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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mehrzonen-Klima-
anlage, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 34 09 321 C2 ist eine Klimaanla-
ge für Kraftfahrzeuge mit einer Regeleinrichtung zum 
Regeln von das Innenraumklima bestimmenden Kli-
maparametern, wie Raumtemperatur, Mischluftzu-
sammensetzung, Luftverteilung und Gebläsedreh-
zahl, nach vorgegebenen Regelkennlinien (Fabrik-
programm) in Abhängigkeit von mittels Sensoren er-
fassten Umweltparametern, wie Innenraumtempera-
tur, Außentemperatur, Mischlufttemperatur und Son-
neneinstrahlung, bekannt. Eine derartige Klimaanla-
ge lässt noch Wünsche offen.

[0003] Ferner ist aus der DE 195 26 450 C1 ein Ver-
fahren zur Steuerung einer Klimaanlage für ein Kraft-
fahrzeug mit mehreren Klimatisierungskanälen für 
unterschiedliche Innenraumzonen und einem Solar-
sensor bekannt, wobei bei einer über den Solarsen-
sor ermittelten, erhöhten Sonneneinstrahlungsinten-
sität gezielt diejenige Klimatisierungskanäle, die den-
jenigen Fahrzeuginnenraumzonen zugeordnet sind, 
in denen ein jeweiliger Fahrzeugsitz belegt ist, zur Er-
zielung einer erhöhten Klimatisierungswirkung ange-
steuert werden. Nachteilig bei diesem Verfahren ist, 
dass für eine gezielte Steuerung im Prinzip für jeden 
Fahrzeugsitz mindestens ein Solarsensor erforder-
lich ist.

[0004] Die DE 40 40 846 C2 beschreibt eine Einrich-
tung zur Regelung der Innenraumtemperatur von 
Kraftfahrzeugen, mit einem elektrischen Regler, der 
mit mindestens einem Innen- und/oder Außentempe-
raturfühler, mit einem Solltemperaturgeber, mit min-
destens einem Sonnensensor und mit mindestens ei-
nem Stellglied zur Beeinflussung der dem Innenraum 
zugeführten Wärmemenge verbunden ist, wobei der 
mindestens eine Sonnensensor mit einer Bewer-
tungseinrichtung verbunden ist, die das Signal des 
Sonnensensors verzögert der Regelung zuführt, wo-
bei die Bewertungseinrichtung ein Verzögerungs-
glied mit einer Zeitkonstanten aufweist und wobei pa-
rallel zu dem ersten Verzögerungsglied mindestens 
ein zweites Verzögerungsglied mit einer zweiten Zeit-
konstanten angeordnet ist, wobei die Zeitkonstanten 
unterschiedlich sind und wobei die Verzögerungsglie-
der über einen Mittelwertbildner mit dem Regler ver-
bunden sind. Dabei ist der Sonnensensor eine Foto-
diode.

[0005] Die DE 100 16 419 C2 beschreibt eine Vor-
richtung zur indirekten Erfassung der in den Innen-
raum eines Fahrzeuges einfallenden Sonnenstrah-
lung. Diese Vorrichtung ist mit mindestens einem Fo-
tosensor mit einer strahlungssensitiven Sensorfläche 
zur Erfassung der von mindestens einem Bereich des 

Innenraums, dessen Einbauten und/oder dessen In-
sassen ausgehenden Wärmestrahlung versehen. 
Ferner weist die Vorrichtung ein Gehäuse zur Unter-
bringung von mindestens einem Fotosensor auf. Das 
Gehäuse weist mindestens eine an den Innenraum 
des Fahrzeuges angrenzende, der Wärmestrahlung 
oder der Wärmestrahlung und der Sonnenstrahlung 
ausgesetzte Strahlungseinfallfläche auf. Die Sensor-
fläche des Fotosensors ist relativ zur Strahlungsein-
fallfläche des Gehäuses derart angeordnet, dass auf 
die Sensorfläche die Wärmestrahlung und im We-
sentlichen keine direkte Sonnenstrahlung oder direk-
te Sonnenstrahlung lediglich aus einer Richtung in-
nerhalb eines Einfallwinkelbereichs auftritt, in dem ihr 
Einfluss auf das Temperatur- und Behaglichkeits-
empfinden von sich im Innenraum des Fahrzeuges 
befindenden Insassen vernachlässigbar ist.

[0006] Derartige Klimaanlagen lassen noch Wün-
sche offen.

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine verbes-
serte Mehrzonen-Klimaanlage zur Verfügung zu stel-
len.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Mehr-
zonen-Klimaanlage mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

[0009] Erfindungsgemäß ist eine Mehrzonen-Klima-
anlage mit einer Mehrzahl einzelner Klimazonen vor-
gesehen, wobei für jede einzelne Klimazone eine in-
dividuelle, klimazonenspezifische Luftdüsenanord-
nung bestehend aus einer, bevorzugt mehreren Luft-
düsen vorgesehen ist. Dabei sind die Luftdüsen aus-
schließlich einer Klimazone, d.h. einem Sitzplatz zu-
geordnet, so dass eine Optimierung der Klimatisie-
rung in jeder Zone erreicht werden kann.

[0010] Vorzugsweise ist hierbei für jede einzelne Kli-
mazone eine Regelung der Luftaustrittsparameter, 
insbesondere der Luftaustrittstemperatur, der jeweili-
gen Luftdüsenanordnung und/oder einzelner Luftdü-
sen vorgesehen. Bevorzugt kann neben der Luftaus-
trittstemperatur auch die Luftaustrittsgeschwindigkeit 
und/oder die austretende Luftmenge individuell, ins-
besondere in Abhängigkeit von der Sonneneinstrah-
lung in dieser Klimazone, geregelt werden. Hierbei 
können bei einer entsprechenden Ausgestaltung der 
Klimaanlage in jeder einzelnen Klimazone auch un-
terschiedliche Luftaustrittstemperaturen und/oder 
Luftaustrittsgeschwindigkeiten für jede einzelne der 
dieser Zone zugeordneten Luftdüsen in Abhängigkeit 
der Richtung der Sonneneinstrahlung automatisch 
eingestellt werden, um eine möglichst gleichmäßige 
Temperatur in der entsprechenden Zone zu gewähr-
leisten. Dadurch lässt sich der Komfort deutlich erhö-
hen.
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[0011] Bevorzugt ist das Kraftfahrzeug mit einem 
GPS-Navigationssystem ausgestattet, so dass unter 
Berücksichtigung der aktuellen Uhrzeit und des aktu-
ellen Datums der Sonnenstand berechnet werden 
kann und dieser bei der Steuerung der Klimaanlage 
berücksichtigt wird. Begrifflich soll unter der Ausstat-
tung mit einem GPS-Navigationssystem auch eine 
Verbindung oder Datenleitung mit einem anderweitig 
im Kraftfahrzeug angeordneten GPS-Navigations-
system zu verstehen sein.

[0012] Insbesondere wird bei der Steuerung der Kli-
maanlage auch die aktuelle Ausrichtung des Fahr-
zeugs berücksichtigt, d.h. z.B. die beiden individuel-
len Sitze auf der Seite des Fahrzeuges mit erhöhter 
Sonneneinstrahlung können speziell gekühlt werden. 
Ferner lässt sich beispielsweise der Schattenwurf 
des Fahrzeugdaches, der Schattenwurf von Bergen, 
Tunnel, die Änderung der Sonneneinstrahlung bei 
Kurvenfahrten, gegebenenfalls auch der Schatten-
wurf von Bäumen o.ä. im Voraus berechnen und bei 
der Wertung von Helligkeitsmessdaten eines Foto-
sensors sowie bei der Steuerung der Klimaanlage 
gegebenenfalls direkt berücksichtigen.

[0013] Vorzugsweise ist für die Ermittlung der Son-
neneinstrahlung ein Fotosensor mit einer Zone vor-
gesehen. Hierbei ist lediglich ein einfacher Fotosen-
sor erforderlich, da die Messdaten (Helligkeitsdaten) 
mit Hilfe eines Rechners, der vorzugsweise Teil der 
Klimaanlage ist und deren Steuerung übernimmt, be-
reinigt werden können, so dass nicht mehrere Senso-
ren an verschiedenen Stellen des Fahrzeuges oder in 
verschiedenen Winkeln zueinander verwendet wer-
den müssen. Auf diese Weise lassen sich Kosten ein-
sparen, da Sensoren, einschließlich deren Einbau, 
teurer sind als die alternativ erforderliche Software 
und hierfür benötigte größere Rechnerleistung.

[0014] Vorzugsweise sind bei der Klimaanlage fer-
ner Sensoren für die Innenraumtemperatur, Außen-
temperatur und/oder Mischlufttemperatur vorgese-
hen, deren Messdaten ebenfalls für die Optimierung 
der lokalen Innenraumtemperatur verwendet werden 
können.

[0015] Vorzugsweise wird die Glasart der Scheiben 
berücksichtigt, da diese einen wesentlichen Einfluss 
auf die Erwärmung des Fahrzeuginneren infolge von 
Sonnenstrahlen hat. Dabei ist ferner die Anordnung 
und Fläche der Fenster des jeweiligen Kraftfahrzeu-
ges zu berücksichtigen.

[0016] Vorzugsweise umfasst das GPS-Navigati-
onssystem eine Straßenkarte mit Höhendaten. Dies 
erlaubt beispielsweise eine Berücksichtigung des 
Schattenwurfs durch hohe Berge.

[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand 
zweier Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf 

die Zeichnung im Einzelnen erläutert. In der Zeich-
nung zeigen:

[0018] Fig. 1 ein Flussdiagramm, das die Ermittlung 
der tatsächlichen Sonneneinstrahlung gemäß dem 
ersten Ausführungsbeispiel darstellt, und

[0019] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Regelung gemäß dem zweiten 
Ausführungsbeispiel.

[0020] Eine Klimaanlage, wie sie in ihrem prinzipiel-
len Aufbau beispielsweise in der DE 100 16 419 C2
offenbart ist, deren Offenbarung – soweit nicht vorlie-
gend anders beschrieben oder explizit ausgenom-
men – ausdrücklich mit in die vorliegende Anmeldung 
einbezogen wird, weist einen, im Gegensatz zu der 
DE 100 16 419 C2 einfachen, d.h. einzonigen, Foto-
sensor (Fotozelle) auf. Der Fotosensor kann bei-
spielsweise im Armaturenbrett oder der Hutablage 
angeordnet sein.

[0021] Ferner weist das Fahrzeug vorzugsweise ein 
GPS-Navigationssystem auf, das mit der Steuerung 
der Klimaanlage verbunden ist. Alternativ kann das 
GPS-Navigationssystem in der Klimaanlage inte-
griert sein. Das GPS-Navigationssystem sendet lau-
fend die aktuellen Daten, wie Uhrzeit, Datum, Positi-
on und Ausrichtung (Fahrtrichtung) des Fahrzeugs, 
an einen in der Steuerung der Klimaanlage integrier-
ten Rechner. Dieser Rechner berechnet aus diesen 
aktuellen Daten den momentanen Stand der Sonne, 
einschließlich deren Position bezüglich des Fahr-
zeugs. Ferner können noch Daten in Hinblick auf die 
aktuelle Höhe (Position über dem Meeresspiegel) bei 
Verwendung entsprechender Karten verwendet wer-
den. Alternativ, wie beim später unter Bezugnahme 
auf Fig. 2 beschriebenen zweiten Ausführungsbei-
spiel, oder zusätzlich kann ein sogenannter hemis-
phärischer Solarsensor verwendet werden, der die 
Intensität, den Azimut und die Elevation der Sonne 
ermittelt, wobei die ermittelten Daten bei der Steue-
rung der Klimaanlage verwendet werden.

[0022] Die vom Fotosensor ermittelten Helligkeits-
daten werden mit Hilfe der Positionsdaten bereinigt, 
beispielsweise wenn auf Grund des aktuellen Son-
nenstandes das Fahrzeugdach Schatten wird. Dabei 
werden auch die zuvor gemessenen Helligkeitsdaten 
berücksichtigt, so dass in diesem Fall ein gemittelter 
und bereinigter Wert für die weitere Berechnung ver-
wendet wird.

[0023] Bei der weiteren Berechnung kann ferner der 
Straßenverlauf, der auf Grund des GPS-Navigations-
systems im Wesentlichen bekannt ist, berücksichtigt 
werden, so z.B. in Hinblick auf Kurven, Tunnel, 
Schatten von Bergen im Gebirge bei entsprechen-
dem Sonnenstand.
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[0024] Mit Hilfe der Berechnungen erfolgt eine opti-
mierte Steuerung der Mehrzonen-Klimaanlage, so 
dass in allen Fahrzeugbereichen, d.h. allen Klimazo-
nen jeweils der aktuelle Temperierungszustand auch 
bei Änderungen der Sonneneinstrahlung in der ge-
samten Klimazone beibehalten wird. Dies wird insbe-
sondere durch eine vollständige Individualisierung 
der Luftdüsen am besten ermöglicht. Dabei sind für 
jeden Sitzplatz eigene Luftdüsen oder Luftdüsenan-
ordnungen vorgesehen, die individuell temperiert 
werden können. Dies betrifft insbesondere die Luft-
düsen der Mittelebene, so dass jedem Sitzplatz eine 
individuelle linke, mittlere und rechte Mitteldüse zu-
geordnet ist. Weitere sitzplatzspezifische Luftdüsen, 
wie beispielsweise Seitendüsen oder Düsen im Be-
reich des Fußraums, können vorgesehen sein.

[0025] Gemäß dem zweiten in Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsbeispiel wird zur Datenermittlung für die 
optimale Steuerung einer Mehrzonen-Klimaanlage 
ein hemisphärischer Solarsensor verwendet, dessen 
ermittelte Daten bezüglich der Intensität, dem Azimut 
und der Elevation der Sonne für die (Fein-)Steuerung 
der Klimaanlage verwendet werden (vgl. Eingänge in 
Fig. 2). In Abhängigkeit der ermittelten Daten wird für 
jede Zone, das heißt beispielsweise für den Fahrer-
sitz, den Beifahrersitz und zwei Fondsitze im Falle ei-
ner vierzonigen Klimaanlage, die zu erwartende Tem-
peraturänderung in Folge einer Veränderung der 
Sonneneinstrahlung ermittelt und in Abhängigkeit 
von der zu erwartenden Veränderung werden die ein-
zelnen Temperierklappen, d.h. die Seitendüse links, 
die Mitteldüse links, die Mitteldüse rechts, die Seiten-
düse rechts, sowie weitere ggf. vorhandene zonen-
spezifische Düsen, eingestellt. Entsprechend erfolgt 
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel eine Rege-
lung der entsprechenden Luft-Austrittstemperaturen 
der durch die einzelnen Düsen austretenden Luft, so 
dass in jeder Klimazone durch die einzelnen dieser 
Klimazone zugeordneten Luftdüsen unterschiedlich 
temperierte Luft mit unterschiedlichen Strömungsge-
schwindigkeiten zugeführt werden kann. Vergleiche 
hierzu die Ausgänge in Fig. 2. Erfolgt beispielsweise 
eine starke Sonneneinstrahlung in Fahrtrichtung ge-
sehen von links, so wird durch die linke Seiten- und 
Mitteldüse des Fahrers dieser Klimazone kältere Luft 
zugeführt als durch die rechte Seiten- und Mitteldüse 
derselben Klimazone. Dadurch ergibt sich eine er-
hebliche Komfortsteigerung für die Insassen.

[0026] In Fig. 2 sind die standardmäßig vorhande-
nen Eingangssignale, wie z.B. Innentemperatur, Au-
ßentemperatur u.a. und Ausgangssignale, wie z.B. 
Klimagebläsesteuerung, Klimakompressorsteue-
rung u.a. des Klimasteuergerätes nicht dargestellt.

[0027] Anstelle des hemisphärischen Solarsensors 
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel kann auch 
eine beliebige andere Anordnung zur Ermittlung der 
entsprechenden Daten verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Mehrzonen-Klimaanlage mit einer Mehrzahl 
einzelner Klimazonen, insbesondere für Kraftfahr-
zeuge, mit einer Regeleinrichtung zum Regeln von 
das Innenraumklima bestimmenden Klimaparame-
tern, wie Raumtemperatur, Mischluftzusammenset-
zung, Luftverteilung und/oder Gebläsedrehzahl, nach 
vorgegebenen Regelkennlinien in Abhängigkeit von 
mittels Sensoren erfassten Umweltparametern, wie 
Sonneneinstrahlung, dadurch gekennzeichnet, 
dass für jede einzelne Klimazone eine individuelle, 
klimazonenspezifische Luftdüsenanordnung beste-
hend aus mindestens einer Luftdüse vorgesehen ist.

2.  Mehrzonen-Klimaanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass für jede einzelne Klima-
zone eine Regelung der Luftaustrittsparameter der 
jeweiligen individuellen, klimazonenspezifischen 
Luftdüsenanordnung und/oder einzelner individuel-
ler, klimazonenspezifischer Luftdüsen vorgesehen 
ist.

3.  Mehrzonen-Klimaanlage nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein hemisphä-
rischer Solarsensor und/oder GPS-Navigationssys-
tem mit Uhr zur Ermittlung des Sonnenstandes vor-
gesehen ist.

4.  Mehrzonen-Klimaanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Ermittlung der Sonneneinstrahlung ein Fo-
tosensor mit einer Zone vorgesehen ist.

5.  Mehrzonen-Klimaanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass Sensoren für die Innenraumtemperatur, Außen-
temperatur und/oder Mischlufttemperatur in jeder in-
dividuellen Klimazone vorgesehen sind.

6.  Mehrzonen-Klimaanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Glasart der Scheiben und/oder die Anord-
nung und Fläche der Fenster berücksichtigt wird.

7.  Mehrzonen-Klimaanlage nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das GPS-Navigationssystem eine Straßenkarte 
mit Höhendaten umfasst.

8.  Verfahren zur Steuerung einer Mehrzonen-Kli-
maanlage nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren 
die Schritte Bestimmung der Position des Fahrzeu-
ges, Bestimmung der Richtung des Fahrzeuges und 
Bestimmung des Datums und der Uhrzeit umfasst, 
wobei aus den Daten der Sonnenstand relativ zum 
Fahrzeug berechnet und in Abhängigkeit hiervon je-
der Klimazone individuell über individuelle Luftdüsen 
oder Luftdüsenanordnungen mit entsprechend tem-
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perierte Luft zugeführt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die solare Intensität gemessen wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die solare Intensität mittels eines ein-
zonigen Fotosensors erfasst wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die gemessene solare Intensi-
tät rechnerisch bereinigt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung der 
Klimaanlage in Abhängigkeit der unter Berücksichti-
gung der Messdaten berechneten momentanen und 
zu erwartenden Sonneneinstrahlung in das Fahrzeug 
erfolgt.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerung der Klimaanlage 
für jede Luftzufuhr in den Fahrzeuginnenraum auf 
Grund eigener Berechnungen erfolgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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