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Beschreibung

[0001] Die Neuerung bezieht sich auf einen Klima-
schrank gemäß dem Oberbegriff des Schutzanspru-
ches 1 sowie auf ein Klimagerät mit einem solchen
Klimaschrank. Ein solches Klimagerät ist aus der
DE 100 48 877 C2 bekannt.

[0002] Dieser bekannte Klimaschrank ist zur Anord-
nung in einem Raum bestimmt, der unter dem Raum-
boden einen Kohlraum hat. Ein rechteckiger Klima-
schrank ist oberhalb des Raumbodens aufgestellt.
Sein Inneres steht in Strömungsverbindung mit dem
Hohlraum. Zu kühlende Geräte in dem Raum sind
ebenfalls oberhalb des Bodens angeordnet und ste-
hen in Strömungsverbindung mit dem Hohlraum. Ei-
ne Ventilatoreinrichtung bläst gekühlte Luft durch Öff-
nungen in dem Klimaschrank, wobei diese Öffnun-
gen jeweils die genannten Strömungsverbindungen
herstellen. In dem bekannten Klimaschrank ist ein
Wärmetauscher angeordnet, der sich in einer Seiten-
ansicht im wesentlichen längs einer Diagonalen er-
streckt und dessen Breite im wesentlichen der Breite
des Klimaschrankes entspricht. Der Ventilator ist dort
unterhalb des Bodens im Hohlraum angeordnet. Der
Klimaschrank hat an seiner Oberseite eine Öffnung,
durch die zu kühlende Raumluft zum Wärmetauscher
gelangt. Hat der Klimaschrank eine Grundfläche mit
den Maßen a × b und eine Höhe h, so hat die Flä-
che für den Luftein- und -austritt ebenfalls die Abmes-
sungen a × b und die Fläche des Wärmetauscher be-
trägt maximal a × b × √2 × h. Die Höhe h des Kli-
maschrankes ist üblicherweise größer als die Kanten
der Grundfläche a, b. Für einen ausreichenden Luft-
durchsatz muss daher der Ventilator eine relativ ho-
he Förderleistung haben, was sowohl hinsichtlich En-
ergieverbrauch als auch Geräuschentwicklung nicht
wünschenswert ist.

[0003] In der DE 10 2009 030 114 B4 wurde ei-
ne Klimaanlage mit einem Wärmetauscher vorge-
schlagen, der mindestens einen Teilbereich einer Be-
grenzungswand eines Raumes bildet. Der Wärme-
tauscher ist unter Bildung eines Hohlraumes parallel
zu einer Wand des Raumes angeordnet. Dieser Hohl-
raum steht mit einem zweiten Hohlraum unterhalb
des Bodens in Strömungsverbindung. Damit kann die
wirksame Fläche des Wärmetauschers erheblich ver-
größert werden.

[0004] Eine ähnliche Klimaanlage ist aus der
DE 10 2009 053 527 A1 bekannt, bei der der Wär-
metauscher gehäuselos ist und die Ventilatoreinrich-
tung so angeordnet und eingerichtet ist, dass vom
Wärmetauscher abfließende Kühlluft unmittelbar in
den Raum gelangt. Gegenüber der zuvor genann-
ten Druckschrift ist also die Strömungsrichtung um-
gekehrt.

[0005] Die JP 2002122348 A zeigt ein Klimagerät
ähnlich der DE 100 48 877 C2 mit dem Unterschied,
dass in dem Klimaschrank zwei V-förmig aufgestell-
te Wärmetauscher angeordnet sind, wobei auch hier
die zu kühlende Luft von der Oberseite des Schran-
kes her eintritt und die Wärmetauscher sich nur etwa
über die Hälfte der Höhe des Schrankes erstrecken.
Der Ventilator ist innerhalb des Schrankes und ober-
halb des Bodens angeordnet.

[0006] Die JP 04335557 A zeigt eine ähnliches Kli-
magerät, bei dem der Ventilator im oberen Bereich
des Schrankes angeordnet ist. Zu kühlende Luft wird
aus einem Hohlraum unterhalb des Raumbodens an-
gesaugt und an der Oberseite des Klimaschrankes
ausgeblasen.

[0007] Die DE 103 25 929 A1 zeigt eine Klimaanlage
für Schaltschränke mit einem Klimaschrank, bei dem
der Wärmetauscher ähnlich der DE 100 48 877 C2
diagonal angeordnet ist und der Ventilator an der
Oberseite des Schrankes liegt.

[0008] Die DE 20 2006 003 919 U1 zeigt einen Kli-
maschrank, bei dem ein Wärmetauscher an einer
Seitenwand des Schrankes angeordnet ist.

[0009] Eine horizontale Luftströmung durch Com-
puterschränke oder Klimageräte ist auch aus der
DE 101 28 367 A1, DE 10 2004 049 487 B4 und
FR 2831019 A1 bekannt.

[0010] Allgemein ist anzumerken, dass durch elek-
trisch und elektronische Geräte, insbesondere Com-
puter in Büros, Serverräumen und Rechenzentren er-
hebliche Energiemengen an Abwärme anfallen, die
durch leistungsfähige Kühl- oder Klimageräte abge-
führt werden müssen, um die Computer vor Überhit-
zung zu schützen. Die verwendeten Klimageräte sol-
len eine möglichst hohe Kühlleistungsdichte, d. h. ei-
ne hohe Kühlleistung bei möglichst kleiner Standflä-
che haben.

[0011] Wünschenswert ist es weiter, zumindest we-
sentliche Komponenten des Klimagerätes als kom-
pakte Baueinheit in Form eines Schrankes zu haben,
die ohne große bauliche Veränderungen des Rau-
mes aufgestellt werden kann. Vorausgesetzt wird da-
bei lediglich ein Doppelboden, der in Büroräumen
meist ohnehin vorhanden ist, um Kabel und sonstige
Leitungen zu verlegen, wobei der eigentliche Raum-
boden lediglich Öffnungen benötigt, die einen Zugang
zu dem unter dem Raumboden liegenden Hohlraum
benötigen.

[0012] Ein Klimagerät im Sinne der vorliegenden Be-
schreibung enthält folgende Komponenten: Einen Kli-
maschrank mit Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnun-
gen sowie mindestens einem Wärmetauscher; min-
destens einen Ventilator, der sich innerhalb oder



DE 20 2011 110 056 U1    2013.01.24

3/10

außerhalb des Klimaschrankes befinden kann; ei-
ne Kühleinrichtung, die ein Kühlmedium, wie z. B.
Wasser, für die Wärmetauscher bereitstellt, wobei
diese Kühleinrichtung ebenfalls innerhalb oder au-
ßerhalb des Klimaschrankes angeordnet sein kann
und auch außerhalb des Raumes, in welchem der
Klimaschrank aufgestellt ist; schließlich enthält ein
komplettes Klimagerät auch Regelungseinrichtungen
mit Sensoren, Regler und Stellgliedern, wobei sich
auch diese Regelungseinrichtungen innerhalb oder
außerhalb des Klimaschrankes befinden können. Ge-
regelt wird normalerweise die Raumtemperatur, wo-
zu die Parametertemperatur des Kühlmediums, wie
Durchflussgeschwindigkeit des Kühlmediums durch
die Wärmetauscher und Luftförderleistung des Venti-
lators und Luftförderleistung des Ventilators geregelt
werden können.

[0013] Aus obigem geht hervor, dass der Begriff
Klimaschrank nur eine Teilkomponente eines voll-
ständigen Klimagerätes ist und lediglich die Luft-
eintritts- und Austrittsöffnungen und Wärmetauscher
enthalten muss, während alle weiteren erwähnten
Komponenten eines vollständigen Klimagerätes auch
außerhalb des Klimaschrankes und teilweise sogar
auch außerhalb des Raumes, in welchem der Klima-
schrank aufgestellt ist, angeordnet sein können.

[0014] Aufgabe der Neuerung ist es, den Klima-
schrank der eingangs genannten Art dahingehend
zu verbessern, dass bezogen auf das Raumvolumen
des Klimaschrankes eine erhöhte Kühlleistung er-
reicht wird. Weiter soll ein Klimagerät mit einem sol-
chen Klimaschrank geschaffen werden.

[0015] Diese Aufgabe wird durch die in den Schutz-
ansprüchen 1 und 9 angegebenen Merkmale ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Neuerung sind den Unteransprüchen zu ent-
nehmen.

[0016] Die Grundidee der Neuerung liegt darin einen
quaderförmigen Klimaschrank vorzusehen, dessen
Höhe größer ist als die Seitenlängen seiner Grundflä-
che, wobei im Inneren des Klimaschrankes mindes-
tens zwei und vorzugsweise drei oder vier Wärmetau-
scher angeordnet sind, die jeweils parallel zu den Sei-
tenwänden des Klimaschrankes liegen. Damit wird
die wirksame Fläche der Wärmetauscher wesentlich
vergrößert. Bezogen auf die eingangs definierten Ab-
messungen a × b × c des Klimaschrankes erhält man
bei drei Wärmetauschern eine wirksame Wärmetau-
scherfläche von 3 × a × b × h, was gegenüber dem
Stand der Technik gemäß dem Oberbegriff eine Ver-
größerung um den Faktor 2,63 entspricht. Bei vier
Wärmetauschern an allen vier Seitenwänden des Kli-
maschrankes entspricht die Vergrößerung der wirk-
samen Fläche der Wärmetauscher gegenüber die-
sem Stand der Technik dem Faktor 2,82. Damit kann
auch ein relativ großer Ventilator verwendet werden,

der mit niedriger Drehzahl läuft, was Lüfter- und Strö-
mungsgeräusche verringert.

[0017] Kurz zusammengefasst schafft die Neuerung
einen Klimaschrank mit einem turmartigen in Drauf-
sicht rechteckigem Gehäuse, von dem mindestens
zwei der Seitenwände Wärmetauscher aufweisen,
durch welche Raumluft strömt und durch einen Ven-
tilator abgeführt wird. Bei einem Ausführungsbeispiel
strömt die Luft aus dem Klimaschrank in einen Dop-
pelboden und von dort über Öffnungen in den Raum
zurück und zirkuliert damit. Die Strömungsrichtung
der Luft im Klimaschrank kann sowohl aufwärts als
auch abwärts sein. Die primäre Kühlung erfolgt durch
kaltes Wasser, das durch die Wärmetauscher fließt.
Eine im Inneren des Klimaschrankes oder ausserhalb
desselben angeordnete Regelung kann sowohl den
Durchfluss des Kühlmittels als auch die Drehzahl des
Ventilators regeln. Durch Ausnutzung von mindes-
tens zwei, besser aber auch drei und am besten mit
vier Seitenwänden mit Wärmetauscher erhält man ei-
ne vergrößerte Kühlfläche im Gegensatz zu Klima-
schränken mit nur einem Wärmetauscher.

[0018] In einem zu kühlenden Raum können mehre-
re solcher Klimaschränke aufgestellt werden, wobei
jeder Klimaschrank einen eigenen Ventilator hat.

[0019] Im Folgenden wird die Neuerung anhand
von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit
Zeichnung ausführlicher erläutert. Es zeigt:

[0020] Fig. 1 einen schematischen Querschnitt ei-
nes Klimaschrankes nach der Neuerung;

[0021] Fig. 2 einen Schnitt längs der Linie A-A der
Fig. 1;

[0022] Fig. 3 einen zu klimatisierenden Raum mit
vier Klimaschränken nach der Neuerung;

[0023] Fig. 4 eine schematische Seitenansicht eines
zu kühlenden Raumes mit einem Klimaschrank nach
einem weiteren Ausführungsbeispiel der Neuerung;
und

[0024] Fig. 5 eine Ansicht ähnlich Fig. 4 nach einer
weiteren Variante der Neuerung.

[0025] Der Klimaschrank 1 der Fig. 1 hat ein turmar-
tiges in Draufsicht (Fig. 2) rechteckiges Gehäuse mit
vier Seitenwänden 2, 3, 4, 5, die eine Höhe h haben,
die beispielsweise 2300 mm beträgt. Weiter hat der
Klimaschrank eine obere Deckwand 6 mit einer Flä-
che a × b, wobei die Deckwand vorzugsweise qua-
dratisch ist, mit a = b von beispielsweise 1200 mm.
Ein Boden 7 des Klimaschrankes ist im wesentlichen
offen und durch ein Gitter geschützt. An mindestens
zwei der Seitenwände 2, 3, 4, 5 sind Wärmetauscher
angebracht, wobei im dargestellten Ausführungsbei-
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spiel drei der Seitenwände, nämlich die Seitenwände
2, 3 und 4 je weitestgehend vollflächig einem Wär-
metauscher 8, 9, 10 aufweisen. Alle Wärmetauscher
sind zur Außenseite hin mit einem Filter 11, 12, 13
abgedeckt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die vierte Wand 5 als Tür ausgebildet, um zu War-
tungszwecken in das Innere des Klimaschrankes 1
gelangen zu können. Selbstverständlich ist es auch
möglich, in der Tür 5 einen weiteren Wärmetauscher
anzuordnen. Bei den meisten Anwendungsfällen ist
die Tür 5 entbehrlich, so dass vorzugsweise auch vier
Wärmetauscher in allen vier vertikalen Seitenwänden
eingesetzt werden. Sinnvoll ist dann eine Tür, wenn
wie im unten beschriebenen Ausführungsbeispiel der
Fig. 5 die Luft von Innen nach Außen durch den Wär-
metauscher strömt, da dann die Filter 10, 11, 12 an
der Innenseite der Wärmetauscher anzubringen sind
und der Innenraum des Klimaschrankes 1 zum Wech-
seln der Filter betreten werden muss.

[0026] Die Wärmetauscher 8, 9, 10 sind durch Rohr-
leitungsabschnitte 14, 15 miteinander verbunden und
durch Rohrleitungen 16 und 17 mit einer Kühleinrich-
tung 18, die außerhalb des Klimaschrankes 1 und
hier sogar außerhalb des zu kühlenden Raumes 19
angeordnet ist. Die Kühleinrichtung 18 stellt in be-
kannter Weise ein Kühlmedium, wie z. B. Wasser, be-
reit, das durch die Rohrleitungen 16 und 17 und die
Wärmetauscher 8, 9, 10 zirkuliert.

[0027] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und Fig. 2
strömt warme Raumluft in Richtung der Pfeile durch
die Seitenwände und damit durch die Wärmetau-
scher 8, 9, 10 hindurch und wird aus dem Inneren des
Klimaschrankes 1 nach unten durch das Gitter 7 hin-
durch von einem Ventilator 20 in einen Hohlraum 21
abgeführt, der unterhalb eines Raumbodens 22 liegt.
In der Praxis spricht man auch von einem ”Doppel-
boden” mit den zwei Bodenwänden 22 und 23, zwi-
schen denen der Hohlraum 21 liegt.

[0028] Der Ventilator 20 ist unterhalb des Gitters 7
und damit unterhalb des Klimaschrankes 1 in dem
Hohlraum 21 angeordnet und steht mit einem eige-
nen höhenverstellbaren Gestell 24 auf dem Boden
23. Der Ventilator 20 ist ein Radiallüfter, der Luft axial
in Richtung des Pfeiles 25 ansaugt und radial in Rich-
tung der Pfeile 26 ausbläst. Die Drehzahl und damit
die Luftfördermenge des Ventilators 20 ist regelbar.

[0029] Die gekühlte Luft strömt durch den Hohlraum
21 und tritt dann aus in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht
dargestellten Öffnungen des Raumbodens 22 wieder
in den Raum 19 aus, durchströmt dort zu kühlende
Geräte, wie z. B. Schaltschränke oder Computer und
zirkuliert zurück zu dem Klimaschrank 1.

[0030] Der Ventilator 20 kann sehr groß dimensio-
niert sein, wobei sein Durchmesser in der Größenord-
nung der Kantenlängen a, b liegt. Dadurch erreicht

man auch bei geringer Drehzahl des Ventilators 20
einen hohen Luftdurchsatz. Je nach baulichen Gege-
benheiten kann der Ventilator 20 auch größer oder
kleiner als die Kantenlänge a, b sein.

[0031] Aus Gründen der übersichtlichen Darstellung
sind alle Komponenten der Regelung in den Fig. 1
und Fig. 2 nicht dargestellt. Diese Komponenten,
wie Regelventile, Umwälzpumpe für das Kühlmedi-
um, Regler usw. können in dem Klimaschrank 1, bei-
spielsweise an der Tür 5 angebracht sein. Sie können
aber auch in der Kühleinrichtung 18 untergebracht
werden.

[0032] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf einen Raum
19, in welchem vier Klimaschränke 1 gemäß den
Fig. 1 und Fig. 2 nahe Seitenwänden des Raumes
aufgestellt sind. Zwischen diesen Klimaschränken 1
sind Schaltschränke 27 und 28 aufgestellt, in denen
zu kühlende Gegenstände, wie z. B. Computer unter-
gebracht sind. Im Bereich der Schaltschränke 27 und
28 hat der Boden 22 Öffnungen, die mit einem Gitter
29, 30 abgedeckt sind, so dass zwischen dem unter
dem Boden 22 befindlichen Hohlraum 21 und dem In-
neren der Schaltschränke 27 und 28 eine Strömungs-
verbindung für Kaltluft vorhanden ist, die in Richtung
der Pfeile 26 von den Klimaschränken 1 in den Hohl-
raum gefördert wird. Von dort strömt sie durch die
Gitter 29 und 30 und durch die Schaltschränke, wo
sie oberhalb des Bodens 22 in den Raum 19 austritt
und gemäß den Pfeilen zu den Klimaschränken 1 ge-
langt, wo sie über die mit Wärmetauschern versehe-
nen Seitenwände in dessen Inneres eintritt, womit der
Luftkreislauf geschlossen ist.

[0033] Unterhalb des Bodens 22 ist der Hohlraum
durch Trennwände 31, 32; 33, 34 in verschiedene
Abschnitte unterteilt, wobei diese Abschnitte gegen-
einander abgedichtet sind. Damit werden voneinan-
der getrennte Hohlräume 35 bis 39 gebildet. Kaltluft
von den Schaltschränken 1 fließt unterhalb des Bo-
dens 22 somit nur durch die Hohlräume 36 und 38,
die damit einen ”Kaltgang” bilden. Die von dem Kli-
maschränken abströmende Kaltluft gelangt dagegen
nicht in die Hohlräume 35, 37 und 39, die damit einen
”Warmgang” bilden. Durch diese Trennwände 31, 32,
33, 34 wird die Kaltluft präziser zu den Schaltschrän-
ken 27 und 28 geleitet.

[0034] Ein weiterer Vorteil der Trennwände 31, 32,
33, 34 liegt darin, dass auch während des Kühlbe-
triebes die Warmgänge störungsfrei zugänglich sind,
beispielsweise durch Aufnehmen von Doppelboden-
platten, um Wartungs- und Verlegearbeiten an Ka-
beln durchführen zu können.

[0035] Wahlweise kann zwischen benachbarten
Kaltgängen, also hier zwischen den Trennwänden 32
und 33 eine quer zu diesen Trennwänden 32 und 33
verlaufende weitere Trennwand 40 vorgesehen sein,
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wobei dann Abschnitte 41 und 42 der Trennwände
32 und 33 die den Klimaschränken 1 zugewandt sind,
entweder fortgelassen sind oder schaltbare Klappen
oder abschließbare bzw. öffnenbare Lamellenwände
bilden. Damit sind die Kaltgänge 36 und 38 mitein-
ander verbunden. Dies kann dann von Vorteil sein,
wenn einer der Klimaschränke 1 ausgefallen ist, so
dass der auf der entsprechenden Seite angeordnete
verbliebene Klimaschrank beide Kaltgänge mit Kühl-
luft versorgen kann. Auch kann eine gleichmäßige-
re Druckverteilung der Kaltluft in den Kaltgängen er-
reicht werden.

[0036] In Fig. 3 ist nur eine der zusätzlichen Trenn-
wände 40 dargestellt. Selbstverständlich kann diese
Trennwand an beiden Seiten der Schaltschränke 27
und 28 vorhanden sein.

[0037] Fig. 4 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines Raumes 19 mit einem Klimaschrank 1 und ei-
nem Schaltschrank 27. Die obere Wand 6 des Schalt-
schrankes 1 ist offen und über einen Zuluftkanal 43
mit Außenluft 44 verbunden. Der Ventilator 20 ist im
Hohlraum 21 angeordnet und saugt damit Außenluft
44 über den Außenluftkanal 43 und Raumluft über
seine Seitenwände in das Innere des Klimaschrankes
1, die dann entsprechend dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 3 als Kaltluft zirkuliert. Weiter hat der Raum
19 eine Abluftöffnung 45, über die ein Teil der Warm-
luft aus dem Raum 19 abgeführt werden kann. Am
Außenluftkanal 43 sind steuerbare Klappen angeord-
net um die Menge der zugeführten Außenluft regeln
zu können.

[0038] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 5 ist der Kli-
maschrank 1 mit Außenluft 44 versorgt, indem sei-
ne obere offene Wand 6 mit einem Außenluftkanal
43 verbunden ist. Der Ventilator 20 ist hier ober-
halb des Klimaschrankes 1 angeordnet. Er kann aber
auch innerhalb des Klimaschrankes 1 nahe dessen
Oberseite angeordnet sein. Der Außenluftkanal 43
hat zusätzlich eine zum Raum 19 hinweisende Öff-
nung 45, so dass er sowohl Außenluft 44 als auch
warme Raumluft empfängt, die von dem Ventilator
20 in das Innere des Klimaschrankes 1 geblasen
wird. Von dort strömt sie über die Wärmetauscher an
den Seitenwänden des Klimaschrankes 1 unmittel-
bar in den Raum. Die Strömungsrichtung der Durch-
strömung der Wärmetauscher ist gegenüber den zu-
vor beschriebenen Ausführungsbeispielen also um-
gedreht. Die zu kühlende Luft befindet sich im Inne-
ren des Klimaschrankes 1 und die gekühlte Luft tritt
an dessen Seitenwänden aus. Die Unterseite des Kli-
maschrankes 1 ist verschlossen, so dass der Doppel-
boden bzw. der Hohlraum 21 nicht benötigt werden.
Kaltluft aus dem Raum gelangt über Seitenwände in
den Schaltschrank 27 und strömt an dessen Ober-
seite aus. Auch hier ist eine Abluftöffnung 27 in ei-
ner der Wände des Raumes 19 angebracht, über die
überschüssige Warmluft nach außen abgeführt wer-

den kann. Schließlich ist auch hier die Menge der zu-
geführten Außenluft regelbar, durch entsprechende
Klappen am Einlass oder Auslass des Außenluftka-
nals 43.

[0039] Im Zusammenhang mit Fig. 5 sei noch darauf
hingewiesen, dass der Außenluftkanal 43 fortgelas-
sen und der Ventilator 20 oberhalb des Klimaschran-
kes angeordnet werden kann, so dass warme Raum-
luft von oben in den Klimaschrank 1 eingeblasen wer-
den kann, wobei dann ein Axialventilator zu verwen-
den ist. Weiter seit darauf hingewiesen, dass bei den
Ausführungsbeispielen der Fig. 4 und Fig. 5 an allen
Wärmetauschern Jalousieklappen anzuordnen sind,
um die Beimischung von Außenluft je nach Tempe-
ratur regeln zu können.
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Schutzansprüche

1.  Klimaschrank mit einem quaderförmigen turmar-
tigen Gehäuse, dadurch gekennzeichnet, dass an
mindestens zwei vertikalen Seitenflächen (2, 3, 4, 5)
des Klimaschrankes (1) Wärmetauscher (8, 9, 10) an-
geordnet sind.

2.    Klimaschrank nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an drei Seitenflächen (2, 3, 4) des
Klimaschrankes (1) Wärmetauscher (8, 9, 10) ange-
ordnet sind und dass an der vierten Seitenfläche eine
Tür (5) angeordnet ist.

3.  Klimaschrank nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klimaschrank (1) eine qua-
dratische Grundfläche aufweist.

4.  Klimaschrank nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Klimaschrank (1)
ein Ventilator (2) zugeordnet ist, dessen Durchmes-
ser einer Seitenlänge der Grundfläche entspricht.

5.    Klimaschrank nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ventilator (20) unterhalb des
Klimaschrankes (1) angeordnet ist und dass ein Bo-
den des Klimaschrankes offen ist.

6.    Klimaschrank nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ventilator im Inneren des Kli-
maschrankes (1) angeordnet ist.

7.  Klimaschrank nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Deckwand (6)
des Klimaschrankes (1) offen ist und mit einem Au-
ßenluftkanal (43) verbunden ist.

8.    Klimaschrank nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Außenluftkanal (43) eine Öff-
nung (46) für die Zufuhr von Raumluft aufweist.

9.    Klimaanlage mit mindestens einem Klima-
schrank nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klimaschrank (1) über ei-
ner Öffnung eines Doppelbodens (22) angeordnet ist
und Kaltluft in einen Hohlraum (36, 38) fördert, wo-
bei der Hohlraum (36, 38) durch Trennwände (31, 32;
33, 34) abgegrenzt ist und dass zu kühlende Schalt-
schränke (27, 28) über Öffnungen des Hohlraumes
(36, 38) angeordnet sind.

10.    Klimaanlage nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Klimaschränke
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 in einem Raum
aufgestellt sind und dass Trennwände (31, 32, 40, 38,
39) so angeordnet sind, dass mindestens zwei der
Klimaschränke (1) mit beiden Hohlräumen (36, 38) in
Strömungsverbindung stehen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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