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(57) Hauptanspruch: Anordnung zum Enteisen eines Wär
metauschers (15) in einem Kraftfahrzeug (1), umfassend
ein Luftführungsgehäuse (10; 10') zum Durchleiten von 
Umgebungsluft mit einer Einlassöffnung (11) und einer Aus
lassöffnung (13), welche geeignet sind, mit der Außenumge
bung (2) des Kraftfahrzeugs (1) zu kommunizieren, sowie
wenigstens einen Lüfter (21) und einen gelegentlich zu ent
eisenden ersten
Wärmetauscher (15), welche zwischen der Einlassöffnung 
(11) und der Auslassöffnung (13) angeordnet sind, wobei 
der erste Wärmetauscher (15) in einem Betriebsmodus 
betreibbar ist, bei welchem die durchgeleitete Umgebungs
luft abgekühlt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einlassöffnung (11) und die Auslassöffnung (13) ver
schließbar sind und
im Luftführungsgehäuse (10; 10') der wenigstens eine Lüfter 
(21) und der erste Wärmetauscher (15) derart angeordnet 
sind, dass beim Betrieb des wenigstens einen Lüfters (21) 
bei geschlossener Einlassöffnung (11) und geschlossener 
Auslassöffnung (13) wenigstens ein Zirkulationspfad (Z) 
ausgebildet ist.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord
nung zum Enteisen eines Wärmetauschers, insbe
sondere für die Verwendung bei einer Wärmepumpe 
in einem Kraftfahrzeug.

[0002] Das Vereisen von Wärmetauschern ist ein 
typisches Problem, welches dann auftritt, wenn aus 
einem Umgebungsfluid Wärme an ein in einem 
Kreislauf zirkulierendes Arbeitsfluid, typischerweise 
ein Kältemittel, übertragen werden soll und diese 
Wärmeübertragung bei einer Umgebungstemperatur 
um oder unter 0°C stattfindet. Solche Wärmetau
scher werden insbesondere zur Wärmegewinnung 
bei Wärmepumpen eingesetzt.

[0003] Als typisches Umgebungsfluid ist Außenluft 
bekannt, bei welcher die unterkühlte Luftfeuchtigkeit 
ausfriert und die luftseitige Wärmetauschstrecke ver
stopft. Um eine Funktionsbeeinträchtigung zu ver
meiden, muss daher ein solcher Wärmetauscher 
ggf. regelmäßig enteist werden. Das Problem tritt ins
besondere bei Außenwärmetauschern auf, bei wel
chen die einströmende Umgebungsluft gar nicht 
oder noch nicht ausreichend vorerwärmt werden 
konnte.

[0004] Es ist allgemein bekannt, zum Enteisen den 
Wärmetauscher kurzfristig zu heizen. Dies kann auf 
unterschiedliche Weise erfolgen, insbesondere 
durch einen elektrischen Zuheizer, welcher entweder 
direkt in thermischen Kontakt mit dem zu enteisen
den Wärmetauscher steht, oder zumindest die 
Umgebungsluft vor dem Durchtritt durch den Wärme
tauscher zu erwärmen. Aus der EP 1273 467 A1 ist 
es ferner bekannt, einen außerhalb eines Fahrzeugs 
angeordneten Außenwärmetauscher kurzfristig mit 
heißem Kältemittel zu beaufschlagen. Ferner ist aus 
derselben Druckschrift bekannt, dass die Lufteinströ
mungsrate vor und/oder die Luftausströmungsrate 
hinter dem Außenwärmetauscher zum Zwecke der 
Enteisung regelbar sind.

[0005] Weiterer Stand der Technik findet sich in den 
folgenden Dokumenten.

[0006] DE 19731369 C1 offenbart eine Klimaanlage 
für Fahrzeuge mit einem an einem Hauptluftkanal 
angeschlossenen Verdampfer zur Erzeugung von 
Kaltluft, einem vom Verdampfer wegführenden Kalt
luftkanal, einem von einem Heizmedium durchström
ten Wärmetauscher zur Erzeugung von Warmluft 
und einen vom Wärmetauscher wegführenden 
Warmluftkanal. Zur Gewährleistung einer Beschlagf
reihaltung der Fahrzeugscheiben unter allen erdenk
lichen Randbedingungen und Betriebszuständen der 
Klimaanlage ist dem Verdampfer ein Bypass zuge
ordnet, der vom Hauptluftkanal abzweigt und im Kalt
luftkanal mündet und mindestens ein steuerbares 

Absperrungsorgan enthält, sowie im Kaltluftkanal in 
Luft Strömungsrichtung gesehen vor der Mündungs
stelle des Bypasses ein weiteres steuerbares 
Absperrorgan angeordnet. Bei geöffnetem ersten 
Absperrorgan und geschlossenem zweiten Absperr
organ wird die zum Trocknen des Verdampfers durch 
diesen hindurchströmende Luft über eine Art Belüf
tungsöffnung im Kanalabschnitt zwischen dem Ver
dampfer und dem zweiten Absperrorgan abgeführt, 
während über den Bypasskanal der Fahrzeuginnen
raum belüftet wird.

[0007] US 5284025 A offenbart eine Klimaanlage, 
die einen Kompressor, einen Außenluft-Wärmetau
scher, einen Außenluft-Wärmetauscher-Ventilator, 
ein Expansionsventil, einen Innenraum-Wärmetau
scher, einen Innenraum-Wärmetauscher-Ventilator 
und ein Vier-Wege-Schaltventil und ferner eine 
Außenluft-Ansaug-/Entlüftungsvorrichtung umfasst, 
die außerhalb des Außenluft-Wärmetauschers vor
gesehen ist. Eine Vorrichtung zum Schalten oder Öff
nen/Schließen der Lufteinlässe und/oder des Auslas
ses des Außenluft-Wärmetauschers ist in der 
Außenluft-Ansaug-/Entlüftungsvorrichtung vorgese
hen und wird betrieben, um die effiziente Nutzung 
der Abwärme des Antriebswellenmotors oder des 
Fahrgastraums zu ermöglichen und einen Abtauzyk
lus im Wärmepumpen-Heizmodus bereitzustellen.

[0008] US 2008/0283215 A1 offenbart eine Fahr
zeug-Klimaanlage. Die Fahrzeugklimaanlage mit 
einem ersten und einem zweiten Gebläse, die Luft 
durch einen Wärmetauscher drücken, und einer 
Gebläsesteuerung zum Steuern des Betriebs des 
ersten und des zweiten Gebläses. Beim Empfang 
eines Signals, das anzeigt, dass die Klappe 
geschlossen ist, steuert die Gebläsesteuerung das 
erste und das zweite Gebläse so, dass das erste 
Gebläse in einen Betriebszustand und das zweite 
Gebläse in einen gestoppten Zustand versetzt wird.

[0009] JP 2003170733 A offenbart eine Klimaan
lage für Fahrzeuge. Ein durch einen Kompressor ver
dichtetes Kältemittel wird durch einen Innenraum- 
Wärmetauscher kondensiert und dann, nachdem es 
in einen Außen-Wärmetauscher geleitet und ver
dampft wurde, in den Kompressor gesaugt. Zu die
sem Zeitpunkt wird die von einem Innenraumgebläse 
ausgeblasene Luft durch den Innenraum-Wärmetau
scher erwärmt und in den Innenraum des Fahrzeugs 
geleitet. Ein von einem Motor erwärmtes Kühlwasser 
wird in einen Kühler geleitet, der in der Nähe des 
Außenwärmetauschers angeordnet ist. Zu diesem 
Zeitpunkt wird die Luft durch Außenlüfter in einem 
durch Klappen verschlossenen Maschinenraum 
umgewälzt und der Außenwärmetauscher erwärmt.

[0010] Im Stand der Technik sind zudem Wärmetau
scher in einem indirekten System bekannt. Indirekte 
Systeme sind insbesondere für Elektrofahrzeuge 
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vorteilhaft, wie dies unter anderem in der 
DE 10 2014 117 950 A1 erwähnt ist.

[0011] Allgemein ist ein energieeffizienter Betrieb 
des Enteisens erstrebenswert. Für Elektrofahrzeuge 
ist außerdem zu beachten, dass zusätzliches Heizen 
i.d.R. elektrisch durchgeführt werden muss, weil 
gerade bei tiefen Umgebungstemperaturen auf 
keine Abwärme zurückgegriffen werden kann. Dies 
mindert die Reichweite des Elektrofahrzeugs. Auch 
sind die bestehenden Anordnungen teilweise anfällig 
gegen erneutes Festfrieren von kurzfristig getautem 
Eis.

[0012] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin
dung, eine Anordnung zum Enteisen eines Wärme
tauschers anzugeben, welche einen möglich ener
gieeffizienten Betrieb ermöglichen und ohne oder 
allenfalls mit geringfügigem zusätzlichen Bauraum
bedarf realisierbar ist.

[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil
hafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung erge
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0014] Die erfindungsgemäße Anordnung zum Ent
eisen eines Wärmetauschers in einem Kraftfahrzeug 
umfasst folgende Grundstruktur: Erstens ein Luftfüh
rungsgehäuse zum Durchleiten von Umgebungsluft 
mit einer Einlassöffnung und einer Auslassöffnung, 
welche geeignet sind, mit der Außenumgebung des 
Kraftfahrzeugs zu kommunizieren. Zweitens wenigs
tens einen Lüfter und einen gelegentlich zu enteisen
den ersten Wärmetauscher, welche zwischen der 
Einlassöffnung und der Auslassöffnung angeordnet 
sind, wobei der erste Wärmetauscher in einem 
Betriebsmodus betreibbar ist, bei welchem die 
durchgeleitete Umgebungsluft abgekühlt wird. Die 
erfindungsgemäße Anordnung ist dadurch gekenn
zeichnet, dass die Einlassöffnung und die Auslass
öffnung verschließbar sind und dass im Luftfüh
rungsgehäuse der wenigstens eine Lüfter und der 
erste Wärmetauscher derart angeordnet sind, dass 
bei geschlossener Einlassöffnung und geschlosse
ner Auslassöffnung wenigstens ein Zirkulationspfad 
ausbildbar ist. Durch das Schließen der Einlassöff
nung und Auslassöffnung kann ein weiteres Abküh
len und damit fortschreitende Vereisung verhindert 
werden. Durch das Ausbilden des Zirkulationspfades 
(beim Betrieb des wenigstens einen Lüfters) kann die 
vorhandene Wärme besser verteilt werden und ein 
Herausblasen der Wassertropfen vom Wärmetau
scher erleichtert werden. Durch die Zirkulation ent
fällt auch der Bedarf, ggf. den Lüfter für den Entei
sungsbetrieb in entgegengesetzter Richtung zu 
betreiben.

[0015] In einer einfachen Ausführung kann der 
wenigstens eine Lüfter direkt hinter dem ersten Wär

metauscher (bzw. ggf. weiteren Wärmetauschern - 
siehe Erläuterung weiter unten) angeordnet werden. 
Bei geschlossener Einlassöffnung und Auslassöff
nung besteht nun keine Luftströmung von außen 
mehr, sodass die Eck- bzw. Randbereiche des ers
ten Wärmetauschers nicht mehr durchströmt werden 
(es wird nur noch Luft durch den kreisförmigen Lüft
erquerschnitt gezogen). Über die Eck- bzw. Randbe
reiche kann die Luft wieder zurückströmen und so die 
Zirkulation ermöglichen.

[0016] Um einen Zirkulationspfad auszubilden, kann 
ferner in einfacher Weise eine Trennfläche relativ zu 
dem wenigstens einen Lüfter derart angeordnet sein, 
dass sich beim Betrieb des wenigstens einen Lüfters 
beidseits der Trennfläche eine entgegengesetzte 
Luftströmungsrichtung ausbildet. Mit anderen Wor
ten baut sich beidseits der Trennfläche ein unter
schiedlicher Druck auf, welcher eine Luftzirkulation 
entlang des Zirkulationspfades aufrechterhält. In die
ser Ausführung muss der Lüfter nicht unbedingt 
direkt hinter dem Wärmetauscher angeordnet sein.

[0017] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist zwi
schen der Einlassöffnung und der Auslassöffnung 
ein zweiter Wärmetauscher, insbesondere ein Kühler 
(Wasserkühler oder allgemein Luft- Kühlmittel-Wär
metauscher), angeordnet, welcher Wärme an die 
eingeleitete Luft abgibt. Es können auch allgemein 
weitere Wärmetauscher dort angeordnet sein, 
wobei ggf. der erste, zu enteisende Wärmetauscher 
nicht der am weitesten hinten angeordnete Wärme
tauscher sein muss. Anordnungen mehrerer Wärme
tauscher hintereinander sind als solches an sich 
bekannt. Bei geschlossenem Luftführungsgehäuse, 
d.h. bei geschlossener Einlassöffnung und geschlos
sener Auslassöffnung, wird durch die Anwesenheit 
des zweiten Wärmetauschers die Temperatur im Zir
kulationspfad dauerhaft erhöht. Dadurch kann mehr 
Wasserdampf in dem zirkulierenden Luftstrom auf
genommen und damit der erste Wärmetauscher 
schneller enteist werden. Dabei ist es nicht einmal 
nötig, den zu enteisenden Wärmetauscher selbst zu 
heizen. Alternativ können aber auch andere bzw. 
weitere Wärmequellen in dem so definierten, 
geschlossenen Zirkulationspfad verwendet werden, 
also auch Heißgas, welches kurzfristig durch den zu 
enteisenden Wärmetauscher strömt, Wärme durch 
elektrische Zuheizer oder auch Warmluft, welche 
kurzzeitig aus Fahrgastkabine des Kraftfahrzeugs in 
das ansonsten geschlossene Luftführungsgehäuse 
eingeleitet wird.

[0018] Für die Enteisungsfunktion ist die Anordnung 
des ersten und zweiten Wärmetauschers relativ zu 
einander in verschiedener Weise möglich. Es kön
nen beide Wärmetauscher vorteilhafterweise hinter
einander angeordnet werden, insbesondere wenn 
sie eine ähnlich dimensionierte Stirnseite zum Luft
durchtritt aufweisen. Alternativ können auch mehr 
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als zwei Wärmetauscher im Luftführungsgehäuse 
angeordnet werden und diese können auch neben
einander, übereinander oder schräg zu einander 
angeordnet sein, je nachdem wie dies für das spe
zielle Wärmetauschaggregat am passendsten ist. 
Die vorliegende Offenbarung geht davon aus, dass 
für die Enteisungsfunktion die vorhandene Wärme 
im geschlossenen Kreislauf verteilt und so ange
passt wird, dass ein Enteisen möglich ist.

[0019] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung 
teilt die wenigstens eine Trennfläche die zur durch
strömende Stirnseite des wenigstens einen Wärme
tauschers in wenigstens zwei Bereiche und/oder die 
zur durchströmenden Stirnseiten mehrerer parallel 
durchströmter Wärmetauscher in wenigstens zwei 
Bereiche auf. Die Trennfläche ist dabei relativ zu 
dem wenigstens einen Lüfter asymmetrisch ange
ordnet, z.B. seitlich versetzt. Eine so angeordnete 
Trennfläche benötigt keinen zusätzlichen Bauraum. 
Dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau, ohne 
bestehende Anordnungen in ihren Außenmaßen zu 
vergrößern. Durch die asymmetrische Anordnung 
ergibt sich, dass sich beim Betrieb des wenigstens 
einen Lüfters beidseits der wenigstens einen Trenn
fläche eine entgegengesetzte Luftströmungsrichtung 
ausbildet bzw. ein unterschiedlicher Druck aufbaut 
und damit eine Zirkulationsströmung ausgebildet 
wird.

[0020] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, 
dass wenigstens eine Trennfläche im Bereich eines 
seitlichen Endes des wenigstens einen Wärmetau
schers angeordnet ist, wodurch sich ein Hauptkanal 
und wenigstens ein Randkanal ausbilden, und dass 
der Lüfter im Bereich des Hauptkanals angeordnet 
ist. Die Randkanäle können auch an beiden seitli
chen Enden ausgebildet sein. Insbesondere für Wär
metauscher mit nichtquadratischer Stirnseite können 
somit die seitlichen Bereiche, welche nicht im direk
ten Strömungsquerschnitt des Lüfters liegen, als 
Randkanäle genutzt werden, über welche die Luft in 
entgegengesetzte Richtung zurückströmt.

[0021] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge
staltung der Erfindung ist vorgesehen, dass ein Lüf
ter in Strömungsrichtung von der Einlassöffnung in 
Richtung Auslassöffnung hinter dem wenigstens 
einen Wärmetauscher angeordnet ist und ein 
schwenkbares Leitblech vorgesehen ist. Dieses Leit
blech lenkt in einer ersten Schwenkstellung die Luft
strömung (gesehen von der Einlassöffnung in Rich
tung Auslassöffnung) von dem Randkanal auf den 
Lüfter und stellt in einer zweiten Schwenkstellung 
eine Verlängerung der wenigstens einen Trennfläche 
bis zum Lüfterrandbereich dar. In der ersten 
Schwenkstellung stellt das Leitblech somit eine trich
terförmige Ummantelung oder Gebläsezarge dar, um 
bei geöffneter Einlassöffnung und Auslassöffnung 
eine möglichst homogene Luftströmung durch den 

gesamten Querschnitt durch den oder die Wärme
tauscher zu unterstützen. In der zweiten Schwenk
stellung - bei geschlossener Einlassöffnung und Aus
lassöffnung - wird der Randkanal zwischen dem zu 
enteisenden Wärmetauscher und dem Lüfter 
getrennt, und damit dann zum Rückkanal für die Zir
kulationsströmung.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin
dung ist vorgesehen, dass eine Trennfläche seitlich 
neben dem wenigstens einen Wärmetauscher ange
ordnet ist, sodass ein seitlicher Bypasskanal gebildet 
wird. Im Bypasskanal ist dann ein Schließmechanis
mus vorgesehen, mittels welchem der Bypasskanal 
verschließbar ist, wenn die Einlassöffnung und die 
Auslassöffnung geöffnet sind. Durch diesen Bypass
kanal kann ebenso ein Rückkanal für eine Zirkula
tionsströmung erreicht werden. Um ein unnötiges 
Vorbeiströmen der durchströmenden Luft zu vermei
den, ist dieser Bypass im Normalbetrieb daher zu 
schließen. Es kann auch je ein Bypass an beiden 
Seiten vorgesehen sein.

[0023] Vorteilhafterweise umfasst der Schließme
chanismus des Bypasskanals eine Klappe, welche 
in Strömungsrichtung (von der Einlassöffnung in 
Richtung Auslassöffnung) schließt und/oder in diese 
Richtung vorgespannt ist. Bei normalem Durchströ
men der Umgebungsluft kann der Widerstand der 
Klappe durch die Vorspannung genügend groß 
angepasst werden, dass diese den Bypasskanal 
abdichtet. Durch ein Schließen der Einlassöffnung 
und Auslassöffnung wird aber durch die einsetzende 
Zirkulationsströmung der Bypasskanal von entge
gengesetzter Richtung beaufschlagt, wodurch er 
sich automatisch öffnet. Ein aktives Stellen durch 
beispielsweise einen Schrittmotor entfällt.

[0024] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin
dung kann vorgesehen sein, dass der Schließme
chanismus des Bypasskanals in wenigstens zwei 
Offenstellungen stellbar ist. 

[0025] Eine erste Offenstellung führt den Bypasska
nal an wenigstens zwei hintereinander angeordneten 
Wärmetauschern vorbei und eine zweite Offenstel
lung verschließt den Bypasskanal vor dem hinteren 
Wärmetauscher, sodass nur der vordere/ die vorde
ren Wärmetauscher durch den Bypasskanal umgan
gen wird/ werden. Im Falle von mehr als zwei hinter
einander angeordneten Wärmetauschern können 
auch andere Schaltmuster einfach realisiert werden, 
sodass z.B. der erste oder wahlweise der erste und 
zweite Wärmetauscher umgangen werden. Je nach 
Betriebsmodus kann es vorteilhaft sein, dass nicht 
alle Wärmetauscher durchströmt werden. Insbeson
dere kann bei einem hinteren Wärmetauscher auch 
nur ein als Unterkühlabschnitt ausgebildeter Bereich 
des Wärmetauschers durchströmt werden. Dies ist 
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beispielsweise vorteilhaft in einem Kühlbetrieb (AC- 
Betrieb, AC=„Air Conditioning“).

[0026] Optional ist erfindungsgemäß vorgesehen, 
dass im unteren Bereich des Luftführungsgehäuses 
eine Wasserabscheideöffnung vorgesehen ist, wel
che vorzugsweise beheizbar ist. Das Beheizen 
kann wiederum durch Warmluft, ggf. auch durch die 
Abwärme weiterer Wärmetauscher oder elektrischer 
Zuheizer erreicht werden. Von dem zu enteisenden 
ersten Wärmetauscher getautes und weggeblasenes 
Wasser kann so aus dem geschlossenen Luftfüh
rungsgehäuse entfernt werden, ohne von der Zirku
lationsströmung als Dampfgehalt aufgenommen zu 
werden. Dies vermeidet die Situation, dass das 
gesamte Eis als Wasserdampf über die Luft abge
führt werden muss.

[0027] Es wird ein Verfahren zum Enteisen eines 
Wärmetauschers in einer zuvor genannten Anord
nungen angegeben, bei welcher die folgenden 
Schritte durchgeführt werden.

- Schließen der Einlassöffnung und Auslassöff
nung und

- Einleiten von Maßnahmen zur Ausbildung 
einer Luftzirkulation in dem Luftführungsge
häuse, wobei optional der Bypasskanal geöffnet 
wird und/oder der wenigstens eine Lüfter derart 
betrieben wird, dass beidseits der wenigstens 
einen Trennfläche ein unterschiedlicher Druck 
aufgebaut wird.

[0028] Das Schließen umfasst im Sinne der vorlie
genden Offenbarung auch ein signifikantes Verrin
gern des Öffnungsgrades. Kleinere Leckagen sind 
dabei zulässig, weil die Eingangsöffnung aufgrund 
des Staudrucks und die Ausgangsöffnung aufgrund 
des Betriebs des wenigstens einen Lüfters in einfa
cher Ausführung in der Praxis nicht immer ganz dicht 
sind. Eine kleine Leckage kann sogar gewollt sein, 
um dadurch eine geringe Frischluftzufuhr und Abfuhr 
der wasserdampfgesättigten Luft zu ermöglichen.

[0029] Typischerweise kann in das abgeschlossene 
Luftführungsgehäuse Wärme zugeführt werden, bei
spielsweise über Abwärme aus dem Kühlwasser, 
aus kurzfristig heißem Kältemittel in dem ersten Wär
metauscher, durch einen elektrischen Zuheizer, aus 
zugeführter Innenraumluft oder einem sonstigen 
Wärmereservoir.

[0030] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungs
gemäßen Verfahrens wird nach Ablauf einer ersten 
Zeitspanne beim Betrieb mit geschlossener Einlass
öffnung und Auslassöffnung vorübergehend die Ein
lassöffnung und Auslassöffnung für eine zweite Zeit
spanne geöffnet, wobei die zweite Zeitspanne kürzer 
als die erste Zeitspanne ist. Dieses Stoßlüften 
erlaubt es, die gesättigte Luft und ggf. auch das auf

getaute Wasser aus dem Zirkulationskreislauf zu 
entfernen, um eine bessere Trocknung des Wärme
tauschers zu ermöglichen.

[0031] Die Notwendigkeit zur Enteisung kann ent
weder durch diverse Betriebsparameter erfasst wer
den - beispielsweise durch die optische Erfassung 
der Vereisung, einen Druckabfall an dem zu entei
senden Wärmetauscher oder durch ein Temperatur
signal. Alternativ kann ein Enteisungsbetrieb auch 
prophylaktisch bei bestimmten Bedingungen regel
mäßig durchgeführt werden.

[0032] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh
rungsbeispielen und mit Bezug zu den Figuren näher 
erläutert.

Die Fig. 1 zeigt schematisch ein Kraftfahrzeug 
mit einer Anordnung zum Enteisen eines Wär
metauschers nach einem ersten und einem 
zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung, 

die Fig. 2 zeigt schematisch eine Draufsicht 
einer Anordnung zum Enteisen eines Wärme
tauschers in einer ersten erfindungsgemäßen 
Ausführungsform,

die Fig. 3 zeigt schematisch eine Frontalansicht 
der Anordnung aus der Fig. 2,

die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen schematisch eine 
seitliche Schnittansicht einer Anordnung zum 
Enteisen eines Wärmetauschers in einer zwei
ten und dritten erfindungsgemäßen Ausfüh
rungsform bei jeweils geschlossener Eingangs
öffnung und Ausgangsöffnung,

die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen schematisch eine 
seitliche Schnittansicht einer Anordnung zum 
Enteisen eines Wärmetauschers in einer vierten 
und fünften erfindungsgemäßen Ausführungs
form in jeweils verschiedenen Schaltstellungen,

[0033] In der Fig. 1 ist schematisch ein Kraftfahr
zeug 1 mit einer Anordnung zum Enteisen eines 
Wärmetauschers 15 nach einem ersten und einem 
zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung darge
stellt. Im vorderen Bereich des Kraftfahrzeugs 1 
befindet sich ein Luftführungsgehäuse zum Durchlei
ten von Umgebungsluft. Der Begriff „Durchleiten“ 
umfasst hierbei insbesondere ein Einleiten und rück
wärtiges Ausleiten der Luft, wobei ein vorübergehen
des Zirkulieren der eingeleiteten Luft mit inbegriffen 
ist, wie dies im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Offenbarung erläutert wird. Das Luftführungsge
häuse umfasst einen abschließbaren Teil, welcher 
mit dem Bezugszeichen 10 versehen ist. Im Folgen
den wird ggf. kurz auf das Luftführungsgehäuse 10 
verwiesen, wobei dann im Speziellen dieser 
abschließbare Teil gemeint ist.

[0034] Während im ersten Ausführungsbeispiel das 
Luftführungsgehäuse 10 (also der abschließbare Teil 
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hiervon) relativ weit vorne im Kraftfahrzeug 1 verbaut 
ist, ist im zweiten Ausführungsbeispiel das Luftfüh
rungsgehäuse 10' (gestrichelt dargestellt) weiter hin
ten, beispielsweise hinter der Vorderachse des Kraft
fahrzeugs 1 angeordnet. Das Luftführungsgehäuse 
10, 10' hat eine Einlassöffnung 11 und einer Auslass
öffnung 13, welche mittels Einlassklappen 12 und 
Auslassklappen 14 verschließbar sind und in geö
ffnetem Zustand geeignet sind, mit der Außenumge
bung 2 des Kraftfahrzeugs 1 zu kommunizieren. Es 
kann sich dabei um ein oder mehrere Einlassklappen 
12 und Auslassklappen 14 handeln. Die Details des 
Luftführungsgehäuses 10 werden noch näher mit 
Bezug zu den Fig. 2 bis Fig. 7 erläutert.

[0035] Je nach Bauart des Kraftfahrzeugs 1 kann 
eine Anordnung gemäß erstem oder zweitem Aus
führungsbeispiel vorteilhafter sein. In beiden Fällen 
ist ein von der Frontpartie des Kraftfahrzeugs 1 sich 
nach hinten erstreckender Kanal vorgesehen, wel
cher bis zur Einlassöffnung 11 führt. Während bei 
Kraftfahrzeugen 1 mit Verbrennungsmotor das 
Motorkühlaggregat sowie Außenwärmetauscher 
einer Klimaanlage zumeist direkt oder nahe der 
Frontpartie angeordnet sind, wie im ersten Ausfüh
rungsbeispiel gezeigt ist, kann bei Elektrofahrzeugen 
eine Anordnung des Batteriekühlaggregats weiter 
hinten baulich attraktiver sein, wie dies mit der Lage 
des Luftführungsgehäuses 10' gemäß dem zweiten 
Ausführungsbeispiel gezeigt ist.

[0036] Im unteren Bereich des Luftführungsgehäu
ses 10, 10' kann optional eine Wasserabscheideöff
nung vorgesehen sein (nicht dargestellt). Durch 
diese kann abgetautes Wasser aus dem an sich 
geschlossenen Luftführungsgehäuse 10, 10'entwei
chen, ohne durch Stoßlüften kurzfristig die Eingangs
klappe 12 und/oder Ausgangsklappe 14 kurzzeitig zu 
öffnen. Die Wasserabscheideöffnung kann vorzugs
weise beheizbar sein, z.B. durch einen elektrischen 
Zuheizer, um zu vermeiden, dass unterkühltes Tau
wasser wieder gefriert.

[0037] Im Folgenden werden mit Bezug zu den 
Fig. 2 bis Fig. 7 Ausführungsformen des Luftfüh
rungsgehäuses 10, 10' beschrieben. Die verschiede
nen Ausführungsformen lassen sich auf jedes der 
beiden Ausführungsbeispiele anwenden, d.h. sie 
sind nicht an eine spezielle räumliche Lage im Kraft
fahrzeug 1 gebunden. Spezielle Merkmale der Aus
führungsformen sind auch als solche miteinander 
kombinierbar. Soweit die verschiedenen Ausfüh
rungsformen gleiche Merkmale aufweisen, werden 
diese in nachfolgenden Figuren ggf. nicht mehr im 
Detail beschrieben.

[0038] In der Fig. 2 ist schematisch eine Draufsicht 
einer Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers 15 in einer ersten erfindungsgemäßen Aus
führungsform dargestellt. In der Fig. 3 ist die dazu 

passende Frontalansicht schematisch dargestellt. 
Die Ansicht in der Fig. 2 ist an sich spiegelsymmet
risch um die horizontale Mittelachse. In der zeichne
risch dargestellten unteren Hälfte (gemäß Draufsicht 
entspricht dies der rechten Hälfte) ist die Anordnung 
bei geöffneten Einlassklappen 12, geöffneten Aus
lassklappen 14 und einem ausgebildeten Durchströ
mungspfad D dargestellt. In der zeichnerisch darge
stellten oberen Hälfte (gemäß Draufsicht entspricht 
dies der linken Hälfte) ist die Anordnung hingegen 
bei geschlossenen Einlassklappen 12, geschlosse
nen Auslassklappen 14 und einem ausgebildeten 
Zirkulationspfad Z dargestellt. Die beiden Hälften 
veranschaulichen die Anordnung somit in zwei ver
schiedenen Schaltzuständen.

[0039] Zwischen der Einlassöffnung 11 und der 
Auslassöffnung 13 sind im Luftführungsgehäuse 10 
ein erster Wärmetauscher 15 und ein davor angeord
neter zweiter Wärmetauscher 16 angeordnet. Ferner 
ist in normaler Strömungsrichtung, d.h. entlang dem 
Durchströmpfad D, hinter den beiden Wärmetau
schern 15, 16 ein Lüfter 21 angeordnet. Die beiden 
Wärmetauscher 15, 16 sind im Wesentlichen über 
die volle Breite und Höhe des Luftführungsgehäuses 
10 angeordnet. Da das Luftführungsgehäuse 10 brei
ter als höher ist, erstreckt sich der Lüfterquerschnitt 
zwar über die volle Höhe, nicht aber über die volle 
Breite des Luftführungsgehäuses 10, wie dies aus 
der Fig. 3 ersichtlich ist.

[0040] Der erste Wärmetauscher 15 ist dabei in 
einem Betriebsmodus betreibbar, bei welchem die 
durchgeleitete Umgebungsluft abgekühlt wird, 
sodass hin und wieder die Notwendigkeit besteht, 
diesen abzutauen. Der erste Wärmetauscher 15 ist 
insbesondere ein als Verdampfer betriebener 
Außenwärmetauscher in einem Kältemittelkreis, wel
cher im Wärmepumpenmodus betreibbar ist. Der 
zweite Wärmetauscher 16 gibt Wärme an die einge
leitete Luft ab. Es handelt sich beispielsweise um 
einen Kühler eines Kühlkreislaufs, welcher je nach 
Fahrzeugtyp die Abwärme elektrischer Komponen
ten, hydraulischer Arbeitssysteme und/oder eines 
Verbrennungsmotors an die eingeleitete Umge
bungsluft abgibt.

[0041] In einer alternativen Ausführungsvariante 
kann der erste Wärmetauscher 15 auch zu einem 
indirekten System gehören (nicht dargestellt). Der 
Wärmeaustausch in den Wärmetauschern des Kälte
mittelkreises erfolgt dann nicht durch hindurchströ
mende Luft, sondern sowohl an der Wärmequelle 
als auch an der Wärmesenke durch Wasser bzw. 
einer wasserbasierten Lösung, beispielsweise 
einem Wasser-Glykol-Gemisch, welches in einem 
Kühlmittel-Sekundärkreis zirkuliert. Der zu entei
sende Wärmetauscher 15 ist dann in diesem Kühl
mittel-Sekundärkreislauf angeordnet und steht mit 
der Umgebungsluft in Wärmeaustausch.
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[0042] Im Luftführungsgehäuse 10 sind im Bereich 
der seitlichen Enden der beiden Wärmetauscher 15, 
16 je eine Trennfläche, folgend als Trennwand 18 
bezeichnet, angeordnet. Die Trennwand 18 erstreckt 
sich senkrecht zu den beiden Wärmetauschern 15, 
16 entlang dem Durchströmpfad D. Die zur durch
strömenden Stirnseite 17 der beiden hintereinander 
angeordneten Wärmetauschers 15, 16 werden so in 
drei Bereiche aufgeteilt, wodurch sich ein breiter, mit
tiger Hauptkanal 19 sowie zwei schmälere Randka
näle 20 ausbilden. Der Lüfter 21 ist im Bereich des 
Hauptkanals 19 angeordnet. Bei normaler Durchströ
mung, d.h. wenn die Einlassöffnung 11 und die Aus
lassöffnung 13 geöffnet sind, sorgt eine in Strö
mungsrichtung verjüngend ausgerichtete 
Gebläsezarge 22, 22A dafür, dass die Luftströmung 
in Richtung Auslassöffnung 13 von den Randkanälen 
20 auf den Lüfter 21 gelenkt wird. Die Randkanäle 20 
werden bei normaler Durchströmung somit parallel 
zum Hauptkanal 19 (in derselben Richtung) durch
strömt, um kurz vor dem Erreichen des Lüfters 21 
auf diesen gebündelt zu werden.

[0043] Ein Teil der Gebläsezarge 22 ist als 
schwenkbares Leitblech ausgebildet. In einer ersten 
Schwenkstellung bildet es mit dem Zargenansatz 
22A das Luftleitprofil für die Luftströmung entlang 
dem Durchströmpfad D (Darstellung untere Hälfte). 
In einer zweiten Schwenkstellung bildet es eine Ver
längerung mit der jeweils angrenzenden Trennwand 
18 (Darstellung obere Hälfte). Bei geschlossener 
Einlassöffnung 11 und geschlossener Auslassöff
nung 13, d.h. geschlossenen Einlassklappen 12 
und Auslassklappen 14, saugt der Lüfter 21 Luft 
durch den Hauptkanal 19 und baut somit im Bereich 
der geschlossenen Auslassklappen 14 einen Über
druck auf, welcher sich über eine in entgegenge
setzte Strömung durch die Randkanäle 20 abbaut 
und somit eine Luftströmung entlang dem Zirkula
tionspfad Z ausbildet.

[0044] In den Fig. 4 und Fig. 5 sind schematisch je 
eine seitliche Schnittansicht einer Anordnung zum 
Enteisen eines Wärmetauschers 15 in einer zweiten 
und dritten erfindungsgemäßen Ausführungsform bei 
jeweils geschlossener Eingangsklappe 12 und 
geschlossener Ausgangsklappe 14 dargestellt. In 
beiden Ausführungsformen ist die Trennwand 18 mit
tig angeordnet, welche die zur durchströmenden 
Stirnseiten 17 der Wärmetauscher 15, 16 in zwei 
Bereiche A, B aufteilt. In Richtung Auslassklappen 
14 sind je ein Lüfter 21 in den Bereichen A und B 
angeordnet.

[0045] In der Fig. 4 sind die zwei Wärmetauscher 
15, 16 nebeneinander oder übereinander angeord
net, sodass sie bei normaler Durchströmung, d.h. 
bei geöffneter Einlassöffnung 11 und Auslassöffnung 
13, parallel durchströmt werden. In der Fig. 5 sind die 
zwei Wärmetauscher 15, 16 hintereinander angeord

net. Betrachtet man nur einen der beiden Lüfter 21, 
so ist dieser zu den beiden Bereichen A, B asymmet
risch ausgerichtet. Wird nun nur einer der beiden Lüf
ter 21 bei geschlossenen Einlassklappen 12 und 
Auslassklappen 14 betrieben, bewirkt diese Asym
metrie in Bezug zur Trennwand 18, dass ein Zirkula
tionspfad Z gebildet wird.

[0046] In der Fig. 6 und Fig. 7 sind schematisch je 
eine seitliche Schnittansicht einer Anordnung zum 
Enteisen eines Wärmetauschers 15 in einer vierten 
und fünften erfindungsgemäßen Ausführungsform in 
jeweils verschiedenen Schaltstellungen dargestellt. 
In diesen Ausführungsformen ist die Trennwand 18 
seitlich neben dem Lüfter 21 und den beiden hinter
einander angeordneten Wärmetauschern 15, 16 
angeordnet, sodass ein seitlicher Bypasskanal 23 
gebildet wird. Im Bypasskanal 23 ist ein Schließme
chanismus mit einer Klappe 24 vorgesehen, mittels 
welchem der Bypasskanal 23 verschließbar ist, wenn 
die Einlassöffnung 11 und die Auslassöffnung 13 
geöffnet sind. Insbesondere kann die Darstellung 
spiegelsymmetrisch nach unten gedacht fortgeführt 
werden, sodass sich dann ein Luftführungsgehäuse 
10 mit zwei Bypasskanälen 23 ergibt (nicht darge
stellt).

[0047] Bei der vierten Ausführungsform ist die 
Bypassklappe 24 in Strömungsrichtung entlang 
dem Durchströmpfad D vorgespannt, sodass sie bei 
geöffneter Einlassklappe 12 und Auslassklappe 14 
den Bypasskanal 23 automatisch verschließt, wie 
dies mit Bezug zur Fig. 6b dargestellt ist. Bei 
geschlossener Einlassklappe 12 und Auslassklappe 
14 kann dann wie zuvor beschrieben ein Zirkulations
pfad Z ausgebildet werden, wie dies mit Bezug zu der 
Fig. 6a dargestellt ist. Durch geeignete Wahl der Vor
spannung kann erreicht werden, dass sich dabei die 
Bypassklappe 24 automatisch öffnet.

[0048] Bei der fünften Ausführungsform (Fig. 7) ist 
der Bypass zwischen den beiden Wärmetauschern 
15, 16 durchbrochen. Die Klappe 24 hat eine ange
winkelte Form und kann in drei verschiedene Stellun
gen gebracht werden.

[0049] In einer ersten Offenstellung gemäß Fig. 7a 
ist die Bypassklappe 24 in einer Stellung, dass nur 
der hintere Teil des Bypasskanals 23 versperrt wird. 
Neben einem Durchströmpfad D kann sich ein Teil
bypasspfad T ausbilden, wobei nur der vordere, 
zweite Wärmetauscher 16 umgangen wird. Es wird 
hierdurch ermöglicht, die Frischluftzufuhr zum hint
eren, ersten Wärmetauscher 15 in dessen Randbe
reich zu verbessern. Diese Schaltstellung ist vorteil
haft, wenn der erste Wärmetauscher als 
Kondensator betrieben wird. Der Randbereich kann 
so besser auskühlen und ggf. den Unterkühlgrad des 
nun im AC-Betrieb betriebenen ersten Wärmetau
scher 15 zu verbessern.
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[0050] In einer zweiten Offenstellung gemäß Fig. 7c 
ist der Bypasskanal 23 komplett verschlossen, wobei 
der abgewinkelte Teil der Bypassklappe 24 den Zwi
schenraum an den Oberkanten zwischen den beiden 
Wärmetauschern 15, 16 verschließt. Diese Durch
strömung entspricht der Stellung gemäß dem in der 
Fig. 6b gezeigten vierten Ausführungsbeispiel. Die 
Ausbildung des Zirkulationspfades Z zum Enteisen 
des Wärmetauschers 15 ist - analog zu der Fig. 6a 
- in der Fig. 7b dargestellt.

[0051] Für die Anordnung sind weitere Ausfüh
rungsvarianten denkbar. Insbesondere kann eine 
Abwandlung der ersten Ausführungsform darin 
bestehen, dass gar keine Trennwand vorgesehen 
ist, sondern der Lüfter so nah hinter dem ersten Wär
metauscher angeordnet ist, dass der Lüfter bei 
geschlossenen Einlassklappen undAuslassklappen 
im Wesentlichen nur die Luft seines kreisrunden 
Querschnitts ansaugt und sich der Zirkulationspfad 
Z durch das Rückströmen durch die Eck- und Rand
bereiche ergibt (nicht dargestellt). Wiederum andere 
Ausführungsvarianten sehen mehr als zwei Wärme
tauscher in dem abschließbaren Teil des Luftfüh
rungsgehäuses vor, beispielsweise mit Wärmetau
schern aus einem Turbolader-Kreislauf oder einem 
Kreislauf mit Hydraulikflüssigkeit (nicht dargestellt).

[0052] Der Betrieb der zuvor erwähnten Anordnung 
läuft in groben Zügen folgendermaßen ab. Im Nor
malbetrieb soll der erste Wärmetauscher 15 seine 
Funktion, hier insbesondere als Außenwärmetau
scher eines Kältemittelkreises, erfüllen. Dazu kann 
der Wärmetauscher 15 sowohl als Kondensator (im 
Kühlbetrieb oder AC-Betrieb - AC = Air Conditioning) 
als auch als Verdampfer (im Heizbetrieb oder Wär
mepumpenbetrieb) betrieben werden. Im AC-Betrieb 
gibt der erste Wärmetauscher 15 permanent Wärme 
ab, weshalb ein Enteisen nicht nötig ist. Ein ggf. vor
gesehener Bypasskanal 23 kann dann genutzt wer
den, um den Unterkühlgrad des ersten Wärmetau
schers 15 zu erhöhen, wie dies zuvor mit Bezug zu 
der Fig. 7a angedeutet wurde.

[0053] Im Wärmepumpenbetrieb soll der erste Wär
metauscher 15 jedoch Wärme aus der eingeleiteten 
Umgebungsluft aufnehmen und diese dabei selber 
Abkühlen. Bei Temperaturen um 0°C und darunter 
kommt es dann dazu, dass die Luftfeuchtigkeit teil
weise ausfriert und nachfolgend die luftseitige Wär
metauschstrecke blockiert. Ein solcher Zustand kann 
auf an sich beliebige Weise erkannt oder prognosti
ziert werden. Beispielhaft sei aufgeführt, dass durch 
ein oder mehrerer der folgenden Messwerte auf eine 
drohende oder bereits eingesetzte Vereisung bzw. 
den Vereisungsgrad geschlossenen werden kann: 
Die Außenlufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit, der 
Druckabfall über die luftseitige Wärmetauschstrecke, 
optische Daten (z.B. Kamerabilder). Die Erfassung 

des Vereisungszustands ist im Automobilbau an 
sich bekannt und wird hier nicht weiter vertieft.

[0054] Wird ein Vereisungszustand des ersten Wär
metauschers 15 erkannt und derart bewertet, dass 
eine Enteisung notwendig ist, werden die Einlass
klappen 12 und Auslassklappen 14 (und damit die 
Einlassöffnung 11 und die Auslassöffnung 13) 
geschlossen. Sodann werden Maßnahmen eingelei
tet, um eine Luftzirkulation in dem Luftführungsge
häuse 10 auszubilden. Je nach Ausführungsform 
kann es bereits ausreichen, den Lüfter 21 normal 
weiterzubetreiben, weil sich allein durch das Schlie
ßen der Einlassöffnung 11 und Auslassöffnung 13 
ein Zirkulationspfad Z ausbildet.

[0055] Je nach Ausführungsform kann es nötig sein, 
weitere Maßnahmen einzuleiten, um den Zirkula
tionspfad zu ermöglichen bzw. zu verstärken. In der 
ersten Ausführungsform gemäß Fig. 2 wird zusätz
lich die Gebläsezarge 22 verstellt, sodass sie mit 
der Trennfläche 18 den Hauptkanal 19 und den 
Randkanal 20 ausbildet. In der zweiten und der drit
ten Ausführungsform gemäß den Fig. 4 und Fig. 5 
werden die zwei Lüfter asymmetrisch betrieben, 
indem beispielsweise einer der beiden Lüfter abge
schaltet wird. In der vierten und fünften Ausführungs
form gemäß den Fig. 6 und Fig. 7 wird die Bypass
klappe 24 geöffnet, falls diese sich nicht automatisch 
selber geöffnet hat. Im Resultat baut sich nun beid
seits der Trennwand 18 ein unterschiedlicher Druck 
auf, welcher die Luftzirkulation in Gang setzt.

[0056] Über den zweiten Wärmetauscher 16 wird 
bereits der so zirkulierenden Luft Wärme zugeführt, 
welches das Enteisen begünstigt. Falls dieser Wär
meeintrag nicht ausreicht - oder in Abwesenheit des 
zweiten Wärmetauschers 16 - kann weitere Wärme 
zugeführt werden. Dies kann durch kurzzeitiges Ein
leiten von Heißgas in den ersten Wärmetauscher, 
durch elektrisches Zuheizen über ein PTC-Element 
(nicht dargestellt) oder durch einblasen erwärmter 
Luft aus einem Reservoir oder der Fahrgastkabine 
mittels eines dafür vorgesehene Zuführkanals (nicht 
dargestellt) erfolgen.

[0057] Wurde die zirkulierende Luft auf diese Weise 
durchmischt und erwärmt, kann nach Ablauf einer 
ersten Zeitspanne beim Betrieb mit geschlossener 
Einlassöffnung 11 und Auslassöffnung 13 vorüber
gehend die Einlassöffnung 11 und Auslassöffnung 
13 für eine zweite Zeitspanne geöffnet werden, um 
die gesättigte Luft auszustoßen. Dieses „Stoßlüften“ 
entledigt sich von dem Wassergehalt innerhalb des 
Luftführungsgehäuses 10. Die nachgeströmte, käl
tere Luft kann dann wieder unter Zirkulation schnell 
erwärmt werden, um ggf. den Enteisungsvorgang 
fortzuführen. Die zweite Zeitspanne wird typischer
weise sehr kurz gewählt (im Sekundenbereich), wäh
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rend die erste Zeitspanne des Enteisens typischer
weise einige Zehn Sekunden bis Minuten benötigt.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug

2 Außenumgebung

10, 10' Luftführungsgehäuse

11 Einlassöffnung

12 Einlassklappe

13 Auslassöffnung

14 Auslassklappe

15 Erster Wärmetauscher

16 Zweiter Wärmetauscher

17 Stirnseiten

18 Trennfläche

19 Hauptkanal

20 Randkanal

21 Lüfter

22 Gebläsezarge

22A Zargenansatz

23 Bypasskanal

24 Bypassklappe

A, B Bereiche

D Durchströmpfad

T Teilbypasspfad

Z Zirkulationspfad

Patentansprüche

1. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) in einem Kraftfahrzeug (1), umfassend 
ein Luftführungsgehäuse (10; 10') zum Durchleiten 
von Umgebungsluft mit einer Einlassöffnung (11) 
und einer Auslassöffnung (13), welche geeignet 
sind, mit der Außenumgebung (2) des Kraftfahr
zeugs (1) zu kommunizieren, sowie 
wenigstens einen Lüfter (21) und einen gelegentlich 
zu enteisenden ersten 
Wärmetauscher (15), welche zwischen der Einlass
öffnung (11) und der Auslassöffnung (13) angeord
net sind, wobei der erste Wärmetauscher (15) in 
einem Betriebsmodus betreibbar ist, bei welchem 
die durchgeleitete Umgebungsluft abgekühlt wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Einlassöffnung (11) und die Auslassöffnung (13) 
verschließbar sind und 
im Luftführungsgehäuse (10; 10') der wenigstens 
eine Lüfter (21) und der erste Wärmetauscher (15) 
derart angeordnet sind, dass beim Betrieb des 

wenigstens einen Lüfters (21) bei geschlossener 
Einlassöffnung (11) und geschlossener Auslassöff
nung (13) wenigstens ein Zirkulationspfad (Z) aus
gebildet ist.

2. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Trennfläche (18) 
derart im Luftführungsgehäuse (10; 10') angeordnet 
ist, dass der Zirkulationspfad (Z) gebildet wird.

3. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen der Einlassöffnung 
(11) und der Auslassöffnung (13) ein zweiter Wär
metauscher (16), insbesondere ein Kühler, angeord
net ist, welcher Wärme an die eingeleitete Luft 
abgibt.

4. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach einem der Ansprüche 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens 
eine Trennfläche (18) 
die zu durchströmende Stirnseite (17) des wenigs
tens einen Wärmetauschers (15, 16) in wenigstens 
zwei Bereiche (A, B) aufteilt und/oder die zu durch
strömenden Stirnseiten 17 mehrerer parallel durch
strömter Wärmetauscher (15, 16) in wenigstens 
zwei Bereiche (A, B) aufteilt, und 
relativ zu dem wenigstens einen Lüfter (21) asym
metrisch angeordnet ist.

5. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass 
wenigstens die Trennfläche (18) im Bereich eines 
seitlichen Endes des wenigstens einen Wärmetau
schers (15, 16) angeordnet ist, wodurch sich ein 
Hauptkanal (19) und wenigstens ein Randkanal 
(20) ausbilden, und 
der Lüfter (21) im Bereich des Hauptkanals (19) 
angeordnet ist.

6. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass  
ein Lüfter (21) in Strömungsrichtung von der Ein
lassöffnung (11) in Richtung Auslassöffnung (13) 
hinter dem wenigstens einen Wärmetauscher (15, 
16) angeordnet ist und 
ein schwenkbares Leitblech (22) vorgesehen ist, 
welches in einer ersten Schwenkstellung die Luft
strömung von der Einlassöffnung (11) in Richtung 
Auslassöffnung (13) von dem Randkanal (20) auf 
den Lüfter (21) lenkt und in einer zweiten Schwenk
stellung eine Verlängerung der wenigstens einen 
Trennfläche (18) bis zum Lüfterrandbereich darstellt.

7. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach einem der vorangegangenen 
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Trennfläche (18) seitlich neben dem wenigstens 
einen Wärmetauscher (15, 16) angeordnet ist, 
sodass ein seitlicher Bypasskanal (23) gebildet 
wird, und 
im Bypasskanal (23) ein Schließmechanismus (24) 
vorgesehen ist mittels welchem der Bypasskanal 
(23) verschließbar ist, wenn die Einlassöffnung (11) 
und die Auslassöffnung (13) geöffnet sind.

8. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schließmechanismus (24) des 
Bypasskanals (23) eine Klappe (24) umfasst, wel
che in Strömungsrichtung von der Einlassöffnung 
(11) in Richtung Auslassöffnung (13) vorgespannt 
ist.

9. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass  
der Schließmechanismus (24) des Bypasskanals 
(23) in wenigstens zwei Offenstellungen stellbar ist, 
von denen 
eine erste Offenstellung den Bypasskanal (23) an 
wenigstens zwei hintereinander angeordneten Wär
metauschern (15, 16) vorbeiführt und 
eine zweite Offenstellung den Bypasskanal (23) vor 
dem hinteren Wärmetauscher (15) verschließt, 
sodass nur der vordere/ die vorderen Wärmetau
scher (16) durch den Bypasskanal (23) umgangen 
wird/ werden.

10. Anordnung zum Enteisen eines Wärmetau
schers (15) nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im 
unteren Bereich des Luftführungsgehäuses (10) 
eine Wasserabscheideöffnung vorgesehen ist, wel
che vorzugsweise beheizbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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