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(54) Luftverteilvorrichtung mit schwenkbarem Absperrorgan

(57) Die Erfindung betrifft eine Luftverteilvorrichtung
(1) geeignet zur Luftverteilung in einem Fahrzeuginnen-
raum, aufweisend ein Gehäuse (2) mit einer Lufteintritts-
öffnung (3), einer ersten Luftaustrittsöffnungen (4) und
einer zweiten Luftaustrittsöffnung (5) und ein einziges
Absperrorgan (6) das innerhalb des Gehäuses (2) ange-
ordnet ist, wobei das Absperrorgan zwischen zwei End-
positionen (I, V) um eine Schwenkachse (7) relativ zu
dem Gehäuse (2) derart verschwenkbar ist, dass die er-
ste Luftaustrittsöffnung (4) geöffnet, die zweite Luftaus-
trittsöffnung (5) geschlossen und die Lufteintrittsöffnung
(3) vollständig geöffnet ist, oder die erste Luftaustrittsöff-
nung (4) geöffnet, die zweite Luftaustrittsöffnung (5) ge-
schlossen und die Lufteintrittsöffnung (3) zur Hälfte ge-
öffnet ist, oder die erste Luftaustrittsöffnung (4), die zwei-
te Luftaustrittsöffnung (5) und die Lufteintrittsöffnung (3)
geschlossen ist, oder die erste Luftaustrittsöffnung (4)
geschlossen, die zweite Luftaustrittsöffnung (5) geöffnet
und die Lufteintrittsöffnung (3) zur Hälfte geöffnet ist,
oder die erste Luftaustrittsöffnung (4) geschlossen, die
zweite Luftaustrittsöffnung (5) geöffnet und die Luftein-
trittsöffnung (3) vollständig geöffnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
automobiler Klimatisierung, insbesondere betrifft die Er-
findung eine Luftverteilvorrichtung geeignet zur Luftver-
teilung in einem Fahrzeuginnenraum, sowie ein Fahr-
zeug, dass mit einer solchen Luftvertellvorrichtung aus-
gestattet ist.
[0002] Bei aktuellen Serienfahrzeugen enthält das
Heizungs- und Klimatisierungssystem zwei oder mehr
Absperrorgane, meist in Form von Klappen, die den von
der Klimaanlage erwärmten oder gekühlten Luftstrom
entweder zu dem Enteiserauslass (Drefrostauslass)
über dem Armaturenbrett oder zu einem Auslass zur ln-
nenraumbelüftung leiten, der entweder ebenfalls über
dem Armaturenbrett, in diesem integriert oder im Bereich
der Mittelkonsole angeordnet sein kann.
[0003] Vor allem für die Klimatisierungstechnik im un-
teren Preissegment ist es erwünscht, durch eine gerin-
gere Anzahl von Bauteilen die Herstellungskosten zu re-
duzieren. Zudem ist es generell erwünscht, die Anzahl
der beweglichen Teile in allen Komponenten des Fahr-
zeugs möglichst klein zu halten und damit später not-
wendige Wartungsintervalle zu verlängern oder einen
Austausch von durch die Bewegung verschlissenen
Komponenten zu vermeiden. Entsprechend ist es eine
Aufgabe der Erfindung, eine Luftvertellvorrichtung vor-
zuschlagen, die die Luftverteilung und Absperrung der
von der Klimaanlage gelieferten Luftströmung an zwei
wesentlichen Klimatisierungszonen ermöglicht.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Luftver-
teilvorrichtung gemäß Anspruch 1. Die Luftverteilvorrich-
tung weist ein Gehäuse mit einer Lufteintrittsöffnung, ei-
ner ersten Luftaustrittsöffnungen und einer zweiten Luft-
austrittsöffnung und ein Absperrorgan, das innerhalb des
Gehäuses angeordnet ist, auf. Das einzige Absperrorgan
ist zwischen zwei Endpositionen um eine Schwenkachse
relativ zu dem Gehäuse derart verschwenkbar, dass
während einer stufenlosen Schwenkbewegung in eine
erste Schwenkrichtung die folgenden fünf Schwenkpo-
sitionen eingenommen werden:

1. In der ersten Endposition ist die erste Luftaustritts-
öffnung geöffnet, die zweite Luftaustrittsöffnung ge-
schlossen und die Lufteintrittsöffnung vollständig ge-
öffnet.
2. In einer ersten Zwischenposition ist die erste Luft-
austrittsöffnung geöffnet, die zweite Luftaustrittsöff-
nung geschlossen und die Lufteintrittsöffnung zur
Hälfte geöffnet.
3. In einer Mittenposition ist die erste Luftaustritts-
öffnung, die zweite Luftaustrittsöffnung und die Luft-
eintrittsöffnung geschlossen.
4. In einer zweiten Zwischenposition ist die erste
Luftaustrittsöffnung geschlossen, die zweite Luft-
austrittsöffnung geöffnet und die Lufteintrittsöffnung
zur Hälfte geöffnet.
5. In der zweiten Endposition ist die erste Luftaus-

trittsöffnung geschlossen, die zweite Luftaustrittsöff-
nung geöffnet und die Lufteintrittsöffnung vollständig
geöffnet.

[0005] Die vorgeschlagene Lösung erlaubt die Luftver-
teilung mit nur einem einzigen schwenkbaren Absperror-
gan, wobei bekannte Prinzipien der Luftverteilung unver-
ändert und ohne negative Auswirkungen hinsichtlich der
Akustik oder Aerodynamik verwendet werden können.
Die Luftverteilung mittels eines einzigen Absperrorgans
ist ferner kostengünstiger als bekannte Luftverteilungs-
vorrichtungen, die zwei oder mehr Absperrorgane ver-
wenden. Es versteht sich, dass das Gehäuse nicht not-
wendig eine Zusatzkomponente ist, sondern auch schon
im Fahrzeug vorhandene Wandungen und andere Luft-
leitelemente durchaus geeignet sein können, ein Teil des
Gehäuses und insbesondere die Lufteintritts- bzw. Luft-
austrittsöffnungen zu bilden und/oder das Absperrorgan
in sich aufzunehmen und schwenkbar zu haltern.
[0006] Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind die
Luftaustrittsöffnungen mit ihren Querschnittsflächen in
einer Längsachse gestreckt und parallel zu der Schwenk-
achse orientiert. Insbesondere besteht eine Fortbildung
darin, dass die Luftverteilvorrichtung derartige Abmes-
sungen aufweist, dass sie sich unterhalb eines Entei-
sungsluft-Auslassgitters und eines Belüftungsauslass-
gitters anordnen lässt und mit ihrer Längsachse parallel
zu der Fahrzeugquerrichtung (Y-Richtung), also quer zur
Fahrtrichtung orientiert ist. Bevorzugt ist ferner, dass die
erste Luftaustrittsöffnung mit ihrer Querschnittsfläche an
die Querschnittsfläche des Enteisungsluft-Auslassgit-
ters und die zweite Luftaustrittsöffnung mit ihrer Quer-
schnittsfläche an die Querschnittsfläche des Enteisungs-
luft-Auslassgitters angepasst ist, um einen Druckverlust
bei Durchtritt des Massenstroms von den Luftaustritts-
öffnungen über Kanäle zu den Auslassgittem zu vermei-
den.
[0007] In einer weitem Ausführung wird bevorzugt,
dass das Absperrorgan einen Stirnabschnitt mit einer
konvexe Stirnfläche aufweist, die parallel zu der
Schwenkachse angeordnet ist. Die konvexe Oberfläche
kann dabei auch kreisbogenförmig und mit einem Radius
von die Schwenkachse beabstandet sein. Das Absper-
rorgans folgt bei einer Schwenkbewegung um die
Schwenkachse einem Kreisbogen. Durch die konvexe
Oberfläche lässt sich leicht eine Absperrung erreichen,
indem etwa eine Innenkante der Innenwandung in jeder
Verschwenkungsposition zwischen den Endpositionen
mit der Stirnfläche des Absperrorgans in flächigem Kon-
takt ist oder die Innenwandung einen Bund aufweist, der
mit einer Oberseite an die Fläche der Stirnseite des Ab-
sperrorgans bündig angepasst, also konkav ist und in
jeder Verschwenkungsposition zwischen den Endposi-
tionen mit der Stirnfläche des Absperrorgans in flächigem
Kontakt steht.
[0008] Bevorzugt ist in einem weiteren Aspekt, dass
sich zwischen dem Stirnabschnitt und der Schwenkach-
se des Absperrorgans zwei Luftleitabschnitte mit ebenen
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oder konkaven Seitenflächen erstrecken, um in jeder
Endpositionen mit der Innenwandung eines lufteinlass-
seitigen sich verjüngenden Gehäuseabschnittes eine
ebene oder konkave Luftleitfläche mit einem der Luftleit-
abschnitte des Absperrorgans auszubilden.
[0009] In einem weiteren Aspekt ist vorgesehen, dass
die Ebenen der Seitenflächen einen Winkel von 45 bis
135 Grad, bevorzugt von 90 Grad um die Schwenkachse
aufspannen. Ferner kann die Absperrvorrichtung vor-
zugsweise um einen Winkel von 90 bis 270 Grad, weiter
bevorzugt, von 180 Grad um die Schwenkachse ver-
schwenkbar sein.
[0010] Für eine besonders günstige Herstellung der
Luftverteilvorrichtung wird ferner vorgeschlagen, dass
das Gehäuse und/ oder des Absperrorgan wenigstens
zu einem Teil aus thermoplastischem, insbesondere ela-
stomeren Material stranggepresst ist. Insbesondere der
vorgenannte, sich nach innen verjüngende Abschnitt des
Gehäuses kann aus elastomerem Material bestehen und
damit bündig und mit einer gewissen Kraft auf der Stirn-
seite des Absperrorgans aufliegen und damit einen Luft-
durchtritt an dieser Stelle wirksam vermeiden.
[0011] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist das
Absperrorgan mittels eines Motors, eines Stellgliedes
oder eines Hebels verschwenkbar.
[0012] Die oben genannten einzelnen Merkmale der
Erfindung und der Ausführungsbeispiele können selbst-
verständlich auch untereinander kombiniert werden, wo-
durch sich zum Teil auch vorteilhaft Wirkungen einstellen
können, die über die Summe der Einzelwirkungen hin-
ausgehen.
[0013] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
werden anhand der in den Zeichnungen dargestellten
Ausführungsbeispiele deutlich. Es zeigt

Fig. 1 A bis Fig. 1 F in schematischen Schnittansich-
ten A bis F verschiedene Wirkelpositionen I-IV eines
Absperrorgans innerhalb eines Gehäuses;

Fig. 2 zwei Diagramme, die den Luftdurchlass für die
in Fig. 1 gezeigte Luftverteilvorrichtung in verschie-
denen Schwenkpositionen veranschaulichen;

Fig. 3 weitere zwei Diagramme, die den Luftdurch-
lass für eine andere Luftverteilvorrichtung in ver-
schiedenen Positionen veranschaulichen;

Fig. 4 eine schematische Schnittansicht einer Luft-
verteilvorrichtung wie in Fig. 1 B, jedoch mit modifi-
ziertem Gehäuse.

[0014] Figur 1 zeigt in den Ansichten A bis F jeweils
eine Luftvertellvorrichtung 1 geeignet zur Luftverteilung
in einem Fahrzeuginnenraum, aufweisend ein Gehäuse
2 mit einer Lufteintrittsöffnung 3, einer ersten Luftaus-
trittsöffnungen 4 und einer zweiten Luftaustrittsöffnung
5 und ein einziges Absperrorgan 6 das innerhalb des
Gehäuses 2 angeordnet ist.

[0015] Das Absperrorgan 6 ist zwischen zwei in den
Ansichten A und E gezeigten Endpositionen I, V um eine
Schwenkachse 7 relativ zu dem Gehäuse 2 derart ver-
schwenkbar, dass in der ersten in Ansicht A gezeigten
Endposition I die erste Luftaustrittsöffnung 4 geöffnet,
die zweite Luftaustrittsöffnung 5 geschlossen und die
Lufteintrittsöffnung 3 vollständig geöffnet ist.
[0016] In Endposition I wird die gesamte durch die Luft-
eintrittsöffnung 3 strömende erwärmte Luftmasse 13
über die Luftaustrittsöffnung 4 und einen hier nicht ge-
zeigten Kanal zu einem ebenfalls nicht gezeigten Entei-
sungsauslass, bzw, Defrost-Auslass im Bereich einer
Fahrzeugfrontscheibe geleitet. Die bevorzugte Orientie-
rung der Luftauslassvorrichtung innerhalb eines Fahr-
zeugs ist durch die x,y,z-Koordinaten veranschaulicht,
wobei x die Fahrzeuglänge, y die Fahrzeugbreite und z
die Fahrzeughöhe veranschaulicht. Eine plane Seiten-
fläche 10 eines Luftleitabschnitts 8 des Absperrorgans,
die sich von der Schwenkachse 7 bis zu einem Stirnab-
schnitt 9 des Absperrorgans 6 erstreckt, wirkt in dieser
Position mit einer Innenwandung 11 des Gehäuses der-
art zusammen, dass eine plane Luftleitfläche 12 gebildet
ist. Durch die Luftleitfläche 12, insbesondere die Seiten-
fläche 10 des Absperrorgans 6 wird die zweite Luftaus-
trittsöffnung 5 geschlossen, so dass kein Luftstrom in
einen weiteren Kanal gelangt, der zu einem für die Be-
lüftungsauslassgitter führt. Da die Endposition I in der
gezeigten Folge eine Anfangsposition für die Schwenk-
bewegung ist, wird der relative Schwenkwinkel α mit Null
Grad angegeben.
[0017] Ansicht B zeigt eine erste Zwischenposition II
nach einem 45 Grad-Schwenk des Absperrorgans aus
der Endposition I. Die Schwenkrichtung 14 zeigt dabei
in Fahrtrichtung x des Fahrzeugs. In der Zwischenposi-
tion II ist die erste Luftaustrittsöffnung 4 geöffnet, die
zweite Luftaustrittsöffnung 5 geschlossen und die Luft-
eintrittsöffnung 3 zur Hälfte geöffnet. Im Unterschied zu
der in Ansicht A gezeigten Position kann in dieser Posi-
tion nur die Hälfte des Luftmassenstromes durch die Luft-
eintrittsöffnung gelangen und zum Enteisen genutzt wer-
den, da die Hälfte der Stirnfläche 15 des Stirnabschnitts
9 des Absperrorgans 6 die Lufteintrittsöffnung 3 ver-
schließt.
[0018] Die andere Hälfte des erwärmten Luftmassen-
stromes gelangt in den Fußraum des Fahrzeugs. Die
Stellung des Absperrorgans in dieser Position II wird da-
her als "Fußheizungs-Enteisungsmodus" bezeichnet.
[0019] Ansicht C zeigt das Absperrorgan 6 in einer Mit-
tenposition III nach einem weiteren 45 Grad-Schwenk
des Absperrorgans aus der Zwischenposition II. In der
Mittenposition III ist die erste Luftaustrittsöffnung 4, die
zweite Luftaustrittsöffnung 5 und die Lufteintrittsöffnung
3 geschlossen. Im Unterschied zu der in Ansicht B ge-
zeigten Position kann in dieser Position kein Luftmas-
senstrom durch eine der Luftaustrittsöffnungen 4, 5 ge-
langen, da die gesamte Stirnfläche 15 des Absperror-
gans 6 die Lufteintrittsöffnung 3 verschließt. Daher ge-
langt der gesamte Luftmassenstromes in dieser Position
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in den Fußraum des Fahrzeugs. Die Stellung des Ab-
sperrorgans 6 in dieser Position II wird daher als
"Fußheizungsmodus" bezeichnet.
[0020] Ansicht D zeigt eine zweite Zwischenposition
IV nach einem weiteren 45-Grad-Schwenk des Absper-
rorgans aus der Mittenposition III. In der Zwischenposi-
tion IV ist die zweite Luftaustrittsöffnung 5 geöffnet, die
erste Luftaustrittsöffnung 4 geschlossen und die Luftein-
trittsöffnung 3 zur Hälfte geöffnet. In der Position IV kann
nur die Hälfte des Luftmassenstromes durch die Luftein-
trittsöffnung 3 gelangen und für die Ventilation/Kühlung
der Luft des Fahrzeuginnenraums genutzt werden, da
die Hälfte der Stirnfläche 15 des Stirnabschnitts 9 des
Absperrorgans 6 die Lufteintrittsöffnung 3 verschließt.
Die andere Hälfte des Luftmassenstromes gelangt wie
in der Ansicht B in den Fußraum des Fahrzeugs. Die
Stellung des Absperrorgans in dieser Position II wird da-
her als "Fußheizung-Ventilationsmodus" bezeichnet.
[0021] In Endposition V, gezeigt in Ansicht E, wird die
gesamte durch die Lufteintrittsöffnung 3 strömende ge-
kühlte Luftmasse 13 über die Luftaustrittsöffnung 5 und
einen hier nicht gezeigten Kanal zu einem ebenfalls nicht
gezeigten Belüftungs- oder Ventilations-Auslass im Be-
reich einer Mittelkonsole des Fahrzeugs geleitet. Die Po-
sition kann daher als "Ventilationsmodus" bezeichnet
werden. Eine plane Seitenfläche 16 eines Luftleitab-
schnitts 8 des Absperrorgans, die sich von der Schwenk-
achse 7 bis zu einem Stirnabschnitt 9 des Absperrorgans
6 erstreckt, wirkt in dieser Position mit einer Innenwan-
dung 11 des Gehäuses derart zusammen, dass eine pla-
ne Luftleitfläche 17 gebildet ist. Durch die Luftleitfläche
17, insbesondere die Seitenfläche 16 des Absperrorgans
6 wird die zweite Luftaustrittsöffnung 4 geschlossen. Der
relative Schwenkwinkel α beträgt in der zweiten Endpo-
sition V 135 Grad.
[0022] Ansicht F veranschaulicht schließlich drei Modi
"Enteisung-volle Heizkraft" I, "Ventilation volle Kühllei-
stung" III und "Fußraum-volle Heizkraft" V.
[0023] Entsprechend der Luftverteilvorrichtung aus
Fig. 1 A - E zeigt Fig. 2 im oberen Diagramm den Durch-
lass in Prozent für die erste Luftaustrittsöffnung 4 und im
unteren Diagramm den Durchlass in Prozent für die zwei-
te Luftaustrittsöffnung 5 in Bezug zu den Schwenkwin-
keln bei den in Fig. 1 gezeigten und beschriebenen Po-
sitionen I bis V. Es ist sofort ersichtlich, dass die volle
Fußraumbeheizung in der Mittenposition III nur bei einem
sehr kleinen Schwenkbereich des Absperrorgans er-
reicht wird.
[0024] Dieser Bereich lässt sich erweitern, wenn ent-
weder das Absperrorgan, das in den gezeigten Ansichten
mit seinen Seitenflächen einen Winkel von 90 Grad auf-
spannt, entsprechend vergrößert ist, oder die Kontakt-
fläche der Innenwandung und der Stirnfläche des Ab-
sperrorgans vergrößert ist.
[0025] Die Figur 3 veranschaulicht den Luftdurchlass
in verschiedenen Positionen I bis V wenn eine Luftver-
teilvorrichtung nach Figur 4 verwendet ist. Im Unter-
schied zu dem in Fig. 1 gezeigten Gehäuse sind die bei-

den Innenwandungen mit einem -im Vergleich zu den in
Figur 1 gezeigten Ansichten- relativ breiten Bund 18 aus-
gestattet, der sich der Innenwandung des Gehäuses an-
schließt und während verschiedener Schwenkwinkel
bündig mit der stirnfläche des Absperrorgans 6 in Kontakt
ist. Entsprechend vergrößert ist der Bereich des
Schwenkwinkels bei dem eine Luftverteilung entspre-
chend der oben erläuterten Mittenposition III (Fußhei-
zungsmodus) erreicht wird.
[0026] Es sei angemerkt, dass der Begriff "umfassen"
weitere Elemente oder Verfahrensschritte nicht aus-
schließt, ebenso wie der Begriff "ein" und "eine" mehrere
Elemente und Schritte nicht ausschließt.
[0027] Die verwendeten Bezugszeichen dienen ledig-
lich zur Erhöhung der Verständlichkeit und sollen keines-
falls als einschränkend betrachtet werden, wobei der
Schutzbereich der Erfindung durch die Ansprüche wie-
dergegeben wird.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Luftverteilvorrichtung

2 Gehäuse

3 Lufteintrittsöffnung

4 Luftaustrittsöffnung

5 Luftaustrittsöffnung

6 Absperrorgan

7 Schwenkachse

8 Luftleitabschnitt

9 Stirnabschnitt

10 Seitenfläche

11 Innenwandung

12 Luftleitfläche

13 Luftmassenstrom

14 Schwenkrichtug

15 Stirnfläche

16 Seitenfläche

17 Luftleitfläche

18 Bund

5 6 
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I Endposition

II Zwischenposition

III Mittenposition

IV Zwischenposition

V Endposition

α Schwenkwinkel

Patentansprüche

1. Luftverteilvorrichtung (1) geeignet zur Luftverteilung
in einem Fahrzeuginnenraum, aufweisend ein Ge-
häuse (2) mit einer Lufteintrittsöffnung (3), einer er-
sten Luftaustrittsöffnungen (4) und einer zweiten
Luftaustrittsöffnung (5) und ein einziges Absperror-
gan (6) das innerhalb des Gehäuses (2) angeordnet
ist, wobei das Absperrorgan zwischen zwei Endpo-
sitionen (I, V) um eine Schwenkachse (7) relativ zu
dem Gehäuse (2) derart verschwenkbar ist, dass

- in der ersten Endposition (I) die erste Luftaus-
trittsöffnung (4) geöffnet, die zweite Luftaus-
trittsöffnung (5) geschlossen und die Luftein-
trittsöffnung (3) vollständig geöffnet ist,
- in einer ersten Zwischenposition (II) die erste
Luftaustrittsöffnung (4) geöffnet, die zweite Luft-
austrittsöffnung (5) geschlossen und die Luft-
eintrittsöffnung (3) zur Hälfte geöffnet ist,
- in einer Mittenposition (III) die erste Luftaus-
trittsöffnung (4), die zweite Luftaustrittsöffnung
(5) und die Lufteintrittsöffnung (3) geschlossen
ist,
- in einer zweiten Zwischenposition (IV) die erste
Luftaustrittsöffnung (4) geschlossen, die zweite
Luftaustrittsöffnung (5) geöffnet und die Luftein-
trittsöffnung (3) zur Hälfte geöffnet ist, und
- in der zweiten Endposition (V) die erste Luft-
austrittsöffnung (4) geschlossen, die zweite
Luftaustrittsöffnung (5) geöffnet und die Luftein-
trittsöffnung (3) vollständig geöffnet ist.

2. Luftverteilvorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei die
Luftaustrittsöffnungen (4, 5) mit ihren Querschnitts-
flächen in einer Längsachse (y) gestreckt und par-
allel zu der Schwenkachse (7) orientiert sind.

3. Luftverteilvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das Absperrorgan (6) einen Stirnabschnitt (9)
mit einer konvexe Stirnfläche (15) aufweist, die par-
allel zu der Schwenkachse (7) angeordnet ist.

4. Luftverteilvorrichtung (1) nach Anspruch 3, wobei die
konvexe Oberfläche kreisbogenförmig und mit ei-

nem Radius von die Schwenkachse (7) beabstandet
ist.

5. Luftverteilvorrichtung (1) nach Anspruch 2 oder 3,
wobei zwischen dem Stirnabschnitt (9) und der
Schwenkachse (7) zwei Luftleitabschnitte (8) mit
ebenen oder konkaven Seitenflächen (10) erstrek-
ken.

6. Luftverteilvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei die Lufteintrittsöffnung (3) von einem
sich zu der dem Gehäuseinneren verjüngenden Ge-
häuseabschnitt gebildet ist.

7. Luftverteilvorrichtung (1) nach Anspruch 6, wobei in
jeder Endpositionen (I, V) eine Innenwandung (11)
des verjüngenden Gehäuseabschnittes eine ebene
oder konkave Luftleitfläche (12) mit einem der Luft-
leitabschnitte (8) des Absperrorgans (6) ausbilden.

8. Luftvertellvorrichtung (1) nach Anspruch 7, wobei ei-
ne Innenkante der Innenwandung (11) in jeder Ver-
schwenkungsposition zwischen den Endpositionen
(I, V) mit der Stirnfläche (15) des Absperrorgans (6)
in flächigem Kontakt ist.

9. Luftverteilvorrichtung (1) nach Anspruch 7, wobei die
Innenwandung (11) einen Bund (18) aufweist, der
mit einer Oberseite an die Fläche der Stirnseite (15)
des Absperrorgans (6) bündig angepasst ist und in
jeder Verschwenkungsposition (II, III, IV) zwischen
den Endpositionen (I, V) mit der Stirnfläche (15) des
Absperrorgans (6) in flächigem Kontakt ist.

10. Luftvertellvorrichtung (15) nach Anspruch 5, wobei
die Ebenen der Seitenflächen (10) einen Winkel von
45 bis 135 Grad, bevorzugt von 90 Grad um die
Schwenkachse (7) aufspannen.

11. Luftverteilvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 10, wobei das Absperrorgan (um einen Winkel
von 90 bis 270 Grad, bevorzugt von 180 Grad um
die Schwenkachse (7) verschwenkbar ist.

12. Luftverteilvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 11, wobei das Gehäuse (2) und/ oder des Ab-
sperrorgan (6) wenigstens zu einem Teil aus ther-
moplastischem, insbesondere elastomerem Materi-
al stranggepresst ist.

13. Luftverteitvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 12, wobei das Absperrorgan (6) mittels eines
Motors, eines Stellgliedes oder eines Hebels ver-
stellbar ist.

14. Fahrzeug, aufweisend eine Luftverteilvorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 13, ein Enteisungs-
luft-Auslassgitter und einem Belüftungsauslassgit-
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ter, wobei die Luftverteilvorrichtung (1) unterhalb des
Enteisungsluft-Auslassgitter und einem Belüftungs-
auslassgitter angeordnet und mit seiner Längsachse
parallel zu der Fahrzeugquerrichtung (Y-Richtung)
orientiert ist.

15. Fahrzeug nach Anspruch 14, wobei die erste Luft-
austrittsöffnung (4) mit ihrer Querschnittsfläche an
die Querschnittsfläche des Enteisungsluft-Auslass-
gitters und die zweite Luftaustrittsöffnung (5) mit ih-
rer Querschnittsfläche an die Querschnittsfläche des
Belüftungs-Auslassgitters angepasst ist.
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