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(54) Heiz- und/oder Klimaanlage für Kraftfahrzeuge

(57) Es ist allgemein üblich, daß bei Fahrzeugen
Luftausströmer zum Kopfbereich der Fahrzeuginsassen
vorgesehen sind. An diesen Luftausströmern sind übli-
cherweise Bedienelemente vorgesehen, um die Luft-
menge und die Luftausströmrichtung von Hand
einzustellen.

Weist die Heiz- und/oder Klimaanlage eine automa-
tische Luftverteilung auf, so kann diese unter Umstän-
den nicht durchgeführt werden, wenn die
Luftausströmer zum Kopfbereich geschlossen sind.
Deshalb wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, an
zumindest einem Luftausströmer zum Kopfbereich die
Stellung des Einstellelementes für die Luftmenge zu
erfassen und an die Steuereinrichtung für die Luftvertei-
lung weiterzuleiten.



EP 1 013 486 A2

2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung der im Oberbegriff des ersten Anspruchs angege-
benen Art.
[0002] Bei heutigen Kraftfahrzeugen sind Luftaus-
strömer für den Innenraum des Fahrzeugs in drei Berei-
chen angeordnet, nämlich einmal zur Frontscheibe,
dann im Armaturenbrett zum Kopfbereich der Fahr-
zeuginsassen und zum Dritten zum Fußbereich zumin-
dest der Frontpassagiere.
[0003] Aus der US-A 4,289,195 ist eine Heiz-
und/oder Klimaanlage für Kraftfahrzeuge bekannt, bei
welcher die Luftverteilung zu den einzelnen Luftausströ-
mern im Fahrzeuginnenraum vollautomatisch über eine
Steuereinrichtung erfolgt. Hierzu sind an den verschie-
denen Luftabsperr- und Luftverteilungsklappen Elektro-
motore angeordnet, die von der Steuereinrichtung in
Abhängigkeit der von den Fahrzeuginsassen eingestell-
ten Innenraumtemperatur sowie anderer gemessener
Parameter, wie Außentemperatur eingestellt wird.
[0004] Daneben ist es aus der EP-B 0 210 548
bekannt, an den Luftausströmern zum Kopfbereich bei
einer Heiz- und/oder Klimaanlage mit automatischer
Luftverteilung von Hand einstellbare Einstellelemente
für die Luftmenge und die Luftausströmrichtung vorzu-
sehen.
[0005] Bei einer derartigen Anlage kann es vorkom-
men, daß die Regel-/Steuereinrichtung die Luftvertei-
lung ausschließlich zu den Luftausströmern zum
Kopfbereich einstellt. Sind diese nun aus irgendeinem
Grund auch immer von den Fahrzeuginsassen über die
Luftmengeneinstelleinrichtung gesperrt, so staut sich
die auszuströmende Luft in der Heiz und/oder Klimaan-
lage. Damit kann die Gefahr bestehen, daß durch die
sich in der Anlage stauende Luft andere Funktionsele-
mente der Heiz- und/oder Klimaanlage, wie beispiels-
weise das Gebläse, die Luftverteilungsklappen,
Dichtungen, Sensoren o.ä. beschädigt werden. Zudem
strömt dann keine Luft mehr in den Fahrzeuginnen-
raum, wodurch sich die dort vorhandene Luft in ihrer
Qualität verschlechtert.
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Heiz- und/oder Klimaanlage der eingangs genann-
ten Art so weiterzubilden, daß die beschriebenen Nach-
teile nicht eintreten.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des ersten Anspruchs gelöst.
[0008] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis,
daß gerade bei einer vollautomatischen Luftverteilung
die Fahrzeuginsassen davon ausgehen, sich nicht um
die Luftverteilung kümmern zu müssen und deshalb
erwarten, daß diese optimal von der Steuereinrichtung
vorgenommen wird. Deshalb wird auch die Stellung
mindestens eines Einstellelementes für die Luftmenge
an mindestens einem Luftausströmer zum Kopfbereich
von der Regel-/Steuereinrichtung erfaßt. Nunmehr kann
die Regel-/Steuereinrichtung hierauf bei geschlosse-

nem Einstellelement reagieren und entweder die Luft-
verteilung ändern, die zum Ausströmen vorgesehene
Luftmenge ändern oder aber - wie Anspruch 2 vor-
schlägt - eine Anzeige aktivieren, die dem Fahrer signa-
lisiert, daß die als optimal erkannte Luftverteilung
aufgrund mindestens eines geschlossenen Luftausströ-
mers zum Kopfbereich nicht vorgenommen werden
kann. Der Fahrer hat dann die Möglichkeit, mindestens
einen Luftausströmer zu öffnen. Die zu aktivierende
Anzeige kann ein akustisches und/oder optisches
Signal sein.

[0009] Gemäß der Weiterbildung nach Anspruch 4
ändert die Regel-/Steuereinrichtung ihr Luftverteilungs-
programm bzw. aktiviert die Warneinrichtung nur dann,
wenn die bereitgestellte Luft aufgrund ihrer Menge und
der vorgegebenen Luftverteilung an den Luftausströmer
zum Kopfbereich nicht oder nur stark behindert ausströ-
men kann.
[0010] Die Weiterbildung nach Anspruch 5 stellte
eine Alternative und/oder Ergänzung zu der Ausgestal-
tung nach Anspruch 2 dar. Hier wird über den Stellan-
trieb, z.B. ein elektrisch pneumatisch betätigbarer
Stellmotor oder Schrittmotor, selbsttätig von der Regel-
/Steuereinrichtung der gesperrte Luftausströmer soweit
geöffnet, daß die von der Heiz- und/oder Klimaanlage
bereitgestellte Luftmenge ausströmen kann.
[0011] Die Ausgestaltung der Erfindung gemäß
Anspruch 6 hat den Vorteil, daß bei einem zwangswei-
sen Öffnen des von den Fahrzeuginsassen verschlos-
senen Luftausströmers zum Kopfbereich durch die
Regel-/Steuereinrichtung gleichzeitig die Ausblaserich-
tung an der zwangsgeöffneten Luftausströmerdüse so
einstellt wird, daß Zugerscheinungen nicht zu befürch-
ten sind.
[0012] Alternativ anstelle eines separaten Stellan-
triebes kann auch ein gemeinsamer Stellantrieb für die
Luftmenge und die Luftausströmrichtung vorgesehen
werden, wie Anspruch 7 vorschlägt. Hierbei ist es sinn-
voll, die automatische Einstellung der Luftausströmrich-
tung nur dann vorzunehmen, wenn die Einstellelemente
für die Luftmenge ebenfalls zwangsweise geöffnet wer-
den.
[0013] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß
die Stellantriebe so ausgelegt sind, daß selbstverständ-
lich die vorgesehene Einstellung von Hand beibehalten
wird.
[0014] Die Weiterbildung nach Anspruch 8
beschreibt bevorzugte Möglichkeiten für die Ausgestal-
tung der Warneinrichtung.
[0015] In Anspruch 9 sind bevorzugte Erkennungs-
einrichtungen beschrieben.
[0016] Durch die Erfindung wird allgemein der Vor-
teil erzielt, daß unter Beibehaltung der von Hand durch-
führbaren Einstellmöglichkeiten an den
Luftausströmern zum Kopfbereich der Fahrer darauf
hingewiesen wird, wenn mindestens ein Luftausströmer
zum Kopfbereich gesperrt ist und damit eine von der
Regel-/Steuereinrichtung als optimal erkannte Luftver-
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teilung nicht möglich ist bzw. behindert wird oder aber
die als optimal erkannte Luftverteilung zwangsweise
durchgeführt werden kann, indem von Hand gesperrte
Luftausströmer zum Kopfbereich mindestens soweit
geöffnet werden, daß die vom Regel-/Steuerprogramm
vorgesehene Luftverteilung verwirklicht werden kann.

Patentansprüche

1. Heiz- und/oder Klimaanlage für Kraftfahrzeuge, ins-
besondere für einen Personenkraftwagen, mit im
Fahrzeuginnenraum angeordneten Luftausströ-
mern zum Scheiben-, Kopf- und Fußraumbereich
und mit einer von einer Regeleinrichtung ansteuer-
baren Luftverteileinrichtung zum Verteilen der Luft
zu den einzelnen Luftausströmern, wobei die
Regeleinrichtung entsprechend eines vorgegebe-
nen Programms und vorgegebener Parameter die
Luftverteilung vornimmt und mit an allen Luftaus-
strömern zum Kopfbereich vorgesehenen Einstell-
elementen, wobei zumindest ein Einstellelement für
mindestens einen Luftausströmer vorgesehen ist,
mit dem von Hand eine Mengenregulierung der
durch den zugeordneten Luftausströmer in das
Fahrzeug einströmenden Luftmenge möglich ist,
dadurch gekennzeichnet, daß an diesem Einstell-
element eine Stellungserkennungseinrichtung zum
Erfassen der Betriebsstellung dieses Einstellele-
mentes vorgesehen ist, die mit der Regel-/Steuer-
einrichtung verbunden ist.

2. Heiz- und/oder Klimaanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Regel-/Steuer-
einrichtung bei einer Luftverteilung zu einem
geschlossenem Einstellelement eine, ein Warnsi-
gnal abgebende Anzeige aktiviert.

3. Heiz- und/oder Klimaanlage nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Regel-/Steuer-
einrichtung die Anzeige aktiviert, wenn mindestens
ein Einstellelement unter einem vorgegebenem
Schwellwert geschlossen ist.

4. Heiz- und/oder Klimaanlage nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Größe des
Schwellwertes von der Einstellung der Luftvertei-
lung zwischen den einzelnen Luftausströmern
abhängt.

5. Heiz- und/oder Klimaanlage nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß an dem Einstellele-
ment ein mit der Regel-/Steuereinrichtung verbun-
dener Stellantrieb vorgesehen ist.

6. Heiz- und/oder Klimaanlage nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche,

wobei an den Luftausströmern zum Kopfbereich
weiterhin von Hand einstellbare Luftleitelemente
vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, daß ein weiterer, mit der
Regel-/Steuereinrichtung verbundener Stellantrieb
zum Einstellen der Luftleitelemente vorgesehen ist.

7. Heiz- und/oder Klimaanlage nach mindestens
einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß ein gemeinsamer
Stellantrieb für die Einstellelemente und die Luftlei-
telemente mindestens eines Luftausströmers zum
Kopfbereich vorgesehen ist, derart, daß beim Öff-
nen der Einstellelemente die Luftleitelemente in
eine optimale Stellung verfahren werden.

8. Heiz- und/oder Klimaanlage nach mindestens
einem der vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeige für das
Warnsignal ein Tongenerator und/oder eine vor-
zugsweise am Armaturenbrett des Kraftfahrzeuges
vorgesehene optische Anzeigeeinheit ist.

9. Heiz- und/oder Klimaanlage nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Erkennungsein-
richtung zum Erfassen der Betriebsstellen der Ein-
stellelemente und/oder zum Erfassen der Position
der Luftleitelemente ein Mikroschalter, ein Hall-
Sensor, Potentiometer, eine Lichtschranke oder
eine Video-Abtasteinrichtung ist.
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