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©  Bugseitiges  Heiz-  oder  Klimagerät  in  einem  Omnibus. 

©  Bei  einem  bugseitigen  Heiz-  oder  Klimagerät  in 
einem  Omnibus,  mit  einer  wenigstens  ein  Gebläse 
(14)  und  einen  Wärmetauscher  (12-13)  aufweisenden 
Baueinheit  (4)  und  einem  Luftverteilraum  im  (28) 
Anschluß  an  den  Wärmetauscher  (12-13),  von  dem 
aus  die  Luft  zu  im  Bereich  der  Armaturentafel  ange- 
ordneten  Luftauslässen  geführt  wird  und  mit  einem 
frontseitigen  Lufteinlaß  (20),  der  im  Wechsel  mit 
einer  Umluftzuführung  verschließbar  ist,  wird  zum 

Erhalt  einer  leicht  montierbaren  und  wartbaren  Bau- 
einheit  (4),  die  auch  hohen  Ansprüchen  gerecht  wird, 
vorgeschlagen,  daß  die  Baueinheit  (4)  unterflur  von 
der  Frontseite  her  bei  zunächst  noch  nicht  einge- 
schobenem  Reserverad  einhängbar  oberhalb  des 
vom  Reserverad  beanspruchten  Raums  aufgenom- 
men  wird.  Unterhalb  der  Baueinheit  (4)  ist  ein  Ge- 
häuse  (6)  mit  einer  Klappenanordnung  (22-30)  und 
einem  lufteintrittsseitigen  Grobfilter  (21)  eingehängt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  bugseitiges  Heiz- 
oder  Klimagerät  in  einem  Omnibus,  mit  einer  we- 
nigstens  ein  Gebläse  und  einen  Wärmetauscher 
aufweisenden  Baueinheit  und  einem  Luftverteiler- 
raum  im  Anschluß  an  den  Wärmetauscher,  vor 
dem  aus  die  Luft  zu  im  Bereich  der  Armaturentafel 
angeordneten  Luftauslässen  geführt  wird  und  mit 
einem  frontseitigen  Lufteinlaß,  der  im  Wechsel  mit 
einer  Umluftzuführung  verschließbar  ist. 

Eine  derartige,  durch  die  DE-PS  28  43  746 
bekannte  Einrichtung,  die  der  Armaturentafel  in  de- 
ren  mittlerem  Abschnitt  zugeordnet  ist,  ist  in  einem 
recht  voluminösen  Kasten  untergebracht,  der  gera- 
de  in  einem  Bereich  relativ  viel  Bauraum  bean- 
sprucht,  der  besonders  bei  Omnibussen  durch  an- 
dere,  den  Komfort  für  die  Fahrgäste  steigernde 
Aggregate  wie  z.B.  ein  Kühlschrank  oder  eine  Vi- 
deoanlage  besser  nutzbar  wäre.  Das  mindestens 
eine  Gebläse  der  Einrichtung  stellt  wegen  seiner 
innenraumnahen  Unterbringung  eine  mitunter  stö- 
rende  Geräuschquelle  dar,  die  nur  durch  den  Bau- 
raum  noch  weiter  vergrößernde  schallabsorbieren- 
de  Maßnahmen  weitgehend  ausschaltbar  ist.  Wei- 
terhin  ist  nachteilig,  daß  bei  Inspektions-  und  Repa- 
raturarbeiten  die  Gefahr  einer  Verschmutzung  des 
Innenraumes  gegeben  ist. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  leicht  mon- 
tierbare  und  wartbare,  ein  bugseitiges  Heiz-  oder 
Klimagerät  beinhaltende  Baueinheit  zu  schaffen, 
die  im  Innenraum  nur  einen  geringen  Bauraum 
beansprucht  und  die  unter  Ausnutzung  kurzer  Luft- 
wege  hinsichtlich  Luftkonditionierung  und  Laufruhe 
auch  hohen  Ansprüchen  gerecht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  bugseitigen 
Heiz-  oder  Klimagerät  nach  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruches  1  durch  dessen  kennzeichnende 
Merkmale  gelöst. 

Durch  die  DE-PS  28  43  746  ist  es  zwar  bereits 
auch  schon  bekannt,  einen  ein  Gebläse  und  einen 
Wärmetauscher  aufweisenden  Heizkasten  als  Bau- 
einheit  unterflur  anzuordnen,  jedoch  geht  dadurch 
wegen  der  Unterbringung  in  den  Gepäckabteilen 
Stauraum  verloren.  Außerdem  besteht  die  Gefahr, 
daß  bei  großer  Auslastung  der  Gepäckabteile  die 
Luftzufuhr  der  vom  Fahrgastraum  eintretenden  Luft 
zum  Gebläse  hin  gestört  ist  und  somit  die  ausle- 
gungsgemäße  Leistung  der  Einrichtung  nicht  er- 
reicht  wird. 

Bei  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  besteht  das  Grobfilter  zumindest  aus 
einem  wasserabscheidenden  Skelettschaum  und  ist 
nach  dem  öffnen  einer  frontseitigen  Wartungsklap- 
pe  zugänglich  und  entnehmbar.  Durch  Einbezie- 
hung  des  Grobfilters  in  den  periodisch  durchzufüh- 
renden  Inspektions-  und  Wartungsumfang  ist  ge- 
währleistet,  daß  die  Frischluftzufuhr  zum  Heiz-  oder 
Klimagerät  störungsfrei  erfolgen  kann. 

Ein  kurzer  Umluftansaugweg  mit  geringem 

Strömungswiderstand  ist  erreichbar,  wenn  die  dem 
vorderen  Einstieg  zugekehrte  Seitenwand  der  Bau- 
einheit  in  ihrem  rückwärtigen  Bereich  mit  einer 
verschließbaren  Umluft-Ansaugöffnung  versehen 

5  ist,  der  vorzugsweise  gefilterte  Luft  von  einer  Luft- 
ansaugöffnung  im  Stufenbereich  des  vorderen  Ein- 
stiegs  zuführbar  ist. 

Zur  Schaffung  eines  baugleichen  Gehäuses  bei 
unterschiedlichen  Komfortstufen,  wird  bei  einem 

io  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  zwischen  dem 
Gebläse  und  einem  sich  an  die  Umluft-Ansaugöff- 
nung  anschließenden  Raum  eine  Schottwand  ein- 
geschoben,  so  daß  ein  Umluftübertritt  zum  kanal- 
förmigen  Gehäuse  erfolgt,  wobei  die  aus  zwei  starr 

75  miteinander  gekoppelten  Klappenhälften  bestehen- 
de  Klappenanordnung  so  im  Luftübertrittsbereich 
vom  kanalförmigen  Gehäuse  zum  Gebläse  ange- 
ordnet  ist,  daß  das  kanalförmige  Gehäuse  wahlwei- 
se  in  einen  Frischluft  oder  Umluft  zuführenden  Ka- 

20  nalabschnitt  unterteilbar  ist. 
Bei  einem  anderen  Ausführungsbeispiel  mit 

höherer  Komfortstufe  ist  zwischen  dem  Gebläse 
und  einem  sich  an  die  Umluft-Ansaugöffnung  an- 
schließenden  Raum  ein  Geruchsfilter,  insbesondere 

25  Aktivkohlefilter  eingefügt  und  die  Klappenanord- 
nung  besteht  aus  einer  ersten,  ungekoppelten  zwei- 
flügeligen  Klappe  im  Luftübertrittsbereich  vom  ka- 
nalförmigen  Gehäuse  zum  Gebläse,  die  in  zwei 
ersten  Betriebsstellungen  unter  Umgehung  des  Ge- 

30  ruchsfilters  wahlweise  Frischluft  oder  Umluft  dem 
Gebläse  auf  direktem  Wege  zuleitet  und  die  in 
einer  weiteren  Betriebsstellung  einen  direkten  Luft- 
strom  zum  Gebläse  unterbindet  und  im  Zusam- 
menwirken  mit  einer  zweiten,  den  Luftübertritt  vom 

35  sich  an  die  Umluft-Ansaugöffnung  anschließenden 
Raum  zu  einem  Kanalabschnitt  wahlweise  freige- 
benden  oder  verschließbaren  Klappe  dem  Gebläse 
über  den  Geruchsfilter  entweder  Frischluft  oder 
Umluft  zuführt. 

40  Durch  Verwendung  von  Stellantrieben  können 
die  Klappen  leicht  automatisch  gesteuert  werden, 
wobei  im  Lüftungs-  und  Heizbetrieb  überwiegend 
mit  Frischluft  und  im  Kühlbetrieb  im  Bedarfsfall  mit 
einem  geringeren  oder  größeren  Umluftanteil  ge- 

45  fahren  werden  kann.  Im  Frischluft-Ansaugtrakt  kann 
ein  Geruchsfühler  plaziert  werden,  der  veranlaßt, 
daß  bis  zu  einer  minimalen  Geruchsbelastung  im 
Lüftungs-  und  Heizbetrieb  unter  Umgehung  des 
Geruchsfilters  dem  bzw.  den  Gebläsen  Frischluft 

50  auf  direktem  Wege  zugeführt  wird.  Bei  auftretender 
Geruchsbelästigung  wird  die  Frischluft  dann  über 
den  Geruchsfilter  geleitet.  Bei  starker  Geruchsbelä- 
stigung  kann  zur  Standzeitverlängerung  des  Ge- 
ruchsfilters  auf  Umluftbetrieb  übergegangen  wer- 

55  den,  wobei  erst  bei  länger  andauerndem  Betrieb 
der  Geruchsfilter  eingeschaltet  wird.  Der  Zeitpunkt 
zur  Umschaltung  auf  Filterbetrieb  kann  dabei  durch 
einen  weiteren  Geruchsfühler  im  Umlaufansaugweg 
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bestimmt  werden. 
Zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  wer- 

den  nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  er- 
läutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  einen  vereinfachten  Längsschnitt  ei- 
nes  im  Frontbereich  unterflur  und 
oberhalb  eines  Reserverades  unterge- 
brachten  Heiz-  oder  Klimagerätes 
ohne  Geruchsfilter  bei  Frischluftbe- 
trieb, 

Fig.  2  die  Klappenstellung  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Fig.  1  bei  Umluft- 
betrieb, 

Fig.  3  den  Frischluftverlauf  im  Bereich  der 
Klappen  bei  eingesetztem  und  einge- 
schaltetem  Geruchsfilter  und 

Fig.  4  die  Klappenstellung  bei  Umluftbetrieb 
und  durchströmtem  Geruchsfilter. 

Unterhalb  des  frontseitigen  Endes  eines  nur 
angedeuteten  Mittelganges  1  und  oberhalb  eines 
liegend  aufgenommenen,  gleichfalls  nur  angedeu- 
teten  Reserverades  2  eines  nicht  näher  dargestell- 
ten  Omnibusses  erstreckt  sich  ein  Raum  3,  der  ein 
als  Baueinheit  4  ausgebildetes  Bugklimagerät  auf- 
nimmt.  Bei  entnommenem  Reserverad  2  und  geöff- 
neter  frontseitiger  Wartungsklappe  5  wird  die  Bau- 
einheit  4  mit  dem  unterseitig  an  diese  angehängten 
und  bei  Bedarf  nach  unten  schwenkbaren  Gehäuse 
6  von  der  Frontseite  7  her  eingefahren  und  über  an 
der  Baueinheit  4  befestigte  Zapfen  8  in  fahrzeugfe- 
ste  Lagerschalen  9  eingehängt.  Mittels  von  der 
Frontseite  7  aus  bequem  erreichbarer  Befesti- 
gungselemente  10,  von  denen  nur  eines  angedeu- 
tet  ist,  wird  die  Baueinheit  4  lösbar  an  einem 
fahrzeugfesten  Teil  1  1  festgelegt  und  dann  in  nicht 
gezeigter  Weise  mit  dem  Heizwasser-  und  Kälte- 
kreis  gekuppelt  und  an  das  Bordnetz  angeschlos- 
sen. 

In  der  Baueinheit  4  sind,  von  der  Frontseite  7 
her  gesehen,  hintereinander  zwei  Wärmetauscher 
12  und  13  angeordnet,  wobei  der  Wärmetauscher 
12  einen  Heizwärmetauscher  und  der  Wärmetau- 
scher  13  einen  Verdampfer  darstellt.  Auf  den  Wär- 
metauscher  13  folgen  Gebläse  14,  von  denen  nur 
eines  gezeigt  ist.  Eine  z.B.  aus  einem  geschlossen- 
zelligem  Schaumstoff  bestehende  Schottwand  15 
trennt  einen  Raum  16  ab,  der  in  einer  Seitenwand 
17  eine  durch  eine  Klappe  18  verschließbare 
Umluft-Ansaugöffnung  19  aufweist.  Die  Umluft  wird 
in  nicht  wiedergegebener  Weise  unter  Zwischen- 
schaltung  eines  Filters  über  eine  Luftansaugöff- 
nung  im  nahegelegenen  Stufenbereich  des  vorde- 
ren  Einstiegs  angesaugt,  wobei  die  Luftansaugöff- 
nung  durch  ein  wasserabscheidendes  Gitter  mit 
nachgeschalteten,  eine  Rückluftsperre  darstellen- 
den  Rückschlagklappen  gebildet  wird. 

Wie  in  Fig.  1  durch  Pfeile  angedeutet,  strömt 
Frischluft  durch  einen  frontseitigen  Lufteinlaß  20 

der  Wartungsklappe  5  zu  einem  lufteintrittsseitig 
des  Gehäuses  6  leicht  lösbar  aufgenommenen 
Grobfilter  21  ,  das  aus  Skelettschaum  mit  wasserab- 
scheidenden  Eigenschaften  und  aus  einem  Parti- 

5  kelvorfilter  besteht.  Im  Anschluß  an  das  Grobfilter 
21  bildet  das  Gehäuse  6,  unterteilt  durch  eine 
Klappenanordnung  22,  einen  Frischluft  führenden 
Kanalabschnitt  23  und  einen  umlaufbeaufschlagten 
Kanalabschnitt  24.  Die  Klappenanordnung  22  be- 

io  steht  aus  zwei  starr  miteinander  gekoppelten  Klap- 
penhälften  25  und  26,  die  schwenkbar  etwa  mittig 
unterhalb  eines  Luftzutritts  27  zu  den  Gebläsen  14 
angeordnet  sind. 

Im  Frischluftbetrieb  nach  Fig.  1  trennt  die  Klap- 
15  penhälfte  25  den  Kanalabschnitt  23  vom  Kanalab- 

schnitt  24  ab  und  die  Klappenhälfte  26  verschließt 
den  halben  Querschnitt  des  Luftzutritts  27,  so  daß 
die  Frischluft  zu  den  Gebläsen  14  abströmt  und 
danach  die  beiden  Wärmetauscher  13  und  12  pas- 

20  siert,  um  danach  in  einen  angedeuteten  Luftverteil- 
raum  28  einzutreten,  der  kaminartig  zur  nicht  dar- 
gestellten  Armaturentafel  hochgeführt.  Über  gleich- 
falls  nicht  gezeigte  Luftauslässe  wird  der  Bugbe- 
reich  in  bekannter  Weise  mit  Luft  versorgt. 

25  Wird  die  Klappenanordnung  22  aus  der  Stel- 
lung  nach  Fig.  1  in  die  Lage  nach  Fig.  2  gebracht, 
was  bei  auftretender  Geruchsbelästigung  z.B.  sen- 
sorgesteuert  und  im  Klimabetrieb  durch  einen  Stell- 
antrieb  erfolgen  kann,  so  trennt  nunmehr  die  Klap- 

30  penhälfte  26  die  beiden  Kanalabschnitte  23  und  24 
voneinander  ab,  während  die  Klappenhälfte  25  den 
vorn  liegenden  halben  Querschnitt  des  Luftzutritts 
27  abschließt.  Ein  Zutritt  von  Frischluft  wird  somit 
verhindert  und  Umluft  strömt  aus  dem  Raum  16 

35  durch  eine  Öffnung  28  in  der  Baueinheit  4  und  im 
Gehäuse  6  in  den  Kanalabschnitt  24  ein.  Wie  in 
bereits  beschriebener  Weise  erfolgt  dann  eine  Luft- 
förderung  durch  die  Gebläse  14  bis  zu  den  Luft- 
auslässen  im  Armaturentafelbereich. 

40  Das  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fig.  3  und  4 
unterscheidet  sich  von  dem  nach  den  Fig.  1  und  2 
lediglich  durch  eine  andere  Klappenanordnung  und 
den  Einsatz  eines  Geruchsfilters  31,  so  daß  für 
artgleiche  Teile  gleiche  Positionsnummern  verwen- 

45  det  werden.  Die  Klappenanordnung  30  besteht  aus 
einer  ersten  zweiflügeligen  Klappe  32,  deren  Flügel 
nicht  wie  beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1 
und  2  zwangsgekoppelt  sind.  Gleichwohl  läßt  sich 
durch  entsprechende,  nicht  dargestellte  Verstellme- 

50  chanismen  die  in  den  vorgenannten  Figuren  ge- 
zeigte  Klappenstellung  verwirklichen,  wobei  jedoch 
eine  zweite,  zur  Klappenanordnung  30  gehörende 
Klappe  33  jeweils  in  ihrer  in  Fig.  3  gezeigten  Offen- 
stellung  steht.  Wegen  der  dabei  herrschenden 

55  Strömungsverhältnisse  wirkt  der  nicht  durchström- 
te  Geruchsfilter  31  ,  der  zweckmäßigerweise  als  Ak- 
tivkohlefilter  ausgebildet  ist,  wie  die  Schottwand  15 
nach  den  Fig.  1  und  2. 

3 
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Im  Frischluft-Geruchsfilterbetrieb  nach  Fig.  3 
verschließt  die  zweiflügelige  Klappe  32  den  Luftzu- 
tritt  27  ganz,  so  daß  die  Frischluft  durch  die  Öff- 
nung  28  in  den  umluftseitig  geschlossenen  Raum 
16  und  zum  Geruchsfilter  31  gelangt.  Die  von  Ge- 
rüchen  befreite  Luft  strömt  dann  zu  den  Gebläsen 
14  und  in  bereits  mehrfach  beschriebener  Weise 
zu  den  endseitigen  Luftauslässen.  Die  Geruchser- 
kennung  und  das  Signal  zum  Verstellen  der  Klap- 
penanordnung  kann  durch  einen  Sensor  mit  nach- 
geschalteter  Auswertelektronik  erfolgen,  wobei 
beim  Überschreiten  einer  vorbestimmten  Geruchs- 
schwelle  zur  Erhöhung  der  Standzeit  des  Geruchs- 
filters  31  auf  Umluftfilterbetrieb  nach  Fig.  4  oder 
vorübergehend  auch  auf  einfachen,  filterlosen  Um- 
luftbetrieb  nach  Fig.  2  umgeschaltet  werden  kann. 
Wird  im  Umluftfilterbetrieb  gefahren,  so  wird  die 
Öffnung  28  durch  die  Klappe  33  verschlossen. 

Zur  Inspektion  des  Grobfilters  21  genügt  es, 
die  Wartungsklappe  5  zu  öffnen,  die  in  der  Regel 
auch  Zugang  zu  anderen  der  Inspektion  bedürfen- 
den  Einrichtungen  wie  Scheibenwaschbehälter  und 
sonstigen  Vorratsbehältnissen  schafft.  Zu  War- 
tungsarbeiten  und  etwaigen  Reparaturarbeiten  am 
Klimagerät  wird  zunächst  das  Reserverad  2  ent- 
nommen  und  das  Gehäuse  6  abgeklappt  und  aus- 
gehoben,  nachdem  nicht  gezeigte  Steckverbindung 
zu  den  die  gehäuseseitig  angebrachten  Klappenan- 
ordnung  22  bzw.  30  bewegenden  Stellelementen 
gelöst  sind.  Die  Gebläse  14  sind  nun  frei  zugäng- 
lich  und  die  Wärmetauscher  12  und  13  sowie  der 
Geruchsfilter  31  können  nach  dem  Entfernen  nicht 
näher  dargestellter  Halterungen  nach  unten  heraus- 
genommen  werden,  wobei  die  Länge  der  Versor- 
gungsschläuche  der  Wärmetauscher  12  und  13  so 
bemessen  ist,  daß  diese  Aggregate  zu  Reinigungs- 
zwecken  herausgenommen  werden  können,  ohne 
daß  Verbindungen  zu  lösen  sind.  Bei  den  Säube- 
rungsarbeiten  ist  die  Gefahr  einer  Innenraumver- 
schmutzung  ausgeschlossen,  so  daß  auch  zur  Ver- 
einfachung  der  Arbeiten  eine  Säuberung  z.B.  mit- 
tels  eines  Dampf-  oder  Wasserstrahles  erfolgen 
kann. 

Patentansprüche 

1.  Bugseitiges  Heiz-  oder  Klimagerät  in  einem 
Omnibus,  mit  einer  wenigstens  ein  Gebläse 
und  einen  Wärmetauscher  aufweisenden  Bau- 
einheit  und  einem  Luftverteilraum  im  Anschluß 
an  den  Wärmetauscher,  von  dem  aus  die  Luft 
zu  im  Bereich  der  Armaturentafel  angeordne- 
ten  Luftauslässen  geführt  wird  und  mit  einem 
frontseitigen  Lufteinlaß,  der  im  Wechsel  mit 
einer  Umluftzuführung  verschließbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Baueinheit  (4)  unterflur  von  der  Front- 
seite  (7)  her  bei  zunächst  noch  nicht  einge- 

schobenem  Reserverad  (2)  einhängbar  ober- 
halb  des  vom  Reserverad  beanspruchten 
Raums  (3)  aufgenommen  wird  und  daß  unter- 
halb  der  Baueinheit  (4)  ein  dessen  nach  unten 

5  ausbaubare  Aggregate  wie  Wärmetauscher 
(12,  13)  und  Gebläse  (14)  abdeckendes,  nach 
unten  schwenkbares  und  dann  entnehmbares 
Gehäuse  (6)  angeordnet  ist,  das  neben  einer 
den  Frischluft-/Umluftstrom  regulierenden  Klap- 

io  penanordnung  (22;  30)  auch  ein  lufteintrittssei- 
tig  plaziertes  Grobfilter  (21)  aufweist. 

2.  Bugseitiges  Heiz-  oder  Klimagerät  nach  An- 
spruch  1, 

15  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Grobfilter  (21)  zumindest  aus  einem 
wasserabscheidenden  Skelettschaum  besteht, 
das  nach  dem  Öffnen  einer  frontseitigen  War- 
tungsklappe  (5)  zugänglich  und  entnehmbar 

20  ist. 

3.  Bugseitiges  Heiz-  oder  Klimagerät  nach  den 
Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  dem  vorderen  Einstieg  zugekehrte  Sei- 
tenwand  (17)  der  Baueinheit  (4)  in  ihrem  rück- 
wärtigen  Bereich  mit  einer  verschließbaren 
Umluft-Ansaugöffnung  (19)  versehen  ist,  der 
vorzugsweise  gefilterte  Luft  von  einer  Luftan- 

30  Säugöffnung  im  Stufenbereich  des  vorderen 
Einstiegs  zuführbar  ist. 

4.  Bugseitiges  Heiz-  oder  Klimagerät  nach  An- 
spruch  3, 

35  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Gebläse  (14)  und  einem 
sich  an  die  Umluft-Ansaugöffnung  (19)  an- 
schließenden  Raum  (16)  eine  Schottwand  (15) 
eingeschoben  ist,  so  daß  ein  Umluftübertritt 

40  zum  kanalförmigen  Gehäuse  (6)  erfolgt  und 
daß  die  aus  zwei  starr  miteinander  gekoppelten 
Klappenhälften  (25,  26)  bestehende  Klappe- 
nanordnung  (22)  so  im  Luftübertrittsbereich 
vom  kanalförmigen  Gehäuse  (6)  zum  Gebläse 

45  (14)  angeordnet  ist,  daß  das  kanalförmige  Ge- 
häuse  (6)  wahlweise  in  einen  Frischluft  oder 
Umluft  führenden  Kanalabschnitt  (23;  24)  un- 
terteilbar  ist. 

50  5.  Bugseitiges  Heiz-  oder  Klimagerät  nach  An- 
spruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Gebläse  (14)  und  einem 
sich  an  die  Umluft-Ansaugöffnung  (19)  an- 

55  schließenden  Raum  (16)  ein  Geruchsfilter  (31), 
insbesondere  Aktivkohlefilter  eingefügt  ist  und 
daß  die  Klappenanordnung  (30)  aus  einer  er- 
sten,  ungekoppelten  zweiflügeligen  Klappe  (32) 

4 
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im  Luftübertrittsbereich  vom  kanalförmigen  Ge- 
häuse  (6)  zum  Gebläse  (14)  besteht,  die  in 
zwei  ersten  Betriebsstellungen  unter  Umge- 
hung  des  Geruchsfilters  (31)  wahlweise  Frisch- 
luft  oder  Umluft  dem  Gebläse  (14)  auf  direk-  5 
tem  Wege  zuleitet  und  die  in  einer  weiteren 
Betriebsstellung  einen  direkten  Luftstrom  zum 
Gebläse  (14)  unterbindet  und  im  Zusammen- 
wirken  mit  einer  zweiten,  den  Luftübertritt  vom 
sich  an  die  Umluft-Ansaugöffnung  (19)  an-  10 
schließenden  Raum  (16)  zu  einem  Kanalab- 
schnitt  (24)  wahlweise  freigebenden  oder  ver- 
schließbaren  Klappe  (33)  dem  Gebläse  (14) 
über  den  Geruchsfilter  (31)  entweder  Frischluft 
oder  Umluft  zuführt.  75 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 



EP  0  521  269  A1 

6 



EP  0  521  269  A1 



Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT Nummer  der  Anmeldung 

EP  92  10  7937 

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE 

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int.  CI.5  ) 

D,A 

A 

A 

GB-A-2  155  171  (AURORA) 
*  Zusammenfassung  * 
*  Seite  2,  Spalte  2,  Zeile  69  -  Zeile  73; 
Abbildungen  * 

DE-A-2  843  746  (AURORA) 
*  Seite  16,  Absatz  1;  Anspruch  1; 
Abbildungen  * 

DE-A-2  619  917  (KARL  KÄSSBOHRER) 
*  Anspruch  1;  Abbildung  * 

DE-A-3  342  653  (HÖLTER) 
*  Abbildungen  * 

B60H1/00 

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  C1.5  ) 

Der  vorliegende  Recherchen  bericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

B60H 
B62D 

DEN  HAAG 
AbukUMattun  der  ReckerclK 

29  SEPTEMBER  1992 
Pitfcr 

GONZALEZ-GRANDA  C. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschriftliche  Offenbarung P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

