse die notwendige
Steifigkeit und Stabilität zu geben.

[0011] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 3 ist vorgesehen, dass
das mindestens eine Element in horizontaler Rich-
tung verschiebbar in der Öffnung zur Ausleitung des
Luftstromes angeordnet ist und nahezu bündig mit
den beiden einander gegenüberliegenden, die Öff-
nung seitlich umschließenden Seitenflächen des Ge-
häuses abschließt. Das verschiebbare Element ist
für das Steuern des Luftstromes in der horizontalen
Richtung, d.h. nach rechts oder links, maßgebend.
Für das Verschließen der Luftausströmöffnung nach
oben oder unten ist ein Verstellelement erforderlich,
z. B. ein vertikal angeordnetes Bedienrad an der Sei-
te, so dass der Luftstrom in gerichteter Weise ent-
weder aus der oberen oder der unteren verbleiben-
den Öffnung ausströmen kann. Durch eine zusätzli-
che Ausgestaltung der oberen und unteren Gehäuse-
kanten, z.B. in Lamellenform, kann der austretende
Luftstrom, trotz feststehendem Element, variiert und
gerichtet geleitet werden.

[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 4 ist vorgesehen, dass
die Anordnung mindestens aus zwei separaten und
um einen Winkel gegeneinander versetzt und/oder
hintereinander angeordneten Elementen besteht, so
dass der aus der Öffnung zur Ausleitung des Luft-
stroms austretende Luftstrom in seiner Strömungs-
richtung einstellbar, ablenkbar oder nahezu vollstän-
dig unterbindbar ist, wobei die Elemente aus mindes-
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tens einer Lamelle oder einem Lamellenblock beste-
hen, wobei der Lamellenblock mehrere miteinander
gekoppelte Lamellen aufweist und wobei eine jede
der miteinander gekoppelten Lamellen eines Lamel-
lenblocks im Lamellenblock derart gelagert ist, dass
die Lamellen eines Lamellenblocks gemeinsam um
eine Achse verschwenkbar sind. Durch die Anord-
nung, die aus mindestens zwei separaten Elementen
besteht, die versetzt zueinander oder hintereinander
angeordnet sind, kann der Luftstrom im Gehäuse ge-
richtet und/oder in seiner Strömungsintensität beein-
flusst, d.h. verringert werden.

[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 5 ist vorgesehen, dass die
Gehäuseoberseite und die Gehäuseunterseite im Be-
reich der Öffnung V-förmig auslaufen. Durch diesen
V-förmigen Auslauf wird die ausströmende Luft zu-
sätzlich gerichtet.

[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 6 ist vorgesehen, dass
sich der V-förmige Verlauf im Bereich der Öffnung
über die gesamte Frontseite des Gehäuses erstreckt.

[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 7 ist vorgesehen, dass die
Öffnung die Oberfläche eines Kreiszylinderabschnit-
tes, konkav zum Innenraum des Gehäuses, abbildet.

[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 8 ist vorgesehen, dass
das mindestens eine Element eine Lamelle, ein an
einer Seite abgeflachter Kreiszylinder oder ein Qua-
der ist.

[0017] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 9 ist vorgesehen, dass
oberhalb und unterhalb, äquidistant zum mindestens
einen Element, und in das Gehäuse zurückgesetzt,
jeweils eine feststehende Lamelle angeordnet ist.

[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung nach Patentanspruch 10 ist vorgesehen, dass
die Innenflächen der Gehäuseoberseite und der Ge-
häuseunterseite im Bereich des in der Öffnung ange-
ordneten, mindestens einen Elements die Form des
mindestens einen Elements zumindest teilweise auf-
nehmen. Durch diese Formgebung der Innenflächen
erfolgt eine Beeinflussung des austretenden Luftstro-
mes, der durch diese Formgebung in seiner Aus-
strömrichtung beeinflussbar ist.

[0019] Besonders vorteilhaft bei der Ausgestaltung
eines Luftausströmers mit rundem Gehäuse ist, dass
die Nebenkanäle bzw. Beipässe, die für die Lufta-
blenkung nach oben oder nach unten verantwortlich
sind, auch für die Spotbelüftung (gerade) mit genutzt
werden, damit der zulässige Druckverlustwert im Be-
lüftungssystem nicht überschritten wird. Die beiden

entgegen gerichteten Luftströme, von oben oder von
unten, heben sich gegenseitig auf, d. h. der Gesamt-
strom wird nicht diffus, sondern er bleibt konzentriert
erhalten.

[0020] Nachfolgend wird die Erfindung anhand kon-
kreter Ausführungsbeispiele anhand der Figuren
Fig. 1 bis Fig. 19 beschrieben.

[0021] Diese Beschreibung anhand der konkreten
Ausführungsbeispiele stellt keine Limitierung der Er-
findung auf eines dieser konkreten Ausführungsbei-
spiele dar. Jedes konkrete Ausführungsbeispiel zeigt
die Erfindung anhand einer Ausführungsform eines
Luftausströmers für ein Kraftfahrzeug.

[0022] Es werden in den Figuren und in der Figuren-
beschreibung gleichen Elementen gleiche Bezugs-
zeichen zugewiesen. Dies dient der besseren Über-
sichtlichkeit und Verständlichkeit der Erfindung.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1 einen Luftausströmer in einer perspek-
tivischen Schnittdarstellung;

[0025] Fig. 2 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer;

[0026] Fig. 3 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer mit einer schematisch dargestellten Luft-
strömung;

[0027] Fig. 4 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer;

[0028] Fig. 5 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer mit einer schematisch dargestellten Luft-
strömung;

[0029] Fig. 6 bis Fig. 8 Schnitte durch schematisch
dargestellte Luftausströmer;

[0030] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung eines
Luftausströmers;

[0031] Fig. 10 einen Luftausströmer in einer per-
spektivischen Schnittdarstellung;

[0032] Fig. 11 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer;

[0033] Fig. 12 und Fig. 14 jeweils einen Längsschnitt
durch einen Luftausströmer mit einer schematisch
dargestellten Luftströmung;

[0034] Fig. 13 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer;
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[0035] Fig. 15 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Luftausströmers;

[0036] Fig. 16 einen Luftausströmer in einer per-
spektivischen Schnittdarstellung;

[0037] Fig. 17 eine Frontansicht eines Luftausströ-
mers;

[0038] Fig. 18 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer, und

[0039] Fig. 19 einen Längsschnitt durch einen Luft-
ausströmer mit einer schematisch dargestellten Luft-
strömung.

[0040] In Fig. 1 ist ein Luftausströmer in einer per-
spektivischen Schnittdarstellung dargestellt. Der Luft-
ausströmer 1 besteht aus einem Gehäuse 4 mit der
in Fig. 1 dargestellten Gehäuseseitenfläche 12, der
Gehäuseoberseite 15 und der Gehäuseunterseite 14.
Aufgrund der Schnittdarstellung ist die Gehäusesei-
tenfläche 13 des Gehäuses 4 nicht dargestellt. Das
Gehäuse 4 weist eine Öffnung 7 auf, über welche ein
Luftstrom zuführbar ist, sowie mindestens eine Öff-
nung 8, aus welcher der zugeführte Luftstrom aus
dem Luftausströmer 1 ausgeleitet wird. Im Gehäuse
4 des Luftausströmers 1 ist eine Anordnung 2, 3 vor-
gesehen, welche dazu dient, den in den Luftausströ-
mer 1 eingeleiteten Luftstrom in seiner Orientierung
auszurichten. In der Ausführung gemäß Fig. 1 han-
delt es sich um Lamellen 5, 6, die in einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltung zu Lamellenblöcken 9, 10 oder je-
weils mindestens einem Lamellenblock zusammen-
gefasst sind. Die Lamellen 5; 6 eines Lamellenblocks
9; 10 lassen sich einzeln oder gemeinsam im Lamel-
lenblock 9; 10 verschwenken. In der Luftausströmöff-
nung 8 ist ein Element 11 angeordnet, das in Fig. 1 in
Form einer Lamelle ausgestaltet ist. Das Element 11
ist vorzugsweise mittig in der Öffnung 8 angeordnet
und erstreckt sich über die gesamte Breite der Öff-
nung 8. Oberhalb und unterhalb des Elements 11 sind
zwei feststehende und ebenfalls nicht verschwenkba-
re Lamellen 18, 19 angeordnet. Diese Lamellen 18,
19 sind an den Seitenwänden 12, 13 des Gehäuses
4 angebunden, wobei die Lamellen 18, 19 gegenüber
dem Element 11 in das Gehäuse 4 zurückversetzt
sind. Das Element 11 schließt an der Vorderseite na-
hezu bündig mit der Front des Luftausströmers 1 ab.
An den beiden feststehenden Lamellen 18, 19 sind
die Lamellen 6 der Anordnung 2 schwenkbar um die
Längsachse der Lamellen 18, 19 angeordnet. Die La-
mellen 5 bilden einen Lamellenblock 9, die Lamellen
6 einen Lamellenblock 10.

[0041] Die Lamellen 18, 19 sind in ihrer Form und Di-
mensionierung gleich und sind in Form eines geraden
Prismas ausgestaltet, das im Bereich der Öffnung 8
einen keilförmigen Bereich 24 ausbildet. Vorzugswei-
se weisen die Lamellen 18, 19 eine glattflächige Seite

22, eine prismenförmige Oberseite 23 und den Keil-
bereich 24 ausformende Frontseite auf. Die Lamel-
len 18, 19 sind im Gehäuse 4 mit den beiden glattflä-
chigen Seiten 22, die vorzugsweise glatt-eben-flächig
sind, einander zugewandt angeordnet.

[0042] Die Frontseite des Gehäuses 4 weist einen V-
förmigen Verlauf 16, 17 auf. Die obere und die untere
Gehäuseseite 15, 14 bilden Innenflächen 20, 21 im
Bereich der Öffnung 8 aus, die in Richtung der Au-
ßenkante der Öffnung 8 ansteigen und dann nach au-
ßen abfallen, so dass sich eine charakteristische V-
Form ausbildet, die eine Luftstromabrisskante bildet.
Durch die Steilheit der Luftabrisskante wird der Luft-
strom, der aus der Öffnung 8 austritt, gerichtet und
geführt.

[0043] In Fig. 2 ist ein gerader Schnitt durch den
Luftausströmer 1 von Fig. 1 dargestellt. Der Schnitt
erfolgt längs durch das Gehäuse 4 des Luftausströ-
mers 1, das eine quaderförmige Form aufweist. Am
hinteren Ende des Gehäuses 4 ist die Öffnung 7 zur
Zuführung eines Luftstroms und an der Frontseite die
Öffnung 8 zur Ausleitung des Luftstroms dargestellt.
In der Luftaustrittsöffnung 8 ist das Element 11 in
Form einer Lamelle zentral mittig und fest angeord-
net. Oberhalb und unterhalb sind die Lamellen 18, 19
angeordnet. An den Lamellen 18, 19 sind die Lamel-
len 6 über ein Gelenk 25 angelenkt. Das Gelenk 25
ist ein Drehgelenk. Hinter dem Lamellenblock 10 ist
der Lamellenblock 9, bestehend aus den Lamellen 5,
im Gehäuse 4 angeordnet. Der Luftstrom, der durch
den Luftausströmer 1 geführt wird, ist in seiner Ori-
entierung in horizontaler und/oder vertikaler Richtung
mittels der Lamellen 5, 6 ablenkbar. Die Lamellen 18,
19 und das Element 11, in Verbindung mit dem V-för-
migen Gehäuseverlauf 16, 17, beeinflussen die Ori-
entierung des Luftstromes zusätzlich.

[0044] In Fig. 3 ist der Luftstrom, der durch den Luft-
ausströmer 1 gemäß Fig. 2 geführt wird, mit gestri-
chelten Pfeilen eingezeichnet. Es ist dargestellt, dass
die Lamellen 5, 6 in ihrer in Fig. 3 dargestellten Aus-
richtung den Luftstrom nicht beeinflussen. Die Ablen-
kung und Orientierung des Luftstromes erfolgt nur
durch das Zusammenspiel der Lamellen 18, 19, dem
V-förmigen Gehäuseverlauf 16, 17 und der Anord-
nung des Elements 11.

[0045] Der die Lamelle 18 oben umströmende Luft-
strom wird über die Lamelle 18 und den V-förmigen
Gehäuseverlauf 16 nach unten abgelenkt, der die La-
melle 19 unten umströmende Luftstrom wird über die
Lamelle 19 und den V-förmigen Gehäuseverlauf 17
nach oben abgelenkt; der das Element 11 umströ-
mende Luftstrom tritt nahezu gerade nach vorne ge-
richtet aus der Öffnung 8 aus.

[0046] In Fig. 4 sind, entgegen der Darstellung in
Fig. 2, die Lamellen 6 so eingestellt, dass ein über die



DE 10 2014 101 315 A1    2015.04.30

5/19

Öffnung 7 eintretender Luftstrom nur über die dann
noch vorhandene Öffnung oberhalb der Lamelle 18
austreten kann.

[0047] In Fig. 5 ist der Luftstrom, der durch den Luft-
ausströmer 1 gemäß Fig. 4 geführt wird, mit gestri-
chelten Pfeilen eingezeichnet. Der über die Öffnung 7
eintretende Luftstrom kann nur oberhalb der Lamelle
18 verlaufen und so geführt aus der Öffnung 8 austre-
ten. Dieser Luftstrom wird durch die Lamelle 18 und
den V-förmigen Gehäuseverlauf 16 nach unten abge-
lenkt.

[0048] In Fig. 6 ist eine weitere Ausgestaltung und
Anordnung der Lamellen 18 und 19 im Gehäuse 4
des Luftausströmers 1 dargestellt. Die Lamellen 18
und 19 sind fest im Gehäuse 4 angeordnet und schlie-
ßen mit dem Element 11, das ebenfalls fest angeord-
net ist, nahezu plan in der Öffnung 8 ab. Die Lamel-
le 18 verläuft parallel zur Gehäuseoberseite 15 und
die Lamelle 19 verläuft parallel zur Gehäuseuntersei-
te 14. Die Lamellen 18, 19 nehmen im vorderen Be-
reich den Verlauf der der Lamelle 18, 19 nächstlie-
genden Innenfläche 20, 21 auf.

[0049] Die Lamelle 6 ist hinter dem Element 11 ange-
ordnet. Die Lamelle 6, es können auch mehrere La-
mellen 6 einen Lamellenblock 10 bilden, der in ana-
loger Weise hinter dem Element 11 angeordnet ist,
sind wiederum vorhanden. Die Lamelle 6 ist in einer
vorteilhaften Ausgestaltung mit dem Element 11 ver-
bunden bzw. an diesem angebunden. Die Lamelle 6
weist ein Gelenk 25 auf, um das die Lamelle 6 um
ihre Längsachse verschwenkbar ist. Die Lamelle 6 ist
in der Dimensionierung so gewählt, dass die Lamel-
le 6 in nach oben verschwenkter Einstellung das Ge-
häuse 4 oberhalb des Elements 11 verschließt und
die Lamelle 6 in nach unten verschwenkter Einstel-
lung das Gehäuse 4 unterhalb des Elements 11 ver-
schließt; Zwischeneinstellungen sind möglich.

[0050] In Fig. 7 ist eine weitere Ausgestaltung und
Anordnung der Lamellen 18 und 19 im Gehäuse 4
des Luftausströmers 1 dargestellt. In Fig. 7 entfällt
das Element 11 und eine Lamelle 6 ist jeweils über
ein Gelenk 25 an den Lamellen 18, 19 angelenkt. Die
Lamellen 6 sind gemeinsam verschwenkbar, wobei
die Verschwenkung parallel oder gegenläufig erfol-
gen kann.

[0051] In Fig. 8 ist eine weitere Ausgestaltung und
Anordnung der Lamellen 18 und 19 im Gehäuse 4
des Luftausströmers 1 dargestellt. Es ist das Element
11 mittig in der Öffnung 8 des Luftausströmers 1 an-
geordnet. Oberhalb des Elements 11 sind paarig zwei
Lamellen 18 und unterhalb des Elements 11 ebenfalls
paarig zwei Lamellen 19 angeordnet. Die Lamellen
18, 19 sind relativ kurz und in einem spitzen Winkel
zum Element 11 angeordnet. Hinten am Element 11
ist ein Gelenk 25 vorhanden, an dem die Lamelle 6

zur Veränderung und Ablenkung des Luftstromes im
Gehäuse 4 angeordnet ist.

[0052] In Fig. 9 ist ein weiterer Luftausströmer 1 dar-
gestellt. Es ist ein feststehendes Element 11, das in
der Ausführung gemäß Fig. 9 als einseitig abgeflach-
te Walze oder als ein an einer Seite abgeflachter
Rundzylinder ausgestaltet ist, mittig in der Öffnung 8
angeordnet. Das Element 11 ist fest in der Luftaus-
trittsöffnung 8 angeordnet.

[0053] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist das Element 11 vertikal ver-
schiebbar und kann zwischen der Gehäuseoberseite
15 und der Gehäuseunterseite 14 des Gehäuses 4
verschoben und dann in einer gewählten Stellung ar-
retiert werden.

[0054] Bei mittiger Anordnung des Elements 11 in
der Öffnung 8 des Gehäuses 4 verbleiben in der Öff-
nung 8 zwei Öffnungen 8-1, 8-2, über welche ein Luft-
strom austreten kann. Das Gehäuse 4 ist im Prinzip
quaderförmig ausgestaltet, weist jedoch eine Verjün-
gung in Richtung der Lufteintrittsöffnung 7 auf.

[0055] In Fig. 10 ist ein perspektivischer Schnitt
durch den Luftausströmer 1 gemäß Fig. 9 darge-
stellt. Es ist dargestellt, dass das Element 11 eine
walzenförmige Ausgestaltung oder eine rundzylindri-
sche Form mit einer abgeflachten Front aufweist. Im
Weiteren sind die Anordnungen 2, 3, die wiederum
Lamellen 5, 6-1, 6-2 oder Lamellenblöcke 9, 10 sein
können, vorhanden und dienen zur Lenkung des Luft-
stroms. Die Innenflächen 20, 21 der Gehäuseober-
seite 15 und der Gehäuseunterseite 14 nehmen den
Radius des Zylinders des Elements 11 auf. Die La-
mellen 6-1, 6-2 sind an Gelenken 25, die an den En-
den der Innenflächen 20, 21 angeordnet sind, ange-
bunden. In einer Stellung liegen die Lamellen 6-1, 6-2
parallel zu der Gehäuseoberseite 15 und der Gehäu-
seunterseite 14. Wird die obere Lamelle 6-1 nach un-
ten verschwenkt, so wird die obere Öffnung 8-1 ver-
schlossen; wird die untere Lamelle 6-2 nach oben
verschwenkt, so wird die untere Öffnung 8-2 ver-
schlossen.

[0056] In Fig. 11 ist ein Längsschnitt durch den Luft-
ausströmer gemäß Fig. 9 dargestellt. Beide Lamel-
len 6-1 und 6-2 sind parallel zur Gehäuseoberseite
15 und zur Gehäuseunterseite 14 ausgelenkt.

[0057] In Fig. 12 ist der Luftstrom, der durch den
Luftausströmer 1 gemäß Fig. 11 geführt wird, mit ge-
strichelten Pfeilen dargestellt. Der Luftstrom tritt über
die Öffnungen 8-1 und 8-2 aus und verläuft nahezu
linear.

[0058] In Fig. 13 ist der Luftstrom im Luftausströmer
1 von Fig. 11 dargestellt, jedoch ist die untere La-
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melle 6-2 nach oben verschwenkt und verschließt die
Öffnung 8-2.

[0059] In Fig. 14 ist der Luftstrom, der durch den
Luftausströmer 1 gemäß Fig. 12 geführt wird, mit ge-
strichelten Pfeilen dargestellt. Der Luftstrom tritt le-
diglich über die obere Öffnung 8-1 aus. Der Luftstrom,
der in den Luftausströmer 1 geleitet wird, ist damit in
seiner Orientierung, bedingt durch die Gestaltung der
Öffnung 8, in der Weise beeinflusst, dass die Ausrich-
tung des Luftstromes bei Verschluss der Öffnung 8-2
mittels der Lamelle 6-2 nach unten abgelenkt aus der
Öffnung 8-1 austritt.

[0060] In Fig. 15 ist ein runder Luftausströmer 1 dar-
gestellt. Es ist ein Element 11 in der Luftaustrittsöff-
nung 8 angeordnet. Um dieses Element 11 schließen
sich konzentrisch angeordnete feststehende Lamel-
len an. Das Gehäuse 4 ist als Zylinder mit einer Ver-
jüngung zur Lufteintrittsöffnung 7 ausgebildet.

[0061] In Fig. 16 ist ein Schnitt durch einen perspek-
tivisch dargestellten Luftausströmer gemäß Fig. 15
dargestellt. Es sind die Anordnungen 2 und 3, mittels
welcher der Luftstrom in seiner Orientierung beein-
flussbar ist, dargestellt. In einer vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist die Anordnung 3 eine La-
melle.

[0062] In Fig. 17 ist eine Draufsicht auf einen Luft-
ausströmer 1 gemäß Fig. 15 von vorne dargestellt.
Es sind das feststehende Element 11 und die das
feststehende Element konzentrisch umgebenden La-
mellen dargestellt.

[0063] In Fig. 18 ist ein Längsschnitt durch den Luft-
ausströmer 1 gemäß Fig. 15 dargestellt. Es ist insbe-
sondere die Anordnung 2, die den Luftstrom in seiner
Orientierung in der horizontalen Ebene in vertikaler
Ablenkung beeinflussen kann, dargestellt.

[0064] In Fig. 19 ist schematisch der Luftstrom dar-
gestellt, der im Luftausströmer 1 beeinflusst wird und
sich gerichtet nach unten aus der Öffnung 8 zum Luft-
austritt orientiert. Dies erfolgt, indem der obere Teil
der Öffnung 8 durch die Anordnung 2 nahezu ver-
schlossen wird.

Bezugszeichenliste

1 Luftausströmer
2, 3 Anordnung
4 Gehäuse
5 Lamelle
6 Lamelle
7 Öffnung zur Einleitung eines Luft-

stromes
8 Öffnung zur Ausleitung eines Luft-

stromes
9 Lamellenblock

10 Lamellenblock
11 Element
12 Gehäuseseitenfläche
13 Gehäuseseitenfläche
14 Gehäuseunterseite
15 Gehäuseoberseite
16, 17 V-förmiger Verlauf
18, 19 feststehende Lamelle
20, 21 Innenfläche
22 glattflächiger Bereich der Lamellen
23 prismaförmiger Bereich der Lamel-

len
24 keilförmiger Bereich der Lamellen
25 Gelenk
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Patentansprüche

1.     Luftausströmer (1) mit mindestens einer Öff-
nung (7) zur Zuführung eines Luftstroms und min-
destens einer Öffnung (8) zur Ausleitung des zuge-
führten Luftstroms, mit einer Anordnung (2, 3) zur
Führung und/oder Ablenkung und/oder Unterbindung
des zugeführten Luftstroms, wobei der Luftstrom dem
Luftausströmer (1) aus einem Luftzufuhrschacht oder
aus einer Luftzufuhrleitung in Heizungs-, Lüftungs-
oder Klimaanlagen, insbesondere für Fahrgasträume
in Kraftfahrzeugen, zuführbar ist, wobei der Luftaus-
strömer (1) aus einem Gehäuse (4) besteht, das in
einen Wanddurchbruch einsetzbar oder hinter einem
solchen montierbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Öffnung (8) zur Ausleitung des Luftstro-
mes mindestens ein Element (11) angeordnet ist und
die Anordnung (2, 3) zur Führung und/oder Ablen-
kung und/oder Unterbindung des zugeführten Luft-
stroms im Innern des Gehäuses (4) hinter dem min-
destens einen Element (11) angeordnet ist.

2.  Luftausströmer (1) nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Element (11) starr in der Öffnung (8) zur Ausleitung
des Luftstromes angeordnet ist und dass das mindes-
tens eine Element (11) nahezu bündig mit zwei einan-
der gegenüberliegenden, die Öffnung (8) umschlie-
ßenden Flächen (12, 13; 14, 15) des Gehäuses (4)
abschließt.

3.  Luftausströmer (1) nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Element (11) in horizontaler Richtung verschiebbar in
der Öffnung (8) zur Ausleitung des Luftstromes ange-
ordnet ist und dass das mindestens eine Element (11)
nahezu bündig mit den beiden einander gegenüber-
liegenden, die Öffnung (8) seitlich umschließenden
Seitenflächen (12, 13) des Gehäuses (4) abschließt.

4.     Luftausströmer (1) nach einem der voran-
gehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anordnung (2, 3) mindestens aus zwei
separaten und um einen Winkel gegeneinander ver-
setzt und/oder hintereinander angeordneten Elemen-
ten (5, 6) gebildet ist, so dass der aus der Öffnung (8)
zur Ausleitung des zugeführten Luftstroms austreten-
de Luftstrom in seiner Strömungsrichtung einstellbar,
ablenkbar oder nahezu vollständig unterbindbar ist,
wobei die Elemente (5, 6) aus mindestens einer La-
melle oder einem Lamellenblock bestehen, wobei ein
Lamellenblock mehrere miteinander gekoppelte La-
mellen aufweist und wobei eine jede der miteinander
gekoppelten Lamellen eines Lamellenblocks im La-
mellenblock derart gelagert ist, dass die Lamellen ei-
nes Lamellenblocks gemeinsam um eine Achse ver-
schwenkbar sind.

5.    Luftausströmer (1) nach einem der vorange-
henden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-

net, dass die Gehäuseoberseite (15) und die Gehäu-
seunterseite (14) im Bereich (16, 17) der Öffnung (8)
V-förmig auslaufen.

6.  Luftausströmer (1) nach Patentanspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der V-förmige
Verlauf im Bereich (16, 17) der Öffnung (8) über die
gesamte Frontseite des Gehäuses (4) erstreckt.

7.    Luftausströmer (1) nach einem der vorange-
henden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnung (8) die Form eines Kreiszylin-
derabschnittes, konkav zum Innenraum des Gehäu-
ses (4) ausbildet.

8.    Luftausströmer (1) nach einem der vorange-
henden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine Element (11) eine La-
melle, ein an einer Seite abgeflachter Kreiszylinder
oder ein Quader ist.

9.    Luftausströmer (1) nach einem der vorange-
henden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass oberhalb und unterhalb, äquidistant zum
mindestens einen Element (11), und leicht in das Ge-
häuse (4) zurückgesetzt, zwei feststehende Lamellen
(18, 19) angeordnet sind.

10.    Luftausströmer (1) nach einem der voran-
gehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Innenflächen (20, 21) der Gehäuse-
oberseite (15) und der Gehäuseunterseite (14) im Be-
reich des in der Öffnung (8) angeordneten, mindes-
tens einen Elements (11) die Form des mindestens
einen Elements (11) zumindest teilweise aufnehmen.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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