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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gebläse, insbesonde-
re für einen Gasbrenner, zur Vormischung von Luft und
Gas, das ein Gehäuse aufweist, und mit einem Regel-
ventil zur Regelung der Gasmenge, das einen Ventilsitz
umfasst, wobei der Ventilsitz des Regelventils aus einem
Teil des Gehäuses gebildet ist.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, bei
Gasbrennern Gas und Luft vormischende Gasheizgeblä-
se einzusetzen, wobei eine Luftzahl Lambda von 1,3 an-
gestrebt wird. Aus Sicherheitsgründen muss die Bereit-
stellung des Gases nach einer Normforderung durch
mindestens zwei Sicherheitsventile der Klassen C und
B gegen eine mögliche Gasleckage gesichert sein. Zur
Gewährleistung dieses Sicherheitserfordernisses und
zur Steuerung der benötigten Gasmenge werden ge-
wöhnlich Gaskombiregler eingesetzt, die sowohl die vor-
geschriebenen Sicherheitsventile zum Absperren des
Gasweges bei Beendigung einer Wärmeforderung oder
bei Flammenausfall des Gasbrenners als auch das zur
Steuerung der Gasmenge benötigte Regelventil umfas-
sen. Die Gaskombiregler werden häufig als Extrabau-
gruppe dem Gebläse vorgeschaltet angeordnet, wobei
von dem Gaskombiregler eine Verbindung zu dem Ge-
bläse bereitgestellt ist, das die angesaugte Luft mit dem
zugeführten Gas vermischt und dem Gasbrenner zu-
führt.
[0003] Aus der DE 101 61842 A1 ist eine Mischeinrich-
tung für gebläseunterstützte Gasbrenner bekannt, wobei
das Gebläse und der Gaskombiregler in einem gemein-
samen Gehäuse untergebracht sind. Hierdurch wird der
Vorteil erzielt, dass die Beimischung der zur Verbren-
nung notwendigen Gasmenge direkt am Laufrad erfolgt.
Nachteilig an dieser Bauform ist jedoch, dass zumindest
der gasführende Bereich des gemeinsamen Gehäuses
nach der Norm EN161 gasdicht ausgeführt sein muss.
Gewöhnlich werden die Gehäuse von Gasheizgebläsen
aus Druckguss hergestellt. Eine Herstellung eines gas-
dichten Druckgussgehäuses ist jedoch nur unter zusätz-
lichem kostenintensiven Aufwand möglich. Alternativ
müsste zusätzlich eine Dichtung für das Gehäuse vor-
gesehen sein, dass sicher kein Gas austreten kann. Fer-
ner ist an dem aufgezeigten Aufbau nachteilig, dass eine
Integration von Gebläse und Gaskombiregler in einem
Gehäuse zu komplexen Fertigungs- und Prüfabläufen
führt. Auch im Servicefall weist die vom Stand der Tech-
nik offenbarte Lösung wesentliche Nachteile auf, da bei
einem Ausfall des Ventilators der Gaskombiregler eben-
falls mit ausgetauscht werden muss. Entsprechend muss
bei einem Ausfall des Gaskombireglers auch der Venti-
lator getauscht werden. Dies führt in beiden Fällen eben-
falls zu hohen Kosten.
[0004] Aus der DE 197 29 047 C1 ist eine Mischvor-
richtung zur Erzeugung eines Gemisches aus Gas und

Verbrennungsluft für einen Brenner bekannt. Eine solche
Mischvorrichtung ist ferner aus der DE 10 2004 007 123
B3 offenbart. Bei den genannten Mischeinrichtungen des
Stands der Technik wird Gas in eine Mischkammer ein-
geleitet, die durch den Luftstrom eines extern angeord-
neten Gebläses durchströmt wird. Die Zumischung und
Vermischung des Gases erfolgt hierbei entweder durch
einen Ringspalt, oder durch eine Venturidüse. Die auf-
gezeigten gezeigten Mischvorrichtungen sind als zusätz-
liche Bauteile neben dem Gasbrenner und dem Gebläse
vorgesehen und gewährleistet eine gute Durchmischung
in dem gewünschten Gas-/Luftverhältnis. Nachteilig an
den aufgezeigten Mischvorrichtungen ist, dass für die
Vermischung von Luft und Gas ein zusätzliches Bauteil
bereitgestellt werden muss, mittels dem sich Gas und
Verbrennungsluft im richtigen Verhältnis mischen sollen,
Hierfür ist einerseits ein großer Platzbedarf vonnöten,
andererseits werden durch entsprechende zusätzliche
Bauteile, wie eine Mischkammer, zusätzliche Kosten ge-
neriert. Auch kann bei einem großem Abstand bzw. ei-
nem großem Volumen bis zu dem Gasbrenner eine lange
Totzeit entstehen. Totzeit bedeutet hierbei die Zeit, bis
nach einer Ruhephaae der Anlage dem Gasheizgerät
ausreichend Gas aus der Gasleitung zugeführt Ist.
[0005] Aus der EP 0 834 695 A1 ist ein vormischendes
Radialgebläse bekannt, das sich aus den Baueinheiten
Ventilation, Gasversorgung, Mischungskanal und Venti-
leinheit zusammensetzt. Der Ventilsitz des die Gasmen-
ge steuernden Ventils Ist dabei in das Gehäuse integriert.
[0006] Bei der EP 1 243 657 A1 ist ein Gebläse für
Verbrennungsluft offenbart, bei dem darauf abgestellt
wird, dass am Lufteinlass eine Sensoreinrichtung zum
Ermitteln des Luft-Massenstroms angeordnet ist, die mit
einer elektronischen Steuereinheit funktionsverbunden
ist und zu dieser Signale zur Aufbereitung des Verhält-
nisses Verbrennungsmedium/Verbrennungsluft in Ab-
hängigkeit von der gewünschten Heizleistung sendet.
[0007] Die WO 2008/165030 A2 offenbart ein Gasven-
til mit Regel- und Sicherheitsventil wobei der Ventilsitz
des Sicherheitsventils am Gasventilgehäuse ausgebil-
det ist.

Aufgabenstetiung

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Gebläse mit kurzer Totzeit bereitzustellen, das
eine geringe Baugröße aufweist und kostengünstig her-
zustellen ist.

Lösung

[0009] Die Aufgabe wird durch ein Gebläse mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Das erfiridungsge-
mäße Gebläse weist ein Gehäuse mit einer Gaszufüh-
rung sowie ein Regelventil zur Regelung der Gasmenge
auf. Das Regelventil umfasst einen Ventilsitz, der aus
einem Teil des Gehäuses gebildet ist. Hierdurch ist vor-
teilhafterweise gewährleistet, dass die Totzeit bis zur Ein-
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speisung der gewünschten Gasmenge sehr kurz ist und
die Bauhöhe des Gesamtaufbaus deutlich reduziert wird.
Das Regelventil muss selbst keine Gasdichtheit,gewähr-
leisten. Eine Sicherung gegen Gasleckage kann aus-
schließlich von einer oder mehrerer Sicherungseinrich-
tungen außerhalb des Gehäuses oder außen an dem
Gehäuse des Gebläses gewährleistet sein.
[0010] In alternativen Ausführungen der Erfindung
kann der Ventilsitz auch im Inneren des Gehäuses oder
an der Außenfläche des Gehäuses ausgebildet sein.
[0011] Ebenfalls günstig ist, als Sicherungseinrichtung
gegen die Gasleckage Gassicherheitsventile zu verwen-
den, die die oben genannten Normen erfüllen. Je nach
Ausbildung und Klasse des Gassicherheitsventils kön-
nen eines oder mehrere dieser Ventile vorgesehen sein.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführung kann das Re-
gelventil einen Ventilsitz und einen Ventilkörper aufwei-
sen. Als besonders bevorzugte Ausführung eines Ven-
tilkörpers kann ein Ventilkegel verwendet werden, der
mit dem entsprechenden Ventilsitz passend zusammen-
wirkt. Der Ventilsitz kann hierbei beispielsweise als trich-
terförmige Senke mit mittig angeordneter Durchgangs-
öffnung ausgebildet sein. Zum Erreichen der nötigen To-
leranzen ist das Gehäuse vorteilhafterweise als ein
Druckgussteil hergestellt, wobei die Ausbildung des Ven-
tilsitzes an dem Gehäuse bei dem Gießvorgang, vor-
zugsweise ohne Bearbeitung, mit hergestellt wird. Da an
den Ventilsitz keine Anforderung hinsichtlich der Gas-
dichtheit gestellt ist, reicht für die Oberfläche die Druck-
gussqualität aus. Zusätzliche Nachbearbeitungsschritte
können somit entfallen.
[0013] Erfindungsgemäß weist das Regelventil eine
Steuervorrichtung auf, mittels derer der Ventilkörper re-
lativ zu dem Ventilsitz bewegbar ist. Als günstige Vari-
ante bietet sich hierbei für die Steuervorrichtung ein
Schrittmotor an.
[0014] Als günstige Ausführung kann vorgesehen
sein, zwischen der Steuervorrichtung und dem Ventilsitz
einen Einströmraum auszubilden, der einen Gasauslass
zum Radialgebläserad hin aufweisen kann. Im Einström-
raum kann sich der Ventilkörper axial bewegen und somit
den Öffnungsgrad des Regelventils bestimmen. Durch
die vorteilhafte Anordnung des Regelventils mit Ventilsitz
direkt an dem Gehäuse sind nur sehr kurze Strömungs-
wege des Gases zurückzulegen und über den Einström-
raum kann das Gas direkt an das Gebläserad zur Ver-
mischung mit der Luft eingebracht werden.
[0015] Durch den erfindungsgemäßen Aufbau des Ge-
bläses ist ferner vorteilhaft, dass die Öffnungsstellung
des Regelventils in einer Bereitschaftsstellung des Ge-
bläses für eine folgende Betriebsphase voreinstellbar ist.
Bei einem Einsatz des Gebläses gemäß der Erfindung
bei Gasbrennern kann durch eine optimale Einstellung
des Regelventils eine Optimierung des Zündverhaltens
für die nächste Inbetriebnahme des Gasbrenners erzielt
werden. Dies ist insbesondere günstig, da somit sicher-
gestellt werden kann, dass die der Bereitschaftsstellung
folgende Inbetriebnahme des Gasbrenners bei optima-

len Zündbedingungen erfolgt. Bei Gasbrennern mit vor-
mischenden Gebläsen kann dies von besonderer Bedeu-
tung sein, da deren Zündbereich wesentlich kleiner Ist
als der von atmosphärischen Brennern.
[0016] In einer alternativen Ausführung ist es auch
möglich, dass die Steuervorrichtung des Regelventils au-
ßen an dem Gehäuse In einem Spaltrohr oder In einem
zusätzlichen, außenseitig an dem Gehäuse befestigten
und gegen Gasaustritt abgedichteten Schutzgehäuse
angeordnet ist. Das Schutzgehäuse kann entweder wie
das Gehäuse aus einem Druckgußteil oder aber auch
einem Gussteil oder Kunststoff gebildet sein. Hierdurch
ist eine konstruktiv einfache, kostengünstige und war-
tungsfreundliche Lösung hinsichtlich der Anordnung des
Regelventils am Gehäuse bereitgestellt.
[0017] Bei einer an dem Gehäuse integrierten Anord-
nung des Regelventils ist die zur Steuervorrichtung füh-
rende elektrische Leitung gegen Gasaustritt abgedichtet.
Die Abdichtung der gewöhnlich als Kabel ausgebildeten
elektrischen Leitung kann beispielsweise durch eine Si-
likonumspritzung gewährleistet sein.
[0018] Es ist ferner vorteilhaft, dass die Steuervorrich-
tung elektronisch über einen BUS ansteuerbar ist. Be-
sonders günstig ist dabei, dass der BUS zum Gasbrenner
auch zur Datenübermittlung für das Gebläse und den
Schrittmotor verwendbar ist. Ebenfalls vorteilhaft ist,
dass die Steuerung des Gebläses und eine Ansteuerung
bzw. Regelung des Regelventils über eine einzige Lei-
terplatte ausführbar ist. Über den BUS erhält der Mikro-
computer die Befehle für die Steuereinrichtung (Schritt-
motor), wodurch die Elektronik angesteuert wird.
[0019] In einer günstigen Ausführung der Erfindung
kann die Steuervorrichtung ohne zusätzliche Befesti-
gungsmittel an dem Gehäuse festgelegt werden. Dabei
ist günstig, dass eine einfache Montage ohne zusätzliche
Befestigungsmittel wie Schrauben günstig, dass eine
einfache Montage ohne zusätzliche Befestigungsmittel
wie Schrauben oder dergleichen durchgeführt werden
kann.
[0020] Des Weiteren kann die Gaszuführung in einer
bevorzugten Ausführung direkt an dem Gassicherheits-
ventil bzw. den Gassicherheitsventilen angeordnet sein.
[0021] Weitere Vorteile der Erfindung werden nachste-
hend gemeinsam mit der Beschreibung von bevorzugten
Ausführungsbeispielen der Erfindung anhand der Figu-
ren näher dargestellt. Die Darstellungen in den beigefüg-
ten Figuren erfolgt beispielhaft und schematisch. In den
Figuren sind jeweils gleiche Teile mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen. Ferner sind nur die für das Verständ-
nis der Erfindung wesentlichen Elemente dargestellt.

Es zeigen:

[0022]

Fig. 1 eine teilweise aufgebrochene Seitenansicht
des Radialgebläses gemäß der Erfindung;
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Fig. 2 eine Schnittansicht eines Teils des Gehäuses
mit außenseitig angeordnetem Schutzgehäuse;

Fig. 3 eine Schnittansicht eines Teils des Gehäuses
mit daran angeordneter Sicherungseinrichtung ge-
gen Gasleckage;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Steuerungs-
vorrichtung;

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Steue-
rung.

[0023] In Fig. 1 ist ein Radialgebläse 1 für einen Gas-
brenner zur Vormischung von Luft und Gas in einer teil-
weise aufgebrochenen Seitenansicht dargestellt. Das
Gehäuse 2 des Radialgebläses 1 ist vorzugsweise aus
Druckguss hergestellt und durch zwei einen Gehäusein-
nenraum einschließende komplementäre Deckel gebil-
det. Im Inneren des Gehäuses ist ein Radialgebläserad
angeordnet, das aus axial angeordneten Öffnungen Um-
gebungsluft ansaugt und diese mit einem über an dem
Gehäuse 2 angeordneten Gasanschluss zugeführten
Gas vermischt. Dieses Gemisch wird über eine Austritt-
söffnung 17 am Gehäuse 2 vorzugsweise an einen Gas-
brenner abgegeben. Die am Gehäuse 2 angeordnete
Gaszuführung 9 weist außerhalb des Gehäuses 2 eine
Sicherheitseinrichtung 14 gegen Gasleckage auf, die so
ausgebildet ist, dass sämtliche Normerfordernisse erfüllt
sind und weder durch das Gehäuse 2 noch durch darin
befindliche Komponenten eine Sicherung gegen Gasle-
ckage gewährleistet sein muss. Zur Regelung der ge-
wünschten Gasmenge weist das Radialgebläse 1 ein Re-
gelventil 3 mit einem Ventilsitz 4 auf, wobei der Ventilsitz
4 des Regelventils 3 aus einem Teil des Gehäuses 2
gebildet ist. Der Ventilsitz 3 ist somit wie das Gehäuse 2
aus Druckguss gebildet und muss keine Dichtheit für das
zugeführte Gas bieten. Zur Regelung der gewünschten
Gasmenge ist ein gegenüber dem Ventilsitz 4 bewegli-
cher Ventilkörper 5 vorgesehen, der mittels einer Steu-
ervorrichtung 6 bewegbar ist und je nach Stellung die
Einströmmenge des Gases regelt. Bei dem gezeigten
Ausführungsbeispiel ist der Ventilkörper 5 als ein Ventil-
kegel und der Ventilsitz 4 mit einer zu dem Ventilkegel 5
komplementären Form ausgebildet, um eine möglichst
feine Dosierung der Gasmenge vornehmen und insbe-
sondere auch sehr geringe Gasmengen einregeln zu
können.
Die Steuervorrichtung 6 ist vorzugsweise als Schrittmo-
tor ausgebildet und zwischen den Deckeln des Gehäu-
ses 2 in einem entsprechenden Aufnahmeraum aufge-
nommen. Die Lagerung erfolgt hierbei durch Aussparun-
gen in den Dekkeln des Gehäuses 2. Zur Stromversor-
gung der Steuervorrichtung 6 ist eine elektrische Leitung
11 aus dem Inneren des Gehäuses 2 über einen Durch-
gang 16 nach außen vorgesehen. Der Durchgang 16
kann abgedichtet sein. Bei einer Stellung des Regelven-
tils 3, bei dem der Ventilkörper 5 von dem Ventilsitz 4

beabstandet ist, strömt Gas aus der Gaszufuhr 9 in den
Einströmraum 7, wird über einen Gasauslass 8 von dem
Radialgebläserad angesaugt und mit der vom Geblä-
serad angesaugten Luft vermischt. Vorzugsweise ist der
Gasauslass 8 als Ringspalt ausgebildet.
[0024] Dadurch, dass das erfindungsgemäße Regel-
ventil 3 keine Sicherungsfunktion gegen Gasleckage
ausführen muss, kann es bereits bei Beendigung des
Betriebs des Gasbrenners in eine optimale Stellung für
die nächste Inbetriebnahme gesetzt werden. Die optima-
le Stellung richtet sich insbesondere nach dem Zündver-
halten des Gasbrenners. Die Sicherungsfunktion gegen
Gasleckage wird ausschließlich durch die bei der Gas-
zuführung 9 angedeutete Sicherungseinrichtung 14 ge-
gen Gasleckage gewährleistet.
[0025] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht eines Teils
des Gehäuses 2 mit einem daran außenseitig befestigten
Schutzgehäuse 10. Innerhalb des Schutzgehäuses 10
ist die Steuervorrichtung 6 angeordnet, die die Stellung
des Ventilkörpers 5 zu dem Ventilsitz 4 regelt. Das
Schutzgehäuse 10 ist an dem Gehäuse 2 mittels Schrau-
ben 18 befestigt und mit Dichtungen 15 gegenüber Gas-
austritt abgedichtet. Die Steuervorrichtung 6 ist im Gas-
weg angeordnet. Die zu der Steuerungsvorrichtung 6
führende elektrische Leitung 11 verläuft durch den am
Schutzgehäuse 10 angeordneten Durchgang 16’, der
ebenfalls gegenüber Gasaustritt abgedichtet ist. Der
Ventilsitz 4 ist bei der gezeigten Ausführung im Inneren
des Gehäuses 2 ausgebildet, es kann jedoch auch vor-
gesehen sein, den Ventilsitz 4 direkt am Außenrand des
Gehäuses 2 vorzusehen. Hierfür wäre es lediglich not-
wendig, die Verbindung zwischen der Steuervorrichtung
6 und dem Ventilkörper 5 zu verkürzen. Der Gasauslass
8, der bei der gezeigten Ausführung ebenfalls im Inneren
des Gehäuses angeordnet ist, wäre dann ebenfalls am
Außenrand des Gehäuses 2 in Umfangsrichtung versetzt
vorgesehen. Auch bei dieser Ausführung ist eine Dicht-
heit des Ventilsitzes 4 nicht notwendig, so dass das vor-
zugsweise aus Druckguss hergestellte Gehäuse eine
ausreichend gute Oberfläche gewährleistet. Das Schutz-
gehäuse 10 kann beispielsweise aus Guss, Druckguss
oder Kunststoff hergestellt sein. In einer alternativen Aus-
führung kann auch vorgesehen sein, anstatt eines
Schutzgehäuses 10 Teile des Regelventils 3, beispiels-
weise die Steuervorrichtung 6, in einem Spaltrohr vorzu-
sehen.
[0026] In Fig. 3 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform für einen aus einem Teil des Gehäuses 2 ge-
bildeten Ventilsitz 4 in einer Schnittansicht dargestellt.
Die Gaszufuhr 9 erfolgt direkt ins Gehäuse 2, an dem
zwei in Reihe angeordnete, beispielsweise als Hubma-
gnet 20 ausgebildete Sicherungseinrichtungen 14 gegen
Gasleckage vorgesehen sind, die nach Beendigung des
Betriebes des Radialgebläses 1 vollständig und aus-
schließlich die Sicherung gegen Gasleckage überneh-
men. Der Gasanschluss der Gaszufuhr 9 erfolgt über ein
Innen- und Außengewinde oder über einen Flansch. Ge-
genüber den Ausführungen gemäß Fig. 1 und Fig. 2 ist
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der Ventilsitz 4 des Regelventils 3 bei der Ausführung
gemäß Fig. 3 nicht in radialer, sondern in axialer Richtung
des Radialgebläserades ausgerichtet. Bei einer Öff-
nungsstellung des Ventilkörpers 5 gegenüber dem Ven-
tilsitz 4 strömt bei geöffneten Sicherungseinrichtungen
14 gegen Gasleckage Gas in den Einströmraum 7 und
weiter durch den Gasauslass 8 zu dem Radialgeblä-
serad. Die Steuerungsvorrichtung 6 zur Regelung des
Regelventils ist in einem außenseitig an dem Gehäuse
2 angeordneten Schutzgehäuse 10 vorgesehen. Dieses
Schutzgehäuse 10 ist an dem Gehäuse 2 verschraubt
und gegenüber Gasaustritt mittels Dichtungen 15 abge-
dichtet. Bei der gezeigten Ausführung sind zwei Siche-
rungseinrichtungen 14 gegen Gasleckage vorgesehen.
Solange die Normerfordernisse erfüllt sind, kann es auch
genügen, nur eine derartige Einrichtung vorzusehen. Die
Sicherungseinrichtungen 14 gegen Gasleckage sind ge-
genüber dem Gehäuse 2 ebenfalls mittels Dichtungen
15 gegen Gasaustritt abgedichtet und mittels Schrauben
18 an dem Gehäuse 2 befestigt.
[0027] In Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht der
Steuervorrichtung 6 an dem nur zu einem geringen Teil
dargestellten Gehäuse 2 gezeigt. Zur Aufnahme der
Steuervorrichtung 6 ist vorgesehen, dass das aus zwei
Deckeln gebildete Gehäuse 2 Aufnahmen 19 aufweist,
in die die Steuervorrichtung 6 eingelegt bzw. eingepasst
werden kann. Somit ist die Steuervorrichtung 6 ohne zu-
sätzliche Befestigungsmittel in dem Gehäuse 2 festleg-
bar. Die Steuervorrichtung 6 kann insbesondere durch
zwei nicht gezeigte Clips oder durch das entsprechende
Gegenstück des Gehäuses 2 in der Aufnahme 19 gehal-
ten werden. Die vorzugsweise als Nut gebildete Aufnah-
me 19 wird beim Herstellprozess des zugehörigen De-
ckels des Gehäuses 2 mit berücksichtigt und muss somit
nicht im Nachhinein hinzugefügt werden.
[0028] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Leiterplatte 13 mit daran angeschlossener Steuer-
vorrichtung 6 und Radialgebläse 1. Die Leiterplatte 13
empfängt über einen BUS 12 sowohl die Daten für das
Radialgebläse 1 als auch für die Steuervorrichtung 6.
Dazu ist die Leiterplatte 13 in die Teile A und B unterteilt,
wobei der Bereich.A für die Luftmassenstromregelung
des Radialgebläses 1 und der Bereich B für den Treiber
der Steuervorrichtung 6 vorgesehen ist. Somit ist die
Steuervorrichtung 6 elektronisch über denselben BUS
12 wie das Radialgebläse 1 ansteuerbar.
[0029] Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
alle.verschiedenen Merkmalselemente der einzelnen
Ausführungsbeispiele beliebig miteinander kombinierbar
sind, soweit wie dies technisch möglich ist und kein Wi-
derspruch besteht. So ist es z. B. möglich, eine Aufnahme
der Steuervorrichtung gemäß Fig. 1 auch bei eine Aus-
führung gemäß Fig. 3 vorzusehen.

Patentansprüche

1. Vormischendes Radialgebläse für Luft und Gas, das

ein Gehäuse (2) mit einem darin angeordneten Ra-
dialgebläserad aufweist, und mit einem Regelventil
(3) zur Regelung der Gasmenge, das einen Ventilsitz
(4) umfasst, wobei der Ventilsitz (4) des Regelventils
(3) aus einem Teil des Gehäuses (2) gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Regelventil (3)
eine Steuervorrichtung (6) aufweist, mittels der die
Öffnungsstellung des Regelventils (3) in einer Be-
reitschaftsstellung des Radialgebläses (1) für eine
folgende Betriebsphase voreinstellbar ist.

2. Radialgebläse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilsitz (4) im Inneren des Ge-
häuses (2) ausgebildet ist.

3. Radialgebläse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilsitz (4) am Außenrand des
Gehäuses (2) ausgebildet ist.

4. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (2) aus Druckguss herstellbar ist.

5. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Regelventil (3) einen Ventilkörper (5) aufweist.

6. Radialgebläse nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilkörper (5) ein Ventilkegel
ist.

7. Radialgebläse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuervorrichtung (6) ein Schritt-
motor ist.

8. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Steuerungsvorrichtung (6) und dem Ven-
tilsitz (4) ein Einströmraum (7) ausgebildet ist.

9. Radialgebläse nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Einströmraum (7) einen Gasaus-
lass (8) zum Radialgebläserad aufweist.

10. Radialgebläse nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gasauslass (8) als Ringspalt
ausgebildet ist.

11. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest Teile des Regelventils (3) in einem Spaltrohr
angeordnet sind.

12. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuervorrichtung (6) in einem zusätzlichen, au-
ßenseitig an dem Gehäuse (2) befestigten und ge-
gen Gasaustritt abgedichteten Schutzgehäuse (10)
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angeordnet ist.

13. Radialgebläse nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schutzgehäuse (10) aus
Guss, Druckguss oder Kunststoff herstellbar ist.

14. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
elektrische Leitung (11) zur Steuervorrichtung (6)
gegen Gasaustritt abgedichtet ist.

15. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche 6 - 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuervorrichtung (6) elektronisch über einen
BUS (12) ansteuerbar ist.

16. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass seine
Steuerung und eine Steuerung oder Regelung des
Regelventils (3) über eine einzelne Leiterplatte (13)
ausführbar ist.

17. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche 6 - 16, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuervorrichtung (6) ohne zusätzliche Befesti-
gungsmittel in dem Gehäuse (2) festlegbar ist.

18. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (2) durch zwei einen Gehäuseinnenraum
einschließend Deckel gebildet ist, zwischen denen
die Steuerungsvorrichtung (6) angeordnet ist.

19. Radialgebläse nach mindestens einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine Sicherungseinrichtung (14) gegen Le-
ckage außerhalb des Gehäuses (2) oder außensei-
tig an dem Gehäuse (2) angeordnet ist.

20. Radialgebläse nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Siche-
rungseinrichtung (14) gegen Gasleckage als min-
destens ein Gassicherheitsventil ausgebildet ist.

21. Radialgebläse nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gaszuführung (9) an dem
mindestens einen Gassicherheitsventil (14) ange-
ordnet ist.

Claims

1. A premixing radial fan for air and gas comprising a
housing (2) with a radial fan wheel disposed therein,
and a regulation valve (3) for regulating a gas vol-
ume, which comprises a valve seat (4), wherein the
valve seat (4) of the regulation valve (3) is formed
by a portion of the housing (2), characterized in that

the regulation valve (3) comprises a control appara-
tus (6) by which the opening position of the regulation
valve (3) can be pre-adjusted in a standby state of
the radial fan (1) for a subsequent operating phase.

2. The radial fan according to claim 1, wherein the valve
seat (4) is configured in an interior of the housing (2).

3. The radial fan according to claim 1, wherein the valve
seat (4) is configured at an outer edge of the housing
(2).

4. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein the housing (2) can be made
from die cast material.

5. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein the regulation valve (3) com-
prises a valve body (5).

6. The radial fan according to claim 5, wherein the valve
body (5) is a valve cone.

7. The radial fan according to claim 1, wherein the con-
trol apparatus (6) is a stepper motor.

8. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein an inlet cavity (7) is config-
ured between the control apparatus (6) and the valve
seat (4).

9. The radial fan according to claim 8, wherein the inlet
cavity (7) has a gas outlet (8) towards a radial fan
wheel.

10. The radial fan according to claim 9, wherein the gas
outlet (8) is configured as an annular gap.

11. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein at least components of the
regulation valve (3) are disposed in a slotted tube.

12. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims 1 through 10, wherein the control ap-
paratus (6) is disposed in an additional protective
housing (10), disposed on the outside of the housing
(2) and sealed against gas leakage.

13. The radial fan according to claim 12, wherein the
protective housing (10) can be made of cast material,
die cast material or plastic material.

14. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein an electric conductor (11) to
the control apparatus (6) is sealed against gas leak-
age.

15. The radial fan according to at least one of the pre-
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ceding claims 6 through 14, wherein the control ap-
paratus (6) is configured to be electronically control-
led through a bus (12).

16. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein the control of the radial fan
or a control or regulation of the regulation valve (3)
can be performed through a single circuit board (13).

17. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims 7 through 19, wherein the control ap-
paratus (6) can be attached in the housing (2) without
additional fasteners.

18. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein the housing (2) is formed by
two covers, enclosing a housing cavity, wherein the
control apparatus (6) is disposed between the cov-
ers.

19. The radial fan according to at least one of the pre-
ceding claims, wherein at least one safety apparatus
(1a) against gas leakage is disposed outside of the
housing (2) or on the outside at the housing (2).

20. The radial fan according to claim 19, wherein the at
least one safety apparatus (14) against gas leakage
is configured as at least one gas safety valve.

21. The radial fan according to claim 20, wherein the gas
supply (9) is disposed at the at least one gas safety
valve (14).

Revendications

1. Un ventilateur radial conçu pour pré-mélanger l’air
et le gaz , comprenant un boiller (2) avec une roue
de ventilateur radial disposé à l’intérieur, et une sou-
pape de régulation (3) pour réguler le volume de gaz,
qui comprend un siège de soupape (4), dans lequel
le siège de soupape (4) de la soupape de régulation
(3) est formée par une partie du boîtier (2), carac-
térisé en ce que la soupape de régulation (3) com-
prend un appareil de commande (6), par lequel la
position d’ouverture de la soupape de régulation (3)
peut être pré-ajustée dans un état d’attente du ven-
tilateur radial (1) pour une phase de fonctionnement
ultérieure.

2. Ventilateur radial selon la revendication 1, dans le-
quel le siège de soupape (4) est configuré dans un
espace intérieur du boîtier (2).

3. Ventilateur radial selon la revendication 1, dans le-
quel le siège de soupape (4) est formé sur un bord
extérieur du boîtier (2).

4. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel le boîtier (2) peut
être fabriqué de matériau moulé sous pression

5. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la soupape de ré-
gulation (3) comprend un corps de soupape (5)

6. Ventilateur radial selon la revendication 5, dans le-
quel le corps de soupape (5) est un cône de soupape.

7. Ventilateur radial selon la revendication 1, dans le-
quel l’appareil de commande (6) est un moteur pas
à pas.

8. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes, , dans lequel une cavité d’en-
trée (7) est configuré entre l’appareil de commande
(6) et le siège de soupape (4).

9. Ventilateur radial selon la revendication 8, dans le-
quel la cavité d’entrée (7) a une sortie de gaz (8) à
la direction vers une roue de ventilateur radial.

10. Ventilateur radial selon la revendication 9, dans le-
quel la sortie de gaz (8) est configuré comme une
fente annulaire.

11. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes , dans lequel au moins des
parts de la soupape de régulation (3) sont disposés
dans un tube fendu.

12. Ventilateur radial selon l’une au moins des revendi-
cations précédentes 1 à 10, dans lequel l’appareil
de commande (6) est disposé dans un boîtier de
protection supplémentaire (10), disposé sur le côté
extérieur du boîtier (2) et rendu étanche par rapport
la perte de gaz.

13. Ventilateur radial selon la revendication 12, dans le-
quel le boîtier de protection (10) peut être faite de
matériau coulé, de matériau coulé sous pression ou
en matière plastique.

14. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel un conducteur
électrique (11) est étanche contre les fuites de gaz
à l’appareil de commande (6).

15. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes 6 à 14, dans lequel l’appareil
de commande (6) est configuré pour être contrôlé
électroniquement par l’intermédiaire d’un bus (12).

16. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel la commande du
ventilateur radial ou une commande ou régulation
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de la soupape de régulation (3) peut être réalisée
par une seule carte de circuit imprimé (13).

17. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes 7 à 19, dans lequel l’appareil
de commande (6) peut être fixé dans le boîtier (2)
sans éléments de fixation supplémentaires.

18. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel le boîtier (2) est
formé par deux couvercles, enfermant l’intérieur du
beitier, entre lesquelles l’appareil de commande (6)
est disposé.

19. Ventilateur radial selon au moins l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel au moins un dis-
positif de sécurité (14) contre la fuite de gaz est dis-
posé à l’extérieur du boîtier (2) ou à l’extérieur sur
le boîtier (2).

20. Ventilateur radial selon la revendication 19, dans le-
quel le au moins un appareil de sécurité (14) contre
la fuite de gaz est configurée comme au moins une
soupape de sécurité de gaz.

21. Ventilateur radial selon la revendication 20, dans le-
quel l’alimentation en gaz (9) est disposé à la au
moins soupape de sécurité de gaz (14).
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