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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Heiz-
system, wie es insbesondere in Campingfahrzeugen 
vorgesehen werden kann, um sowohl einen Innen-
raum eines derartigen Fahrzeugs zu erwärmen bzw. 
warmzuhalten, als auch eine Flüssigkeit, wie z. B. 
das Brauchwasser, in einem derartigen Fahrzeug zu 
erwärmen bzw. bei einer gewünschten Temperatur 
zu halten.

[0002] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein derartiges Heizsystem bzw. ein Verfahren 
zum Betreiben eines derartigen Heizsystems, wie es 
insbesondere in Campingfahrzeugen eingesetzt wer-
den kann, bereitzustellen, mit welchen dafür gesorgt 
werden kann, dass die Erwärmung eines Raums und 
die Erwärmung einer Flüssigkeit gleichzeitig und in 
geeigneter Weise erfolgen können.

[0003] Erfindungsgemäß wird gemäß einem ersten 
Aspekt diese Aufgabe gelöst durch ein Heizsystem, 
insbesondere Campingheizsystem, umfassend ein 
brennstoffbetriebenes Heizgerät mit einem mit Ver-
brennungsluft und Brennstoff zu versorgenden Bren-
nerbereich, einen ersten Wärmetauscherbereich zur 
Übertragung von bei der Verbrennung im Brennerbe-
reich entstehender und in den Verbrennungsabgasen 
transportierter Wärme auf in einen zu erwärmenden 
Raum einzuleitende Luft, stromabwärts des ersten 
Wärmetauscherbereichs ein Abgasführungssystem 
für die den ersten Wärmetauscherbereich verlassen-
den Verbrennungsabgase, wobei das Abgasfüh-
rungssystem einen ersten Leitungsbereich zur im 
Wesentlichen direkten Abgabe der Verbrennungsab-
gase sowie einen zweiten Leitungsbereich umfasst, 
wobei der zweite Leitungsbereich zu einem zweiten 
Wärmetauscherbereich führt oder/und diesen bereit-
stellt, wobei durch den zweiten Wärmetauscherbe-
reich in den Verbrennungsabgasen transportierte 
Wärme auf zu erwärmende Flüssigkeit übertragbar 
ist, sowie eine Ventilanordnung zum wahlweisen 
Freigeben/Sperren des ersten Leitungsbereichs und 
des zweiten Leitungsbereichs zur/gegen Durchströ-
mung durch die Verbrennungsabgase.

[0004] Bei dem erfindungsgemäß aufgebauten Sys-
tem wird also die im Brennerbereich bereitgestellte 
Wärme primär dazu genutzt, die in den zu erwärmen-
den Raum einzuleitende Luft zu erwärmen. Da der 
Wärmeübertrag von den Verbrennungsabgasen auf 
diese Luft jedoch nicht vollständig ist und somit in den 
Verbrennungsabgasen noch Restwärme transportiert 
wird, d. h. die Verbrennungsabgase eine über der 
Umgebungstemperatur liegende Temperatur aufwei-
sen werden, kann mit dem erfindungsgemäßen Sys-
tem weiter dafür gesorgt werden, dass diese Rest-
wärme bei entsprechender Schaltung der Ventilan-
ordnung im zweiten Wärmetauscherbereich genutzt 
wird, um eine Flüssigkeit, beispielsweise Brauchwas-

ser, zu erwärmen. Ist dies nicht erforderlich, kann 
durch entsprechende Ansteuerung der Ventilanord-
nung dafür gesorgt werden, dass die Verbrennungs-
abgase ohne Durchströmung des zweiten Wärme-
tauscherbereichs direkt abgegeben werden, bei-
spielsweise zur Umgebung oder in ein Abgasreini-
gungssystem eines Fahrzeugs.

[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Heizsystem 
kann weiter eine Temperatursensoranordnung vorge-
sehen sein zur Erfassung der Temperatur der zu er-
wärmenden Flüssigkeit, wobei dann, wenn die Tem-
peratur der Flüssigkeit in einem vorbestimmten Be-
reich liegt, der zweite Leitungsbereich gegen Durch-
strömung im Wesentlichen gesperrt ist und der erste 
Leitungsbereich zur Durchströmung freigegeben ist. 
Um im Brennerbereich und bei der Ventilanordnung 
jeweils die geeigneten Betriebszustände bereitzu-
stellen, kann eine Ansteuervorrichtung vorgesehen 
sein, welche diese beiden Systembereiche ansteu-
ert.

[0006] Diese Ansteuervorrichtung kann dazu aus-
gebildet sein, die Ventilanordnung zum Sperren des 
ersten Leitungsbereichs und zum Freigeben des 
zweiten Leitungsbereichs anzusteuern, wenn die 
Temperatur der zu erwärmenden Flüssigkeit nicht in 
dem vorbestimmten Bereich ist.

[0007] Um vor allem dann, wenn neben der in einen 
Raum einzuleitenden Luft auch noch eine Flüssigkeit 
zu erwärmen ist, eine ausreichend schnelle Erwär-
mung dieser Flüssigkeit sicherzustellen, wird vorge-
schlagen, dass die Ansteuervorrichtung dazu ausge-
bildet ist, den Brennerbereich zur Bereitstellung einer 
erhöhten Heizleistung anzusteuern, wenn sie die 
Ventilanordnung zum Freigeben des zweiten Lei-
tungsbereichs und zum Sperren des ersten Leitungs-
bereichs ansteuert. Es wird somit dafür gesorgt, dass 
in dieser Betriebsphase eine größere Wärmeenergie-
menge bereitgestellt wird, so dass auch eine größere 
Wärmeenenergiemenge im zweiten Wärmetauscher-
bereich auf die Flüssigkeit übertragen werden kann.

[0008] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass 
der zweite Wärmetauscherbereich in einem die zu er-
wärmende Flüssigkeit enthaltenden Behälter ange-
ordnet ist und einen Leitungsabschnitt des zweiten 
Leitungsbereichs umfasst. Der Leitungsabschnitt 
kann dabei mäanderartig, spiralartig, schraubenartig 
oder wendelartig gewunden sein, um eine größere 
Wechselwirkungslänge mit der zu erwärmenden 
Flüssigkeit bereitzustellen.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird die eingangs genannte Aufga-
be gelöst durch ein Verfahren zum Betreiben eines 
Heizsystems, wie es vorangehend beschrieben wur-
de, welches Verfahren die Maßnahmen umfasst: 

a) Ansteuern des Brennerbereichs in einem Luft-
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heizbetriebsmodus zur Bereitstellung einer zur Er-
wärmung von in einen Raum einzuleitender Luft 
erforderlichen Heizleistung,
b) Ermitteln der Temperatur einer zu erwärmen-
den Flüssigkeit,
c) dann, wenn die bei der Maßnahme b) ermittelte 
Temperatur nicht in einem vorbestimmten Bereich 
liegt, Ansteuern des Brennerbereichs in einem 
Luft/Flüssigkeits-Heizbetriebsmodus zur Bereit-
stellung einer bezüglich des Luftheizbetriebsmo-
dus erhöhten Heizleistung und Ansteuern der 
Ventilanordnung zum Freigeben des zweiten Lei-
tungsbereichs und zum Sperren des ersten Lei-
tungsbereichs.

[0010] Um dann, wenn eine Erwärmung der Flüssig-
keit nicht bzw. nicht mehr erforderlich ist, nicht unnö-
tig Energie zu verbrauchen, wird weiter vorgeschla-
gen, dass dann, wenn die bei der Maßnahme b) er-
mittelte Temperatur den vorbestimmten Bereich er-
reicht, der Brennerbereich wieder zur Bereitstellung 
einer für den Luftheizbetriebsmodus erforderlichen 
Heizleistung angesteuert wird und die Ventilanord-
nung zum Sperren des zweiten Leitungsbereichs und 
zum Freigeben des ersten Leitungsbereichs ange-
steuert wird.

[0011] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend 
mit Bezug auf die beiliegende Fig. 1 beschrieben, 
welche eine Prinzipdarstellung eines erfindungsge-
mäß aufgebauten bzw. eines erfindungsgemäß be-
treibbaren Heizsystems zeigt.

[0012] Das Heizsystem 10 kann als in sich ge-
schlossenes Modul bereitgestellt werden, welches 
beispielsweise in einem Gehäuse 12 angeordnet ist. 
Das Heizsystem 10 umfasst als wesentlichen Sys-
tembereich ein Heizgerät 14 mit einem Brennerbe-
reich 16. Über eine Verbrennungsluftleitung 18 för-
dert ein nicht dargestelltes Verbrennungsluftgebläse 
Verbrennungsluft in den Brennerbereich 16. Über 
eine nicht dargestellte Brennstoffleitung wird im All-
gemeinen flüssiger Brennstoff ebenfalls in den Bren-
nerbereich 16 eingeleitet, mit der Verbrennungsluft 
vermischt und zur Bereitstellung Wärme transportie-
render Verbrennungsabgase verbrannt. In einem ers-
ten Wärmetauscherbereich 20 wird in diesen Ver-
brennungsabgasen enthaltene bzw. transportierte 
Wärme auf die in einen zu erwärmenden Raum, also 
beispielsweise einen Fahrzeuginnenraum, einzulei-
tende Luft übertragen. Diese Luft wird über eine 
Luftansaugleitung 22 in den ersten Wärmetauscher-
bereich 20 gefördert, tritt dort in thermische Wechsel-
wirkung mit den zunächst sehr heißen Verbren-
nungsabgasen und wird über eine Luftabgabeleitung 
24 dann in Richtung zu dem zu erwärmenden Raum 
abgegeben. Die beiden Leitungen 22, 24 können im 
Gehäuse 12 jeweilige Öffnungen bereitstellen, an die 
dann weiter führende Leitungen angeschlossen wer-
den können.

[0013] Die Verbrennungsabgase verlassen nach 
dem Durchströmen des ersten Wärmetauscherbe-
reichs 20 das Heizgerät 14 und gelangen in ein Ab-
gasführungssystem 26. Dieses Abgasführungssys-
tem 26 verzweigt sich in einem Verzweigungsbereich 
28 in einen ersten Leitungsbereich 30 und einen dazu 
strömungstechnisch parallel angeordneten zweiten 
Leitungsbereich 32. Der erste Leitungsbereich 30
führt im Wesentlichen direkt nach außen, so dass die 
durch diesen ersten Leitungsbereich 30 strömenden 
Verbrennungsabgase beispielsweise in ein Abgasrei-
nigungssystem eines Fahrzeugs oder zur Umgebung 
abgegeben werden können. Der zweite Leitungsbe-
reich 32 führt zu einem zweiten Wärmetauscherbe-
reich 34, der in einem Behälter 36 für zu erwärmende 
Flüssigkeit, z. B. das Brauchwasser in einem Cam-
pingfahrzeug, vorgesehen ist. Dieser zweite Wärme-
tauscherbereich 34 kann einen in der Darstellung der 
Fig. 1 mäanderartig gewundenen Leitungsabschnitt 
36 des zweiten Leitungsbereichs 32 umfassen.

[0014] Stromabwärts des Behälters 36, also auch 
des zweiten Wärmetauscherbereichs 34, ist eine 
Ventilanordnung 38 vorgesehen. Diese umfasst ei-
nen beispielsweise elektromagnetisch arbeitenden 
Ventilantrieb 40 und einen Ventilschieber 42. In Zu-
ordnung zu den beiden Leitungsbereichen 30, 32
weist der Ventilschieber 42 Durchgangsöffnungen 
44, 46 auf. Bei der in Fig. 1 dargestellten Positionie-
rung des Ventilschiebers 42 gibt die Durchgangsöff-
nung 46 den zweiten Leitungsbereich 32 zur Durch-
strömung durch die Verbrennungsabgase frei, wäh-
rend der Ventilschieber 42 den ersten Leitungsbe-
reich 30 gegen Durchströmung sperrt. Wird durch 
den Ventilantrieb 40 der Ventilschieber 42 nach oben 
gezogen, so gelangt dieser in eine Stellung, in wel-
cher die Öffnung 44 den ersten Leitungsbereich 30
zur Durchströmung freigibt, während der zweite Lei-
tungsbereich 32 gesperrt ist.

[0015] Eine Ansteuervorrichtung 48 gibt für das 
Heizgerät 14 und den Ventilantrieb 40 Ansteuersig-
nale aus, um beispielsweise den Ventilschieber 42 in 
der vorangehend beschriebenen Art und Weise zu 
bewegen und wahlweise einen der beiden Leitungs-
bereiche 30, 32 gegen Durchströmung zu sperren, 
während der andere freigegeben ist. Die in Richtung 
Heizgerät 14 geleiteten Ansteuerbefehle sorgen da-
für, dass für einen vorgesehenen Heizbetrieb bzw. 
die dafür erforderliche Heizleistung die richtige 
Brennstoffmenge und die richtige Verbrennungsluft-
menge in den Brennerbereich 16 eingeleitet werden. 
Hier kann beispielsweise ein Ansteuersignal an eine 
Brennstoffdosierpumpe und ein Ansteuersignal an 
ein Verbrennungsluftgebläse geleitet werden, um die 
jeweiligen erforderlichen Fördermengen für den 
Brennstoff und die Verbrennungsluft bereitzustellen.

[0016] An dem Behälter 36 ist ein Temperatursensor 
50 vorgesehen, dessen Ausgangssignal zur Ansteu-
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ervorrichtung 48 geleitet wird und die Temperatur der 
Flüssigkeit im Behälter 36 repräsentiert. Wie im Fol-
genden dargelegt, steuert die Ansteuervorrichtung 
48 beruhend auf diesem Temperatursignal sowohl 
die Ventilanordnung 38 als auch das Heizgerät 14 an.

[0017] Es sei zunächst angenommen, dass das 
Heizsystem 10 in einem Luftheizbetriebsmodus ist, in 
welchem lediglich die über die Abgabeleitung 24 in 
einen Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft zu er-
wärmen ist. Abhängig von verschiedenen Einfluss-
größen, wie z. B. der Temperatur in dem zu erwär-
menden Raum, der Umgebungstemperatur und mög-
licherweise auch der Luftfeuchtigkeit wird für das 
Heizgerät 14 eine Heizleistung vorgegeben bzw. die 
für eine erforderliche Heizleistung vorzusehenden 
Verbrennungsluft- und Brennstoffmengen werden in 
den Brennerbereich 16 eingeleitet und dort ver-
brannt. Die bei der Verbrennung entstehende Wärme 
wird im ersten Wärmetauscherbereich 20 auf die Luft 
übertragen, und diese Luft wird durch ein Heizluftge-
bläse, das durch den gleichen Antrieb angetrieben 
werden kann, wie das Verbrennungsluftgebläse, in 
den Fahrzeuginnenraum geleitet. Da das vom Tem-
peratursensor 50 gelieferte Signal indiziert, dass die 
Flüssigkeit im Behälter 36 ausreichend warm ist, also 
diese Temperatur über einem bestimmten Grenzwert 
liegt, wird die Ventilanordnung 38 so angesteuert, 
dass der zweite Leitungsbereich 32 abgesperrt wird 
bzw. der erste Leitungsbereich 30 freigegeben wird. 
Dies kann ein vollständiges Absperren des zweiten 
Leitungsbereichs 32 bedeuten, kann jedoch aber 
auch bedeuten, dass durch entsprechende Stellung 
des Ventilschiebers 42 dafür gesorgt ist, dass zumin-
dest ein Anteil des Verbrennungsabgasstroms am 
Verzweigungsbereich 28 auch in den zweiten Lei-
tungsbereich 32 einströmen kann. Auf diese Art und 
Weise kann dafür gesorgt werden, dass die in den 
Verbrennungsabgasen noch transportierte Restwär-
me zwangsweise auftretende Wärmeverluste durch 
den Behälter 36 hindurch ausgleicht.

[0018] Wird dann beispielsweise aus dem Behälter 
36 erwärmte Flüssigkeit entnommen und durch kalte 
Flüssigkeit ersetzt, so sinkt die Temperatur der im Be-
hälter 36 enthaltenen Flüssigkeit, was durch das Sig-
nal des Temperatursensors 50 erkennbar wird. Die 
Ansteuervorrichtung 48 steuert dann die Ventilanord-
nung 38 derart an, dass die Verbrennungsabgase 
vorzugsweise vollständig durch den zweiten Lei-
tungsbereich 32 strömen. D. h., der erste Leitungsbe-
reich 30 wird gegen Durchströmung gesperrt. Die 
Verbrennungsabgase übertragen die darin noch 
transportierte Restwärme dann im zweiten Wärme-
tauscherbereich 34 auf die Flüssigkeit im Behälter 36
und sorgen somit für deren Erwärmung. Um dabei 
Wärmeverluste im Strömungsbereich zwischen dem 
ersten Wärmetauscherbereich 20 und dem zweiten 
Wärmetauscherbereich 34 zu vermeiden, ist, wie 
dies in Fig. 1 auch erkennbar ist, das Abgasfüh-

rungssystem 26 zwischen dem ersten Wärmetau-
scherbereich 20 und dem Verzweigungsbereich 28
und in dem dann folgenden Teil des ersten Leitungs-
bereichs 32 von einer Isolierung 52 umgeben. Der 
auf die Abzweigung 28 folgende Bereich des ersten 
Leitungsbereichs 30 ist nicht notwendigerweise iso-
liert, da die in den dort strömenden Verbrennungsab-
gase noch transportierte Restwärme nicht weiter ge-
nutzt werden soll.

[0019] Um bei dem in Fig. 1 dargestellten Heizsys-
tem 10 dafür zu sorgen, dass die Erwärmung der in 
dem Behälter 36 enthaltenen und, wie durch das 
Sensorsignal des Temperatursensors 50 induziert, zu 
kalten Flüssigkeit schnell durchgeführt wird, wird in 
diesem Luft/Flüssigkeits-Heizbetriebsmodus nicht 
nur die Ventilanordnung 38 angesteuert, um die Ver-
brennungsabgase im Wesentlichen vollständig durch 
den zweiten Wärmetauscherbereich 34 zu leiten, 
sondern es wird auch das Heizgerät 14 angesteuert, 
um die Heizleistung im Vergleich zu dem Luftheizbe-
triebsmodus anzuheben. D. h., die Verbrennungsab-
gase verlassen den Brennerbereich 16 im Luft/Flüs-
sigkeits-Heizbetriebsmodus im Vergleich zum Luft-
heizbetriebsmodus mit erhöhter Temperatur, glei-
chen Wärmebedarf zur Erwärmung des Fahrzeugin-
nenraums vorausgesetzt. Die Folge davon ist, dass 
auch die über das Abgasführungssystem 26 bzw. den 
zweiten Leitungsbereich 32 zum zweiten Wärmetau-
scherbereich 34 geleiteten Verbrennungsabgase 
eine höhere Temperatur aufweisen werden, als im 
Luftheizbetriebsmodus, so dass auch eine größere 
Wärmemenge auf die im Behälter 36 enthaltene Flüs-
sigkeit übertragen werden kann.

[0020] Zeigt das Signal des Temperatursensors 50
an, dass die Flüssigkeit im Behälter 36 wieder die ge-
wünschte Temperatur hat, so kann durch entspre-
chende Ansteuerung der Ventilanordnung 38 wieder 
dafür gesorgt werden, dass zum Vermeiden eines 
Überhitzens dieser Flüssigkeit zumindest der größe-
re Teil der Verbrennungsabgase über den zweiten 
Leitungsbereich 30 abgegeben wird. Gleichzeitig 
kann das Heizgerät 14 auch wieder derart angesteu-
ert werden, dass die für den Luftheizbetrieb erforder-
liche Heizleistung bereitgestellt wird. Da in dem Zeit-
raum, in welchem das Heizsystem 10 im Luft/Flüssig-
keits-Heizbetriebsmodus betrieben worden ist, auch 
thermische Änderungen im Bereich des zu erwär-
menden Raums, also beispielsweise eines Fahrzeu-
ginnenraums, aufgetreten sein können, ist es selbst-
verständlich möglich, dass die im Heizgerät 14 bereit-
zustellende Heizleistung nach dem Luft/Flüssig-
keits-Heizbetriebsmodus anders ist, als vor dem 
Luft/Flüssigkeits-Heizbetriebsmodus.

[0021] Mit dem erfindungsgemäßen System wird es 
also möglich, sowohl die in einen Innenraum einzulei-
tende Luft als auch eine Flüssigkeit, wie z. B. Brauch-
wasser, ausreichend schnell bzw. in gewünschtem 
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Ausmaß zu temperieren, ohne dass dabei insbeson-
dere bei der Erwärmung des Innenraums Einbußen 
in Kauf genommen werden müssen.

Patentansprüche

1.  Heizsystem, insbesondere Campingheizsys-
tem, umfassend:  
– ein brennstoffbetriebenes Heizgerät (14) mit einem 
mit Verbrennungsluft und Brennstoff zu versorgen-
den Brennerbereich (16),  
– einen ersten Wärmetauscherbereich (20) zur Über-
tragung von bei der Verbrennung im Brennerbereich 
(16) entstehender und in den Verbrennungsabgasen 
transportierter Wärme auf in einen zu erwärmenden 
Raum einzuleitende Luft,  
– stromabwärts des ersten Wärmetauscherbereichs 
(20) ein Abgasführungssystem (26) für die den ersten 
Wärmetauscherbereich (20) verlassenden Verbren-
nungsabgase, wobei das Abgasführungssystem (26) 
einen ersten Leitungsbereich (30) zur im Wesentli-
chen direkten Abgabe der Verbrennungsabgase so-
wie einen zweiten Leitungsbereich (32) umfasst, wo-
bei der zweite Leitungsbereich (32) zu einem zweiten 
Wärmetauscherbereich (34) führt oder/und diesen 
bereitstellt, wobei durch den zweiten Wärmetau-
scherbereich (34) in den Verbrennungsabgasen 
transportierte Wärme auf zu erwärmende Flüssigkeit 
übertragbar ist,  
– eine Ventilanordnung (38, 40) zum wahlweisen 
Freigeben/Sperren des ersten Leitungsbereichs (30) 
und des zweiten Leitungsbereichs (32) zur/gegen 
Durchströmung durch die Verbrennungsabgase.

2.  Heizsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Temperatursensoranord-
nung (50) vorgesehen ist zur Erfassung der Tempe-
ratur der zu erwärmenden Flüssigkeit, wobei dann, 
wenn die Temperatur der Flüssigkeit in einem vorbe-
stimmten Bereich liegt, der zweite Leitungsbereich 
(32) gegen Durchströmung im Wesentlichen gesperrt 
ist und der erste Leitungsbereich (30) zur Durchströ-
mung freigegeben ist.

3.  Heizsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Ansteuervorrichtung (48) 
vorgesehen ist zum Ansteuern des Brennerbereichs 
(16) und der Ventilanordnung (38, 40).

4.  Heizsystem nach Anspruch 2 und 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Ansteuervorrichtung (48) 
dazu ausgebildet ist, die Ventilanordnung (38, 40) 
zum Sperren des ersten Leitungsbereichs (30) und 
zum Freigeben des zweiten Leitungsbereichs (32) 
anzusteuern, wenn die Temperatur der zu erwärmen-
den Flüssigkeit nicht in dem vorbestimmten Bereich 
ist.

5.  Heizsystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ansteuervorrichtung (48) 

dazu ausgebildet ist, den Brennerbereich (16) zur Be-
reitstellung einer erhöhten Heizleistung anzusteuern, 
wenn sie die Ventilanordnung (38, 40) zum Freigeben 
des zweiten Leitungsbereichs (32) und zum Sperren 
des ersten Leitungsbereichs (30) ansteuert.

6.  Heizsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wärme-
tauscherbereich (34) in einem die zu erwärmende 
Flüssigkeit enthaltenden Behälter (36) angeordnet ist 
und einen Leitungsabschnitt des zweiten Leitungsbe-
reichs (32) umfasst.

7.  Heizsystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Leitungsabschnitt mäander-
artig, spiralartig, staubenartig oder wendelartig ge-
wunden ist.

8.  Verfahren zum Betreiben eines Heizsystems 
nach einem der vorangehenden Ansprüche, umfas-
send die Maßnahmen:  
a) Ansteuern des Brennerbereichs (16) in einem Luft-
heizbetriebsmodus zur Bereitstellung einer zur Er-
wärmung von in einen Raum einzuleitender Luft er-
forderlichen Heizleistung,  
b) Ermitteln der Temperatur einer zu erwärmenden 
Flüssigkeit,  
c) dann, wenn die bei der Maßnahme b) ermittelte 
Temperatur nicht in einem vorbestimmten Bereich 
liegt, Ansteuern des Brennerbereichs (16) in einem 
Luft/Flüssigkeits-Heizbetriebsmodus zur Bereitstel-
lung einer bezüglich des Luftheizbetriebsmodus er-
höhten Heizleistung und Ansteuern der Ventilanord-
nung (38, 40) zum Freigeben des zweiten Leitungs-
bereichs (32) und zum Sperren des ersten Leitungs-
bereichs (30).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dann, wenn die bei der Maßnahme b) 
ermittelte Temperatur den vorbestimmten Bereich er-
reicht, der Brennerbereich (16) wieder zur Bereitstel-
lung einer für den Luftheizbetriebsmodus erforderli-
chen Heizleistung angesteuert wird und die Ventilan-
ordnung (38, 40) zum Sperren des zweiten Leitungs-
bereichs (32) und zum Freigeben des ersten Lei-
tungsbereichs (30) angesteuert wird.
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