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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betπfft einen Heizbrenner, insbesondere einen Heizbrenner zur Verbrennung von langket
tigern Flussigbrennstoff Der erfϊndungsgemaße Heizbrenner umfasst eine Steuereinrichtung, die dessen Aktuatoren, namhch eine
Zündeinrichtung zum Zünden des Brennstoffs, eine Luftfordereinrichtung zum Fordern von Verbrennungsluft und eine Brennstoff
fordereinπchtung zum Fordern von Brennstoff zur Zundeinπchtung, derart steuert, dass der Brennstoff in peπodisch wiederkehren
den Zundintervallen entzündet wird und für ein einstellbares Brennintervall brennt, wobei die Heizleistung durch die Steuereinπch
tung über die Lange des Brennintervalls im jeweiligen Intervall regelbar ist



„Heizbrenner"

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Heizbrenner für ein Heizsystem.

Heizbrenner werden für eine Vielzahl von Anwendungen herangezogen. Sie dienen zur

Beheizung von Gebäuden, Flächen und Flüssigkeiten, sei es für den alltäglichen Gebrauch

oder beispielsweise für ein Schwimmbad. Auch wenn die Anforderungen, die in den

einzelnen Anwendungsgebieten entstehen, sich teilweise stark unterscheiden, so ist eine

Anforderung an den Brenner allen Anwendungsszenarien gemein. E s gilt, zu jedem

Zeitpunkt in dem zu beheizenden System eine gewisse geforderte Temperatur einzustel-

len, wobei die Temperatur über die Zeit stark variieren kann, die Reaktionszeit des

Heizbrenners jedoch kurz sein sollte. Erschwerend kommt hinzu, dass das System häufig

träge auf das Beheizen des Brenners reagiert.

Um dieser Anforderung zu begegnen, verfügen die meisten Heizbrenner über einen

Eingang, der die gewünschte Solltemperatur festlegt, sowie über mindestens einen Sensor,

der Isttemperatur im Systems bestimmt. Interne Regelverfahren versuchen den H eiz

brenner bzw. dessen Verbrennungs flamme so zu steuern, dass die Isttemperatur mög

lichst genau der Solltemperatur entspricht. Bei dieser Regelung gilt es, wie gesagt, zu

beachten, dass die Reaktionszeit des gesamten Heizsystems relativ träge ist, die Sollwert-

anforderungen ständig variieren und ein effizientes und wartungsfreies Heizen gefordert

wird. Ein hoher Wirkungsgrad des Heizbrenners sowie ein abgasarmes und russfreies

Verbrennen des jeweilig verwendeten Brennstoffes wird bei den handelsüblichen H eiz

brennern vorausgesetzt.

Im Wesentlichen unterscheidet man bei der Regelung der Heizbrenner zwischen zwei

Verfahren, die entweder einzeln oder in Kombination verwendet werden:

- das intermetierende Verfahren

- das modulierende Verfahren



Bei der intermetierenden Regelung wird ein Bereich um die gewünschte Sollwerttempera

tur festgelegt. Bei der Verbrennung kennt der Heizbrenner lediglich zwei Stau. In einem

brennenden Status wird ungeregelt Brennstoff verbrannt und Wärmeenergie produziert.

In einem abgeschalteten Status wird kein Brennstoff verbrannt, zusätzliche Wärmeenergie

wird nicht an das Heizsystem weitergegeben. Unterschreitet der Istwert die untere Inter

vallgrenze des Sollwerts, wird der Heizbrenner gezündet und brennt so lange, bis der

Istwert die Obergrenze des Intervalls überschreitet. Danach wird der Brenner wieder

abgeschaltet und verharrt in diesem Zustand, bis der Istwert festlegt, dass ein erneutes

Zünden notwendig ist. Eine Istwert-Temperaturkurve, wie sie üblicherweise bei einem

Heizbrenner mit einem intermetierenden Verfahren entstehet kann der Figur 4a entnom

men werden. Das intermetierende Verfahren hat den Nachteil, dass um eine schadstoff

arme und den Brennwert des Brennstoffs optimal ausnutzende, Verbrennung zu gewähr

leisten, die Intervalllänge relativ großzügig gewählt wird und zusätzlich auf Grund der

eventuell langen Reaktionszeit eine Hysterese auftritt. Daher kommt es zu einer starken

Über- und Unterregelung, die die Qualität und die Effizienz des Systems beeinträchtigt.

Zum einen wird nur selten genau die Wärmeenergie geliefert, die auch wirklich erwünscht

ist, zum anderen erhöht sich durch das starke Übersteuern der Istleistung der Wärmever

lust in den Leitungssystemen und führt zu Verschleiß (z.B. Verkalkung).

Das modulierende Verfahren regelt die Heizleistung analog zu dem Istwert der Tempera

tur im System. Beispielsweise kann die Brennstoffzufuhr im Rahmen eines Regelbereichs

reguliert werden. Da der Regelbereich jedoch endlich ist, muss bei einem Über- oder

Unterschreiten des Regelbereichs in das intermetierende Verfahren gewechselt werden.

Die bei diesem Verfahren genannten Nachteile treten genauso, wenn nicht noch stärker,

auf.

Auch ist es bei diesem Verfahren schwierig, die Regelgrößen (zum Beispiel Luftzufuhr

und Brennstoffzufuhr) so zu regeln, dass es über dem gesamten Regelbereich zu einer

effizienten, schadstoffarmen Verbrennung kommt.

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung,

einen Heizbrenner bereitzustellen, der auf effiziente und schadstoffarme Weise eine

gewünschte Brennleistung bereitstellt.



Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Heizbrenner gemäß den Merkmalen des

Patentanspruchs 1 löst.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch einen Heizbrenner für ein Heizsystem mit einer

Steuereinrichtung, mit mindestens einem Primärsensor zur Erfassung einer Heizleistung

des Heizbrenners und mit Aktuatoren gelöst, die eine Zündeinrichtung zum Zünden von

Brennstoff, eine Luftförderungseinrichtung zum Fördern von Verbrennungsluft und eine

Brennstofffördereinrichtung zum Fördern von Brennstoff zur Zündeinrichtung umfassen,

wobei die Fördermenge der Brennstofffördereinrichtung im Wesentlichen frei einstellbar

ist und die Steuereinrichtung die Aktuatoren derart einstellt, dass der Brennstoff in

periodisch wiederkehrenden Zündintervallen entzündet wird und für ein einstellbares

Brennintervall brennt, wobei die Heizleistung durch die Steuereinrichtung über die Länge

des Brennintervalls im jeweiligen Zündintervall regelbar ist.

Die zentrale Idee der Erfindung besteht also darin, dass die Steuereinrichtung den Brenn

stoff in regelmäßigen Abständen entzündet und bei vordefinierter Leistung eine Brenn

flamme betreibt. Die Heizleistung, die der Heizbrenner produziert, wird lediglich durch

die jeweilige Brenndauer also dem einstellbaren Brennintervall reguliert. Im Wesentlichen

muss die Steuereinrichtung nur drei Phasen innerhalb eines Brennintervalls unterschei-

den, eine Initialisierungsphase, in der die Brennleistung bis auf einen vordefinierten Wert

hochgefahren wird, eine konstante Brennphase, in der die Brennleistung auf einem

konstanten Wert gehalten wird, und eine Stoppphase, in der die Brennleistung wieder auf

fast Null zurückgefahren wird.

Die Steuereinrichtung kann also so ausgebildet sein, dass sie für diese drei Phasen die

Aktuatoren so optimal betreibt, dass ein effizientes Verbrennen des Brennstoffs gewähr

leistet wird. Bei der Steuereinrichtung der Aktuatoren ist besonders die Regelung des

Brennstoff- Luftverhältnisses entscheiden, daher ist erfindungsgemäß zumindest die

Fördermenge der Brennstofffördereinrichtung frei einstellbar. Durch das genaue Regeln

der Heizleistung kommt es zu geringeren Wärmeverlusten im gesamten Heizsystem,

insbesondere in den Leitungen.

Vorzugsweise sind die Zündintervalle kleiner gleich 60 Sekunden. Eine schnelle Reaktion

des Heizbrenners wird so gewährleistet und die Istleistung des Heizbrenners passt sich



optimal an die Sollleistung an. Ein Über- und Unterschwingen der Heizleistung kann

vermieden werden.

Vorzugsweise ist der Brennstoff ein flüssiger Brennstoff, insbesondere Rapsöl oder

andere natürliche Öle.

Es ist vorteilhaft, wenn die Aktuatoren einen Motor umfassen, der einen Kegelstumpf so

in Rotationsbewegungen um dessen Längsachse versetzt, dass über eine Eintrittsöffnung

in den Kegelstumpf eingebrachter Brennstoff aufgrund der Zentrifugalkraft an einer

Austrittsöffnung austritt und zerstäubt wird. Der Kegelstumpf ist also eine zylindrisch

geformte Röhre durch die an der Eintritts Öffnung, dort wo die Röhre den geringeren

Durchmesser hat, Brennstoff eingebracht wird, der auf Grund der Rotation in Richtung

der Austrittsöffnung getrieben wird. Wird der Kegelstumpf schnell genug angetrieben so

wird der an der Austrittsöffnung austretende Brennstoff aufgrund der wirkenden Zentri-

fugalkräfte zerstäubt. Bei langkettigen flüssigen Brennstoffen kommt es zu einem

Cracken der Molekülketten.

Vorzugsweise umfasst die Zündeinrichtung eine Wärmerückführung, die aus wärmeleitfä-

higem Material gefertigt ist und bei einer Verbrennung des Brennstoffs auftretende

Wärme an nachströmenden Brennstoff abgibt. Die Wärmerückführung kann beispielswei

se ein Stab, ein Rohr mit innen liegendem, motorisch betriebenem Flügelrad oder eine

andere Konstruktion sein, die dazu geeignet ist, einen Teil der bei der Verbrennung des

Brennstoffs auftretenden Wärme abzuleiten. Dieses Ableiten erfolgt in Richtung einer

Brennstoffzuführleitung. Somit kann der nachströmende Brennstoff bis knapp unterhalb

der Zündtemperatur ohne das Vorsehen von zusätzlichen Vorheizungen erwärmt werden.

Alternativ ist es auch denkbar den nachströmenden Brennstoff bis auf eine Temperatur

oberhalb der jeweiligen Zündtemperatur vorzuheizen, so dass es bei der Zuführung von

Luft unmittelbar zum Entzünden des Brennstoffs kommt.

Vorzugsweise wird diese Wärmerückführung mindestens abschnittsweise im Inneren des

oben beschriebenen Hohlzylinders die Austrittsöffnung überragend angeordnet. Somit

wird die an der Austrittsöffnung des Kegelstumpfs entstehende Wärme in Richtung der

Eintrittsöffnung des Kegelstumpfs abtransportiert. Da im Inneren des Kegelstumpfs



Sauerstoffmangel vorliegt, kann der Brennstoff bis auf Temperaturen oberhalb des

Zündpunktes vorgeheizt werden. Erst beim Austritt aus dem Kegelstumpf durch die

Austrittsöffnung kommt es zur Entzündung.

Insbesondere zum Entzünden des Brennstoffs im Initialisierungsintervall bzw. der

Initialisierungsphase, umfasst die Zündeinrichtung bevorzugt eine Vorheizung, die den

Brennstoff auf Zündtemperatur aufheizt. Da außerhalb des Brennintervalls nicht genü

gend Brennleistung vorliegt, um den nachströmenden Brennstoff in dem Initialisierungs

intervall ausreichend vorzuheizen, ist es hilfreich eine externe Vorheizung vorzusehen.

Die Vorheizung kann ohmsch oder induktiv erfolgen. Entscheidend ist, dass die Vorhei

zung von der Steuereinrichtung steuerbar ist und gemäß den Phasen geregelt wird.

Vorzugsweise umfasst die Vorheizung eine Heizwendel, die den Kegelstumpf umgibt.

Somit wird der Brennstoff indirekt über den Kegelstumpf erhitzt.

Bevorzugt ist die Steuereinrichtung derart ausgebildet, dass sie die Brennstoffförderein

richtung und die Luftfördereinrichtung derart steuert, dass während des Brennintervalls,

vorzugsweise in einem Initialisierungsintervall bzw. Initialisierungsphase und einem

Stoppintervall bzw. Stoppphase, ein im Wesentlichen konstantes Luft-Brennstoff -

Verhältnis an der Zündeinrichtung vorliegt. Das Luft-Brennstoff Verhältnis kann so

gewählt werden, dass eine möglichst effiziente insbesondere russfreie Verbrennung des

Brennstoffs gewährleistet wird. Aufgrund dieser Art von intelligenter Steuereinrichtung

muss der Heizbrenner selten gewartet werden und gewährleistet trotz des häufigen

Neuentzündens eine effiziente Nutzung des Brennstoffs.

Vorteilhaft ist es, wenn der Heizbrenner einen Luftflusssensor zur Bestimmung der

Fördermenge der Luftfördereinrichtung aufweist. Die Steuereinrichtung kann so die für

das Entzünden und Brennen des Brennstoffs nötige Luft nicht nur nach einem voreinge

stellten Modus steuern, sondern je nach Bedarf regeln. Außer Luftflusssensoren können

auch diverse Temperaturfühler sowohl für Brennstoff als auch für Luft sowie Flusssenso

ren für die Fördermenge des Brennstoffs vorgesehen sein.

Vorzugsweise stellt die Steuereinrichtung die Aktuatoren, insbesondere die Brennstoff

pumpe bzw. -fördereinrichtung und die Luftfördereinrichtung, derart ein, dass außerhalb



des Brennintervalls eine Pilotflamme vorhanden ist. Ein Neuentzünden des Brennstoffs

ist somit nicht notwendig und eine hinreichend leistungsstarke Vorrichtung dafür muss

nicht vorgesehen werden. Durch das Halten einer Pilotflamme kann des Weiteren eine

explosionsartige Entzündung des Brennstoffs in der Initialisierungsphase vermieden

werden. Die Pilotflamme kann auch dazu dienen, Wärme für das Vorheizen von Brenn

stoff bereitzustellen und somit ein effizientes Verbrennen des Brennstoffs über das

gesamte Zündintervall hinweg zu sichern.

Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung derart ausgebildet, dass sie zur Versorgung der

Pilotflamme die Brennstoffpumpe außerhalb des Brennintervalls so steuert, dass weniger

als ein Prozent, vorzugsweise weniger als ein Promille, der maximalen Förderleistung der

Brennstoffpumpe gefördert wird.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung an Hand von Abbil

dungen näher erläutert. Hierbei zeigen

- Figur Ia ein Blockdiagramm einer Steuereinrichtung eines erfindungsgemäßen

Heizbrenners mit zugehörigen Aktuatoren und Sensoren;

- Figur Ib einzelne Sensoren der Steuereinrichtung aus Figur Ia;

- Figur 2 die funktionale Anordnung der einzelnen Komponenten eines

erfindungsgemäßen Heizbrenners;

- Figur 3 den Aufbau eines erfindungsgemäßen Heizbrenners;

- Figur 4a ein Zeit- Temperatur- Diagramm eines Heizbrenners mit intermetie-

render Regelung;

- Figur 4b ein Zeit-Temperatur-Diagramm eines erfindungsgemäßen Heizbren

ners;



- Figut 5a die Brennleistung eines erfindungsgemäßen Heizbrenners über

mehrere Zündintervalle;

- Figur 5b die Brennleistung eines erfindungsgemäßen Heizbrenners über ein

erstes Zündintervall; und

- Figur 5c die Brennleistung eines erfindungsgemäßen Heizbrenners über ein

zweites Zündintervall.

In der nachfolgenden Beschreibung werden für gleiche und gleich wirkende Teile die

selben Bezugsziffern verwendet.

Ein erfindungsgemäßer Heizbrenner kann die in der Figur I a dargestellten Komponenten

umfassen. Eine zentrale Einheit des Heizbtenners bildet die Steuereinrichtung 10. Diese

ist mit mehreren Aktuatoren verbunden, im vorliegenden Beispiel einer Zündeinrichtung

50, einem Zerstäuber 70, einer Luftfördereinrichtung 80, einer Brennstofffördereinrich

tung 20, einer Crackervorrichtung 30 und einer Vorheizung 40. Die Steuereinrichtung 10

des Heizbrenners regelt bzw. steuert die jeweiligen Aktuatoren derart, dass ein effizientes

Verbrennen, Entzünden und Runterregeln bzw. Löschen des Brennstoffs gewährleistet

wird. Effizient bedeutet in diesem Fall, dass der Brennwert des Brennstoffs möglichst

optimal ausgenützt wird, während eine schadstoffarme und russfreie Verbrennung g e

währleistet wird, sodass eine Wartung des erfindungsgemäßen Heizbrenners selten

notwendig ist. Für die Steuerung der Aktuatoren empfängt die Steuereinrichtung 10

Signale von mehreren Sensoren 60. Diese Sensoren 60 umfassen zumindest einen Primär-

sensor, mittels dessen die Steuereinrichtung eine Isttemperatur des zu beheizenden

Systems ermitteln kann.

In dem vorliegenden Heizbrenner ist dieser Primärsensor ein Heizwassertemperaturfühler

65, der die Temperatur eines von dem Heizbrenner beheizten Wärmekreislaufs bestimmt.

Die Steuereinrichtung ist derart ausgebildet, dass sie eine Differenz zwischen der Isttem

peratur und einer Solltemperatur bestimmen kann und die Aktuatoren derart regelt, dass

diese Differenz zu jedem Zeitpunkt möglichst gering ist.



Da der erfϊndungsgemäße Heizbrenner eine sehr geringe Anzahl an Zuständen nämlich

das Entzünden von Brennstoff, das Verbrennen von Brennstoff, das Löschen der Brenn

flamme bzw. das Reduzieren der Brennflamme sowie einen Leerlauf ohne Brennflamme

oder mit reduzierter Brennflamme hat, ist eine Vorkonfiguration der Steuereinrichtung 10

denkbar. Diese Vorkonfiguration bestimmt für jeden der genannten Zustände optimale

Parameter zum Steuern der Aktuatoren. In dem in Figur Ia und Ib dargestellten Ausfüh

rungsbeispiel umfassen die Sensoren 60 zusätzlich einen Lufttemperaturfühler 61, einen

Luftflusssensor 62, einen Brennstofftemperaturfühler 63 und einen Brennstoffflusssensor

64. Der Brennstoffflusssensor 64 und der Luftflusssensor 62 liefern an die Steuereinrich-

tung 10 Signale, die es dieser erlauben, Rückschlüsse über die Leistung der Brennstoff

fördereinrichtung 20 und der Luftfördereinrichtung 80 zu ziehen. Der Lufttemperatur

fühler 6 1 und der Brennstofftemperaturfühler 63 helfen der Steuereinrichtung 10 die

Vorheizung 40, so zu regeln, dass es zu einer optimalen Verbrennung des Brennstoffs

kommt.

Eine erfindungsgemäße Brennkammer 1 umfasst wie schematisch in Figur 2 dargestellt

zwei Zuleitungen. Die eine, eine Brennstoffleitung 2 1 führt der Brennkammer 1 Brenn

stoff zu, die andere eine Luftleitung 81 sorgt für den nötigen Sauerstoff bzw. das für die

Verbrennung nötige Oxidationsmittel. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel handelt es

sich bei dem zu verbrennenden Brennstoff um Rapsöl. Der Brennstoff wird in einem

Brennstofftank 24 gelagert und über die Brennstoffleitung 2 1 mittels einer Brennstoff

fördereinrichtung 20 zur Brennkammer 1 gefördert. Hierbei passiert das Rohöl eine

Vorheizung 40, die den Brennstoff zum leichteren Entzünden erhitzt sowie eine Cracker

einrichtung 30, die den Brennstoff aufbereitet. Eine weitere funktionale Einheit, ein

Zerstäuber 70, ist unmittelbar an der Brennkammer 1 vorgesehen und vermengt den

Brennstoff mit der über die Luftleitung 8 1 zugeführten Luft. Eine Zündeinrichtung 50

sorgt für das Entzünden des Luftbrennstoffgemisches in der Brennkammer 1.

Es kann auf eine gesonderte Zündeinrichtung 50 im Inneren der Brennkammer 1 verzich-

tet werden, wenn die Vorheizung 40 den Brennstoff auf eine Temperatur oberhalb der

spezifischen Zündtemperatur erhitzt. Bei einem Vermischen des Brennstoffs mit der

Luft kommt es zu einer Selbstentzündung. Die Vorheizeinrichtung 40 übernimmt also die

Funktionalität der Zündeinrichtung 50.



Die Figur 3 zeigt den Aufbau der in Figur 2 schematisch dargestellten Ausführungs form

des erfindungsgemäßen Heizbrenners. Die Luftleitung 8 1 liegt in Form einer großzügig

bemessenen Röhre vor. An einem Punkt der Luftleitung 8 1 tritt die Brennstoffleitung 2 1

durch die Außenwand der Luftleitung 81 und verläuft im Weiteren im Inneren der Selben.

Die Brennstoffleitung 2 1 und die Luftleitung 8 1 sind nach wie vor von einander getrennt.

Eine erste Öffnung der Brennstoffleitung 2 1 mündet in den Brennstofftank 24 aus dem

der Brennstoff zu einer zweiten Öffnung der Brennstoffleitung 2 1 gefördert wird. Diese

zweite Öffnung schließt im Inneren der Luftleitung 8 1 luftdicht mit einer Eintrittsöff-

nung 35 eines Kegelstumpfes 32 ab. Der Kegelstumpf wird von einem nicht dargestellten

Motor 37 derart angetrieben, dass der über die Eintrittsöffnung 35 eintretende Brennstoff

im Inneren des hohlen Kegelstumpfes 32 auf Grund der Zentrifugalkraft zu einer Au s

trittsöffnung 36 gefördert wird, die der Eintrittsöffnung 35 gegenüber liegt, jedoch auf

Grund der Form des Kegelstumpfs 32 einen größeren Durchmesser aufweist. Durch die

von dem Motor 37 aufgebrachten Zentrifugalkraft wird das in den Kegelstumpf 32

eingebrachte Rohöl an einer Abrisskante entlang der Austrittsöffnung 36 sowohl mecha

nisch gekrackt wie auch mit der über die Luftleitung 8 1 herangebrachten, den Kegel-

stumpf 42 umgebenden Luft vermischt. Der Motor 37 und der Kegelstumpf 32 bilden

also die funktonalen Einheiten des Zerstäubers 70 und der Crackvorrichtung 30 aus der

Figur Ia. Der Kegelstumpf 32 ist lose von einer Heizwendel 44 umgeben. Diese heizt

nicht nur die den Kegelstumpf umgebende Luft sondern auch den Kegelstumpf 32 selbst.

Da der Kegelstumpf 32 aus wärmeleitfähigem Material gefertigt ist, wird die Wärmeener

gie der Heizwendel 44 an den Brennstoff im Inneren des Kegelstumpfs 32 weitergegeben.

Die Heizwendel 44 hat also eine doppelte Funktionalität und heizt sowohl Luft wie auch

Brennstoff vor.

Der vorgeheizte Brennstoff entzündet sich sobald er mit der Luft vermischt wird. Die

hier entstehende Wärmeleistung wird nicht nur als Heizleistung des Heizbrenners abge

geben sondern zu einem geringen Teil über eine Wärmerückführung 42, die sich in Form

eines Metallstabs im Inneren des Kegelstumpfes erstreckt, an den nachströmenden

Brennstoff in dem Kegelstumpf 32 abgegeben.



Eine Brennstofffördereinrichtung 20 und eine Luftfördereinrichtung 80 (vergleiche Figur

Ia) sind in der Figur 3 nicht dargestellt, können aber problemlos an bzw. in der Brenn

stoffleitung 2 1 bzw. der Luftleitung 8 1 vorgesehen werden.

Die Aktuatoren sind, wie in Figur I a gezeigt, mit der Steuereinrichtung 10 verbunden und

steuern erfindungsgemäß den Heizbrenner, dass dieser in konstanten voreingestellten

Zündintervallen tz die Brennflamme auf eine voreingestellte Brennleistung L hoch regelt

und diese für die Dauer des Brennintervalls tB aufrecht erhält (vergleiche Figur 5a). Die

Dauer des Brennintervalls tB wird von der Steuereinrichtung 10 in Abhängigkeit der von

dem Heizbrenner zu leistenden Heizleistung bestimmt. Die Figur 5a zeigt ein Zeit-

Brennleistungs-Diagramm. Hier sind drei Zündintervalle tz dargestellt. Ein Zündintervall

hat im gewählten Ausführungsbeispiel die Länge von 100 Sekunden. Die Steuereinrich

tung regelt also alle 100 Sekunden die Brennleistung L auf ein voreingestelltes Niveau

hoch. Und behält diese höhere Brennleistung L während des regelbaren Brennintervalls tB

bei. Die Steuereinrichtung 10 (vergleiche Figur Ia) ist derart ausgebildet, dass sie für die

zum jeweiligen Zeitpunkt benötigte optimale Heizleistung die Länge des Brennintervalls

tB bestimmt. Im Diagramm der Figur 5a bestimmt die Steuereinrichtung 10 dass ca. 20%

der maximalen Heizleistung in einem ersten Zündintervall tz benötigt wird. Demgemäß

regelt sie zum Zeitpunkt t = 0 die Brennleistung L auf das voreingestellte Niveau und hält

diese Niveau für ca. 20 Sekunden. Die restlichen 80 Sekunden des ersten Zündintervalls

tz werden die Aktuatoren von der Steuereinrichtung 10 so geregelt, dass die Brennleistung

L quasi Null ist. Zum Zeitpunkt t = 100 bestimmt die Steuereinrichtung 10 das für eine

optimale Heizleistung in einem zweiten Zündintervall tz ca. 60% der Maximalleistung

nötig ist. Demgemäß ist das Brennintervall tB in diesem zweiten Zündintervall tz ca. 60

Sekunden lang. Das gleiche gilt für ein drittes Zündintervall tz das zum Zeitpunkt t = 200

beginnt.

Figur 5b zeigt ein Zeit-Brennleistungs-Diagramm des ersten Zündintervalls tz aus Figur

5a die Länge des Brennintervalls tB beträgt wie bereits erwähnt 20 Sekunden. Die Start-

bzw. Stoppphase, also der Zeitraum in dem die Steuereinrichtung 10 die Brennleistung L

auf das voreingestellte hohe Niveau hochregelt bzw. von diesem runterregelt wird als

Initialisierungsintervall t, bzw. Stoppintervall ts bezeichnet. Für eine effiziente und schad

stoffarme Verbrennung des erfindungsgemäßen Heizbrenners ist ein konstantes Brenn-



stoff- Sauerstoffverhältnis in diesen Phasen besonders entscheidend. Die Steuereinrich

tung 10 regelt die Aktuatoren demgemäß.

Eine Detailansicht des zweiten Zündintervalls tz aus Figur 5a kann dem Zeit-Brenn-

leistungs-Diagramm der Figur 5c entnommen werden. Durch diese genaue Steuerung der

Heizleistung lässt sich eine verbesserte Istwerteinstellung, wie sie in der Figur 4b gezeigt

ist, erzielen. Hier gibt die Abszisse die Zeit und die Ordinate die Isttemperatur an.

Bezugszeichenliste

1 Brennkammer
10 Steuereinrichtung
20 Brennstofffördereinrichtung
2 1 Brennstoffleitung
24 Brennstofftank
30 Crackervorrichtung
32 Kegelstumpf
35 Eintrittsöffnung
36 Austrittsöffnung
37 Motor
40 Vorheizung
42 Wärmerückführung
44 Heizwendel
50 Zündeinrichtung
60 Sensoren
6 1 Lufttemperatur fühler
62 Luftflusssensor
63 Brennsto fftemperatur fühler
64 Brennstoffflusssensor
65 Heizwassertemperaturfühler
70 Zerstäuber
80 Luftfördereinrichtung
8 1 Luftleitung

tB
Brennintervall

t z Zündintervall
t , Initialisierungsintervall

ts Stoppintervall
L Brennleistung



Ansprüche

1. Heizbrenner für ein Heizsystem

mit einer Steuereinrichtung (10),

mit mindestens einem Primärsensor zur Erfassung einer Heizleistung des

Heizbrenners und

mit Aktuatoren, die eine Zündeinrichtung (50) zum Zünden von Brennstoff

eine Luftfördereinrichtung zum Fördern von Verbrennungsluft und eine Brenn-

stofffördereinrichtung (20) zum Fördern von Brennstoff zur Zündeinrichtung (50)

umfassen,

wobei die Fördermenge der Brennstofffördereinrichtung (20) und/oder Luftför

dereinrichtung im Wesentlichen frei einstellbar ist und die Steuereinrichtung (10)

die Aktuatoren derart einstellt, dass der Brennstoff in periodisch wiederkehrenden

Zündintervallen (tz) entzündet wird und für ein einstellbares Brennintervall (tB)

brennt, wobei die Heizleistung durch die Steuereinrichtung (10) über die Länge des

Brennintervall (tB) im jeweiligen Zündintervall (tz) regelbar ist.

2. Heizbrenner nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Zündintervalle (tz) kleiner gleich 60 Sekunden sind.

3. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

der Brennstoff ein flüssiger Brennstoff, insbesondere Rapsöl, ist.

4. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Aktuatoren einen Motor (37) umfassen, der einen Kegelstumpf (32) derart in

Rotationsbewegung um dessen Längsachse versetzt, dass über eine Eintrittsöffnung

(35) in den Kegelstumpf (32) eingebrachter Brennstoff auf Grund der Zentrifugal

kraft an einer Austrittsöffnung (36) austritt und zerstäubt wird.



5. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Zündeinrichtung (50) eine Wärmerückführung (42) umfasst, die aus wärmeleit-

fähigem Material gefertigt ist und bei einer Verbrennung des Brennstoffs auftreten

de Wärme an nachströmenden Brennstoff abgibt.

6. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Wärmerückführung (42) mindestens abschnittsweise im Inneren des Kegel

stumpfes (32) die Austrittsöffnung (36) überragend angeordnet ist.

7. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach einem

der Ansprüche 4 bis 6,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Zündeinrichtung (50) eine Vorheizung (40) umfasst, die den Brennstoff auf

Zündtemperatur aufheizt.

8. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Vorheizung (40) eine Heizwendel (44) umfasst, die den Kegelstumpf (32)

umgibt.

9. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Steuereinrichtung (10) derart ausgebildet ist, dass sie die Brennstoffförderein

richtung (20) und die Luftfördereinrichtung (80) derart steuert, dass während des

Brennintervalls (tB), vorzugsweise in einem Initialisierungsintervall (t,) und einem

Stoppintervall (ts), ein im Wesentlichen konstantes Luftbrennstoffverhältnis an der



Zündeinrichtung (50) vorliegt.

10. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 9,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

einen Luftflusssensor (62) zur Bestimmung der Fördermenge der Luftfördereinrich

tung (80).

11. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Steuereinrichtung (10) die Aktuatoren, insbesondere die Brennstoffförderein

richtung (20) und die Luftfördereinrichtung (90), derart einstellt, dass außerhalb des

Brennintervalls (tB) eine Pilotflamme vorhanden ist.

12. Heizbrenner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach

Anspruch 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Steuereinrichtung (10) derart ausgebildet ist, dass sie zur Versorgung der Pilot

flamme die Brennstofffördereinrichtung (20) außerhalb des Brennintervalls (tB) so

steuert, dass weniger als 1% vorzugsweise weniger als 1 Promille der maximalen

Förderleistung der Brennstofffördereinrichtung (20) gefördert wird.













INTERNATIONALSEARCHREPORT
InternationalapplicattonNo

PCT/EP2006/0 12407

A. CLASSIFICATIONOF SVBJECT MATTER
INV. F23N1/02

Accordingto International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B FIELDS SEARCBED

Minimum documentatlon searched (Classification System followed by Classification symbols)

F23N F23D

Documentatlon searched other than miπimum documentatlon to the extent that such documents are included in the f iθ lds searched

Electronic data base consulted durmg the international search (πame of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C DOCVMENTS CONSIDERED TOBE RELEVANT

Category * Citation of document, with indicatlon, where appropnate, of the relevant passages Relevant t o Claim No

US 4 922 861 Al (TSUTSUI OSAMU [JP] ET AL)

8 May 1990 (1990-05-08)
col umn 16, line 26 - colurnn 19, line 43;

figures IA, IB, 10

EP 0 884 532 Al (GAZ DE FRANCE [FR])

16 December 1998 (1998-12-16)

the whole document

JP 03 282116 A (TOTO LTD; NIPPON UPRO KK)

12 December 1991 (1991-12-12)

abstract; figures

US 2003/177764 Al (KAMEN DEArM L [US] ET

AL) 25 September 2003 (2003-09-25)

the whole document

D Further documents are Iisted in the contlnuation of Box C See patent family annex

* Special catego πes of cited documents
"T" later document published afler the international filing date

or pπority date and not In confllct with the application but1A" document defining the general State of the all which ιs not cited to understand the pπnciple or theory underlying the
considered to be of particular relevance invention

"E" earlier document but published on or afterthe international "X" document of particular relevance, the claimed invention
filing date cannot be considared novel or cannot be considered to

1L1 document which may throw doubts on pnoπty claιm(s) or involve an inventive step when the document Is taken alone
which ιs cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance, the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

1O" document refernngto an oral disclosure, use exhibition or document ιs combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination bemg obvious to a person skilled

"P" document published pnor to the international filing date but in the art
laterthan the pπoπty date claimed •&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

20 March 2007 27/03/2007

Name and mailing address of the ISA/ Authonzed officer

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 228D HV RiJSWlJk

Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo πl,
Fax. (+31-70) 340-3016 Thei s , Gilbert

o POT/ISA/21 D (se∞ nd εheβt) (Ap πl 2005)



BIΓERNAΠONAL SEARCBRETOKΓ
International appU∞ ä m No

Information onpatcntjamifynwaüiers

PCT/EP2006/012407

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

US 4922861 Al NONE

EP 0884532 Al 16-12-1998 AT 208881 T 15-11- -2001
CZ 9801813 A3 17-02' -1999
DE 69802468 Dl 20-12- -2001
DE 69802468 T2 02-05- -2002
DK 884532 T3 21-01- -2002
ES 2167849 T3 16-05- -2002
FR 2764674 Al 18-12- -1998
HU 9801314 A2 28-12 -2000
PT 884532 T 29-04- -2002
SK 77898 A3 13-04- -1999

JP 3282116 A 12-12-1991 NONE

US 2003177764 Al 25-09-2003 US 2004177611 Al 16-09-2004

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April S005)



INTEBNATIONAZER RECHERCBENBESICHT
Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2006/012407

A. KLASSIFIZIERUNGDES ANMELDVNGSGEGENSTA1 ES

INV. F23N1/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. SECBERCBmKTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )
F23N F23D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegπffe)

EPO-Internal , WPI Data

C ALS WESENTLICHANGESEHENE UNTEBIAOEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

US 4 922 861 Al (TSUTSUI OSAMU [JP] ET AL)
8 . Mai 1990 (1990-05-08)
Spalte 16, Zeile 26 - Spalte 19, Zeile 43;

Abbildungen IA, IB, 10

EP 0 884 532 Al (GAZ DE FRANCE [FR])
16. Dezember 1998 (1998-12-16)
das ganze Dokument

JP 03 282116 A (TOTO LTD; NIPPON UPRO KK)
12. Dezember 1991 (1991-12-12)
Zusammenfassung; Abbildungen

US 2003/177764 Al (KAMEN DEAN L [US] ET
AL) 25. September 2003 (2003-09-25)
das ganze Dokument

I I Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehtnenlX I Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert oder dem Pπoritatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als Besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

1E- älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 1X1 Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

'L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffeπtlichuπgsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 1Y1 Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eins Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum aber nach
dem beanspruchten Pπoritatsdatum veröffentlicht worden ist 'S" Veröffentlichung dis Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

20. März 2007 27/03/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswi]k
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax. (+31-70) 340-3016 Theis, Gilbert

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Internationales Aktenzeichen

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören
PCT/EP2006/012407

Im Recherchβnbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 4922861 Al KEINE

EP 0884532 Al 16-12-1998 AT 208881 T 15-11-2001
CZ 9801813 A3 17-02-1999
DE 69802468 Dl 20-12-2001
DE 69802468 T2 02-05-2002
DK 884532 T3 21-01-2002
ES 2167849 T3 16-05-2002
FR 2764674 Al 18-12-1998
HU 9801314 A2 28-12-2000
PT 884532 T 29-04-2002
SK 77898 A3 13-04-1999

P 3282116 A 12-12-1991 KEINE

US 2003177764 Al 25-09-2003 US 2004177611 Al 16-09-2004

Foπnblatt (Anhang Patentfamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

