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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klimaanlage für 
ein Kraftfahrzeug, bei der die Temperatur der dem 
Fahrgastraum zugeführten Luft durch Mischen von 
kalter und warmer Luft eingestellt wird.

Stand der Technik

[0002] Bei einer solchen Klimaanlage ist es be-
kannt, zwischen einem Verdampfer, der durchströ-
mende Luft kühlt, und einem Wärmetauscher, der 
durchströmende Luft erwärmt, Mischelemente in 
Form von Klappen vorzusehen, durch deren Einstel-
lung die kalten und warmen Luftströme entsprechend 
der gewünschten Temperatur gemischt werden, be-
vor sie dem Fahrgastraum zugeführt werden. Hierfür 
ist ein gewisser Aufwand erforderlich, wobei je nach 
Einstellung der Steuerklappen die Strömungsrich-
tung der kalten und warmen Luftströme relativ zuein-
ander verändert wird, wodurch sich unterschiedliche 
Mischungsbedingungen ergeben. Durch die Anord-
nung der Steuerklappen zwischen Verdampfer und 
Wärmetauscher ist es auch nicht möglich, im Front- 
und Fondbereich des Fahrgastraumes sehr unter-
schiedliche Temperaturbereiche einzustellen.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine solche Kli-
maanlage so auszubilden, dass im Fond- und Front-
bereich des Fahrgastraumes sehr unterschiedliche 
Temperaturbereiche eingestellt werden können. Eine 
weitere Aufgabe der Erfindung ist es, den Aufbau ei-
ner Klimaanlage dieser Art zu vereinfachen und die 
Wirksamkeit der Mischung der Luftströme zu verbes-
sern.

[0004] Erfindungsgemäß wird in Strömungsrichtung 
hinter dem Wärmetauscher wenigstens eine Steuer-
einrichtung für die Mischung der Luftströme vorgese-
hen, insbesondere in der Form eines verstellbaren, 
flexiblen, mit einer Durchtrittsöffnung versehenen 
Flächenelementes, so dass aus dem Verdampfer kal-
te Luft und aus dem Wärmetauscher warme Luft un-
gestört bis zum Steuerelement strömt und die beiden 
Luftströme unmittelbar vor dem Eintritt in den zum 
Frontbereich des Fahrgastraumes führenden Luftka-
nal gemischt werden. Hierdurch kann für den Front-
bereich beispielsweise maximale Kaltluftzufuhr und 
für den Fondbereich maximale Warmluftzufuhr und 
umgekehrt eingestellt werden. Bei Verwendung eines 
flexiblen, mit einer Durchtrittsöffnung versehenen 
Flächenelementes als Steuereinrichtung für den 
Frontbereich wird zudem erreicht, dass unabhängig 
vom eingestellten Mischungsverhältnis der kalte und 
der warme Luftstrom unter gleichem Strömungswin-
kel im Mischbereich aufeinander treffen, so dass bei 
kompaktem Aufbau immer gleiche Mischbedingun-
gen vorliegen, wodurch die Mischung auf engem 

Raum verbessert wird.

Ausführungsbeispiel

[0005] Beispielsweise Ausführungsformen der Er-
findung werden nachfolgend anhand der Zeichnung 
näher erläutert. Es zeigen

[0006] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei-
ner Klimaanlage mit Verdampfer und Wärmetau-
scher,

[0007] Fig. 2 bis Fig. 4 verschiedene Betriebszu-
stände bzw. Mischungsverhältnisse,

[0008] Fig. 5 eine Ausführungsform mit einstellba-
rer Durchtrittsöffnung am Steuerelement, und

[0009] Fig. 6 eine weitere Ausführungsform mit 
Klappen anstelle eines flexiblen Flächenelementes.

[0010] In Fig. 1 ist mit 1 das Gehäuse einer Klima-
anlage bezeichnet, das einen Hauptkanal 2 umgibt, 
in dem stromaufwärts bzw. am Kanaleinlass ein von 
Luft L durchströmter Verdampfer 3 und stromabwärts 
von diesem ein von Luft durchströmter Wärmetau-
scher 4 angeordnet ist. Die durch den Verdampfer 3
strömende Luft wird von diesem gekühlt und die 
durch den Wärmetauscher 4 strömende Luft wird von 
diesem erwärmt, wobei durch den Wärmetauscher 4
ein Teil des Luftstroms strömt, der vom Verdampfer 3
kommt.

[0011] An der Oberseite des Gehäuses 1 zweigt ein 
Teilkanal 2a ab, der zum Armaturenbereich des Fahr-
gastraums führt, wobei verschiedene Klappen K für 
die Steuerung der Luftzufuhr vorgesehen sind. Die 
Klappen K1 und K2 sind für den Luftaustritt nahe der 
Windschutzscheibe vorgesehen, die Klappe K3 für 
die Anströmung der Passagiere auf den Vordersitzen 
und die Klappe K4 für die Luftzufuhr im Fußbereich 
auf den Vordersitzen. Vor der Unterseite des Wärme-
tauschers 4 zweigt ein Teilkanal 2b aus dem Haupt-
kanal 2 ab, der zum Fußbereich der Fondpassagiere 
führt und in dem eine Steuerklappe K5 zum Öffnen 
und Schließen dieses Kanals angeordnet ist.

[0012] Der Wärmetauscher 4 ist in einem Abstand 
von dem senkrecht angeordneten Verdampfer 3 in 
Richtung auf diesen geneigt im Hauptkanal 2 ange-
ordnet, wobei vom oberen Ende des Verdampfers 3
in einem Bogen zum unteren Ende des Wärmetau-
schers 4 in einem Abstand von diesem eine Füh-
rungsbahn 6 für ein flexibles Flächenelement 5 ver-
läuft, das eine Durchtrittsöffnung 5a aufweist, die von 
einem Rahmen 5b umgeben sein kann. Durch eine 
Verstelleinrichtung, beispielsweise eine mit dem Flä-
chenelement 5 verbundene Zahnstange 5c, mit der 
ein Zahnrad 5d in Eingriff steht, kann das Flächene-
lement 5 längs der Führungsbahn 6 verstellt werden. 
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Die Führungsbahn 6 mit dem Flächenelement 5 bil-
det eine bogenförmige Begrenzungswand des 
Hauptkanals 2.

[0013] Vom oberen Ende des Wärmetauschers 4 er-
streckt sich eine Trennwand 7 in Richtung auf das fle-
xible Flächenelement 5, durch die der kalte Luftstrom 
vom warmen Luftstrom im Bereich des durch das Flä-
chenelement 5 gebildeten Steuerelementes getrennt 
wird. Durch Pfeile Lw ist die Strömung des warmen 
Luftstroms und durch Pfeile Lk der kalte Luftstrom in 
Fig. 1 angedeutet. Zwischen dem unteren Ende des 
Wärmetauschers 4 und dem unteren Ende der Füh-
rungsbahn 6 bzw. der durch diese gebildeten Begren-
zungswand ist eine Durchtrittsöffnung 8 für den war-
men Luftstrom Lw ausgebildet, die in den Teilkanal 
2b mündet, wobei eine Steuerklappe 9 für die Mi-
schung von warmer und kalter Luft in dem zum Fond-
bereich führenden Teilkanal 2b vorgesehen ist.

[0014] Die Trennwand 7 am oberen Ende des Wär-
metauschers 4 erstreckt sich bis kurz vor die Ebene 
des Flächenelementes 5, wobei die Stellung der 
Durchtrittsöffnung 5a relativ zur Trennwand 7 in 
Fig. 1 der Stellung entspricht, in der die Durchtritts-
öffnung 5a durch die Trennwand 7 in zwei etwa gleich 
große Teilöffnungen für kalte und warme Luft unter-
teilt wird, so dass sich ein Mischungsverhältnis von 
50 % kalter und warmer Luft ergibt.

[0015] Wie Fig. 1 zeigt, treffen die beiden Luftströ-
me Lk und Lw im Bereich der Durchtrittsöffnung 5a in 
einem durch die Geometrie der Anordnung vorgege-
benen Winkel von etwa 90° aufeinander, so dass sich 
eine gute Durchmischung auf engem Raum ergibt. 
Hierbei bildet die durch die Führung 6 mit dem Flä-
chenelement 5 gebildete Begrenzungswand des 
Hauptkanals 2 einen spitzen Winkel mit der Trenn-
wand 7 auf der Seite des kalten Luftstroms Lk, wäh-
rend auf der anderen Seite der Trennwand 7 diese 
mit der Begrenzungswand einen stumpfen Winkel bil-
det. Fig. 2 zeigt eine Stellung des Flächenelements 
5, in der die Durchtrittsöffnung 5a durch die stationä-
re Trennwand 7 etwa im Verhältnis 30 : 70 unterteilt 
ist, so dass etwa 30 % kalte Luft und 70 % warme Luft 
durch die Durchtrittsöffnung 5a strömen. Wie die 
Pfeile in Fig. 2 zeigen, ändert sich der Auftreffwinkel 
der beiden Luftströme Lk und Lw hierbei nicht, so 
dass gleich gute Mischbedingungen auch bei verän-
dertem Mischungsverhältnis vorliegen.

[0016] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Extremeinstellun-
gen, wobei nach Fig. 3 die Durchtrittsöffnung 5a nur 
von Kaltluft durchströmt wird und die Steuerklappe 9
für den Fondbereich ebenfalls nur Kaltluft durchtreten 
lässt. Der Luftaustritt am Wärmetauscher 4 ist hierbei 
geschlossen. Wird in dieser Stellung die Steuerklap-
pe 9 umgestellt, so dass nur warme Luft vom Wärme-
tauscher 4 in den Kanal 2b zum Fondbereich eintre-
ten kann, so wird im Fondbereich maximale Wärme 

zugeführt, während im Frontbereich maximale Kalt-
luft zugeführt wird. Fig. 4 zeigt eine Stellung, in der 
die Kaltluft vom Verdampfer 3 abgesperrt ist und nur 
Warmluft in den Fondbereich und in den Frontbereich 
eingeleitet wird.

[0017] Wie diese Darstellungen zeigen, können un-
abhängig voneinander sehr unterschiedliche Tempe-
raturbereiche im Front- und Fondbereich des Fahr-
gastraumes eingestellt werden. Im Teilkanal 2b für 
die Temperierung des rückwärtigen Fahrgastraumes 
kann eine einfache Klappensteuerung wie dargestellt 
verwendet werden, weil durch die Länge des Luftka-
nals bis zum Fondbereich eine ausreichende Durch-
mischung der beiden Luftströme stattfinden kann. 
Für die Temperierung des Frontbereichs des Fahr-
gastraumes wird dagegen durch das Steuerelement 
in Form eines flexiblen Flächenelementes 5 eine gute 
Durchmischung von kalter und warmer Luft auf engs-
tem Raum erreicht.

[0018] Fig. 5 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form, bei der zwei voneinander getrennte flexible Flä-
chenelemente 50a und 50b als Steuerschieber vor-
gesehen sind, die relativ zueinander beispielsweise 
über eine an den Flächenelementen 50a und 50b an-
gebrachte Zahnleiste mittels eines Zahnrades 51a
bzw. 51b verstellbar sind, um die Größe der Durch-
trittsöffnung 5a einzustellen. Hierdurch ist es möglich, 
beispielsweise auf der linken Fahrgastseite im Front-
bereich eine größere Luftdurchtrittsöffnung 5a einzu-
stellen als auf der rechten Seite und umgekehrt.

[0019] Bei dieser in Fig. 5 wiedergegebenen Aus-
führungsform mit zwei voneinander getrennten Ein-
stelleinrichtungen kann nicht nur die Größe der 
Durchtrittsöffnung 5a eingestellt werden, sondern 
auch deren Verlagerung relativ zur Trennwand 7, in-
dem die beiden Verstelleinrichtungen gemeinsam um 
den gleichen Betrag in eine Richtung verstellt wer-
den, so dass die Durchtrittsöffnung 5a insgesamt 
längs der bogenförmigen Begrenzungswand relativ 
zur Trennwand 7 verlagert wird. Ebenso ist es mög-
lich, eine gesonderte, nicht dargestellte Verstellein-
richtung vorzusehen, mittels der die beiden Flächen-
elemente 50a und 50b gemeinsam längs der Füh-
rungsbahn 6 verstellt werden und über die beiden 
dargestellten Einstelleinrichtungen nur die Größe der 
Durchtrittsöffnung 5a eingestellt wird.

[0020] Anstelle des flexiblen Flächenelementes 5
bzw. 50a mit 50b können auch andere Steuerele-
mente vorgesehen werden, um im Front- oder Fond-
bereich unabhängig voneinander sehr unterschiedli-
che Temperaturen einzustellen. Fig. 6 zeigt eine 
Ausführungsform mit Steuerklappen 20 für den kal-
ten Luftstrom und Steuerklappen 21 für den warmen 
Luftstrom anstelle des flexiblen Flächenelementes 5
bzw. 50a mit 50b. Bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind zwei Steuerklappen 20a und 20b
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zwischen oberem Ende des Wärmetauschers 4 und 
der Gehäusewand angeordnet, durch die der Durch-
tritt von kalter Luft in den zum Frontbereich führenden 
Teilkanal 2a eingestellt wird. In entsprechender Wei-
se sind zwei Steuerklappen 21a und 21b zwischen 
einer Trennwand 7' am oberen Ende des Wärmetau-
schers 4 und der Gehäusewand angeordnet, um den 
Strom warmer Luft aus dem Wärmetauscher 4 in den 
Teilkanal 2a einzustellen. Am unteren Ende des Wär-
metauschers 4 ist eine Durchtrittsöffnung 8 vorgese-
hen, die in den zum Fondbereich führenden Teilkanal 
2b mündet, wie dies auch bei der vorher beschriebe-
nen Ausführungsform der Fall ist. Die Steuerklappe 9
ist hierbei in verschiedenen Teilstellungen wiederge-
geben, wie auch die Steuerklappen 20 und 21.

[0021] Bei dieser Ausführungsform bilden die 
Wandbereiche mit den Steuerklappen 20a, 20b und 
21a, 21b eine Begrenzungswand des Hauptkanals 2
gegenüber dem Teilkanal 2a entsprechend der bo-
genförmigen Begrenzungswand in Fig. 1.

[0022] Bei der dargestellten Ausführungsform kön-
nen die beiden Steuerklappen 20a und 20b auch in 
einem Wandbereich angeordnet werden, der vom 
vorderen Ende der Trennwand 7' schräg zur Begren-
zungswand des Gehäuses verläuft, so dass sich eine 
Begrenzungswand des Hauptkanals 2 gegenüber 
dem Teilkanal 2a etwa in einer Bogenform entspre-
chend der in Fig. 1 wiedergegebenen ergibt.

[0023] Auch bei dieser Ausführungsform kann bei-
spielsweise maximale Kaltluftzufuhr im Front- und 
Fondbereich eingestellt werden, indem die Klappen 
20a, 20b geöffnet und die Steuerklappen 21a, 21b
sowie die Steuerklappe 9 geschlossen werden. Wird 
in dieser Stellung die Steuerklappe 9 in die in Fig. 4
wiedergegebene Stellung verschwenkt, so kann im 
Fondbereich maximale Warmluft zugeführt werden, 
während im Frontbereich maximale Kaltluftzufuhr 
eingestellt ist.

[0024] Anstelle von jeweils zwei Steuerklappen 20a, 
20b und 21a, 21b kann auch nur eine einzelne Steu-
erklappe für Kaltluft und Warmluft vorgesehen sein.

Patentansprüche

1.  Klimaanlage für ein Kraftfahrzeug, umfassend 
einen von Luft durchströmten Verdampfer (3) und ei-
nen Wärmetauscher (4) in einem Lufthauptkanal (2), 
von dem ein Teilkanal (2a) zum Frontbereich und ein 
Teilkanal (2b) zum Fondbereich des Fahrgastraumes 
abzweigt, dadurch gekennzeichnet, dass der Wär-
metauscher (4) einen Teilbereich des Lufthauptka-
nals (2) einnimmt und die vom Verdampfer (3) kom-
mende Luft den Wärmetauscher (4) durchströmt, wo-
bei wenigstens ein Steuerelement (5; 20, 21) vorge-
sehen ist, um einerseits den vom Verdampfer (3) und 
andererseits den vom Wärmetauscher (4) kommen-

den Luftstrom in den zum Frontbereich des Fahrgas-
traumes führenden Teilkanal (2a) einzustellen.

2.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei eine Be-
grenzungswand von dem oberen Ende des Ver-
dampfers (3) in einem Bogen zum unteren Ende des 
Wärmetauschers (4) in einem Abstand von diesem 
verläuft, um eine Durchtrittsöffnung (8) für den vom 
Wärmetauscher (4) kommenden Luftstrom (Lw) in 
den zum Fondbereich führenden Teilkanal (2b) zu bil-
den, und wobei das wenigstens eine Steuerelement 
(5) in dieser Begrenzungswand angeordnet ist.

3.  Klimaanlage nach Anspruch 2, wobei das für 
den Frontbereich vorgesehene Steuerelement als 
flexibles, mit einer Durchtrittsöffnung (5a) versehe-
nes Flächenelement (5) ausgebildet ist, das längs der 
Begrenzungswand in einer Führungsbahn (6) relativ 
zu einer Trennwand (7) verstellbar ist, die den vom 
Wärmetauscher (4) austretenden Luftstrom (Lw) von 
dem vom Verdampfer (3) kommenden Luftstrom (Lk) 
im Bereich vor dem Flächenelement (5) trennt.

4.  Klimaanlage nach Anspruch 3, wobei das Flä-
chenelement (5) aus relativ zueinander verstellbaren 
Abschnitten (50a, 50b) ausgebildet ist, durch die die 
Durchtrittsöffnung (5a) in ihrer Größe einstellbar ist.

5.  Klimaanlage nach Anspruch 2, wobei eine 
Steuerklappe (9) an der Durchtrittsöffnung (8) ange-
ordnet ist, durch die der vom Wärmetauscher (4) 
kommende Luftstrom in den Teilkanal (2b) eingestellt 
wird.

6.  Klimaanlage nach Anspruch 1, wobei zwi-
schen Ende des Wärmetauschers (4) und Begren-
zungswand des Gehäuses (1) wenigstens ein Steue-
relement (20) für den vom Verdampfer (3) kommen-
den und in den Teilkanal (2a) einströmenden Luft-
strom angeordnet ist, der zum Frontbereich führt, und 
in Strömungsrichtung hinter dem Wärmetauscher (4) 
wenigstens ein Steuerelement (21) vorgesehen ist, 
durch das der vom Wärmetauscher (4) kommende 
Luftstrom in den Teilkanal (2a) eingestellt wird, und 
wobei am unteren Ende des Wärmetauschers (4) 
eine Durchtrittsöffnung (8) ausgebildet ist, die in den 
zum Fondbereich führenden Teilkanal (2b) mündet 
und an der eine Steuerklappe (9) angebracht ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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