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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Heizein- 
richtung  mit  einem  Heizungskreislauf  und  einer 
in  diesem  liegenden  Heizfeuerung,  insbesondere 
einer  ÖI-  oder  Gasheizung,  mit  einem  Abgaska- 
nal,  in  dem  der  mit  Unterstützung  durch  ein  Ge- 
bläse  wahlweise  von  Abgas,  Abgas-Außenluft- 
Gemisch  oder  Außenluft  beaufschlagbare  Ver- 
dampfer  einer  ein  Kältemittel  umwälzenden 
Wärmepumpe  wärmetauschend  angeordnet  ist, 
deren  Kondensator  wärmetauschend  im  Hei- 
zungskreislauf  liegt. 

Eine  derartige  Heizeinrichtung  ist  aus  der  DE- 
A-2  647  216  bekannt.  Sie  hat  den  Vorteil,  daß  aus 
den  Abgasen  der  Heizfeuerung  mit  Hilfe  der 
Wärmepumpe  Wärmeenergie  zurückgewonnen 
werden  kann,  und  daß  die  Wärmepumpe  bei  re- 
lativ  geringem  Energiebedarf  des  Heizungskreis- 
laufs  diesen -   ohne  in  Anspruchnahme  der 
Heizfeuerung -  auch  allein  decken  kann. 

Bisher  war  es  beim  Betrieb  (mindestens)  biva- 
lent  eingesetzter  Wärmepumpen -  auch  Abgas- 
Wärmepumpen -  üblich,  die  Heizfeuerung  in 
Abhängigkeit  von  der  Temperatur  der  Außenluft 
zuzuschalten.  Das  ist  jedoch  nachteilig,  weil  eine 
mit  relativ  kalter  Außenluft  ohne  Anlaufunter- 
stützung  betriebene  Wärmepumpe  zumindest 
über  einen  längeren  Zeitraum  unwirtschaftlich 
arbeitet.  Ist  nämlich  die  Temperatur  der  Umge- 
bungsluft  gering,  so  ist  beim  Anlaufen  der  Wär- 
mepumpe  auch  der  verdampferseitige  Druck  des 
Kältemittels  gering  und  bleibt  es,  solange  der 
Heizungskreislauf  nicht  mindestens  eine  Tempe- 
ratur  von  ca.  30°C  erreicht  hat.  Bei  geringem 
Druck  des  Kältemittels  im  Verdampfer  ist  aber 
auch  der  Wärmetransport  gering,  so  daß  sich 
der  Heizungskreislauf  nur  sehr  langsam  erwärmt. 
Die  Leistungsziffer  der  Wärmepumpe  (Wir- 
kungsgrad)  ist  klein;  ihr  Stromverbrauch  steht  in 
keinem  Verhältnis  zu  der  an  den  Heizungskreis- 
lauf  abgegebenen  Wärmemenge. 

Erst  von  demjenigen  Druckgefälle  des  Kälte- 
mittels  an,  welcher  zu  jener  Mindesttemperatur 
im  Heizungskreislauf  gehört,  kann  die  Wärme- 
pumpe  sinnvoll,  nämlich  wirtschaftlich  arbeiten. 
Bei  ca.  30  bis  40°C  Kondensator-Temperatur  hat 
sie  ihre  optimale  Leistungsziffer;  bei  noch  höhe- 
rer  Kondensator-Temperatur  verringert  sich  die 
Leistungsziffer  wieder  und  tritt  hoher  Kompres- 
sorverschleiß  ein. 

Die  Wirtschaftlichkeit  des  Betriebes  einer 
Wärmepumpe  für  Heizungszwecke  hängt  somit 
wesentlich  davon  ab,  daß  sie  gleichmäßig  im  op- 
timalen  Leistungsbereich  betrieben  wird,  nur 
dann  ergibt  sich  ein  vorteilhaftes  Verhältnis  von 
Stromverbrauch  und  Gewinn  an  Wärmeenergie. 
Monovalent  im  Rahmen  eines  Heizungskreis- 
laufs  betriebene  Wärmepumpen  mit  der  allge- 
mein  üblichen  Nachtabsenkung  der  Heizungs- 
kreislauf-Temperatur  müssen  an  diesem  Mangel 
besonders  leiden,  den  zu  beseitigen  die  Aufgabe 
der  vorliegenden  Erfindung  ist. 

Die  Erfindung  beruht  auf  der  Erkenntnis,  daß 
durch  eine  von  der  Temperatur  der  Außenluft 

unabhängige  und  allein  lastabhängige  Zuschal- 
tung  der  Heizeinrichtung  diese  Probleme  bei  ei- 
ner  (mindestens)  bivalent  betriebenen  Wärme- 
pumpe  ebenso  einfach  wie  schlagartig  beseitigt 
werden  können.  Sie  besteht  demgemäß  darin, 
daß  ein  Steuergerät  in  Abhängigkeit  von  dem 
Druck  (oder  der  Temperatur)  des  Kältemittels  im 
Verdampfer  die  Heizfeuerung  bei  Unterschreiten 
eines  vorgegebenen  unteren  Grenzwerts  des 
Drucks  (bzw.  der  Temperatur)  einschaltet  und 
bei  Überschreiten  eines  vorgegebenen  Grenz- 
werts  des  Drucks  (bzw.  Temperatur)  ausschaltet. 
Ist  der  Druck  des  Kältemittels  im  Verdampfer  der 
Wärmepumpe  klein,  so  schaltet  das  Steuergerät 
die  Heizeinrichtung  ein,  damit  der  Heizungs- 
kreislauf  und  damit  der  Kondensator  der  Wärme- 
pumpe  rasch  die  für  den  Wärmepumpenbetrieb 
optimale  Temperatur  von  ca.  30-40°C  erreicht. 
Dieser  Beharrungszustand -  bzw.  ein  solcher 
von  höherer  Temperatur -  wird  dann  allein 
durch  die  mit  Außenluft  beaufschlagte  Wärme- 
pumpe  aufrechterhalten.  Gelingt  dies  nicht,  weil 
die  Temperatur  der  Außenluft  zu  gering  ist,  so 
sinkt  entsprechend  der  Druck  im  Verdampfer 
und  schaltet  den  Brenner  wieder  zu.  Anderer- 
seits  schaltet  das  Steuergerät  den  Brenner  im- 
mer  dann  ab,  wenn  ein  zu  hoher  Druck  im  Ver- 
dampfer  signalisiert,  daß  das  ihn  beaufschlagen- 
de  Abgas  bzw.  Abgas-Außenluft-Gemisch  zu 
heiß  und  die  Auskondensierung  von  Schadstof- 
fen  (unter  Gewinn  der  Verdampfungswärme) 
nicht  gewährleistet  ist. 

Vorzugsweise  ist  der  Volumendurchsatz  des 
Gebläses  regelbar  und  bei  eingeschalteter  Heiz- 
feuerung  verringert.  Wenn  der  Verdampfer  der 
Wärmepumpe  nur  mit  Außenluft  beaufschlagt 
wird,  dann  bedarf  es  eines  volumetrisch  sehr  viel 
höheren  Durchsatzes  als  beim  Betrieb  mit  Abgas 
bzw.  Abgas-Luft-Gemisch.  Würde  die  Forderung 
des  Gebläses,  welches  in  beiden  Fällen  erforder- 
lich  ist,  auf  den  einen  Betriebszustand  festge- 
legt,  so  könnte  die  Wärmepumpe  im  anderen 
Betriebszustand  nicht  optimal  arbeiten. 

Ferner  ist  in  dem  Fall,  daß  das  Gebläse  dem 
Verdampfer  nachgeschaltet  ist,  vorteilhaft  vor- 
gesehen,  daß  eine  in  Strömungsrichtung  hinter 
dem  Gebläse  ansetzende  Rückführleitung  in  den 
Abgas-  bzw.  Luftkanal  vor  dem  Verdampfer 
mündet.  Dadurch  unterbleibt  die  bei  Frischluft- 
Zumischung  eintretende  Taupunkts-Absenkung, 
und  es  tritt  nur  eine  Temperaturabsenkung  ein. 

Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  besteht  dar- 
in,  daß  ein  weiteres  Steuergerät  vorgesehen  ist, 
welches  in  Abhängigkeit  vom  Kältemitteldruck 
im  Kondensator  der  Wärmepumpe  die  Umwälz- 
pumpe  des  Heizkreislaufs  abschaltet,  wenn  ein 
bestimmter  Mindestdruck  unterschritten  wird. 
Die  Steuerung  der  Umwälzpumpe  nicht  durch 
einen  die  Raum-  oder  Außentemperatur  aufneh- 
menden  Thermostaten,  sondern  durch  den 
Druck  im  Wärmepumpen-Kondensator  sichert 
die  Anpassung  des  Wärmepumpen-Zustandes 
an  den  Heizkreislauf  und  verhindert  beispiels- 



weise,  daß  die  Umwälzung  des  Heizkreislaufs 
unterbrochen  wird,  obgleich  der  Wärmepum- 
penkreis  den  Wärmetausch  im  Kondensator  be- 
nötigt. 

Weitere  vorteilhafte  Weiterbildungen  sind 
Gegenstand  der  übrigen  Unteransprüche. 

Die  Zeichnungen  veranschaulichen  die  Erfin- 
dung  an  Ausführungsbeispieten,  und  zwar  zeigt 

Fig.  1  eine  Abgas-Wärmerückgewinnungsan- 
lage  sehr  einfacher  Art  in  schematischer  Schal- 
tungsdarstellung,  im  wesentlichen  gemäß  dem 
Stand  der Technik; 

Fig.  2  eine  ebenfalls  schematische  Darstellung 
des  Aufbaus  eines  kompakten  Geräts  mit  im  we- 
sentlichen  denselben  Eigenschaften,  aber  einer 
zusätzlichen  erfindungsgemäßen  Steuerungs- 
einrichtung; 

Fig.  3 eine  der  Fig.  2 entsprechende  Darstel- 
lung  eines  mit  weiteren  Einrichtungen  zur  multi- 
valenten  Wärmenutzung  ausgestatteten  Geräts; 
und 

Fig. 4  einen  schematischen  Schaltplan  der  in 
Fig.  dargestel l ten  Anlage  zur  besseren  Ver- 
deutlichung  der  Wirkungsweise. 

Fig.  1  zeigt  einen  Heizkesse)  1 mit  der  dazuge- 
hörenden,  nicht  im  einzelnen  dargestellten  Heiz- 
feuerung.  Das  im  Heizkessel  1  erwärmte  Wär- 
metransportmedium,  üblicherweise  Wasser, 
durchströmt  den  Heizungskreislauf  2,  in  welchen 
mehrere  Heizkörper  3  eingeschaltet  sind;  darge- 
stellt  ist  im  vorliegenden  Fall  nur  ein  einziger 
Heizkörper.  Eine  Umwälzpumpe  4  gewährleistet 
den  Zwangsumlauf  des  Wärmetransportme- 
diums. 

Die  Abgase  der  Heizfeuerung  gelangen  durch 
den  Abgaskanal  6  ins  Freie.  Von  dem  Gebäude, 
in  welchem  die  Heizanlage  angeordnet  ist,  ist 
lediglich  das  Dach  7  angedeutet. 

Eine  verstellbare  Klappe  8  im  Abgaskanal  6 
ermöglicht  es,  das  Abgas  in  eine  Abzweigung  9 
durch  den  Verdampfer  12  einer  nachstehend  be- 
schriebenen  Wärmepumpe  13  sowie  eine  wei- 
tere  Abzweigung  10  zurück  in  den  Abgaskanal  6 
zu  leiten.  Durch  den  Anschluß  19,  in  welchem 
sich  eine  Stellklappe  21  befindet,  kann  Umge- 
bungsluft  über die  Öffnung  20  in die  Abzweigung 
9  geführt  und  dem  zum  Verdampfer  12  strömen- 
den  Abgas  beigemischt  werden.  Ein  Gebläse  22 
in  der  Abzweigung  10  gewährleistet  die  erforder- 
liche  Strömung  des  Abgases  bzw.  des  Abgas/ 
Luft-Gemisches. 

Das  Gebläse  22  ist  vorteilhaft  drehzahiregel- 
bar,  so  daß  es  bei  reinem  Luftbetrieb  einen  we- 
sentlich  höheren,  beispielsweise  den  10fachen 
Durchsatz  bewirkt  als  im  Abgas/Luft-Betrieb. 
Ferner  kann  eine  hinter  dem  Gebläse  22  abzwei- 
gende  Rückführleitung  29  für  kalte  Luft  (bzw. kal- 
tes  Luft/Abgas-Gemisch)  in  den  Anschluß  19 
vorgesehen  sein;  die  Stellklappe  21  ist  so  ausge- 
bildet  und  angeordnet,  daß  sie  entweder  die 
Frischluft  oder  die  Kaltluftzufuhr  zur  Öffnung  20 
hin  öffnet. 

Zur  Wärmepumpe  13  gehört  neben  dem  Ver- 
dampfer  12  ein  Verdichter  14,  ein  Kondensator  15 
und  ein  Expansionsventil  16.  Mit  den  zugehöri- 

gen  Rohrleitungen  bilden  diese  Bauteile  einen 
Sekundärkreislauf,  welcher  mit  einem  Kältemit- 
tel  gefüllt  ist,  das  vom  Kompressor  14  umgewälzt 
wird. 

Das  im  Verdampfer  12  erwärmte  Kältemittel 
strömt durch die  Rohrleitung  17  in  den  Kompres- 
sor  14.  Bei  der  Verdichtung  des  Kältemittels 
steigt  die  Temperatur  stark  an.  Im  Kondensator 
15,  welcher  mit  dem  Heizungskreislauf  2  in  Wär- 
metauschverbindung  steht,  wird  die  Wärme  des 
Kältemittels  weitgehend  an  das  im  Heizungs- 
kreislauf  2  umgewälzte  Wärmetransportmittel 
abgegeben.  Bei  der  Expansion  des  Kältemittels 
im  Expansionsventil  16  erfolgt  dessen  starke  Ab- 
kühlung,  so  daß  das  Kältemittel  zur  erneuten 
Wärmeaufnahme  im  Verdampfer  12  bereit  ist. 
Üblicherweise  betragen  die  Temperaturen  im 
Verdampfer  0  bis  +5°C,  im  Kondensator  80  bis 
90°  C. 

Mit  25  ist  eine  Ventilanordnung  bezeichnet, 
durch  die eine  Kurzschlußverbindung  26  von  Vor- 
lauf  und  Rücklauf  des  Heizungskreislaufs  2  be- 
wirkt  werden  kann,  wenn  die  Erwärmung  des 
Heizungskreislaufs  2  nur  durch  solche  Wärme 
erfolgt,  die  der  Wärmepumpe  13  der  durch  den 
Anschluß  19  vom  Gebläse  22  angesaugten  Um- 
gebungsluft  entzieht. 

Fig.  z e i g t  -   wenn  auch  schematisch -  die 
konstruktive  Ausbildung  einer  Heizeinrichtung 
mit  den  der  Fig.  1  entnehmbaren  Merkmalen. 
Gleiche  Teile  tragen  gleiche  Bezugszeichen  und 
erfordern  hier  keine  neuerliche  Erläuterung.  Ab- 
weichungen  und  Ergänzungen  werden  nachste- 
hend  beschrieben. 

Im  Heizungskreislauf  2 ist  der  Vorlauf  mit  5' 
und  der  Rücklauf  mit  5"  bezeichnet;  die  gestri- 
chelte  Linie  30  gibt  an,  was  zu  einer  erfindungs- 
gemäßen  Heizeinrichtung  einfachen  Aufbaus 
gehört und als  kompaktes  Aggregat  an  dem  Be- 
nutzungsort  aufgestellt  werden  kann. 

Am  Heizkessel  1  ist  der  Brenner  38  angege- 
ben,  welcher  der  Kontrolle  durch  das  Steuerge- 
rät  37  unterliegt:  Über  eine  Meßleitung  36  wird 
der  Druck  im Verdampfer  12  der  Wärmepume  13 
gemessen,  und  bei  Unterschreiten  eines  vorge- 
gebenen  Mindestdrucks  schaltet  das  Steuerge- 
rät  37  über  die  Signalleitung  36'  den  Brenner 38 
ein. Statt  des  Drucks  des  Kältemittels  im  Ver- 
dampfer  12  kann  auch  dessen  Temperatur  zur 
Steuerung  des  Brenners  38  herangezogen  wer- 
den. 

Ein auf dem  Boden  34  aufstehender  Grundrah- 
men  33  trägt  den  Heizkessel  1  sowie -  teilweise 
über  Stützen  32  für einen  Oberrahmen  31 -  alle 
weiteren  Bauteile  der  Heizeinrichtung.  Der  Ver- 
dampfer  12  der  Wärmepumpe  13  ist  auf  dem 
Oberrahmen  31  abgestützt.  Darunter  befindet 
sich eine  Tropfschale  23,  welche  Kondenswasser 
und  kondensierte  Schadstoffe  auffängt. 

Der  Abgaskanal  ist  auf  einen  Abgasstutzen  6' 
reduziert.  Im  übrigen  setzt  sich  der  Abgaskanal 
in  einer  Verbindungsleitung  11  fort,  die  den  Ab- 
gasstutzen  6'  mit  einem  erweiterten  Abschnitt 
11'  so  umgibt,  daß  Umgebungsluft  gemäß  den 
Pfeilen  18  in  die  Verbindungsleitung  11  eintreten 



und  sich  dort -  falls  der  Brenner  38  im  Betrieb  ist 
-  mit  dem  Abgas  vermischen  kann. 

Durch  den  Auslaßstutzen  24  in  der  Gebäude- 
wand  25  gelangt  die  vom  Gebläse  22  beschleu- 
nigte  Luft  (bzw.  das  Abgas/Luft-Gemisch)  aus 
dem  Gebäude  heraus.  Eines  Schornsteines  be- 
darf  es  nicht,  da  das  austretende  Gas  ausgekühlt 
und  gereinigt  ist. 

Die  in  Fig.  3  dargestellte  Heizeinrichtung  ist 
gegenüber  derjenigen  in  Fig.  2  um  zahlreiche  Zu- 
satzeinrichtungen  zum  Zwecke  multivalenter 
Wärmenutzung  erweitert.  Wiederum  sind  glei- 
che  Teile  mit  denselben  Bezugszeichen  wie  in 
den  voraufgegangenen  Figuren  bezeichnet.  Das 
gilt  auch  für  Fig.  4,  welche  schaltungsmäßig  den 
in  Fig.  3  dargestellten  konstruktiven  Aufbau  der 
Heizeinrichtung  verdeutlicht. 

Das  im  Auslaßstutzen  24  angeordnete  Gebläse 
22  saugt  auch  hier  entweder  Luft  gemäß  den 
Pfeilen  18  oder  Luft  und  zusätzlich  Abgas  gemäß 
den  Pfeilen  18'  in  den  Verbindungskanal  11  und 
durch  den  Verdampfer  12  der  Wärmepumpe.  Zu- 
sätzlich  ist  ein  Einlaß  56  vorgesehen,  durch  den 
warme  Fremdluft  (beispielsweise  aus  einem 
Schwimmbad)  zugeführt  werden  kann.  Am  Ein- 
laß  für  die  Umgebungsluft  ist  ein  Wärmetau- 
scher  48  vorgesehen,  der  primärseitig  über  eine 
Leitung  59  von  einem  durch  Solarenergie  (in  hier 
nicht  näher  dargestellter  Weise)  erwärmten 
Wärmetransportmedium  beaufschlagt  ist.  Die 
gemäß  den  Pfeilen  18  eintretende  Luft  kann  so- 
mit  vorgewärmt  werden.  Ferner  kann  eine -  hier 
nicht  dargestellte -  Verbindungsleitung  vom 
Auslaßstutzen  24  zum  Einlaßstutzen  mit  dem 
Wärmetauscher  48  führen,  so  daß  die  gekühlte 
Fortluft  in  die  Verbindungsleitung  11  zurückge- 
führt  wird.  Die  aus  dem  Auslaßstutzen  24  gemäß 
den  Pfeilen  24'  strömende  Fortluft  kann  ferner 
dazu  verwendet  werden,  zur  Klimatisierung 
(Kühlung)  von  Räumen  verwendet  zu  werden; 
gegebenenfalls  im  Wärmetausch  mit  Frischluft. 
Die  in  Fig.  4  links  dargestellte  Luftführung  veran- 
schaulicht  dies,  mit  dem  Wärmetauscher  67  und 
der  Luftleitung  68  einer  Klimaanlage. 

Mit  Hilfe  eines  Schaltorgans  60  wird  der  Wär- 
metauscher  48  nur  dann  beaufschlagt,  wenn  nur 
Solarwärme  von  niedrigem  Temperaturniveau 
zur  Verfügung  steht.  Im  allgemeinen  wird  die  So- 
larwärme  unmittelbar  dem  Brauchwasser 
(Warmwasser)  zugeführt;  dies  ist  in  Fig.  3  nicht 
dargestellt,  aber  in  Fig. 4  angegeben.  Liegt  ge- 
nügend  Solarwärme  vor  oder  ist  diese  zur 
Brauchwassererwärmung  nicht  geeignet,  so 
wird  das  betreffende  Wärmetransportmedium 
über  die  Leitung  41  einem  Wärmetauscher  40 
zugeführt,  welcher  sekundärseitig  vom  Rücklauf 
5"  des  Heizungskreislaufes  2  beaufschlagt  ist. 
Dieser  tritt  sodann  in  den  Kondensator  15  der 
Wärmepumpe  ein  und  verläßt  diesen  an  seiner 
Verbindung  mit  einem  ebenfalls  im  Wärmepum- 
penkreislauf  liegenden  Wärmetauscher  42,  wel- 
cher  sekundärseitig  über  die  Leitung  43  Brauch- 
wasserführt. 

Das  vom  Kompressor  14  im  Wärmepumpen- 
kreis  umgewälzte  Kältemittel  gelangt  nach  Ver- 

lassen  des  Kondensators  15  in  einen  Sammler  28 
und  von  diesem  in  einen  Wärmetauscher44,  wel- 
cher  mit  Hilfe  eines  Gebläses  46  gemäß  den  Pfei- 
len  47  die  Umgebungsluft  oder -  unter  Zuhilfe- 
nahme  einer  nicht  dargestellten  Rohrleitung - 
die  Luft  in  einem  anderen  Raum  erwärmt.  Vor 
Erreichen  des  Expansionsventils  16  ist  ein  Ab- 
zweig  51  vorgesehen,  welcher  über  ein  Expansi- 
onsventil  16'  zu  einem  nur  in  Fig.  4  dargestellten 
Verdampfer  12'  führt.  Die  Rücklaufleitung  trägt 
das  Bezugszeichen  52. 

Die  Umwälzpumpe  55  im  Heizungskreislauf  2 
unterliegt  der  Steuerung  durch  einen  Druck- 
schalter  57,  welcher  über  die  Leitung  58  den 
Druck  (bzw.  die  Temperatur)  im  Kondensator  15 
mißt  und  die  Umwälzpumpe  55  bei  Unterschrei- 
ten  eines  bestimmten  Mindestdrucks  im  Kon- 
densator  15  abschaltet. 

Fig. 4  ergänzt  die  Darstellung  der  Fig.  3  noch 
etwas.  So  ist  eine  Leitung  41'  vorgesehen,  wel- 
che  die  Leitung  41  von  der  Solareinrichtung  61  zu 
einem  Wärmetauscher  62  verlängert,  welcher 
zur  Grunderwärmung  des  Brauchwassers  dient. 
Ferner  ist  die  Umwälzpumpe  63  für  die  Umwäl- 
zung  des  das  Brauchwasser  erwärmenden  Wär- 
metransportmediums  eingezeichnet.  Druckseitig 
sind  die  Umwälzpumpen  63  und  55  durch  eine 
Leitung  64  miteinander verbunden.  In  der  Leitung 
64  befindet  sich  ein  Rückschlagventil  65,  und  ein 
weiteres  Rückschlagventil  66  ist  zwischen  der 
Umwälzpumpe  55  (im  Heizungskreislauf  2)  und 
dem  Abzweigpunkt  der  Leitung  64  vorgesehen. 
Die  Funktion  der  Querverbindung  mit  der  Leitung 
64  und  den  Rückschlagventilen  65,  66  wurde 
oben  bereits  erläutert.  Die  Querverbindung  der 
Vorläufe  besteht  aus  einer  Leitung  69  mit  einem 
Ventil  70,  welches  durch  einen  thermostätisch 
gesteuerten  Vorrang-Schalter  geöffnet  wird, 
wenn  das  Brauchwasser  Wärme  benötigt. 

Bei  Störung  des  Brenners  38  wird  mittels  elek- 
trischer  Verriegelung  die  gesamte  Anlage,  v o r  
allem  die  Wärmepumpe  ausgeschaltet. 

Zwischen  dem  Brenner  38  und  dem  Kessel  1 
kann  bei  geeigneter  Ausbildung  des  Brenners 
ein  Brenngasturbinen-Generator  zur  Erzeugung 
elektrischer  Energie  angeordnet  werden,  der  be- 
stimmte  elektrische  Hilfsaggregate  mit  Strom 
versorgt.  Das  gilt  in  erster  Linie  für  den  Verdich- 
ter  14,  gegebenenfalls  aber  auch  die  Lüfter  22 
und  46  sowie  weitere  elektrisch  betriebene  Ein- 
richtungen. 

Es  ist  auch  möglich,  statt  des  einen  in  dem  in 
Fig.  2 und  3  dargestellten  Druckmeßgeräts 
(Meßleistung  36)  deren  zwei  anzuordnen,  die  mit 
dem  Steuergerät  37  und  einem  Fühler  für  die 
Außentemperatur  derart  zusammenwirken,  daß 
bei  höherer  Außentemperatur  (beispielsweise 
oberhalb  8°C)  auf  einen  niedrigeren  Grenzwert- 
Druck  im  Verdampfer  umgeschaltet  wird  als  bei 
niedriger  Außentemperatur. 

1.  Heizeinrichtung  mit  einem  Heizungskreis- 



lauf  (2)  und einer in  diesem liegenden  Heizfeue- 
rung  (1),  insbesondere  einer  Öl-  oder  Gashei- 
zung,  mit  einem  Abgaskanal  (6),  in.  dem  der  mit 
Unterstützung  durch  ein  Gebläse  (22)  wahlweise 
von  Abgas,  Abgas-Außenluft-Gemrtsch  oder  Au- 
ßenluft  beaufschlagbare  Verdampfer (12) einer 
ein  Kältemittel  umwälzendan  Wärmepumpe  (13) 
wärmetauschend  angeordnet  ist,  dergn Konden- 
sator  (15)  wärmetauschend  im  Heizungskreislauf 
(2)  liegt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Steu- 
ergerät  (37)  vorgesehen  ist,  welches  bei laufen- 
dem  Gebläse  (22),  in  Abhängigkeit  von  dem 
Druck  (oder  der  Temperatur)  des  Kältemittels  im 
Verdampfer  (12)  die  Heizfeuerung (1) bei Unter- 
schreiten  eines  vorgegebenen  unteren  Grenz- 
werts  des  Drucks  (bzw.  der  Temperatur)  ein- 
schaltet  und  bei Überschreiten eines  vo rgegebe -  
nen  Grenzwerts  des  Drucks  (bzw.  der  Tempera- 
tur)  ausschaltet. 

2.  Heizeinrichtung  nach  Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet,  daß der  Volumendurchsatz  des 
Gebläses  (22)  regelbar  und bei  eingeschalteter 
Heizfeuerung (1)  verringert ist. 

3.  Heizeinrichtung nach  Anspruch 1 oder 2 mit 
dem  Verdampfer (12)  nachgeschaltetem Gebiä- 
se  (22),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  in 
Strömungsrichtung hinter  dem Gebläse  (22)  an- 
setzende  Rückführleitung  (29)  in  den  Abgas- 
bzw.  Luftkanal vor dem Verdampfer (12) mündet. 

4. Heizeinrichtung nach  Anspruch 3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß eine Stellklappe (21)  wahl- 
weise  einen  Außenluftanschluß  (19)  oder  die 
Rückführleitung (29)  zum  Verdampfer  (12)  hin 
öffnet. 

5.  Heizeinrichtung nach Anspruch 4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die Stellklappe (21) und 
eine  verstellbare Klappe (8) an  der Abzweigung 
eines  den  Verdampfer (12) enthaltenden Ab- 
zweigs  (9,10) vom Abgaskanal (6) einen gemein- 
samen Antrieb haben. 

6.  Heizeinrichtung nach  Anspruch  1 oder  ei- 
nem  der folgenden Ansprüche gekennzeichnet 
durch  ein vom Kältemitteldruck im Kondensator 
(15)  abhängiges weiteres Steuergerät  (57) zum 
Abschalten der  Umwälzpumpe  (55)  des Heiz- 
kreislahfs (2) bei Unterschreiten eines bestimm- 
ten  Mindestdrucks. 

7. Heizeinrichtung nach mindestens einem der 
vorhergehenden Ahsprüche  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß in den  Heizungskreislauf (2),  in 
Flußrichtung vor dem Kondensator (15) der Wär 
mepumpe  (13),  ein  Wärmetauscher (40) einge- 
schaltet ist, der primärseitig von einer Solarwär 
me-Einrichtung (61) beaufschlagtist 

8.  Heizeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein primärseitig ebenfalls 
von  der  Solarwärmeeinrichtung  beaufschlagter 
Wärmetauscher  (48)  vorgesehen ist, der  sekun- 
därseitig  zur  Einführung in  den Verdampfer  (12) 
der  Wärmepumpe  (13) bestimmte Luft  erhält. 

9.  Heizeinrichtungnach  mindestens einem  der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  Anschluß  (56)  zur  Einleitung 
warmer  Abluft in den  Verdampfer (12)  der Wär- 
mepumpe (13)  vorgesehen  ist. 

10.  Heizeinrichtung  nach  mindestens  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  bei  Störung  des  Brenners  (38) 
die  gesamte  Anlage  infolge  elektrischer  Verrie- 
gelung abschaltet. 

1.  A  heating  installation  having  a  heating  cir- 
cuit  (2)  and  a  heating  furnace  (1)  lying  in  it,  in 
particular  oil  or  gas  fired,  and  having  an  exhaust 
flue  (6)  in  which  there  is  arranged  in  heat-ex- 
change  relationship  the  evaporator  (12)  of  a  heat 
pump  (13)  in  which  circulates  a  refrigerant, 
where  the  said  evaporator  may  with  assistance 
from  a blower  (22)  be  acted  upon  at  option  by 
flue  gas, by  a mixture  of  flue  gas  and  outside  air, 
or  by  outside  air,  and  the  condenser  (15)  of  the 
said  heat  pump  lies  in  heat-exchange  relation- 
ship  in  the  heating  circuit  (2),  characterized  in 
that a control  apparatus  (37)  is  provided,  which 
with  the  blower  (22)  running  switches  on  the 
heating  furnace (1)  in  dependence  upon  the 
pressure  (or the  temperature)  of  the  refrigerant 
in  the  evaporator  (12)  and  upon  the  pressure  (or 
resp the  temperature)  falling  below  a  predeter- 
mined  lower  limiting  value,  and  switches  off  the 
said  furnace  upon  a predetermined  limiting  value 
of the  pressure (or  resp.  the  temperature)  being 
exceeded. 

2. A heating  installation  as  in  claim  1,  charac- 
terized in  that  the  volumetric  throughput  of  the 
blower (22)  is adjustable  and  is  reduced  upon  the 
heating furnace (1)  being  switched  on. 

3. A heating  installation  as  in  claim  1  or  2,  hav- 
ing  the blower  (22)  connected  after  the  evapora- 
tor  (12),  characterized  in  that  a  return  lead  (29) 
applied behind the blower  (22)  in the  direction  of 
flow,  opens  out  into  the  exhaust  flue  or  airduct 
before the evaporator  (12). 

4.  A heating  installation  as  in  claim  3,  charac- 
terized in  t h a t   regulating  damper  (21)  at  option 
opens an  outside  air  connection (19)  or the  return 
lead (29)  towards  the  evaporator  (12). 

5.  A heating installation as  in claim  4,  charac- 
terized  in that the  regulating  damper (21)  and  an 
adjustable  damper  (8)  at  the  branching  off from 
the exhaust flue  (6) ,  of  a  branch (9,  10)  contain- 
ing the evaporator  (12),  have  a  common  drive. 

6. A heating  installation  as  in  claim  1  or  one  of 
the succeeding  claims,  characterized  by  a  fur- 
ther control  apparatus  (57)  dependent  upon  the 
pressure  of  the  refrigerant  in  the  condenser  (15) 
for  the  switching-off  of  the  circulating  pump  (55) 
in the heating circuit  (2)  upon  the  pressure falling 
below  a  certain  minimum  pressure. 

7.  A  heating  installation  as  in  at  least  one  of 
the  preceding  claims,  characterized  in  that  in  the 
heating  circuit  (2)  in  front  of  the  condenser  (15) 
of  the  heat  pump  (13)  in  the  direction  of  flow  a 
heat-exchanger  (40)  is  connected,  which  on  the 
primary  side  is  acted  upon  by  a  solar  thermal 
device  (61). 

8.  A  heating  installation  as  in  claim  7,  charac- 



terized  in  that  a  heat-exchanger  (48)  is  provided, 
which  on  the  primary  side  is  likewise  acted  upon 
by  the  solar  thermal  device  and  which  on  the 
secondary  side  receives  air  intended  for  intro- 
duction  into  the  evaporator  (12)  of  the  heat  pump 
(13). 

9.  A  heating  installation  as  in  at  least  one  of 
the  preceding  claims,  characterized  in  that  a 
connection  (56)  is  provided  for  the  introduction 
of  hot  exhaust  air  into  the  evaporator  (12)  of  the 
heat  pump  (13). 

10.  A  heating  installation  as  in  at  least  one  of 
the  preceding  claims,  characterized  in  that  in  the 
event  of  trouble  in  the  burner  (38)  the  whole 
plant  is  switched  off  because  of  electrical  inter- 
locking. 

1.  Installation  de  chauffage  avec  circuit  de 
chauffage  (2)  et  un  foyer  de  chauffage  (1) 
monté  dans  ce  dircuit,  notamment  chauffage  à 
l'huile  ou  au  gaz,  avec  un  canal  d'évacuation  des 
gaz  de  combustion  (6),  dans  lequel  est  disposé 
l'évaporateur  (12)  d'une  pompe  (13)  de  circula- 
tion  d'un  fluide  de  refroidissement,  avec 
échange  de  chaleur,  évaporateur  chargé,  avec 
aide  d'une  soufflante  (22),  au  choix,  par  les  gaz 
de  combustion,  un  mélange  de  gaz  de  combus- 
tion  et  d'air  extérieur  ou  par  l'air  extérieur,  le 
condensateur  (15)  de  cet  échangeur  étant 
monté  dans  le  circuit  de  chauffage,  installation 
caractérisée  par  un  appareil  de  commande  (37) 
qui,  la  soufflante  étant  en  marche,  connecte  en 
circuit  le  foyer  de  chauffage  (1),  en  dépendance 
de  la  pression  (ou  de  la  température)  du  fluide  de 
refroidissement  dans  l'évaporateur  (12),  lors 
d'un  dépassement  vers  le  bas  d'une  valeur  limite 
inférieure  prédéterminée  de  la  pression  (ou  de  la 
température)  et  qui  met  le  foyer  hors  circuit  de 
chauffage  lors  du  dépassement  vers  le  haut 
d'une  valeur  limite  supérieure  prédéterminée  de 
la  pression  (ou  de  la  température). 

2.  Installation  de  chauffage  suivant  la  revendi- 
cation  1,  caractérisée  en  ce  que  le  débit  volumé- 
trique  de  la  soufflante  (22)  est  réglable  et  peut 
être  réduit  lorsque  le  foyer  de  chauffage  (1)  est 
connecté  en  circuit. 

3.  Installation  de  chauffage  suivant  l'une  des 
revendications  1  ou  2,  avec  soufflante  (22)  mon- 
tée  en  aval  de  l'évaporateur  (12)  de  l'échangeur 
de  chaleur,  installation  caractérisée  par  une 
conduite  de  retour  (29)  montée  derrière  la  souf- 
flante  en  direction  de  l'écoulement,  et  qui  dé- 
bouche  dans  le  canal  d'évacuation  des  gaz  ou 
d'air,  avant  l'évaporateur  (12). 

4.  Installation  de  chauffage  suivant  la  revendi- 
cation  3,  caractérisée  par  un  clapet  réglable  en 
position  (21)  qui  ouvre  au  choix  un  raccordement 
d'air  extérieur  (19),  ou  la  conduite  de  retour  (29) 
vers  l'évaporateur  (12). 

5.  Installation  de  chauffage  suivant  la  revendi- 
cation  4,  caractérisée  en  ce  que  le  clapet  régla- 
ble  en  position  (21)  et  un  autre  clapet  réglable  (8) 

monté  sur  la  dérivation  d'une  branche  du  canal 
d'évacuation  des  gaz  (6)  qui  contient  l'évapora- 
teur  (12)  possèdent  une  commande  commune. 

6.  Installation  de  chauffage  suivant  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  5,  caractérisée 
par  un  autre  appareil  de  commande  (7)  en  dé- 
pendance  de  la  pression  du  fluide  de  refroidisse- 
ment  dans  le  condensateur  (15),  qui  est  prévu 
pour  déconnecter  la  pompe  de  circulation  (55)  du 
circuit  de  chauffage  (2)  lors  du  dépassement 
vers  le  bas  d'une  valeur  minimale  prédéterminée 
de  la  pression  du  fluide  de  refroidissement. 

7.  Installation  de  chauffage  suivant  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  6,  caractérisée  en 
ce  que,  dans  le  circuit  de  chauffage  (2),  dans  le 
sens  de  l'écoulement,  avant  le  condensateur  (15) 
de  la  pompe  de  chaleur  (13),  est  monté  un  échan- 
geur  de  chaleur  (40)  qui  est  chargé,  du  côté  pri- 
maire,  par  une  installation  de  chaleur  solaire  (61). 

8.  Installation  de  chauffage  suivant  la  revendi- 
cation  7,  caractérisée  en  ce  qu'est  prévu  un 
échangeur  de  chaleur  (48),  également  chargé  du 
côté  primaire  par  l'installation  de  chaleur  solaire 
(61),  et  dont  le  côté  secondaire  reçoit  de  la 
pompe  de  chaleur  (13)  l'air  destiné  à  être  intro- 
duit  dans  l'évaporateur  (12). 

9.  Installation  de  chauffage  suivant  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  8,  caractérisée 
par  un  raccord  de  branchement  (56)  pour  l'intro- 
duction  d'air  d'évacuation  chaud  dans  l'évapora- 
teur  de  la  pompe  de  chaleur  (13). 

10.  Installation  de  chauffage  suivant  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  9,  caractéri- 
sée  en  ce  que,  en  cas  de  défaillance  du  brûleur 
(38)  la  totalité  de  l'installation  est  déconnectée 
au  moyen  d'un  verrouillage  électrique. 
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