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(54) Volumenstromregler

(57) Der erfindungsgemäße Volumenstromregler (1)
besteht aus einem Fluidantrieb (12) zur Betätigung eines
Druckregelventils (10) und einer nachgeschalteten Stell-
drossel (11), an der der anstehende Druckabfall abge-
griffen und unmittelbar durch unverzweigte Druckabgriff-
kanäle (20, 21) zu dem Fluidstellantrieb (12) geleitet wird.
Dieser weist eine Membran auf, deren eine Seite von

dem Druck vor der Stelldrossel (11) und deren andere
Seite von dem Druck hinter der Stelldrossel (11) beauf-
schlagt ist. Ihre Auslenkung wird somit von der Druckdif-
ferenz an der Stelldrossel (11) bestimmt, sind somit kon-
stant gehalten wird. Dadurch kann ein nachgeschalteter
Gasverbraucher unabhängig von sonstigen Einflüssen
mit konstantem Gasvolumenstrom betrieben werden.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Volumenstromreg-
ler, insbesondere für Heizungsbrenner.
�[0002] Brenner von Heizungsanlagen müssen mit de-
finierten Gasströmen oder auch Gas/ �Luft-�Gemischen
definierter Zusammensetzung versorgt werden. Dazu
dient bspw. gemäß der DE 103 40 045 A1 ein Verhält-
nisregler, der an einer zu dem Brenner bzw. seiner Gas-
düse führenden Leitung verschiedene Drücke abgreift
und diese zur Ansteuerung eines Fluidstellantriebs für
ein Ventil nutzt. Der Fluidstellantrieb weist dazu eine
Membran auf, die in einem Antriebsgehäuse zwei Kam-
mern abteilt. Eine der Kammern steht mit dem Umge-
bungsdruck in Verbindung. Damit bildet der Verhältnis-
druckregler einen Gasstrom in Abhängigkeit vom Umge-
bungsluftdruck.
�[0003] Insbesondere bei Brennern mit geringen Druck-
verlusten und bei klein dimensionierten Armaturen wird
der Gasdurchsatz bei Volllast zunehmend unabhängig
von dem an dem Druckregler ausgangsseitig eingestell-
ten Gasdruck. Als Folge bleibt der eingestellte Gasdurch-
fluss gelegentlich nicht konstant oder neigt zu Schwin-
gungserscheinungen. Größer dimensionierte Armaturen
sind teuer. Höhere Druckabfälle an dem Brenner erfor-
dern einen höheren Gaseingangsdruck, der wiederum
die kleinen Armaturen überfordert.
�[0004] Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, einen verbesserten Volumenstromregler anzuge-
ben. Insbesondere soll dieser verbesserte Regeleigen-
schaften aufweisen.
�[0005] Diese Aufgabe wird mit dem erfindungsgemä-
ßen Volumenstromregler gelöst, der sich insbesondere
für Heizungsbrenner, aber auch für andere Anwendun-
gen eignet. Der erfindungsgemäße Volumenstromregler
weist ein gesteuertes Ventil auf, das mit einem Fluidan-
trieb bspw. in Form eines Membranantriebs versehen ist.
Stromabwärts zu dem gesteuerten Ventil ist eine Stell-
drossel angeordnet, an der ein Differenzdruckabgriff ver-
sehen ist. Dieser umfasst einen ersten Druckabgriff
stromaufwärts zu der Stelldrossel und einen zweiten
Druckabgriff stromabwärts zu dieser. Über den Diffe-
renzdruckabgriff wird ein Differenzdrucksignal zu dem
Fluidantrieb geleitet, der entsprechend dem Differenz-
drucksignal eine Stellbewegung ausführt. Die Regelung
erfolgt dabei in dem Sinne, dass das gesteuerte Ventil
Differenzdruckänderungen gegensteuert. Wird der Dif-
ferenzdruck zu groß, wird das Ventil tendenziell ge-
schlossen, während es tendenziell geöffnet wird, wenn
der Differenzdruck an der Stelldrossel zu gering wird.
�[0006] Durch diese Maßnahme wird der geregelte Vo-
lumenstrom von dem Gegendruck des Brenners voll-
kommen unabhängig. Die Festlegung der Größe des
Gasvolumenstroms erfolgt durch eine Gasdruckrege-
lung anhand des Differenzdrucks an der Stelldrossel. Der
Regler hält dabei die Druckdifferenz an der Stelldrossel
konstant. Dadurch ist der Gasvolumenstrom im Idealfall
nur noch von der Einstellposition der Stelldrossel abhän-

gig. Die Gasmenge ist dann von dem feien Drosselquer-
schnitt linear abhängig. Sie lässt sich an der Stelldrossel
robust und hervorragend reproduzierbar einstellen.
Schwankungen des Gaseingangsdrucks und Brenn-
raumrückwirkungen haben praktisch keinen Einfluss auf
den Gasvolumenstrom. Durch das konstant niedrige
Druckgefälle an der Stelldrossel können auf einfache
Weise Messstellen aufgefunden werden, die über den
ganzen Arbeitsbereich passende Druckwerte liefern.
�[0007] Der erfindungsgemäße Volumenstromregler
eignet sich auch zur Korrektur des Gas/�Luft-�Verhältnis-
ses, wobei im günstigsten Fall die Stelldrossel in Abhän-
gigkeit von der Gasart oder anhand eines λ-�Signals ein-
gestellt wird.
�[0008] Die Stelldrossel kann durch einen verstellbar
angeordneten Schieber eine Drosselklappe eine Jalou-
sie auswechselbarer Blenden oder ähnliche Drosselan-
ordnungen gebildet sein. Sie kann außerdem mit dem
gesteuerten Ventil in einem gemeinsamen Gehäuse ver-
einigt sein, so dass der volumenstromregler durch eine
einzeln handhabbare und verkaufsfähige Baugruppe ge-
bildet wird.
�[0009] Der Differenzdruckabgriff umfasst vorzugswei-
se einen ersten Abgriffkanal stromaufwärts und einen
zweiten Abgriffkanal stromabwärts zu der Drosselstelle
der Stelldrossel. Diese Abgriffskanäle können durch ge-
sonderte Leitungen, Gehäusebohrungen, Rohre Schläu-
che oder sonstige nach außen fluiddichte Mittel gebildet
sein. Sie sind vorzugsweise unverzweigt und verbinden
den Differenzdruckabgriff unmittelbar mit dem Fluidan-
trieb.
�[0010] Der Fluidantrieb ist vorzugsweise ein Mem-
branstellantrieb mit einer Membran, die in einem An-
triebsgehäuse zwei Arbeitskammern voneinander
trennt. Keine der beiden Arbeitskammern hat eine Ver-
bindung zur Atmosphäre. Vielmehr ist eine der beiden
Arbeitskammer mit dem stromaufwärtigen Abgriffkanal
verbunden, während die andere Arbeitskammer mit dem
stromabwärtigen Abgriffkanal verbunden ist. Damit wird
das Ventil ausschließlich anhand der Druckdifferenz an
der Stelldrossel betätigt. Als Mittel zur Vorgabe eines
Druckwerts dient bspw. Ein Federmittel, dass eine Kraft
erzeugt, die der Stellkraft des Fluidantriebs entgegenge-
richtet ist. Dieses Federmittel kann innerhalb des Fluid-
stellantriebs oder anderweitig, bspw. in oder an dem Ven-
til, angeordnet sein. Es kann bedarfsweise verstellbar
oder einstellbar ausgebildet oder angeordnet sein. Bei-
spielsweise kann es sich mit einem Ende an der Mem-
bran des Stellantriebs und mit seinem anderen Ende an
einem über eine Schraube verstellbaren Widerlager ab-
stützen. In der bevorzugten Ausführungsform ist das Wi-
derlager jedoch fest, d.h. unverstellbar ausgebildet.
�[0011] Die Stelldrossel ist vorzugsweise verstellbar
ausgebildet, wobei zur Verstellung im einfachsten Fall
eine manuelle Verstellmöglichkeit vorgesehen sein
kann. Diese kann bspw. dazu dienen, eine Anpassung
an unterschiedliche Gasqualitäten vorzunehmen oder ei-
nen angeschlossenen Brenner anderweitig einzustellen.
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�[0012] Alternativ kann ein Stellantrieb, wie bspw. ein
elektrischer Antrieb vorgesehen sein, mit dem die Stell-
drossel, bspw. zum Einregulieren von λ-�Werten wie ge-
wünscht verstellt wird.
�[0013] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfüh-
rungsformen Erfindung ergeben sich aus der Zeichnung,
der Beschreibung oder Ansprüchen.
�[0014] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung veranschaulicht. Es zeigen:�

Fig. 1 den erfindungsgemäßen Volumenstromregler
in einer Gasarmaturenanordnung zur Versor-
gung eines Brenners ihn schematisierter Dar-
stellung und

Fig. 2 eine Gasarmaturenanordnung mit einem Volu-
menstromregler in einer abgewandelten Aus-
führungsform in schematisierter Darstellung.

�[0015] In Figur 1 ist ein Gasbrenner 1 mit zugehöriger
Gasversorgung 2 veranschaulicht, zu der ein Gaszufüh-
rungskanal 3, z.B. in Form einer Leitung gehört. In die-
sem ist eine Gasarmatur 4 angeordnet, die in einem oder
in mehreren einzelnen Gehäusen mehrere Ventile bzw.
Ventil- oder Drosseleinrichtungen umfasst. Zu der Gas-
armatur gehören bspw. ein oder zwei Gassicherheits-
ventile 5, 6, nebst Stellantrieb 7, 8, der bspw. als Zug-
magnet ausgebildet sein kann. Außerdem gehört zu der
Gasarmatur 4 ein Volumenstromregler 9, der dazu dient,
dem Brenner 1 einen definierten Gasstrom zu liefern und
zwar unabhängig von dem Gegendruck des Brenners 1.
Der Volumenstromregler 9 enthält ein gesteuertes Ventil
10 und eine Stelldrossel 11, die seriell hintereinander
angeordnet sind. Diese Stelldrossel 11 ist stromabwärts
zu dem Ventil 10, d.h. zwischen diesem und dem Brenner
1 angeordnet. Während das Ventil 10 mit einem Fluid-
stellantrieb 12 versehen ist, dient zur Einstellung des frei-
en Durchflussquerschnitts der Stelldrossel 11 bspw. eine
Handstelleinrichtung 13, z.B. in Form einer Stellschrau-
be. Mit dieser kann die Position eines Schiebers oder
eine Drosselklappe verstellt werden. Andere verstellbare
Drosseleinrichtungen sind zum Ersatz der Stelldrossel
11 geeignet.
�[0016] Der Fluidantrieb 12 dient zum Antrieb des Ven-
tilverschlussglieds des Ventils 10, bspw. in Form eines
Stellkegels, der gegen eine Öffnung verstellt wird. Die
Verstellung erfolgt über eine Stellstange 14, die mit einer
Membran 15 verbunden ist. Die Membran 15 teilt in ei-
nem Gehäuse 16 zwei Arbeitskammern 17, 18 ab, die
nach außen hin abgedichtet sind. Die Arbeitskammern
17, 18 sind an einem Differenzdruckabgriff 19 ange-
schlossen, mit dem der an der Stelldrossel 11 anstehen-
de Druckabfall erfasst wird. Zu dem Differenzdruckabgriff
19 gehören ein erster Abgriffkanal 120 und ein zweiter
Abgriffkanal 21. Der Abgriffkanal 20 leitet den zwischen
dem Ventil 10 und der Stelldrossel 11 anstehenden
Druck in die Arbeitskammer 17. Der Abgriffkanal 21 leitet
den zwischen der Stelldrossel 11 und dem Brenner 1

anstehenden Druck zu der Arbeitskammer 18. Beide Ab-
griffkanäle 20, 21 können in unmittelbarer Nähe zu der
Stelldrossel 11 angeordnet sein. Die Druckbeaufschla-
gung der Arbeitskammer 17 führt tendenziell zum Schlie-
ßen des Ventils 10. Die Druckbeaufschlagung der Ar-
beitskammer 18 führt tendenziell zum Öffnen des Ventils
10.
�[0017] Dem Ventil 10 ist ein Federmittel 22 zugeord-
net, das einen Sollwert für den Differenzdruck an der
Stelldrossel 11 vorgibt. Den Federmittel 22 ist eine Ein-
stelleinrichtung 23 bspw. in Form einer Stellschraube zu-
geordnet. Die Druckreglung wird bewirkt, weil die zwi-
schen den Arbeitskammern 17, 18 herrschende Druck-
differenz und die daraus an der Membran 15 erzeugte
Kraft mit der Kraft des Federmittels 22 in Übereinstim-
mung bleibt. Die Federkennlinie des Federmittels 20 ist
vorzugsweise flach, so dass geringe Druckänderungen
eine große Stellbewegung hervorrufen.
�[0018] Der insoweit beschriebene Volumenstromreg-
ler 9 arbeitet wie folgt:
�[0019] In Betrieb steht an dem Eingang der Gasarma-
tur Gas mit einem gegebenen möglicherweise schwan-
kenden Druck an. Öffnen die Gassicherheitsventile 5, 6
strömt Gas durch das Ventil 10 und die Stelldrossel 11
zu dem Brenner 1. Dabei entsteht an der Stelldrossel 11
ein Druckabfall, der über den Differenzdruckabgriff 19 zu
dem Fluidantrieb 12 geleitet wird. Dies bewirkt, dass das
Ventil 10 nun einem solchen Druck am Eingang der Stell-
drossel 11 einreguliert, dass der Druckabfall über der
Stelldrossel 11 einen konstanten gewünschten Wert an-
nimmt. Dies gilt unabhängig von dem Gegendruck den
der Brenner 1 verursacht sowie auch unabhängig von
dem Gasdruck der an dem Eingang der Gasarmatur 4
anliegt. Ebenso gilt dies unabhängig von dem umgeben-
den Atmosphärendruck.
�[0020] Somit ist an der Stelldrossel 11 der gewünschte
Gasvolumenstrom präzise vorgegeben und einstellbar.
�[0021] Eine abgewandelte Ausführungsform des Vo-
lumenstromreglers geht aus Figur 2 hervor. Die vorste-
hende Beschreibung gilt entsprechend. Jedoch ist an-
stelle der Handstelleinrichtung 13 eine Motorstelleinrich-
tung 24 vorgesehen, mit der die Stelldrossel 11 betätigt
werden kann. Die Betätigung erfolgt bspw. mittels einer
Steuereinrichtung 25, die über eine λ-�Sonde 26 z.B. die
Zusammensetzung des von dem Brenner 1 gelieferten
Abgases erfassen kann. Bedarfsweise kann der Stellan-
trieb 24 auch anhand anderer Werte gesteuert oder ge-
regelt betrieben werden.
�[0022] Der erfindungsgemäße Volumenstromregler 1
besteht aus einem Fluidantrieb 12 zur Betätigung eines
Druckregelventils 10 und einer nachgeschalteten Stell-
drossel 11, an der der anstehende Druckabfall abgegrif-
fen und unmittelbar durch unverzweigte Druckabgriffka-
näle 20, 21 zu dem Fluidstellantrieb 12 geleitet wird. Die-
ser weist eine Membran au, deren eine Seite von dem
Druck vor der Stelldrossel 11 und deren andere Seite
von dem Druck hinter der Stelldrossel 11 beaufschlagt
ist. Ihre Auslenkung wird somit von der Druckdifferenz
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an der Stelldrossel 11 bestimmt, sind somit konstant ge-
halten wird. Dadurch kann ein nachgeschalteter Gasver-
braucher unabhängig von sonstigen Einflüssen mit kon-
stantem Gasvolumenstrom betrieben werden.

Bezugszeichenliste:

�[0023]

1 Brenner
2 Gasversorgung
3 Gaszuführungskanal
4 Gasarmatur
5 Gassicherheitsventil
6 Gassicherheitsventil
7 Stellantrieb
8 Stellantrieb
9 Volumenstromregler
10 Ventil
11 Stelldrossel
12 Fluidantrieb
13 Handstelleinrichtung
14 Stellstange
15 Membrane
16 Gehäuse
17 Arbeitskammer
18 Arbeitskammer
19 Differenzdruckabgriff
20 Abgriffkanal
21 Abgriffkanal
22 Federmittel
23 Einstelleinrichtung
24 Stellantrieb

Patentansprüche

1. Volumenstromregler (9), insbesondere für Hei-
zungsbrenner, �
mit einem gesteuerten Ventil (10), das mit einem
Fluidantrieb (12) versehen ist,�
mit einer Stelldrossel (11), die dem gesteuerten Ven-
til (10) nachgeordnet und mit einem Differenzdruck-
abgriff (19) versehen ist, der zur Steuerung des Flui-
dantriebs (12) dient.

2. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stelldrossel (11) einen ver-
stellbar angeordneten Schieber aufweist.

3. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Differenzdruckabgriff (19)
einen ersten Abgriffkanal (20) stromaufwärts und ei-
nen zweiten Abgriffkanal (21) stromabwärts einer
Drosselstelle der Stelldrossel (11) umfasst.

4. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fluidantrieb (12) ein Mem-

branestellantrieb mit einer Membrane (15) ist, die in
einem Gehäuse (16) zwei Arbeitskammern (17, 18)
voneinander trennt.

5. Volumenstromregler nach Anspruch 3 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Abgriffka-
nal (20) nur mit einer der Arbeitskammern (17) und
der zweite Abgriffkanal (21) nur mit der anderen der
Arbeitskammern (18) verbunden ist.

6. Volumenstromregler nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Abgriffkanal (20) mit
derjenigen Arbeitskammer (17) verbunden ist, deren
Druckbeaufschlagung das Ventil in Öffnungsrich-
tung bewegt.

7. Volumenstromregler nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Abgriffkanal (21) mit
derjenigen Arbeitskammer (18) verbunden ist, deren
Druckbeaufschlagung das Ventil in Schließrichtung
bewegt.

8. Volumenstromregler nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Abgriffkanäle (20,
21) unmittelbar mit den Arbeitskammern (17, 18) des
Fluidantriebs (12) verbunden sind.

9. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stelldrossel (11) verstell-
bar ausgebildet ist.

10. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventil (10) in Schließstel-
lung einen Mindestgasfluss gestattet.

11. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventil (10) in Ruhestellung
offen ist.

12. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fluidantrieb (12) gegen die
Umgebung abgeschlossen ist.

13. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fluidantrieb (12) ein Fe-
dermittel (22) aufweist, um einen Druckdifferenz-
Sollwert vorzugeben.

14. Volumenstromregler nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Federmittel (22) ein-
stellbar angeordnet oder ausgebildet ist.

15. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stelldrossel (11) manuell
betätigbar ist.

16. Volumenstromregler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stelldrossel (11) mit einer
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Antriebseinrichtung verbunden ist.
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