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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Luft-
weg in einer Inneneinheit (Luftbehandlungseinheit) 
einer Klimaanlage. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung eine Inneneinheit einer Klimaanlage, bei der zu-
mindest eine Luftöffnung in einem Teil oder in der ge-
samten Bodenfläche der Inneneinheit gebildet ist und 
ein Verdunster zwischen den Lufteinlässen und ei-
nem Gebläse installiert ist, so dass durch die Luftein-
lässe angesaugte Innenluft den Verdunster passiert 
und durch den Betrieb eines Gebläses von einer Luft-
auslassöffnung, die an der Vorderfläche der Innen-
einheit gebildet ist, abgegeben wird.

2. Erläuterung des technischen Hintergrunds

[0002] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Klimaanlage gemäß dem Stand Technik.

[0003] Die in Fig. 1 gezeigte Klimaanlage nach dem 
Stand der Technik hat eine Außeneinheit (die Kon-
densationseinheit) 10, die für den Wärmeaustausch 
mit Außenluft an einer Gebäudeaußenseite ange-
bracht ist, eine Inneneinheit (Luftbehandlungseinheit) 
20, die zum Zirkulieren und Liefern von gekühlter Luft 
im Inneren eines Gebäudes angeordnet ist, und eine 
Reihe von Verbindungsleitungen 30 zum Verbinden 
der Außeneinheit 10 mit der Inneneinheit 20.

[0004] Genau genommen pumpt die Außeneinheit 
10 ein unter einem geringen Druck stehendes ver-
dampftes Kühlmittel aus der Inneneinheit 20, verdich-
tet und verflüssigt dieses zu einem Kühlmittel, das 
eine niedrige Temperatur aufweist und unter einem 
geringen Druck steht. Die Außeneinheit 10 umfasst 
einen Kompressor 11, einen Kondensator 12 und ein 
Expansionsventil 13.

[0005] Der Kompressor 11 wandelt das eine niedri-
ge Temperatur und einen geringen Druck aufweisen-
de verdampfte Kühlmittel aus der Inneneinheit 20 um 
in ein verdampftes Kühlmittel mit einer hohen Tempe-
ratur und einem hohen Druck. Der Kondensator 12
wandelt das eine hohe Temperatur und einen hohen 
Druck aufweisende Kühlmittel um in ein verflüssigtes 
Kühlmittel mit einer mittleren Temperatur und einem 
mittleren Druck. Das Expansionsventil 13 wandelt 
das verflüssigte Kühlmittel mit der mittleren Tempera-
tur und dem mittleren Druck um in ein verflüssigtes 
Kühlmittel mit niedriger Temperatur und geringem 
Druck.

[0006] Von diesen Komponenten ist der Kondensa-
tor 12 diejenige Komponente, die direkt an dem Wär-
meaustausch mit der Außenluft beteiligt ist. Daher 

hat er ein separates Gebläse 12a zum Verströmen 
von Außenluft.

[0007] Die Inneneinheit 20 dagegen wandelt das 
eine niedrige Temperatur und einen geringen Druck 
aufweisende verflüssigte Kühlmittel aus der Außen-
einheit um in verdampftes Kühlmittel mit niedriger 
Temperatur und geringem Druck, so dass die Innen-
temperatur in der Folge absinkt. Daher weist die In-
neneinheit 20 eine Verdunsterspirale 21 und einen 
Ventilator 21a auf.

[0008] Die Verbindungsleitung 30 verbindet die Au-
ßeneinheit 10 mit der Inneneinheit 20 und ermöglicht 
einen Kühlmittelfluss in der Leitung. Ihre Position 
richtet sich nach der Entfernung zwischen der Au-
ßeneinheit 10 und der Inneneinheit 20.

[0009] Wie vorstehend erläutert wurde, hat die Kli-
maanlage allgemein einen eingebauten Kühlzyklus, 
der einen Kompressor, einen Kondensator, ein Kapil-
lar-Expansionsventil und eine Verdunsterspirale als 
Wärmetauscher umfasst. Wenn die Temperatur au-
ßen zu steigen beginnt, sorgt die Klimaanlage für die 
angenehm kühle, klimatisierte Innenluft, indem die 
Menge an Kühlluft, die durch die Verdunsterspirale 
erzeugt wird, und von Heißluft, die in dem Kondensa-
tor erzeugt wird, gesteuert/geregelt wird.

[0010] Klimaanlagen werden in zwei Arten unter-
teilt: in Fenster-Klimaanlagen, bei denen der Kühlzy-
klus in einem Körper implementiert ist, und die klein 
genug sind, damit sie in einen Fensterrahmen pas-
sen, und in geteilte Klimaanlagen, bei denen die In-
neneinheit (das Luftbehandlungssystem) an einer 
anderen Stelle als die Außeneinheit (der Kondensa-
tor) zu installieren ist. Speziell die geteilten Klimaan-
lagen werden abhängig von ihrem Installationsort un-
terteilt in wandmontierte geteilte Klimaanlagen, in auf 
dem Boden stehende geteilte Klimaanlagen (ein-
schließlich Kompaktklimaanlagen), in deckenmon-
tierte geteilte Klimaanlagen, und in deckenmontierte 
geteilte Klimakassetten. Insbesondere tragbare In-
neneinheiten, die an der Wand, auf dem Boden oder 
an Decke angebracht werden können, je nach 
Wunsch des Benutzers, werden als konvertierbare 
Inneneinheiten bezeichnet.

[0011] Kurz gesagt umfasst die Außeneinheit einen 
geräuschbildenden Kompressor, einen Kondensator 
und ein Kühlgebläse, und die Inneneinheit umfasst 
eine Verdunsterspirale und ein Gebläse.

[0012] Es wird nunmehr auf die Fig. 2 und 3 Bezug 
genommen, in denen eine Inneneinheit 1 einer Klima-
anlage ein rechteckförmiges Gehäuse 10, Lufteinläs-
se 12, die zum Ansaugen von Innenluft in der Vorder-
fläche des Gehäuses 10 ausgebildet sind, ein Geblä-
se 14, das in dem Gehäuse 10 installiert ist und die 
Innenluft durch Drehung zu dem Lufteinlass 12 lenkt, 
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eine Verdunsterspirale 16, die zwischen dem In-
nen-Lufteinlass 12 und dem Gebläse 14 installiert ist 
und gekühlte Luft erzeugt, indem sie einen Wärme-
austausch zwischen einem Kühlmittel und der durch 
das Gebläse in dem Gehäuse 10 verströmten Innen-
luft durchführt, und eine Luftauslassöffnung, die an 
der Kante der Vorderfläche des Gehäuses 10 oder an 
dem oberen/unteren Teil des Gehäuses 10 gebildet 
ist, um die durch den Betrieb der Verdunsterspirale 
16 erzeuge gekühlte Luft durch den Betrieb des Ge-
bläses 14 zurück nach innen abzugeben.

[0013] Die Funktionsweise der Inneneinheit nach 
dem Stand der Technik wird nachstehend beschrie-
ben.

[0014] Flüssiges, expandiertes Kühlmittel mit einer 
niedrigen Temperatur und einem geringen Druck 
strömt von der Außeneinheit (10 in Fig. 1) in die Ver-
dunsterspirale 16 im Inneren der Inneneinheit (1 in 
Fig. 2), und gleichzeitig strömt die Innenluft durch 
den in der Mitte der Vorderfläche der Inneneinheit 1
gebildeten Lufteinlass 12 durch die Rotation des Ge-
bläses 14 in die Inneneinheit 1. Die Innenluft wird 
dann durch den Wärmeaustausch mit dem Kühlmit-
tel, das sich in der Leitung der Verdunsterspirale 16
bewegt, gekühlt, und die gekühlte Luft wird durch den 
Betrieb des Gebläses 14 über die Luftauslassöffnung 
18 nach innen abgegeben, wobei die Luftauslassöff-
nung 18 entweder an der gleichen Oberfläche wie der 
Lufteinlass 12, nämlich an der Kante der Vorderflä-
che des Gehäuses 10, wie in Fig. 3(a) gezeigt, oder 
an dem oberen/unteren Teil des Gehäuses 10, wie in 
Fig. 3(b) gezeigt, ausgebildet ist. Dieser Vorgang 
wird wiederholt, bis die Klimatisierung der Innenluft 
ausreicht.

[0015] Jedoch ist bei der Inneneinheit 1 nach dem 
Stand der Technik der Kanal, der von der Einlassöff-
nung 12, die in der Mitte der Vorderfläche der Innen-
einheit 1 ausgebildet ist, über die Verdunsterspirale 
16 und das Gebläse 14 zu der Luftauslassöffnung 18
führt, typisch U-förmig oder L-förmig. Der Luftströ-
mungswiderstand in diesem Kanal ist dementspre-
chend hoch und die Geräuschbildung in der Innen-
einheit 1 normalerweise beachtlich.

[0016] Ein weiteres Problem entsteht, wenn sowohl 
der Lufteinlass 12 als auch die Luftauslassöffnung 18
an der Vorderfläche der Inneneinheit gebildet sind, 
wie das in Fig. 3(a) dargestellt ist. In diesem Fall ist 
die Größe oder die Fläche des Lufteinlasses 12 durch 
die Größe der Luftauslassöffnung 18 natürlich be-
grenzt.

[0017] Diese Flächenbegrenzung des Lufteinlasses 
12 beeinflusst auch die Größe oder Fläche der Ver-
dunsterspirale 16. Bei der Inneneinheit nach dem 
Stand der Technik ist die Verdunsterspirale 16 nor-
malerweise so groß wie der Lufteinlass 12 oder ein 

wenig kleiner als der Lufteinlass 12.

[0018] Die Größen- oder Flächeneinschränkung 
des Lufteinlasses 12 und der Verdunsterspirale 16
sind ein Hauptfaktor für die Verschlechterung des ef-
fizienten Betriebs der Verdunsterspirale 16 für den 
Wärmeaustausch zwischen dem Kühlmittel und der 
in die Inneneinheit 1 einströmenden Innenluft.

[0019] Darüber hinaus muss der Einbau der Innen-
einheit 1 sehr vorsichtig erfolgen, um sie in einer Po-
sition in Anordnung zu bringen, die eine ungehinderte 
Luftströmung durch den U-förmigen Kanal von dem 
Lufteinlass 12 zu der Luftauslassöffnung 18 erlaubt, 
vorausgesetzt, der Lufteinlass 12 und die Luftauslas-
söffnung 18 sind an derselben Oberfläche gebildet.

[0020] Wie in den Fig. 3(a) und 3(b) dargestellt ist, 
sind der Lufteinlass 12 und die Luftauslassöffnung 18
oder der Lufteinlass 12 alleine an der Vorderfläche 
der Inneneinheit 1 gebildet. Deshalb ist es nicht ohne 
weiteres möglich, auf dem begrenzten Raum der Vor-
derfläche ein Logo oder ein Muster einzugravieren 
oder die Vorderfläche der Inneneinheit 1 zu Dekorati-
onszwecken mit einem einzigartigen Finish zu be-
schichten.

[0021] Ferner ist in dem Dokument US-A-5 921 099
eine Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß dem 
Oberbegriff von Anspruch 1 beschrieben.

ÜBERSICHT DER ERFINDUNG

[0022] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
die Lösung zumindest der vorstehend genannten 
Probleme und/oder Nachteile und die Schaffung der 
im Folgenden beschriebenen Vorteile.

[0023] Dem gemäß ist es eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, die vorstehenden Probleme zu lö-
sen, indem für eine Klimaanlage mit einer Innenein-
heit gesorgt wird, in der Lufteinlässe an einer Boden-
fläche der Inneneinheit gebildet sind und eine Ver-
dunsterspirale zwischen den Lufteinlässen an der 
Bodenfläche und einem Gebläse eingebaut ist, so 
dass der Luftweg von der Verdunsterspirale und dem 
Gebläse zu der an der Vorderfläche der Inneneinheit 
gebildeten Luftaustrittsöffnung annähernd geradlinig 
verläuft und somit die durch den Lufteinlass ange-
saugte Innenluft geradlinig zu der Verdunsterspirale 
strömt und über das Gebläse durch die Luftaustritts-
öffnung abgegeben wird, wobei der Luftströmungswi-
derstand in einem Kanal erheblich reduziert wird.

[0024] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, für eine Klimaanlage zu sorgen, deren In-
neneinheit in jeder beliebigen Position installiert wer-
den kann, indem die Lufteinlässe der Inneneinheit 
von der Vorderfläche der Inneneinheit zur Bodenflä-
che oder zu einem Teil der Bodenfläche der Innenein-
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heit verlegt werden.

[0025] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, für eine Klimaanlage zu sorgen, die eine 
hohe Wärmeaustauschleistung an einer Verdunster-
spirale im Inneren einer Inneneinheit der Klimaanla-
ge ermöglicht, indem die Fläche oder die Größe der 
an der Bodenfläche der Inneneinheit ausgebildeten 
Lufteinlässe vergrößert wird, wodurch eine größere 
Luftmenge in der Inneneinheit strömen kann, was für 
den Betrieb der Verdunsterspirale förderlich ist.

[0026] Zumindest eine der vorgenannten und weite-
rer Aufgaben wird gelöst durch die Ausbildung der 
Lufteinlässe der Inneneinheit an einer der Wand zu-
gekehrten Fläche der Inneneinheit, die eine Rückflä-
che der Inneneinheit definiert.

[0027] In einem Ausführungsbeispiel ist die Innen-
einheit an der Fläche der Wand oder mit einem vor-
gegebenen Abstand von der Fläche der Wand mon-
tiert.

[0028] In einem Ausführungsbeispiel sind die An-
zahl der Lufteinlässe und die Menge der angesaug-
ten Innenluft variabel, abhängig von der Methode der 
Installation der Inneneinheit an der Wand.

[0029] In einem Ausführungsbeispiel ist die Höhe 
des Verdunsters nicht geringer als die Höhe des Luft-
einlasses.

[0030] In einem Ausführungsbeispiel ist der Ver-
dunster parallel zu dem Gebläse oder unter einem 
vorgegebenen Winkel von dem Gebläse weg geneigt 
installiert.

[0031] Da die Lufteinlässe an der der Wand zuge-
kehrten Fläche der Inneneinheit gebildet sind und 
nicht wie im Stand der Technik an der Vorderfläche 
der Inneneinheit, wird die Installation der Innenein-
heit an jeder beliebigen Stelle wesentlich erleichtert.

[0032] Im Folgenden wird die sogenannte "der 
Wand zugekehrte" Fläche der Inneneinheit als "Bo-
denfläche" bezeichnet, weil diese Fläche der Vorder-
fläche gegenüberliegt.

[0033] Durch die Ausbildung der Lufteinlässe an der 
gesamten Bodenfläche der Inneneinheit verbleibt au-
ßerdem für die Lufteinlässe und für den Verdunster 
ein größerer Raum, so dass eine größere Menge an 
Innenluft mit einer größeren Wirksamkeit dem Wär-
meaustausch in dem Verdunster unterzogen wird. 
Dies steht im Gegensatz zu der Inneneinheit nach 
dem Stand der Technik, da hier die Größe oder Flä-
che des Verdunsters aufgrund der an derselben Flä-
che vorgesehenen Lufteinlässe und Luftauslassöff-
nung begrenzt sind

[0034] Deshalb ist es nun möglich, ein Logo oder 
ein Muster in den begrenzten Raum einzugravieren 
oder die Vorderfläche der Inneneinheit mit einem ein-
zigartigen Material als Vorderflächendekor zu verklei-
den.

[0035] Weitere Vorteile, Aufgaben und Merkmale 
der Erfindung ergeben sich zum Teil aus der nachste-
henden Beschreibung und sind für den Durch-
schnittsfachmann zum Teil durch die Lektüre der 
nachstehend Beschreibung offensichtlich oder durch 
die praktische Anwendung der Erfindung zu erfahren. 
Die Aufgaben und Vorteile der Erfindung können ins-
besondere wie in den anliegenden Ansprüchen an-
gegeben realisiert und erzielt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0036] Die Erfindung wird nachstehend im Detail er-
läutert, wobei auf die anliegenden Zeichnungen Be-
zug genommen wird, in denen gleiche Elemente mit 
gleichen Bezugsziffern gekennzeichnet sind. In den 
Zeichnungen zeigt:

[0037] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Klimaanlage nach dem Stand der Technik;

[0038] Fig. 2 einen Querschnitt durch die Frontseite 
einer Inneneinheit einer Klimaanlage nach dem 
Stand der Technik;

[0039] Fig. 3a, Fig. 3b eine schematische Darstel-
lung der Funktionsweise einer Inneneinheit einer Kli-
maanlage nach dem Stand der Technik;

[0040] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer In-
neneinheit einer Klimaanlage gemäß einer ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0041] Fig. 5a, Fig. 5b jeweils einen Querschnitt 
durch die Frontseite und durch eine Ebene einer In-
neneinheit einer Klimaanlage gemäß der vorliegen-
den Erfindung;

[0042] Fig. 6a, Fig. 6b geschnittene Seitenansich-
ten einer Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß der 
vorliegenden Erfindung;

[0043] Fig. 7 eine Bodenansicht einer Inneneinheit 
einer Klimaanlage gemäß der vorliegenden Erfin-
dung;

[0044] Fig. 8a einen Betriebszustand einer wand-
montierten Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß
der vorliegenden Erfindung;

[0045] Fig. 8b einen Betriebszustand einer Innen-
einheit einer Klimaanlage gemäß der vorliegenden 
Erfindung, bei der die Inneneinheit durch eine Befes-
tigungseinheit von einer Wand getrennt ist;
4/29



DE 60 2004 010 009 T2    2008.09.18
[0046] Fig. 9a, Fig. 9b eine Inneneinheit einer Kli-
maanlage gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung;

[0047] Fig. 10a, Fig. 10b jeweils eine Darstellung 
einer Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß einer 
dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0048] Fig. 11a, Fig. 11b jeweils eine Darstellung 
einer Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß einer 
vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
und

[0049] Fig. 12a, Fig. 12b, Fig. 12c jeweils eine 
Darstellung einer Inneneinheit einer Klimaanlage ge-
mäß einer fünften, sechsten und siebten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

DETAILBESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUS-
FÜHRUNGSFORMEN

[0050] Im Folgenden wird eine Inneneinheit einer 
Klimaanlage gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeich-
nungen beschrieben.

[0051] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht einer 
Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß einer ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die 
Fig. 5a und Fig. 5b sind ein Querschnitt durch die 
Vorderseite und durch eine Ebene einer Inneneinheit 
der Klimaanlage gemäß der vorliegenden Erfindung. 
Die Fig. 6a und Fig. 6b sind geschnittene Seitenan-
sichten einer Inneneinheit einer Klimaanlage gemäß
der vorliegenden Erfindung, und Fig. 7 ist eine Bo-
denansicht einer Inneneinheit einer Klimaanlage ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

[0052] Die Inneneinheit gemäß der vorliegenden Er-
findung umfasst Lufteinlässe 112, die an der Rückflä-
che der an der Wand oder mit einem vorgegebenen 
Abstand von der Wand montierten Inneneinheit, ein 
Gebläse 114, eine Verdunsterspirale 116, die zwi-
schen den Einlässen 112 und dem Gebläse 114 ein-
gebaut ist, und eine Luftauslassöffnung 118 für die 
Abgabe einer großen Menge an Innenluft, die durch 
einen vergrößerten Bereich des Lufteinlasses 116
über den Verdunster 116 und das Gebläse 114 ange-
saugt wurde, wobei ein Luftweg von dem Lufteinlass 
112, dem Verdunster 116, dem Gebläse 114 und der 
Luftauslassöffnung 118 annähernd geradlinig ist.

[0053] Weitere Details der Konstruktion der Innen-
einheit werden nunmehr unter Bezugnahme auf 
Fig. 4 erläutert.

[0054] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, verläuft ein Luftweg 
von dem Lufteinlass 112 an der Bodenfläche der In-
neneinheit 100 über den Verdunster 116 und das Ge-
bläse 114 zu der Luftauslassöffnung 118 geradlinig. 

Hier ist die Luftauslassöffnung 118 an einem desig-
nierten Bereich der Vorderfläche der Inneneinheit 
100, zum Beispiel an geneigten Kanten 111 auf bei-
den Seiten oder an nichtgeneigten Kanten auf beiden 
Seiten oder an oberen/unteren Bereichen der Innen-
einheit 100 gebildet. Der geradlinige Luftweg ist effi-
zienter für die Reduzierung des Luftströmungswider-
stands als der U-förmige oder L-förmige Luftweg ei-
ner Inneneinheit nach dem Stand der Technik. Ferner 
wird durch die Bildung der Lufteinlässe 112 an der 
Bodenfläche der Inneneinheit die Installation der In-
neneinheit 100 viel einfacher, und es verbleibt mehr 
Raum für die Lufteinlässe 112 und für den zwischen 
dem bodenseitigen Lufteinlass 112 und dem Gebläse 
114 angeordneten Verdunster 116. Mit anderen Wor-
ten: die Bereiche oder die Dimensionen des Luftein-
lasses 112 und des Verdunsters 116 sind so vergrö-
ßert, dass eine größere Menge an Innenluft ange-
saugt und für den Wärmeaustausch in dem Verduns-
ter 116 genutzt wird.

[0055] Verglichen mit der Inneneinheit 1 einer in 
Fig. 2 dargestellten Klimaanlage nach dem Stand 
der Technik, wonach die Lufteinlässe 12 an der Vor-
derfläche der Inneneinheit 1 gebildet sind, sind die 
Lufteinlässe 112 der erfindungsgemäßen Innenein-
heit 100 an deren Bodenfläche gebildet. Aus diesem 
Grund wird durch den Lufteinlass 112, der über eine 
größere Fläche als der Lufteinlass 12 der Innenein-
heit 1 nach dem Stand der Technik verfügt, eine grö-
ßere Menge der Innenluft angesaugt. Insbesondere 
der Verdunster 116 ist zwischen den Lufteinlässen 
112 und dem Gebläse 114 installiert, so dass die gro-
ße Menge an Innenluft einem Wärmeaustausch mit 
einem Kühlmittel in dem Verdunster 116 unterzogen 
wird und gekühlte Luft erzeugt.

[0056] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung umfasst die Inneneinheit 100 der in 
den Fig. 4 bis Fig. 7 dargestellten Klimaanlage ein 
Gehäuse 110, Lufteinlässe 112, die an der Bodenflä-
che des Gehäuses 110 gebildet sind, um Innenluft 
anzusaugen, ein in dem Gehäuse 110 montiertes Ge-
bläse 114, das durch seine Rotation Innenluft von der 
Bodenfläche des Gehäuses verströmt, einen Ver-
dunster 116, der zwischen den Lufteinlässen 112 und 
dem Gebläse 114 angeordnet ist, um gekühlte Luft 
durch den Wärmeaustausch zwischen dem Kühlmit-
tel und der durch den Betrieb des Gebläses 114 in 
das Gehäuse 110 angesaugten Innenluft zu erzeu-
gen, und eine Luftauslassöffnung 118, die an einer 
geneigten Kante 111 der Vorderfläche des Gehäuses 
110 gebildet ist, um durch den Verdunster 116 er-
zeugte gekühlte Luft durch den Betrieb des Gebläses 
114 zurück nach innen in einen definierten Raum ab-
zugeben.

[0057] Wie vorstehend beschrieben wurde, kann 
die Luftauslassöffnung 118 entweder an den geneig-
ten Kanten auf beiden Seiten der Vorderfläche oder 
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an die nichtgeneigten (ebenen) Seiten gebildet sein. 
Ebenso kann die Luftauslassöffnung 118 an den obe-
ren/unteren Teilen des Gehäuses 110 gebildet sein.

[0058] In den Fig. 5(b) und 6(a), auf die nunmehr 
Bezug genommen wird, wandert die in die Innenein-
heit 100 angesaugte Innenluft von dem an der Bo-
denfläche der Inneneinheit 100 gebildeten Luftein-
lass 112, dem Verdunster 116 und dem Gebläse 114
zu der Luftauslassöffnung 118, die an den geneigten 
Kanten 111 der Vorderfläche der Inneneinheit 100 ge-
bildet ist. Der Luftweg ist annähernd geradlinig und 
bietet deshalb einen geringeren Luftwiderstand als 
der U-förmige oder L-förmige Weg, der im Inneren 
der Inneneinheit 1 nach dem Stand der Technik gebil-
det ist.

[0059] Wie in Fig. 6(a) dargestellt ist, ist der Ver-
dunster 116 parallel zu dem Gebläse 114 oder unter 
einem Winkel von dem Gebläse 114 weg geneigt an-
geordnet, um den Bereich für den Wärmeaustausch 
mit der Innenluft zu vergrößern, wodurch die Wärme-
austauschwirkung des Verdunsters 116 verbessert 
wird.

[0060] In Fig. 7 sind die Lufteinlässe 112 in der Mitte 
(A) und an den vier Kanten (B, C, D und E) der Bo-
denfläche der Inneneinheit 100 gebildet, so dass die 
praktisch die gesamte Bodenfläche der Inneneinheit 
100 belegen. Speziell der in der Mitte (A) der Boden-
fläche gebildete Lufteinlass 112 hat eine quadrati-
sche Form. Dagegen hat jeder der Lufteinlässe 112, 
die an den vier Kanten (B, C, D und E) der Bodenflä-
che gebildet sind, eine Trapezform, indem er unter ei-
nem bestimmten Winkel von der Mitte (A) der Boden-
fläche zu den vier Kanten (B, C, D und E) der Boden-
fläche geneigt ist.

[0061] In Fig. 5, auf die erneut Bezug genommen 
wird, sind die Luftauslassöffnungen 118 an den ge-
neigten Kanten auf beiden Seiten der Vorderfläche 
der Inneneinheit 100 gebildet, um gekühlte Luft abzu-
geben, die entlang der Drehrichtung des Gebläses 
114 direkt zur Außenseite der Inneneinheit 100 ver-
strömt wurde. Wie Fig. 9(a) zeigt, ist auf dem Weg 
von dem Gebläse 114 zu der Luftauslassöffnung 118
eine Führung 119 vorhanden, die eine bestimmte 
Krümmung aufweist. Die Führung 119 stellt sicher, 
dass die Luft aus dem Gebläse 114 direkt zu der Luft-
auslassöffnung 118 strömt.

[0062] Die Lufteinlässe 112 sind geöffnet oder blo-
ckiert, abhängig davon, ob die Inneneinheit 100 an 
der Wand montiert ist oder mit einem vorgegebenen 
Abstand von der Wand durch eine Befestigungsein-
heit 130 gehalten ist. Wenn die Inneneinheit 100 bei-
spielsweise an der Wandfläche montiert ist, wie das 
in Fig. 8(a) gezeigt ist, ist der in der Mitte (A) der Bo-
denfläche der in Fig. 7 gezeigten Inneneinheit gebil-
dete Lufteinlass 112 blockiert, und nur die Lufteinläs-

se 112, die an den vier Kanten (B, C, D und E) der Bo-
denfläche der Inneneinheit 100 gebildet sind, sind of-
fen, um die Innenluft anzusaugen.

[0063] Wenn die Inneneinheit 100 dagegen mit ei-
nem vorgegebenen Abstand von der Wand entfernt 
ist und durch die Befestigungseinheit 130 gehalten 
ist, ist jeder der Lufteinlässe 112, die an der gesam-
ten Bodenfläche gebildet sind, nämlich in der Mitte 
(A) und an den vier Kanten (B, C, D und E) geöffnet 
und saugt eine größere Menge der Innenluft an.

[0064] Vorzugsweise ist die Befestigungseinheit 
130 eine Halterung (nicht gezeigt), die ausreichend 
stabil ist, um das Gewicht der Inneneinheit 100 zu tra-
gen. Durch die Verwendung einer Halterung kann ein 
Benutzer die Inneneinheit 100 in jeder gewünschten 
Position an der Wand anbringen oder die Höhe nach 
Wunsch einstellen, so dass eine wirksamere Klimati-
sierung erfolgen kann.

[0065] Die Funktionsweise der Inneneinheit der Kli-
maanlage wird nun unter Bezugnahme auf die zuge-
hörigen Zeichnungen beschrieben.

[0066] Die Fig. 8(a) und 8(b) zeigen Betriebszu-
stände der an der Wand montierten Klimaanlage. Ins-
besondere zeigt Fig. 8a einen Betriebszustand der 
wandmontierten Inneneinheit der Klimaanlage ge-
mäß der vorliegenden Erfindung, und Fig. 8b zeigt 
einen Betriebszustand der Inneneinheit der Klimaan-
lage gemäß der vorliegenden Erfindung, bei der die 
Inneneinheit mittels einer Befestigungseinheit von 
der Wand getrennt ist.

[0067] Wenn die Inneneinheit 100 in der in Fig. 8(a)
dargestellten Weise an der Fläche einer Wand mon-
tiert ist, strömt ein unter geringen Druck gesetztes 
verflüssigtes Kühlmittel von einer Außeneinheit (nicht 
gezeigt) in den Verdunster 116, der sich zwischen 
den Lufteinlässen 112, die an der Bodenfläche der In-
neneinheit 100 gebildet sind, und dem Gebläse 114
befindet, und trifft auf die Innenluft, die durch den Be-
trieb des Gebläses 114 durch die Lufteinlässe, die an 
den vier Kanten der Bodenfläche gebildet sind (in die-
sem Fall ist der in der Mitte der Bodenfläche gebilde-
te Lufteinlass blockiert), angesaugt wurde. Da die In-
neneinheit 100 wie vorstehend beschrieben an der 
Wandfläche montiert ist, ist der in der Mitte der Bo-
denfläche der Inneneinheit 100 gebildete Lufteinlass 
112 blockiert, und es sind nur die an den vier Kanten 
(B, C, D und E) der Bodenfläche der Inneneinheit 100
gebildeten Lufteinlässe 100 offen, um die Innenluft in 
die Inneneinheit 100 anzusaugen. Die Innenluft be-
wegt sich dann in dem Rohr des Verdunsters 116 und 
wird durch den Wärmeaustausch mit dem Kühlmittel 
heruntergekühlt. Wie in Fig. 5 dargestellt ist, wird die 
gekühlte Luft durch den Betrieb des Gebläses 114
durch die Luftaustrittsöffnung 118, die an den geneig-
ten Kanten 111 an dem Frontbereich des Gehäuses 
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110 gebildet ist, nach innen in einen definierten Raum 
abgegeben, wodurch als Ergebnis eine Klimatisie-
rung der Innenluft durchgeführt wird.

[0068] Wenn dagegen die Inneneinheit 100 durch 
einen vorgegebenen Abstand von der Wand getrennt 
ist und durch die Befestigungseinheit 130 gehalten 
wird, strömt ein unter geringen Druck gesetztes und 
eine niedrige Temperatur aufweisendes verflüssigtes 
Kühlmittel von einer (nicht dargestellten) Außenein-
heit in den Verdunster 116, der sich zwischen den an 
der Bodenfläche der Inneneinheit 100 gebildeten 
Lufteinlässen 112 und dem Gebläse 114 befindet, 
und trifft auf die Innenluft, die durch den Betrieb des 
Gebläses 114 durch die in der Mitte (A) der Bodenflä-
che der Inneneinheit 100 und an den vier Kanten der 
Bodenfläche gebildeten Lufteinlässe angesaugt wur-
de. In diesem Fall ist die Inneneinheit 100 durch ei-
nen vorgegebenen Abstand von der Wand getrennt, 
so dass alle Lufteinlässe 112, die in der Mitte (A) und 
an den vier Kanten (B, C, D und E) der Bodenfläche 
der Inneneinheit 100 gebildet sind, offen sind, um In-
nenluft in die Inneneinheit 100 anzusaugen. Die In-
nenluft bewegt sich dann in dem Rohr des Verduns-
ters 116 und wird durch den Wärmeaustausch mit 
dem Kühlmittel heruntergekühlt. Wie in Fig. 5 gezeigt 
ist, wird durch den Betrieb des Gebläses 114 die ge-
kühlt Luft durch die Luftaustrittsöffnung 118, die an 
den geneigten Kanten 111 an dem Frontbereich des 
Gehäuses 110 gebildet ist, wiederum nach innen in 
einen definierten Raum abgegeben, wodurch als Er-
gebnis die Klimatisierung der Innenluft stattfindet.

[0069] Die Fig. 9(a) und 9(b) zeigen eine Innenein-
heit 100a einer Klimaanlage gemäß einer zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Wie in 
Fig. 9 gezeigt ist, umfasst die Inneneinheit 100a ein 
Gehäuse 110, Lufteinlässe 112, die an oberen/unte-
ren Kanten (B und C) und in der Mitte (A) der Boden-
fläche des Gehäuses 110 gebildet sind, um Luft in die 
Inneneinheit anzusaugen, ein Gebläse 114, das in 
dem Gehäuse 110 installiert ist, um durch Rotation 
die Innenluft von der Bodenfläche des Gehäuses 110
zu verströmen, einen zwischen den Lufteinlässen 
112 und dem Gebläse 114 installierten Verdunster 
116 zum Erzeugen von gekühlter Luft durch einen 
Wärmeaustausch zwischen dem Kühlmittel und der 
Innenluft, die durch den Betrieb des Gebläses 114 in 
das Gehäuse 110 gesaugt wurde, und eine Luftaus-
lassöffnung 118, die an einer geneigten Kante 111
der Vorderfläche des Gehäuses 110 gebildet ist, um 
die durch den Verdunster 116 erzeugte gekühlte Luft 
durch den Betrieb des Gebläses 114 zurück nach in-
nen in einen definierten Raum abzugeben.

[0070] Die Fig. 10(a) und 10(b) zeigen eine Innen-
einheit 100b einer Klimaanlage gemäß einer dritten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Wie in 
Fig. 10 dargestellt ist, weist die Inneneinheit 100b ei-
nen Gehäuse 110 auf, Lufteinlässe 112, die an der 

rechten/linken Kante (D und E) und in der Mitte (A) 
der Bodenfläche des Gehäuses 110 gebildet sind, um 
die Innenluft anzusaugen, ein Gebläse 114, das in 
dem Gehäuse 110 installiert ist, um die Innenluft 
durch Rotation von der Bodenfläche des Gehäuses 
110 zu verströmen, einen Verdunster 116, der zwi-
schen den Lufteinlässen 112 und einem Gebläse 114
installiert ist, um durch den Wärmeaustausch zwi-
schen dem Kühlmittel und der Innenluft, die durch 
den Betrieb des Gebläses 114 in das Gehäuse 110
gesaugt wird, gekühlte Luft zu erzeugen, und eine 
Luftaustrittsöffnung 118, die an einer geneigten Kan-
te 111 an der Vorderfläche des Gehäuses 110 gebil-
det ist, um die durch den Verdunster 116 erzeugte ge-
kühlte Luft durch den Betrieb des Gebläses 114 zu-
rück nach innen in einen definierten Raum abzuge-
ben.

[0071] Die Fig. 11(a) und 11(b) zeigen eine Innen-
einheit 100c einer Klimaanlage gemäß einer zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Wie 
Fig. 11 zeigt, umfasst die Inneneinheit 110c ein Ge-
häuse 110, Lufteinlässe 112, die an den vier Kanten 
(B, C, D und E) der Bodenfläche des Gehäuses 110
gebildet sind, die Mitte (A) ausgenommen, um die In-
nenluft anzusaugen, ein Gebläse 114, das in dem 
Gehäuse 110 installiert ist, um die Innenluft durch Ro-
tation von der Bodenfläche des Gehäuses 110 zu 
verströmen, einen Verdunster 116, der zwischen den 
Lufteinlässen 112 und dem Gebläse 114 installiert ist, 
um durch einen Wärmeaustausch zwischen dem 
Kühlmittel und der durch den Betrieb des Gebläses 
114 in das Gehäuse 110 angesaugten Innenluft ge-
kühlte Luft zu erzeugen, und eine Luftaustrittsöffnung 
118, die an einer geneigten Kante 111 der Vorderflä-
che des Gehäuses 110 gebildet ist, um die durch den 
Verdunster 116 erzeugte gekühlte Luft durch den Be-
trieb des Gebläses 114 zurück in nach innen in einen 
definierten Raum abzugeben.

[0072] Die Fig. 12a, Fig. 12b und Fig. 12c zeigten 
jeweils Lufteinlässe in einer Inneneinheit einer Klima-
anlage gemäß einer fünften, sechsten und siebten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0073] Insbesondere Fig. 12(a) zeigt, dass die Luft-
einlässe an den oberen (B) und unteren (C) Berei-
chen der Bodenfläche des Gehäuses gebildet sind. 
Fig. 12(a) zeigt, dass die Lufteinlässe an dem oberen 
Bereich (B) und an beiden Seiten (D und E) der Bo-
denfläche eines Gehäuses gebildet sind. Fig. 12(c)
zeigt, dass die Lufteinlässe an dem untern Bereich 
(C) und an beiden Seiten (D und E) der Bodenfläche 
eines Gehäuses gebildet sind.

[0074] Wie in den Fig. 4 bis 12 dargestellt ist, ist das 
Gebläse 114 in der Inneneinheit 100 installiert, um 
eine größere Menge der Innenluft, die durch die Luft-
einlässe 112 in die Inneneinheit 100 geströmt ist, an-
zusaugen und zu verströmen. Deshalb können mehr 
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als nur ein Gebläseventilator 114 an beiden Wellen 
eines Ventilatormotors angebracht sein.

[0075] Abschließend ist die Inneneinheit 100 der Kli-
maanlage gemäß der vorliegenden Erfindung wirk-
sam für die Reduzierung des Luftströmungswider-
stands, der normalerweise bei U-förmigen oder L-för-
migen Luftwegen in Inneneinheiten 1 nach dem 
Stand der Technik beobachtet wird, indem der annä-
hernd geradlinige Luftweg von den Lufteinlässen 
112, die an der Bodenfläche der Inneneinheit 100 ge-
bildet sind, dem Verdunster 116, dem Gebläse 114 zu 
der Luftaustrittsöffnung 118 verläuft. Dadurch, dass 
die Lufteinlässe 112 an der Bodenfläche der Innen-
einheit 100 gebildet sind, wird die Installation der In-
neneinheit 100 wesentlich einfacher und es verbleibt 
mehr Raum für den Lufteinlass 112 und für den Ver-
dunster 116, so dass eine größere Menge der Innen-
luft mit hoher Austauschleistung einem Wärmeaus-
tausch in dem Verdunster 116 unterzogen wird.

[0076] Während die Erfindung anhand bestimmter 
bevorzugter Ausführungsformen dargestellt und er-
läutert wurde, wird der Fachmann erkennen, dass 
Form- und Detailänderungen möglich sind, ohne den 
Rahmen der Erfindung zu verlassen, der in anliegen-
den Ansprüchen angegeben ist.

Patentansprüche

1.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage zum 
Betreiben eines Kühlzyklus, der eine Kompression 
(11), eine Kondensation (12) und eine Verdunstung 
(16, 116) umfasst, wobei die Inneneinheit (1, 110) an 
einer Oberfläche einer Wand montiert ist und Luftein-
lässe (12, 112), einen Verdunster (16, 116), ein Ge-
bläse (14, 114) und eine Luftauslassöffnung (18, 118) 
umfasst, wobei Innenluft, die sich hinsichtlich einer 
vorgegebenen Ebene nicht in einem Überschnei-
dungszustand befindet, durch zumindest einen Luft-
einlass (12, 112) angesaugt wird, den Verdunster (16, 
116) und das Gebläse (14, 114) passiert und schließ-
lich von einer Luftauslassöffnung (18, 118) nach in-
nen in einen definierten Raum abgegeben wird, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lufteinlässe (12, 
112) an einer der Wand zugekehrten Fläche der In-
neneinheit (1, 100), die eine Rückfläche der Innen-
einheit definiert, gebildet sind.

2.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Lufteinlässe (12, 112) 
durch die Rückfläche hindurch gebildet sind, an wel-
cher die Inneneinheit (1, 100) an der Wand montiert 
ist.

3.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Lufteinlässe (12, 112) 
durch die Rückfläche hindurch gebildet sind, an wel-
cher die Inneneinheit (1, 100) mit einem vorgegebe-
nen Abstand von der Wand getrennt an derselben 

montiert ist.

4.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Lufteinlässe (12, 112) an 
geneigten Kanten (111) der der Wand zugekehrten 
Fläche der Inneneinheit (1, 100) gebildet sind.

5.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Lufteinlässe (12, 112) an 
jeder geneigten Kante (111) der der Wand zugekehr-
ten Fläche der Inneneinheit (1, 100) gebildet sind.

6.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, umfassend ein Gehäuse (10, 110) 
mit einer Vorderfläche, an welcher die Luftauslassöff-
nung (18, 118) gebildet ist, wobei die Luftauslassöff-
nung (18, 118) derart angepasst ist, dass Luft durch 
den Lufteinlass in das Gehäuse (10, 110) angesaugt 
und durch die Luftauslassöffnung (18, 118) aus dem 
Gehäuse abgeleitet wird.

7.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Luftauslassöffnung (18, 
118) an der Vorderfläche der Inneneinheit gebildet ist.

8.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Luftauslassöffnungen 
(18, 118) an geneigten Kanten (111) oder nichtge-
neigten Kanten auf beiden Seiten einer Vorderfläche 
der Inneneinheit (1, 100) gebildet sind.

9.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, umfassend:  
– ein Gehäuse (10, 110) mit einer Vorderfläche, an 
der die Luftauslassöffnung (18, 118) gebildet ist, ei-
nem oberen Teil und einem unteren Teil und  
– eine Vielzahl von Luftauslassöffnungen (18, 118), 
die an dem oberen und/oder unteren Teil des Gehäu-
ses (10, 110) gebildet sind.

10.  Inneneinheit (1, 100) einer Klimaanlage ge-
mäß Anspruch 1, wobei die Anzahl von Lufteinlässen 
(12, 112) und die Menge angesaugter Innenluft ab-
hängig von einer Installationsmethode der Innenein-
heit (1, 100) an der Wand variabel sind.

11.  Inneneinheit (1, 100) gemäß Anspruch 1, um-
fassend ein Gehäuse (10, 110) mit einer Vorderflä-
che, an der eine Vielzahl von Luftauslassöffnungen 
(18, 118) gebildet sind, mit einem unteren Teil und ei-
nem oberen Teil, wobei die Vorderfläche auf ihren 
beiden Seiten geneigte Kanten (111) hat, die nach 
vorne aufeinander zu laufen, und wobei die Vielzahl 
von Luftauslassöffnungen (18, 118) an den geneigten 
Kanten (111) und/oder an dem unteren Teil und/oder 
dem oberen Teil des Gehäuses (10, 110) gebildet 
sind.

Es folgen 21 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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