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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Klimati-
sierungssystem eines Fahrzeuges.

[0002] Bisher sind verschiedene Arten von Klimati-
sierungssystemen vorgeschlagen und in praktische 
Verwendung speziell auf dem Gebiet der Kraftfahr-
zeugen gebracht worden. Einige sind von der vorer-
wähnten Doppelfunktions-Art.

[0003] Bei Passagierfahrzeugen mit langen Karos-
serien, wie z.B. bei Fahrzeugen der Ein-Kasten-Art 
oder dergleichen, ist auch ein sogenanntes Dual-Kli-
matisierungssystem verwendet worden, das eine 
erste Klimatisierungseinheit für das Klimatisieren von 
Luft in einem verhältnismäßig vorderen Teil eines 
Fahrgastraumes und eine zweite Klimatisierungsein-
heit für das Klimatisieren von Luft in einem verhältnis-
mäßig hinteren Teil des Fahrgastraumes aufweist.

[0004] Heutzutage verwenden einige der dualen Kli-
matisierungssysteme das Prinzip des Doppelfunkti-
onstyps, um die Vorteile des Doppelfunktionstyps zu 
erhalten. Das heißt, zum Beispiel weist die erste Küh-
leinheit einen Verdampfer auf, der einen Teil eines 
Klimatisierungssystems des Doppelfunktionstyps bil-
det und einen Heizerkern, der mit Motor-Kühlwasser 
versorgt wird, und die zweite Klimatisierungseinheit 
weist einen weiteren Verdampfer auf, der an das Kli-
matisierungssystem verbunden ist und einen Kühler, 
der in Reihe mit dem Verdampfer verbunden ist, um 
als ein Heizer zu dienen.

[0005] Jedoch infolge des inhärenten Aufbaus ha-
ben die Klimatisierungssysteme des oben genannten 
Types dem Benutzern keine Zufriedenheit gegeben. 
Das heißt, die zweite Klimatisierungseinheit des Sys-
tems hat es speziell in kalten Jahreszeiten nicht ge-
schafft, den hinteren Teil des Fahrgastraumes mit ei-
ner zufrieden stellenden erwärmten Luft zu versehen.

[0006] Ein Klimatisierungssystem, wie oben ange-
geben, ist mit einem ersten Luftströmungskanal ver-
sehen, der mit einem ersten Teil des Fahrgastraumes 
verbunden ist, und einem zweiten Luftströmungska-
nal, der mit einem zweiten Teil des Fahrgastraumes 
verbunden ist. Überdies sind Klimatisierungssysteme 
mit einem Kühler und einem Verdampfer, die sowohl 
als Kühlungseinrichtung, als auch als Wärmeeinrich-
tung betätigt werden können, bekannt. Insbesondere 
lehrt das Stand- der- Technik- Dokument 
JP-A-7101227 eine Klimaanlage vom Heizerpum-
pen-Typ für ein Fahrzeug. Die Klimaanlage weist ei-
nen Kompressor und einen Wärmetauscher auf, der 
einen Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel 
und der Außenluft ausführt. Der Wärmetauscher ist 
mit einem weiteren Wärmetauscher verbunden, der 
in einem einzelnen Luftkanal angeordnet ist.

[0007] Der Wärmetauscher, der in dem Luftkanal 
angeordnet ist, ist noch mit einem weiteren Wärme-
tauscher verbunden, der auch in diesem Luftkanal 
angeordnet ist. Zwischen den Wärmetauschern, die 
in diesem Luftkanal angeordnet sind, ist ein Expansi-
onsventil vorgesehen. Ein Flüssigkeitstank ist zwi-
schen dem Expansionsventil und dem ersten er-
wähnten Wärmetauscher, der in dem Luftkanal ange-
ordnet ist, vorgesehen. Ein Auslass des zweiten er-
wähnten Wärmetauscher, der in dem Luftkanal ange-
ordnet ist, ist mit einem Heizer verbunden, der mit 
Kühlwasser von einem Elektromotor versehen wird. 
Der Auslass des Heizers ist mit dem Einlass des 
Kompressors verbunden. Um zwischen einem Strö-
mungskreislauf, der durch den Wärmetauscher ge-
führt wird, der außerhalb des Luftkanales und einem 
Strömungskreislauf, der den Wärmetauscher um-
geht, platziert ist, zu schalten, sind Ventile vorgese-
hen.

[0008] Ein weiteres Stand- der- Technik- Dokument 
US 4, 903, 495 lehrt ein Klimatisierungssystem, das 
einen Kompressor aufweist, der durch eine Kraftma-
schine angetrieben wird. In Berücksichtigung eines 
ersten Kreislaufes ist der Kompressor mit einer Küh-
lungsrohrwindung, einem Wärmetauscher, einem Ex-
pansionsventil und einer Verdampfungsrohrwindung 
verbunden. Die Verdampfungsrohrwindung ist mit ei-
nem Sammeltank verbunden, wobei der Sammler 
durch ein Kältemittel von der Kraftmaschine beheizt 
werden kann. Ein Ventil ist vorgesehen, um zwischen 
einem Kreislauf, der die Kühlungsrohrwindung nutzt, 
und einem Kreislauf zu schalten, wobei der Auslass 
des Kompressors mit dem Verdampfungsabschnitt 
direkt verbunden ist. Das Klimatisierungssystem wird 
auch auf einen einzelnen Fließkanal angewendet.

[0009] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
Klimatisierungssystem für ein Fahrzeug zu schaffen, 
das eine geeignete Wärme- und Kühlleistung selbst 
dann sichern kann, wenn das Klimatisierungssystem 
in einem Passagierfahrzeug mit einer langen Karos-
serie verwendet wird.

[0010] Entsprechend der vorliegenden Erfindung 
wird diese Aufgabe durch ein Klimatisierungssystem 
für ein Fahrzeug gelöst, das die Merkmale des unab-
hängigen Anspruches 1 hat.

[0011] Bevorzugte Ausführungsbeispiele sind in 
den abhängigen Ansprüchen niedergelegt.

[0012] Nachstehend wird die vorliegende Erfindung 
mittels der beiliegenden Zeichnungen illustriert und 
erklärt. In den Zeichnungen, wobei:

[0013] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Kas-
ten-Fahrzeuges ist, auf das ein duales Klimatisie-
rungssystem der vorliegenden Lehre angewendet 
wird;
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[0014] Fig. 2 ein schematisch dargestellter Kreis-
lauf eines dualen Klimatisierungssystems für ein 
Kraftfahrzeug ist, das ein erstes Ausführungsbeispiel 
ist;

[0015] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines ex-
tra Wärmetauschers ist, der in dem System des ers-
ten Ausführungsbeispieles verwendet wird;

[0016] Fig. 4 eine zu Fig. 2 ähnliche Ansicht ist, die 
aber ein duales Klimatisierungssystem für Kraftfahr-
zeuge zeigt, das ein zweites Ausführungsbeispiel ist;

[0017] Fig. 5 eine Ansicht eines wesentlichen Ab-
schnittes des dualen Klimatisierungssystems des 
zweiten Ausführungsbeispieles ist;

[0018] Fig. 6 eine zu Fig. 2 ähnliche Ansicht ist, die 
aber ein duales Klimatisierungssystem für ein Kraft-
fahrzeug zeigt, das ein drittes Ausführungsbeispiel 
ist.

[0019] Bezogen auf Fig. 1 bis Fig. 3 ist ein duales 
Klimatisierungssystem für ein Kraftfahrzeug eines 
ersten Ausführungsbeispieles gezeigt, das allgemein 
durch die Bezugszahl 100A gekennzeichnet ist.

[0020] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, weist das duale 
Klimatisierungssystem 100A im Wesentlichen eine 
erste Klimatisierungseinheit 10 auf, die in einen ver-
hältnismäßig vorderen Abschnitt eines Fahrzeuges 
„V" montiert ist, eine zweite Klimatisierungseinheit 
20, die in einem relativen hinteren Abschnitt des 
Fahrzeuges „V" montiert ist und eine Zwischenver-
bindungseinrichtung, die im Betrieb die erste Einheit 
10 und die zweite Einheit 20 in einer solchen Weise 
verbindet, wie sie nachstehend beschrieben wird. 
Wie aus der Zeichnung verständlich ist, sind die bei-
den Klimatisierungseinheiten, erste 10 Klimatisie-
rungseinheit und zweite 20 Klimatisierungseinheit, so 
angeordnet und aufgebaut, um Luft, die in den jewei-
ligen relativen vorder- und hinteren Abschnitt des 
Fahrgastraumes eingeblasen wird, zu klimatisieren. 
Das heißt, die erste Einheit 10 nimmt wahlweise Au-
ßenluft (d.h., Luft von außerhalb des Fahrzeuges) 
und/oder Innenluft (d.h., Luft in dem Fahrgastraum) 
auf und klimatisiert die Luft vor dem Ausströmen der-
selben in den vorderen Abschnitt des Fahrgastrau-
mes, während die zweite Einheit 20 Innenluft auf-
nimmt und selbige klimatisiert, bevor dieselbe in den 
hinteren Abschnitt des Fahrgastraumes ausgeströmt 
wird.

[0021] Das duale Klimatisierungssystem 100A für 
ein Fahrzeug ist schematisch in Fig. 2 dargestellt.

[0022] Wie aus dieser Zeichnung verständlich ist, 
weist die erste Klimatisierungseinheit 10 ein Luftein-
lassgehäuse mit einem Luftströmungskanal 10f auf, 
durch den Luft gedrängt wird, um in eine durch Pfeile 

angezeigte Richtung zu fließen. Obwohl in der Zeich-
nung nicht gezeigt, sind eine Einlassklappe und ein 
elektrisches Gebläse in einem stromaufwärtigen Ab-
schnitt des Luftströmungskanals 10f installiert. Ein 
erster Wärmetauscher 12 und ein Heizerkern 11 sind 
in dem Luftströmungskanal 10f in der dargestellten 
Weise installiert. Obwohl in der Zeichnung nicht ge-
zeigt, hat der Luftströmungskanal 10f an seinem 
stromabwärtigen Ende Luftgebläseöffnungen, die zu 
dem vorderen Teil des Fahrgastraumes ausgesetzt 
sind. Obwohl nicht gezeigt, ist eine bekannte Luftmi-
schungsklappe an einer Stelle unmittelbar stromauf-
wärts des Heizerkerns 11 angeordnet, um das Ver-
hältnis der Menge zwischen warmer Luft und gekühl-
ter Luft, mit der eine Luftmischungskammer versorgt 
wird, von der die temperaturgesteuerte Luft in den 
Fahrgastraum geführt wird, zu steuern. Üblicherwei-
se kann die Luftmischungsklappe eine Position ha-
ben, um den Luftkanal für den Heizerkern 11 vollstän-
dig zu schließen.

[0023] Zwischen dem Heizerkern 11 und einem 
Wassermantel eines Motors 2 ist ein Haupt-Warm-
wasser-Strömungskreislauflauf „Wm" mit einem darin 
installierten Offen-/Geschlossen-Ventil 11a angeord-
net. Das heißt, wenn das Ventil 11a offen ist, wird er-
wärmtes Motorkühlwasser in dem Motorwasserman-
tel dem Heizerkern 11 zugeführt.

[0024] Die zweite Klimatisierungseinheit 20 weist 
ein Lufteinlassgehäuse mit einem Luftströmungska-
nal 20f auf, durch den Luft zum Strömen in einer 
durch einen Pfeil gekennzeichneten Richtung ge-
drängt wird. Obwohl in der Zeichnung nicht gezeigt, 
wird ein Elektrogebläse zum Erzeugen des Luftstro-
mes verwendet. Ein zweiter Wärmetauscher 22 und 
ein zweiter Kühler 21 sind in dem Luftströmungskanal 
20f in der dargestellten Weise installiert. Obwohl in 
der Zeichnung nicht gezeigt, hat der Luftströmungs-
kanal 20f an seinem stromabwärtigen Ende Luft-
stopp-Öffnungen, die den hinteren Teil des Fahrgas-
traumes freigelegt sind. Eine bekannte Luftmisch-
klappe (nicht gezeigt) ist an einer Stelle unmittelbar 
stromaufwärts des zweiten Kühlers 21 angeordnet, 
um das Mengenverhältnis zwischen warmer Luft und 
gekühlter Luft, das in eine Luftmischungskammer, 
von der die temperaturgesteuerte Luft in den Fahr-
gastraum zugeführt wird, zu steuern. Üblicherweise 
kann die Luftmischklappe eine Position haben, um 
den Luftkanal für den zweiten Kühler 21 vollständig 
zu schließen.

[0025] Ein erster geschlossener Kältekreislauf ist 
vorgesehen, der einen Kompressor 1 aufweist, einen 
ersten Kühler 3, einen Flüssigkeitstank 4a, ein erstes 
Offen-/Geschlossen-Ventil V1, ein erstes Expansi-
onsventil 5a und den ersten Wärmetauscher 12. Der 
Kompressor 1 wird von dem Motor 2 angetrieben.

[0026] Außerdem ist ein zweiter geschlossener Käl-
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tekreislauf vorgesehen, der zusätzlich zu dem oben 
genannten Kompressor 1 den ersten Kühler 3 und 
den Flüssigkeitstank 4a, ein zweites Offen-/Ge-
schlossen-Ventil V2, den zweiten Kühler 21, einen 
Flüssigkeitstank 4b, ein zweites Expansionsventil 5b, 
den zweiten Wärmetauscher 22 und einen Ex-
tra-Wärmetauscher 30 aufweist.

[0027] Das heißt, eine Auslassleitung von dem Flüs-
sigkeitstank 4a wird in die zwei Verzweigungen gega-
belt, mit der jeweils das erste und das zweite Of-
fen-/Geschlossen-Ventil V1 und V2, wie gezeigt, ver-
bunden werden. Eine Auslassleitung von dem ersten 
Wärmetauscher 12 und eine Auslassleitung von dem 
zweiten Wärmetauscher 22 werden verbunden, be-
vor sie an eine Einlassleitung des Extra-Wärmetau-
schers 30 verbunden werden.

[0028] Um sowohl den Wärmebetrieb, als auch den 
Kühlungsbetrieb zu erreichen, wird ein Bypass-Kreis-
lauf 3B angeordnet, der den ersten Kühler 3 umgeht. 
Ein Zwei-Wege-Ventil 7 ist für das Schalten des ers-
ten Kühlers 3 und des Bypass-Kreislaufes 3B vorge-
sehen. Das heißt, bei dem Wärmebetrieb wird ver-
dichtetes Kältemittel von dem Kompressor 1 zu dem 
Bypass-Kreislauf 3B geführt, während bei dem Küh-
lungsbetrieb das Kältemittel in den ersten Kühler 3
gelassen wird.

[0029] Das Schalten zwischen den oben genannten 
erstem und zweitem geschlossenen Kältekreisläufen 
wird durch Betätigen des ersten und zweiten Of-
fen-/Geschlossen-Ventiles V1 und V2 ausgeführt.

[0030] Sofern es gewünscht wird, kann ein Vierwe-
ge-Ventil an Stelle des Zwei-Wege-Ventils 7 verwen-
det werden. In diesem Fall ist weiterhin, wie durch 
eine Strichleitung dargestellt, ein Rückflusskreislauf 
„m" vorgesehen. Das heißt, beim Starten des Wär-
mebetriebs funktioniert der Rückflusskreislauf „m", 
um eine bemerkenswerte Menge an Kältemittel, das 
in dem ersten Kühler 3 gehalten wird, an einen Ein-
lass des Kompressors 1 zurückzuführen.

[0031] Es muss beachtet werden, dass der Ex-
tra-Wärmetauscher 30 außerhalb der Luftströmungs-
kanäle 10f und 20f der ersten Klimaeinheit 10 und 
der zweiten Klimaeinheit 20 platziert ist. Der Ex-
tra-Wärmetauscher 30 ist im Detail in Fig. 3 gezeigt, 
der einen Kältemittelkanal mit Einlass- und Auslass-
leitungen 30a-1 und 30a-2 und einen Wasserkanal 
mit Einlass- und Auslassleitungen 30b-1 und 30b-2
aufweist. Obwohl in der Zeichnung nicht gezeigt, ist 
der Kältemittelkanal durch den Wasserkanal umge-
ben, um einen effektiven Wärmeaustausch zwischen 
einem Kältemittel in einem Kältemittelkanal und Was-
ser in einem Wasserkanal zu erreichen. Wie gezeigt, 
sind die zwei Kanäle in einem Gehäuse gebildet, das 
eine Mehrzahl an Wärmestrahlungsrippen (kein Be-
zugszeichen) hat.

[0032] Außerdem ist ein zweiter geschlossener Käl-
tekreislauf vorgesehen, der zusätzlich zu dem oben 
genannten Kompressor 1 den ersten Kühler 3 und 
den Flüssigkeitstank 4a, ein zweites Offen-/Ge-
schlossen-Ventil V2, den zweiten Kühler 21, einen 
Flüssigkeitstank 4b, ein zweites Expansionsventil 5b, 
den zweiten Wärmetauscher 22 und einen Ex-
tra-Wärmetauscher 30 aufweist.

[0033] Das heißt, eine Auslassleitung von dem Flüs-
sigkeitstank 4a wird in die zwei Verzweigungen gega-
belt, mit der jeweils das erste und das zweite Of-
fen-/Geschlossen-Ventil V1 und V2, wie gezeigt, ver-
bunden werden. Eine Auslassleitung von dem ersten 
Wärmetauscher 12 und eine Auslassleitung von dem 
zweiten Wärmetauscher 22 werden verbunden, be-
vor sie an eine Einlassleitung des Extra-Wärmetau-
schers 30 verbunden werden.

[0034] Um sowohl den Wärmebetrieb, als auch den 
Kühlungsbetrieb zu erreichen, wird ein Bypass-Kreis-
lauf 3B angeordnet, der den ersten Kühler 3 umgeht. 
Ein Zwei-Wege-Ventil 7 ist für das Schalten des ers-
ten Kühlers 3 und des Bypass-Kreislaufes 3B vorge-
sehen. Das heißt, bei dem Wärmebetrieb wird ver-
dichtetes Kältemittel von dem Kompressor 1 zu dem 
Bypass-Kreislauf 3B geführt, während bei dem Küh-
lungsbetrieb das Kältemittel in den ersten Kühler 3
gelassen wird.

[0035] Das Schalten zwischen den oben genannten 
erstem und zweitem geschlossenen Kältekreisläufen 
wird durch Betätigen des ersten und zweiten Of-
fen-/Geschlossen-Ventiles V1 und V2 ausgeführt.

[0036] Sofern es gewünscht wird, kann ein Vierwe-
ge-Ventil an Stelle des Zwei-Wege-Ventils 7 verwen-
det werden. In diesem Fall ist weiterhin, wie durch 
eine Strichleitung dargestellt, ein Rückflusskreislauf 
„m" vorgesehen. Das heißt, beim Starten des Wär-
mebetriebs funktioniert der Rückflusskreislauf „m", 
um eine bemerkenswerte Menge an Kältemittel, das 
in dem ersten Kühler 3 gehalten wird, an einen Ein-
lass des Kompressors 1 zurückzuführen.

[0037] Es muss beachtet werden, dass der Ex-
tra-Wärmetauscher 30 außerhalb der Luftströmungs-
kanäle 10f und 20f der ersten Klimaeinheit 10 und 
der zweiten Klimaeinheit 20 platziert ist. Der Ex-
tra-Wärmetauscher 30 ist im Detail in Fig. 3 gezeigt, 
der einen Kältemittelkanal mit Einlass- und Auslass-
leitungen 30a-1 und 30a-2 und einen Wasserkanal 
mit Einlass- und Auslassleitungen 30b-1 und 30b-2
aufweist. Obwohl in der Zeichnung nicht gezeigt, ist 
der Kältemittelkanal durch den Wasserkanal umge-
ben, um einen effektiven Wärmeaustausch zwischen 
einem Kältemittel in einem Kältemittelkanal und Was-
ser in einem Wasserkanal zu erreichen. Wie gezeigt, 
sind die zwei Kanäle in einem Gehäuse gebildet, das 
eine Mehrzahl an Wärmestrahlungsrippen (kein Be-
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zugszeichen) hat.

[0038] Bezogen zurück auf Fig. 2, sind die Kältemit-
teleinlass- und -Auslassleitungen 30a-1 und 30a-2
des Extra-Wärmetauschers 30 jeweils mit der Aus-
lassleitung des ersten Wärmetauschers 12 (und so-
mit der Auslassleitung des zweiten Wärmetauschers 
22) und dem Einlass des Kompressors 1 verbunden. 
Die Wassereinlass- und Auslassleitungen 30b-1 und 
30b-2 des Extra-Wärmetauschers 30 sind jeweils 
durch einen Sub-Warmwasser-Strömungskreislauf-
lauf „Ws" mit weggehenden und ankommenden Lei-
tungen des oben genannten Haupt-Warmwas-
ser-Strömungskreislauflaufes „Wm" verbunden. Ein 
Offen-/Geschlossen-Ventil 11b ist in dem Sub-Warm-
wasser-Strömungskreislauflauf „Ws" installiert. Das 
heißt, wenn das Ventil 11b geöffnet wird, wird ange-
wärmtes Motorkühlwasser zu dem Extra-Wärmetau-
scher 30 zugeführt, um das Kältemittel, das in den 
Extra-Austauscher 30 fließt, zu erwärmen.

[0039] Wie nachstehend im Detail beschrieben wer-
den wird, wird während des Wärmebetriebes des Kli-
matisierungssystems eine isotropische Verdichtung 
durch den Kompressor 1 wegen Erwärmung des zu-
rückkehrenden Kältemittels wirksam ausgeführt. Das 
heißt, ein effektives Erwärmen wird durch das Klima-
tisierungssystem erreicht.

[0040] Ein Bypass-Kreislauf 31 ist angebracht, der 
den Extra-Wärmetauscher 30 umgeht und der ein Of-
fen-/Geschlossen-Ventil 32 hat, das darin installiert 
ist. Wegen der Anbringung dieses Bypass-Kreislau-
fes 31 wird übermäßige Erwärmung des zurückkeh-
renden Kältemittels unterdrückt. Das heißt, durch 
Steuern des Ventils 32 wird abnormaler Entladungs-
druck des Kompressors 1 unterdrückt.

[0041] Zum Steuern des Ventils 32 können Tempe-
ratur und Druck des zurückkehrenden Kältemittels, 
das des ausgeströmten Kältemittels von dem Kom-
pressor 1 sowie der Überhitzungsgrad des zurück-
kehrenden Kältemittels als Steuerungsfaktoren ver-
wendet werden. Um diese Steuerung zu erreichen, 
werden verschiedene Sensoren eingesetzt, die an 
Einlass- und Auslassabschnitten des Kompressors 1
und an Auslassabschnitten des ersten und zweiten 
Wärmetauschers 12 und 22 befestigt sind. Das heißt, 
wenn mindestens einer der Sensoren einen abnor-
malen Zustand des Kältemittels erkennt, erteilt eine 
Steuerungseinheit (nicht gezeigt) ein Steuerungssig-
nal an das Ventil 32, um dasselbe zu öffnen.

[0042] Durch Erfassen von Temperatur-, Druck- und 
Überhitzungsgrad des zurückkehrenden Kältemittels, 
wird unerwünschtes Überladen des geschlossenen 
Kältesystems verhindert.

[0043] Im folgenden wird der Betrieb des dualen Kli-
matisierungssystems 100A des ersten Ausführungs-

beispieles beschrieben.

(1) Anfangszustand des Wärmebetriebes

[0044] Zum Erwärmen von sowohl der vorder- als 
auch der hinteren Abschnitte eines Fahrgastraumes 
wird das erste Offen-/Geschlossen-Ventil V1 ge-
schlossen und das zweite Offen-/Geschlossen-Ventil 
V2 wird geöffnet und das Ventil 7 wird gedreht, um 
den Bypass-Kreislauf 3B in Betrieb zu nehmen, wäh-
rend der erste Kühler 3 blockiert wird.

[0045] Bei der Versorgung mit Energie des Kom-
pressors 1 wird das Hochtemperatur-Hochdruck-Käl-
temittel, das aus dem Kompressor 1 ausgeströmt 
wird, gedrückt, um durch das Ventil 7, den By-
pass-Kreislauf 3B, den Flüssigkeitstank 4a, das 
zweite Offen-/Geschlossen-Ventil V2, den zweiten 
Kühler 21, den Flüssigkeitstank 4b, das zweite Ex-
pansionsventil 5b und den zweiten Wärmetauscher 
22 in den Extra-Wärmetauscher 30 zu fließen und 
das Kältemittel aus dem Extra-Wärmetauscher 30
wird gedrängt, um zu dem Kompressor 1 zurückzu-
kehren.

[0046] Während dieses Fließens sind die beiden 
Ventile 11a und 11b geöffnet und somit wird Motor-
kühlwasser sowohl zu dem Heizerkern 11, als auch 
dem Extra-Wärmetauscher 30 zugeführt. Die Tempe-
ratur des Motorkühlwassers wird allmählich im Ver-
lauf der Zeit erhöht.

[0047] Wegen des geschlossen Zustandes des ers-
ten Offen-/Geschlossen-Ventils V1 ist der erste Wär-
metauscher 12 nicht in Betrieb. Jedoch wird Luft, die 
in den Luftströmungskanal 10f der ersten Klimatisie-
rungseinheit 10 strömt, durch den Heizerkern 11, zu 
dem etwas erwärmte Motorkühlwasser zugeführt 
worden ist, etwas erwärmt. Dem entsprechend wird 
die etwas erwärmte Luft in den vorderen Abschnitt 
des Fahrgastraumes geblasen.

[0048] In der zweiten Klimatisierungseinheit 20 wird 
das Hochtemperatur- und Hochdruck-Kältemittel von 
dem Kompressor 1 durch das zweite Offen-/Ge-
schlossen-Ventil V2 in den zweiten Kühler 21 geführt. 
Somit wird ein Wärmeaustausch zwischen dem zwei-
ten Kühler 21 und der Luft, die in dem Luftströmungs-
kanal 20f der zweiten Klimatisierungseinheit 20
strömt, ausgeführt. Nach dem Erwärmen der Luft 
wird das Kältemittel, das mittlere Temperatur und ho-
hen Druck hat, einer adiabatischen Ausdehnung in 
dem zweiten Expansionsventil 5b ausgesetzt, um ein 
Niedrigtemperatur-Niedrigdruck-Kältemittel zu wer-
den und in den zweiten Wärmetauscher 20 geführt, 
der als ein Verdampfer dient, wobei die Luft, die 
durch den Luftströmungskanal 20f fließt, abkühlt. 
Das Niedrigtemperatur-Niedrigdruck-Kältemittel, das 
von dem zweiten Wärmetauscher 22 abgegeben 
wurde, wird dann in den Extra-Wärmetauscher 30 ge-
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führt.

[0049] Das heißt, Luft, die in den Luftströmungska-
nal 20f der zweiten Klimatisierungseinheit 20 strömt, 
wird durch den zweiten Wärmetauscher 22 gekühlt 
und dann durch den zweiten Kühler 21 erwärmt, und 
somit führt die zweite Einheit 20 dem hinteren Ab-
schnitt des Fahrzeugraumes eine klimatisierte (noch 
genauer, eine entwässerte und erwärmte) Luft zu.

[0050] Infolge des Vorsehens des Extra-Wärmetau-
schers 30 wird der Erwärmungseffekt des zweiten 
Kühlers 21 stark erhöht. Das heißt, das Niedrigtem-
peratur-Niedrigdruck-Kältemittel, das in den Ex-
tra-Wärmetauscher 30 fließt, absorbiert Wärme von 
der umgebenden Luft und dem Motorkühlwasser, be-
vor es zu dem Kompressor 1 zurück geführt wird. 
Noch genauer, vor dem Komprimiertwerden wird das 
zurückkehrende Kältemittel auf ein bestimmtes Ni-
veau bei dem zweiten Wärmetauscher 22 und bei 
dem Extra-Wärmetauscher 30, während es seine En-
tropie verändert, erwärmt. Das heißt, bevor es kom-
primiert wird, wird das zurück kehrende Kältemittel 
zwei Erwärmungsstufen unterworfen. Somit kann 
das Kältemittel, das aus dem Kompressor 1 abgege-
ben wurde, eine höhere Temperatur haben und somit 
kann der zweite Kühler 21 einen höheren Wärme-
wirksamkeit vorweisen. Diese Wirkung wird mit Fort-
schreiten der Zeit erhöht.

[0051] Somit wird eine sofortige Erwärmung für den 
hinteren Abschnitt des Fahrgastraumes erreicht.

[0052] Mit dem Fortschreiten der Zeit erhöht sich die 
Temperatur des Motorkühlwassers aus dem Motor 2, 
und somit erhöht sich allmählich die Wärmewirkung 
des Heizerkerns 11 in dem Luftströmungskanal 10f
der ersten Klimatisierungseinheit 10. Das heißt, nach 
einer Weile wird die erste Einheit 10 an den vorderen 
Abschnitt des Fahrgastraums genügend erwärmte 
Luft zuführen.

(2) Stabiler Zustand des Erwärmungsbetriebes

[0053] Im Verlaufe der Zeit werden sowohl die erste, 
als auch die zweite Einheit 10 und 20 den Fahrgas-
traum mit genügend erwärmter Luft versehen. Dabei 
ist das erste Offen-/Geschlossen- Ventil V1 geöffnet, 
um es dem Hochtemperatur-Hochdruck-Kältemittel 
aus dem Kompressor 1 zu gestatten, auch in den ers-
ten Wärmetauscher 12 der ersten Einheit 10 durch 
das erste Expansionsventil 5a zu fließen. Somit dient, 
unter dieser Bedingung, der erste Wärmetauscher 12
als ein Verdampfer, um Luft, die in den Luftströ-
mungskanal 10f der ersten Einheit 10 strömt, zu küh-
len. Das heißt, die erste Einheit 10 führt dem vorde-
ren Abschnitt des Fahrgastraumes klimatisierte 
(noch genauer, entwässerte und erwärmte) Luft zu.

[0054] Bei diesem stabilen Zustand des Wärmebe-

triebes sind verschiedene Wärmemodi durch Steuern 
der drei Offen-/Geschlossen-Ventile 11a, 11b und 32
möglich. Das Steuern dieser Ventile kann elektrisch 
durch Benutzen einer Steuereinheit erreicht werden.

(2-1) Erster Modus

[0055] Dieser Modus wird durch Öffnung des Ventils 
11a und 11b und Schließen des Ventils 32 geschaf-
fen. Bei diesem Modus wird erwärmtes Motorkühl-
wasser von dem Motor 2 nicht nur dem Heizerkern 11
durch den Hauptwarmwasser-Strömungskreislauf-
lauf „Wm", sondern auch dem Extra-Wärmetauscher 
30 durch den Sub-Warmwasser-Strömungskreislauf-
lauf „Ws" zugeführt. Somit können die erste Einheit 
10 und die zweite Einheit 20 dem Fahrgastraum ent-
wässerte und erwärmte Luft zuführen.

(2-2) Zweiter Modus

[0056] Dieser Modus wird durch Öffnen des Ventils 
11a und Schließen der Ventile 11b und 32 vorgese-
hen. Bei diesem Modus kann die erste Einheit 10, in-
folge des Offen- Zustandes des Ventils 11a, den vor-
deren Abschnitt des Fahrgastraumes mit entwässer-
ter und erwärmter Luft versorgen. Während dessen 
verfehlt der zusätzliche Wärmetauscher, infolge des 
geschlossen-Zustandes des Ventils 11b, das Aufneh-
men des erwärmten Motorkühlwassers, noch genau-
er, das Motorkühlwasser wird in dem Extra-Wärme-
tauscher 30 zurück gehalten. Somit absorbiert das 
Kältemittel, das in den Extra-Wärmetauscher 30
fließt, für eine Weile Wärme aus dem zurückgehalte-
nen Motorkühlwasser in dem Austauscher 30. Je-
doch wird im Verlauf der Zeit, die Wärmemenge, die 
das zurückgehaltene Motorkühlwasser inne hat, all-
mählich verringert. Somit wird, im Verlauf einer gege-
benen Zeit der normale Wärmebetrieb des dualen 
Klimatisierungssystems vorgesehen. Das heißt, bei 
einem Anfangszustand dieses zweiten Modus ist 
eine relativ warme Luft durch die erste Einheit 10 und 
die zweite Einheit 20 geschaffen, und danach wird 
die Temperatur der Luft allmählich auf ein nor-
mal-warmes Niveau reduziert.

(2-3) Dritter Modus

[0057] Dieser Modus wird durch Öffnen der Ventile 
11a und 32 und Schließen des Ventils 11b geschaf-
fen. Das heißt, der Bypass-Kreislauf 31 für den Ex-
tra-Wärmetauscher 30 wird geöffnet. Bei diesem Mo-
dus versorgt die erste Einheit 10 infolge des Of-
fen-Zustandes des Ventils 11a, den vorderen Ab-
schnitt des Fahrgastraumes mit entwässerter und er-
wärmter Luft wie in den oben genannten ersten und 
zweiten Modi. Während infolge des Geschlossen-Zu-
standes des Ventils 11b und des Offen-Zustandes 
des Ventils 32 das Kältemittel aus dem ersten Wär-
metauscher 12 und dem zweiten Wärmetauscher 22
dazu gedrängt wird, sowohl durch den Bypass-Kreis-
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lauf 31, als auch durch den Extra- Wärmetauscher 30
zu fließen. Infolge dessen wird die Wärmewirkung, 
die auf das Kältemittel durch den Extra-Wärmetau-
scher 30 angewendet wird, vermindert, und somit 
wird der normale Wärmebetrieb durch das duale Kli-
matisierungssystem geschaffen. Durch das Auswäh-
len dieses dritten Modus wird der Kompressor 1 da-
vor bewahrt, ein Kältemittel mit abnormal hohen 
Druck zu erzeugen.

[0058] Es ist zu beachten, dass bei dem Wärmebe-
trieb das Ventil 11a offen gelassen wird.

(3) Kühlbetrieb

[0059] In diesem Kühlbetrieb sind durch Steuern der 
ersten und zweiten Offen-/Geschlossen- Ventile V1 
und V2 drei Modi verfügbar, die ein vorderer Kühlmo-
dus, ein dualer Kühlmodus und ein hinterer Kühlmo-
dus sind. Bei diesen Modi sind die Ventile 11a und 
11b für das erwärmte Motorkühlwasser geschlossen 
und das Ventil 32 ist geöffnet.

(3-1) Vorderer Kühlmodus

[0060] Zum Erreichen dieses Modus wird das Ventil 
7 in eine Position gedreht, um den ersten Kühler 3 in 
Betrieb zu nehmen, während der Bypass-Kreislauf 
3B blockiert wird. Dann wird das erste Offen-/Ge-
schlossen-Ventil V1 geöffnet und das zweite Of-
fen-/Geschlossen-Ventil V2 wird geschlossen. Damit 
wird das Hochtemperatur-Hochdruck-Kältemittel von 
dem Kompressor 1 zum Fließen durch das Ventil 7, 
den ersten Kühler 3, den Flüssigkeitstank 4a, das 
erste Offen-/Geschlossen-Ventil V1, das erste Ex-
pansionsventil 5a, den ersten Wärmetauscher 12 so-
wohl zu dem Extra-Wärmetauscher 30, als auch zu 
dem Ventil 32 gedrängt, und das Kältemittel aus dem 
Extra-Wärmetauscher 30 und dem Ventil 32 kehrt zu 
dem Kompressor 1 zurück. Mit dieser Zirkulation des 
Kältemittels kühlt der erste Wärmetauscher 12, der 
als Verdampfer dient, die Luft, die in dem Luftströ-
mungskanal 10f strömt, ab und versieht somit den 
vorderen abschnitt des Fahrgastraumes mit gekühl-
ter Luft.

(3-2) Dualer Kühlmodus

[0061] Zum Erreichen dieses Modus wird das Ventil 
7 zu der Position gedreht, um den ersten Kühler 3
durch Blockieren des Bypass-Kreislaufes 3B be-
triebsbereit zu machen und das erste und das zweite 
Offen-/Geschlossen-Ventil V1 und V2 werden beide 
geöffnet. Damit wird das Hochtemperatur-Hoch-
druckkältemittel aus dem Kompressor 1 gedrängt, 
um durch das Ventil 7 und den ersten Kühler 3 in den 
Flüssigkeitstank 4a zu fließen, und ein Teil des Kälte-
mittels aus dem Flüssigkeitstank 4a wird gedrängt, 
um durch das erste Offen-/Geschlossen-Ventil V1, 
das Expansionsventil 5a und den ersten Wärmeaus-

tauscher 12 sowohl zu dem Extra-Wärmeaustau-
scher 30, als auch zu schnitte, wie jene des ersten 
Ausführungsbeispieles 100A sind durch die gleichen 
Bezugszeichen bezeichnet.

[0062] Wie aus der Fig. 4 ersichtlich ist, gibt es in 
diesem zweiten Ausführungsbeispiel 100B keine Ein-
richtungen, die denen des Bypass-Kreislaufes 31
und des Ventils 32 entsprechen, die in dem ersten 
Ausführungsbeispiel 100A verwendet werden. Des 
weiteren ist der zusätzliche Wärmeaustauscher 30 in 
einer Kältemittelleitung unmittelbar stromab des 
zweiten Wärmeaustauschers 22 angeordnet. Wie ge-
zeigt, verbindet eine Kältemittelleitung von dem Aus-
lass des Extra-Wärmeaustauschers mit einer Kälte-
mittelleitung, die sich von einem Auslass des ersten 
Wärmeaustauschers 12 zu dem Kompressor 1 er-
streckt.

[0063] Wie auch in Fig. 4 gezeigt ist, wird in diesem 
Ausführungsbeispiel 100B ein Temperatursensor 40
verwendet, der zum Steuern eines Ventilöffnungsgra-
des des zweiten Expansionsventils 5b die Tempera-
tur des soeben aus dem Extra-Wärmeaustauscher 
30 entladenen Kältemittels erfasst. Das heißt, wie 
aus Fig. 5 ersichtlich ist, der Temperatursensor 40 ist 
in die Auslassleitung 30a-2 des Extra-Wärmeaustau-
schers 30 montiert. Obwohl in den Zeichnungen nicht 
gezeigt, wird eine bekannte Steuereinrichtung mit 
dem zweiten Expansionsventil 5b einbezogen, um 
den Ventilöffnungsgrad desselben in Übereinstim-
mung mit einem Informationssignal, das von dem 
Temperatursensor 40 ausgegeben wird, zu steuern.

[0064] Das heißt, wenn die Temperatur des soeben 
aus dem Extra-Wärmeaustauscher 30 abgegebenen 
Kältemittels relativ hoch ist, ist der Ventilöffnungsgrad 
des zweiten Expansionsventils 5b erhöht, während 
wenn die Temperatur relativ niedrig ist, der Öffnungs-
grad des Ventils 5b vermindert ist.

[0065] Wie bekannt ist, bedeutet höhere Tempera-
tur, die dem unmittelbar von dem Kompressor 1 zu-
geführtem Kältemittel innewohnend ist, dass die 
Wärmebelastung eines Kältemittelkreislaufes hoch 
ist. Somit wird die Menge des Kältemittels, das zu 
dem Kompressor 1 zurück geführt wird, durch Erhö-
hen des Ventilöffnungsgrades des zweiten Expansi-
onsventils 5b erhöht, um dadurch dem zweiten ge-
schlossenen Kältemittelkreislauf eine größere Menge 
Kältemittel zuzuführen. Dadurch wird geeigneter 
Kühlbetrieb durch die zweite Einheit 20 erreicht. 
Während dessen wird, wenn die Temperatur des Käl-
temittels aus dem Extra-Wärmeaustauscher 30 rela-
tiv niedrig ist, der Ventilöffnungsgrad des zweiten Ex-
pansionsventils 5b reduziert, um die Menge an Kälte-
mittel, die in den zweiten geschlossenen Kühlzyklus 
fließt, angemessen zu steuern.

[0066] Der Betrieb des Systems des zweiten Aus-
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führungsbeispieles 100B ist mit Ausnahme des Fol-
genden im Wesentlichen derselbe, wie der des oben 
erwähnten ersten Ausführungsbeispieles 100A.

[0067] Das heißt, infolge des Vorsehens der Ex-
tra-Maßnahme, die den Temperatursensor 40 ent-
hält, durch welchen der Ventilöffnungsgrad des zwei-
ten Expansionsventils 5b gesteuert wird, wird ein prä-
ziserer Kühlbetrieb durch die zweite Einheit 20 durch-
geführt, wie hierin bereits oben beschrieben ist.

[0068] Bezogen auf Fig. 6, dort ist ein duales Klima-
tisierungssystem 100C eines Kraftfahrzeuges ge-
zeigt, das ein drittes Ausführungsbeispiel ist.

[0069] Da das System 100C dieses dritten Ausfüh-
rungsbeispieles ähnlich zu dem vorerwähnten Sys-
tem 100B des zweiten Ausführungsbeispieles ist, 
werden nachstehend nur die Teile ausführlich be-
schrieben, die von jenen des zweiten Ausführungs-
beispieles unterschiedlich sind. Im Wesentlichen die-
selben Abschnitte und Teile wie jene des zweiten 
Ausführungsbeispieles 100B werden durch diesel-
ben Bezugszeichen bezeichnet.

[0070] Wie aus der Fig. 6 gesehen, in diesem drit-
ten Ausführungsbeispiel 100C gibt es keine Einrich-
tung, die dem zweiten Wärmetauscher 22, der in dem 
zweiten Ausführungsbeispiel 100B verwendet wird, 
entspricht. D. h., der Auslass des zweiten Kühlers 21
ist mit der Einlassleitung 30a-1 des Extra-Wärmetau-
schers 30 durch den Flüssigkeitstank 4b und das 
zweite Expansionsventil 5b verbunden. Außerdem 
gibt es keine Einrichtung, die der Extra-Messung (die 
den Temperatursensor 40 enthält, durch den das 
zweite Expansionsventil 5b gesteuert wird), verwen-
det in dem zweiten Ausführungsbeispiel 100B, ent-
spricht.

[0071] Überdies hat in dem dritten Ausführungsbei-
spiel 100C eine Kältemittelleitung von dem Auslass 
des Kompressors 1 zu dem ersten Kühler 3 ein darin 
installiertes erstes Offen-/Geschlossen-Ventil Va, hat 
eine Kältemittelleitung von dem Auslass des Kom-
pressors 1 zu dem Einlass des zweiten Kühlers 21
ein zweites darin installiertes Offen-/Geschlos-
sen-Ventil Vb und hat eine Kältemittelleitung von dem 
Auslass des ersten Wärmetauschers 12 zu dem Flüs-
sigkeitstank 4a ein drittes darin installiertes Of-
fen-/Geschlossen-Ventil Vc.

[0072] Infolge des Entfernens des zweiten Wärme-
tauschers (22) von der zweiten Einheit 20 verliert die 
zweite Einheit 20 die Kühlfunktion. Jedoch kann die 
zweite Einheit 20 in der Abmessung kompakt herge-
stellt werden kann und folglich kann das gesamte 
Konditionierungssystem 100C dieses dritten Ausfüh-
rungsbeispieles in der Abmessung kompakt herge-
stellt werden.

[0073] Im Folgenden wird das dritte duale Klimati-
sierungssystem 100C des dritten Ausführungsbei-
spieles beschrieben.

(1) Wärmebetrieb

[0074] Für das Erwärmen von sowohl des vorderen, 
als auch des hinteren Abschnittes eines Fahrgastrau-
mes werden beide Ventile 11a und 11b geöffnet und 
das erste Offen-/Geschlossen-Ventil Va wird ge-
schlossen und dann wird das zweite Offen-/Ge-
schlossen-Ventil Vb geöffnet. Somit wird das Motor-
kühlwasser in den Heizerkern 11 zugeführt. Jedoch in 
dem Anfangszustand arbeitet der Heizerkern 11 der 
ersten Einheit 10 fehlerhaft und zeigt keine befriedi-
gende Erwärmungsfunktion infolge des Mangels von 
Wärme, die in dem Motorkühlwasser ist.

[0075] Während des Versorgens mit Energie des 
Kompressors 1 wird das Hochtemperatur-Hoch-
druck-Kältemittel, das von dem Kompressor 1 abge-
geben wird, gedrängt, durch das zweite Offen-/Ge-
schlossen-Ventil Vb, den zweiten Kühler 21, den 
Flüssigkeitstank 4b und das zweite Expansionsventil 
5b in den Extra-Wärmetauscher 30 zu fließen, und 
wird gedrängt, um in den Kompressor 1 zurück zu 
fließen. Somit wird der Wärmeaustausch zwischen 
dem zweiten Kühler 21 und der Luft, die in dem Luft-
strömungskanal 20 der zweiten Einheit 20 strömt, 
ausgeführt. Nach dem Erwärmen der Luft wird das 
Kältemittel, das eine mittlere Temperatur und einen 
hohen Druck hat, einer adiabatischen Expansion in 
dem zweiten Expansionsventil 5b unterworfen, um 
ein Niedrigtemperatur-Niedrigdruck-Kältemittel und 
in den Extra-Wärmetauscher 30 geführt zu werden. 
D. h., durch den zweiten Kühler 21 wird die Luft, die 
in dem Luftströmungskanal 20f der zweiten Einheit 
20 strömt, erwärmt.

[0076] Infolge des Vorsehens des Extra-Wärmetau-
schers 30 wird die Wärmewirkung des zweiten Küh-
lers 21 stark erhöht. D. h., das Niedrigtempera-
tur-Niedrigdruck-Kältemittel, das in den Extra-Wär-
metauscher 30 strömt, absorbiert die Wärme der um-
gebenden Luft, bevor sie zu dem Kompressor 1 zu-
rück geführt wird. D. h., bevor das zurückfließende 
Kältemittel durch den Kompressor 1 komprimiert 
wird, wird das Kältemittel auf ein bestimmtes Niveau 
durch verändern seiner Entropie erwärmt. Somit 
kann der zweite Kühler 21 eine höhere Wärmewir-
kung zeigen. Diese Wirkung wird im Verlauf der Zeit 
stärker.

[0077] Somit wird ein sofortiges Erwärmen für den 
hinteren Abschnitt des Fahrgastraumes erreicht.

[0078] Im Verlaufe der zeit erhöht sich die Tempera-
tur des Motorkühlwassers und somit erhöht sich die 
Wärmewirkung des Heizerkerns 11 der ersten Einheit 
10 allmählich. Somit wird nach einer Weile der zwei-
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ten Einheit 10, dem vorderen Abschnitt des Fahrgas-
traumes, ausreichend erwärmte Luft zugeführt.

[0079] Im Verlaufe der zeit erhöht sich die Tempera-
tur des Motorkühlwassers, um dabei allmählich die 
Wärmewirkung des Extra-Wärmetauschers 30 zu er-
höhen. Somit wird die Wärmewirkung des zweiten 
Kühlers 21 im Verlaufe der zeit erhöht.

[0080] Das durch den zweiten Kühler 21 konden-
sierte Kältemittel wird durch den Flüssigkeitstank 4b
gesammelt, so dass die Kältemittelmenge, die in der 
Kältemittelleitung der zweiten Einheit 20 fließt, ange-
messen gesteuert wird.

(2) Kühlbetrieb

[0081] Der Kühlbetrieb wird nur durch die erste Kli-
matisierungseinheit 10 ausgeführt. Zum Starten des 
Kühlbetriebs wird das dritte Offen-/Geschlos-
sen-Ventil Vc geöffnet, um das Kältemittel, das in 
dem ersten Kühler 3 verblieben ist, in den Kompres-
sor 1 zurück zu führen. Dann wird das erste Of-
fen-/Geschlossen- Ventil Va geöffnet und das zweite 
und das dritte Offen-/Geschlossen-Ventil Vb und Vc 
wird geschlossen. Dann wird der Kompressor 1 in 
Betrieb genommen. Während dessen wird das Hoch-
temperatur-Hochdruck-Kältemittel aus dem Kom-
pressor 1 gedrängt, um durch das erste Offen-/Ge-
schlossen-Ventil Va, den ersten Kühler 3, den Flüs-
sigkeitstank 4a und das erste Expansionsventil 5a in 
den ersten Wärmetauscher 12 zu fließen, und das 
Kältemittel aus dem ersten Wärmetauscher 12 wird 
gedrängt, zu dem Kompressor 1 zurück zu fließen.

[0082] Bei dem Kreislauf des Kältemittels kühlt der 
erste Wärmetauscher 12, der als ein Verdampfer 
dient, die Luft, die in dem Luftströmungskanal 10f
strömt und versieht so den ersten Abschnitt des Fahr-
gastraumes mit gekühlter Luft.

[0083] Das Kältemittel, das durch den ersten Kühler 
3 kondensiert wurde, wird durch den Flüssigkeitstank 
4a gesammelt, so dass die Kältemittelmenge, die in 
der Kältemittelleitung der ersten Einheit 10 fließt, an-
gemessen gesteuert wird.

Patentansprüche

1.  Klimatisierungssystem für ein Fahrzeug, das 
aufweist:  
eine erste Klimatisierungseinheit (10), die einen ers-
ten Luftströmungskanal (10f) hat, und eine zweite Kli-
matisierungseinheit (20), die einen zweiten Luftströ-
mungskanal (20f) hat, wobei der erste Luftströ-
mungskanal (10f) an seinem stromabwärtigen Teil 
mit einem ersten Teil eines Fahrgastraumes des 
Fahrzeuges verbunden ist, und der zweite Luftströ-
mungskanal (20f) an seinem stromabwärtigen Teil 
mit einem zweiten Teil des Fahrgastraumes des 

Fahrzeuges verbunden ist;  
einen ersten Kreislauf, der einen Kompressor (1), ei-
nen ersten Kühler (3), einen zweiten Kühler (21), ei-
nen Flüssigkeitstank (4b), ein Expansionsventil (5b) 
und einen Verdampfer (22) enthält, die durch Rohre 
verbunden sind, um einen ersten Kältekreislauf zu 
bilden, durch den ein Kältemittel von einem Auslass 
des Kompressors (1) zu einem Einlass des Kompres-
sors (1) während des Veränderns der Phase strömt, 
wobei der erste Kreislauf den Verdampfer (22) veran-
lasst, wenn er betätigt wird, als ein Kühler zu wirken;  
einen zweiten Kreislauf, der einen Kompressor (1), 
einen zweiten Kühler (21), den Flüssigkeitstank (4b), 
das Expansionsventil (5b) und den Verdampfer (22) 
enthält, die durch Rohre verbunden sind, um einen 
zweiten Kältekreislauf zu bilden, durch den ein Kälte-
mittel von einem Auslass des Kompressors (1) zu 
dem Einlass des Kompressors (1) während des Ver-
änderns der Phase strömt, wobei der zweite Kreislauf 
den zweiten Kühler (21) veranlasst, wenn er betätigt 
wird, als ein Heizer zu wirken und den Verdampfer 
(22), als ein Kühler zu wirken;  
Schalteinrichtungen (7, 11a, 11b, V1, V2) zum Um-
schalten der ersten und zweiten Kreislaufe;  
wobei der zweite Kühler (21) und der Verdampfer 
(22) in dem zweiten Luftströmungskanal (20f) instal-
liert sind und der Heizerkern (11) in dem ersten Luft-
strömungskanal (10f) installiert ist; und  
eine Heizereinrichtung (30) für das Erwärmen eines 
zurückströmenden Kältemittels, das, während des 
Betriebs des zweiten Kreislaufes, in das Rohr strömt, 
das sich von einem Auslass des Verdampfers (22) zu 
dem Einlass des Kompressors (1) erstreckt.

2.  Klimatisierungssystem für ein Fahrzeug nach 
Anspruch 1, wobei die Heizereinrichtung eine Warm-
wasser-Erzeugungseinrichtung (2, 30a) für das Er-
zeugen von erwärmtem Wasser; und einen Wärme-
tauscher (30), der einen ersten Kanal (30a-1, 30a-2), 
durch den das zurückströmende Kältemittel strömt, 
und einen zweiten Kanal (30b-1, 30b-2), durch den 
das erwärmte Wasser strömt, aufweist, wobei der 
erste und der zweite Kanal (30a-1, 30a-2, 30b-1, 
30b-2) angeordnet sind, um das Wärmeaustauschen 
dazwischen auszuführen.

3.  Klimatisierungssystem für ein Fahrzeug nach 
Anspruch 2, wobei die Warmwasser-Erzeugungsein-
richtung ein Wassermantel einer Brennkraftmaschine 
(2) ist, die in dem Fahrzeug montiert ist.

4.  Klimatisierungssystem für ein Fahrzeug nach 
Anspruch 2 oder 3, wobei der Wärmetauscher (30) 
mit einer Mehrzahl von Wärmestrahlungsrippen ge-
bildet ist.

5.  Klimatisierungssystem für ein Fahrzeug nach 
zumindest einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei der 
Wärmetauscher (30) in einer Position außerhalb des 
ersten und zweiten Strömungskanales (10f, 20f) an-
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geordnet ist.

6.  Klimatisierungssystem für ein Fahrzeug nach 
zumindest einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei der 
erste Kanal (30a-1, 30a-2), durch den das zurück-
strömende Kältemittel strömt, mit einem By-
pass-Kreislauf (31) versehen ist, der den Wärmetau-
scher (30) umgeht, wobei der Bypass-Kreislauf (31) 
mit einem darin installierten Öffnungs-/Schließventil 
(32) versehen ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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