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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gebläse für Verbren-
nungsluft in einem wand/bodenstehenden Heizkessel.
Derartige Gebläse dienen in Haushaltsheizungsanla-
gen mit vormischendem Flächenbrenner zur Erwär-
mung entweder von Brauchwasser oder dem Heizungs-
wasser.
[0002] Im Stand der Technik erfolgt die Steuerung und
die Regelung im allgemeinen über pneumatisch ange-
steuerte Gasventile, die jedoch aufgrund ihrer benötig-
ten hohen Steuerleistung zu einem erhöhten Volumen-
strom von Verbrennungsluft führen, wie er für die eigent-
liche Leistungserzeugung nicht erforderlich ist.
[0003] Aus der WO 86/04663 ist eine Einrichtung für
eine Feuerungsanlage bekannt, bei der einem Brenner
die Verbrennungsluft über ein Gebläse zugeführt wird.
Vor dem Gebläseeingang ist ein Eingangsrohr angeord-
net, in welchem ein Zusatzgebläse eingebaut ist. Das
Zusatzgebläse weist einen zusätzlichen Ansaugstutzen
auf, in welchem im vorderen Bereich ein
Durchschlußmeßgerät angeordnet ist. Das Durch-
schlußmeßgerät ist mit einem Geber versehen und
steht über eine Leitung mit einer Regeleinrichtung in Si-
gnalverbindung. Die Regeleinrichtung steuert eine zwi-
schen dem Zusatzgebläse und der Einlauföffnung ver-
sehene Blende wie auch den Motor des Zusatzreglers.
[0004] Aus der DE 2 258 558 ist ein öl- oder gasbe-
heizter Wassererhitzer mit einem Gebläse bekannt, wel-
ches mittels eines Antriebsmotors Verbrennungsluft zu
einem Brenner fördert, wobei eine Einströmdüse im
Lufteinlaß des Gebläses als Differenzdruckerzeuger
bzw. Wirkdruckgeber ausgebildet ist. Der Differenz-
druck kann einen Druckschalter beaufschlagen, dessen
Stellkraft zum Überwachen der geförderten Luftmenge
oder zum Regeln der Gasmenge in Abhängigkeit von
der geförderten Luftmenge dienen kann.
[0005] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein Gebläse zu schaffen, das eine adäquate
Leistungsabgabe entsprechend der gewünschten Lei-
stungsanforderung, d.h. Temperatur des Brauchwas-
sers bzw. der Heizung, bereitstellt.
[0006] Als Lösung dieser Aufgabe wird ein Gebläse
mit einem Gebläsegehäuse und einem Gebläserad für
Verbrennungsluft in einem wand/bodenstehenden
Heizkessel vorgeschlagen, das einen Lufteinlass (An-
saugseite) und einen Luftauslass (Druckseite) aufweist
und das mit einer Zuleitung für ein vorzugsweise gas-
förmiges Verbrennungsmedium ausgestattet ist, wobei
am Lufteinlass eine Sensoreinrichtung zum Ermitteln
des Luft-Massenstroms angeordnet ist, die mit einer
elektronischen Steuer/Reglereinheit funktionsverbun-
den ist und zu dieser Signale zur Aufbereitung des Ver-
hältnisses Verbrennungsmedium/Verbrennungsluft in
Abhängigkeit von der gewünschten Heizleistung sen-
det, wobei die Sensoreinrichtung an einer Ringdüsen-
anordnung angeordnet ist.
[0007] Mit einem derartigen Gebläse wird eine Vor-

richtung bereitgestellt, die einem vollmischenden Flä-
chenbrenner durch die Erfassung des Luft- und Gas-
massenstroms eine homogene emissionsarme Ver-
brennung bereitstellt und dauernd gewährleistet.
[0008] Durch die Kombination des Gebläses mit einer
Zuleitung für das gasförmige Verbrennungsmedium
wird eine kompakte Baueinheit bereitgestellt, die den
Montageaufwand bei der Herstellung des Kessels er-
heblich reduziert. Durch die Erfassung des Massen-
stroms der Verbrennungsluft und/oder dem Massen-
strom des Verbrennungsmediums unmittelbar am Luft-
einlass erhält man für die Steuerung und Regelung not-
wendige Istwerte ohne Störeinwirkung, so dass die Re-
gelung des Mischungsverhältnisses eine genaue Ein-
stellung erlaubt und eine emissionsarme Verbrennung
bereitgestellt werden.
[0009] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Sen-
soreinrichtung ein elektronisches Luftmassenstrom-
Anemometer ist. Ein derartiges Anemometer hat sich
auf den verschiedensten Messgebieten bewährt und lie-
fert hinreichend genaue Signale zur Ermittlung des
Massenstroms eines gasförmigen Mediums.
[0010] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung be-
steht darin, dass die Ringdüsenanordnung an dem Luft-
einlass des Gebläses ausgebildet ist. Diese besondere
Anordnung für den Ort der Sensoreinrichtung ermög-
licht ein störungsfreies Erfassen des Massenstroms, da
an dieser Stelle eine quasi laminare Strömung herrscht
und die gemessenen Zustände als homogen über die
Querschnittsfläche an der Saugseite angesehen wer-
den können.
[0011] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Senso-
reinrichtung in einem Bypass angeordnet ist, der in den
Spalt der Ringdüsenanordnung einmündet. Hierdurch
wird ein optimaler Mess-Massenstrom der Sensorein-
richtung zugeführt, so dass die entsprechenden Messsi-
gnale eine fehlerfreie Ermittlung des tatsächlichen Mas-
senstroms im Hauptstrom ergeben.
[0012] Bei einer für sich ebenfalls erfinderischen Wei-
terbildung der Erfindung weist die Ringdüsenanordnung
zusätzlich zu dem Düsenspalt für die Luftmassenmes-
sung einen weiteren Düsenspalt für die Zuführung des
Verbrennungsmediums auf. Diese besondere Ausbil-
dung ermöglicht eine sehr homogene Vermischung des
Verbrennungsmediums mit der Verbrennungsluft.
[0013] Dabei kann es günstig sein, dass im Bereich
des Gasdüsenspalts eine weitere Sensoreinrichtung
angeordnet ist, die entsprechende Signale an die Steu-
er/Reglereinheit abgibt. Hierdurch wird es ermöglicht,
unabhängig von gerätefest eingestellten Werten des
Verbrennungsgases optimale Verbrennungsbedingun-
gen zu schaffen.
[0014] Von Vorteil kann es sein, dass die Ringdüsen-
anordnung integraler Bestandteil der Gehäusewand am
Lufteinlass des Gebläses ist. Dabei ist es günstig, dass
die Ringdüsenanordnung den Hauptstrom der Verbren-
nungsluft am Lufteinlass umringt. Durch diese Anord-
nung wird eine stetige homogene Ansaugung des
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Mess-Luftstroms durch den entsprechenden Düsen-
spalt sichergestellt.
[0015] Bei einer anderen Ausführungsform kann es
günstig sein, dass der Ringdüsenanordnung ein Ein-
gangskanal vorgesetzt ist. Dabei kann bei einer günsti-
gen Ausbildung der Bypass in den Eingangskanal ein-
münden. Es kann jedoch auch der Bypass in einen
Ringspalt im Inneren des Eingangskanals einmünden,
so dass entsprechend der Druckverteilung über den
Querschnitt eine gleichmäßige Ansaugung des Mess-
Luftstroms sichergestellt ist.
[0016] Bei einer weiteren Ausführungsform kann es
günstig sein, dass die Gaszufuhr über ein Drehschieber/
Regelventil gesteuert wird, das ein integraler Bestand-
teil des Gebläsegehäuses ist. Dabei ist es vorteilhaft,
wenn dieses Drehschieber/Regelventil für die Gaszu-
fuhr auf der Saugseite des Gebläses ausgebildet ist.
Hierdurch kann eine rationelle Fertigung erzielt werden.
[0017] Die erfindungsgemäße Ausbildung gestattet
es vorteilhafterweise, dass die elektronische Motorkom-
mutierung die Massenstromauswertung übernimmt und
in Abhängigkeit von dem Ergebnis der Auswertung die
Drehzahl des Gebläsemotors regelt.
[0018] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die elek-
tronische Motorkommutierung die Massenstromaus-
wertung übernimmt und sowohl die Drehzahl des Ge-
bläsemotors als auch die Gaszufuhr regelt.
[0019] Weitere Merkmale der Erfindung gehen aus
den in den Figuren dargestellten und nachfolgend im
einzelnen beschriebenen Ausführungsbeispielen her-
vor.
[0020] In den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung eines
ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Gebläses,

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Gebläses,

Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Gebläses,

Fig. 4 ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Gebläses,

Fig. 5 eine schematische Draufsicht auf ein erfin-
dungsgemäßes Gebläse mit einer Gaszufuhr am
Luftauslass.

[0021] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel des
erfindungsgemäßen Gebläses für Verbrennungsluft,
wie es in sogenannten wand/bodenstehenden Heizkes-
seln zum Einsatz gelangt. Es besteht aus einem Geblä-
se 1 mit einem Lüftergehäuse 2 und einem Lüfterrad 2',
mit einem Lufteinlass 3 und einem Luftauslass 4. Der
Lufteinlass ist die Ansaugseite des Gebläses, wohinge-
gen der Luftauslass die Druckseite bezeichnet. In dem

erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
ist eine Zuleitung 5 für eine vorzugsweise gasförmiges
Verbrennungsmedium ausgebildet. Am Lufteinlass 3 ist
eine Sensoreinrichtung 6 angeordnet, die zum Ermitteln
des Luftmassenstroms dient. Die Sensoreinrichtung 6
gibt Signale an eine Steuerregeleinheit 7, die die Ver-
brennung steuert, z.B. das Verhältnis Verbrennungsme-
dium /Verbrennungsluft in Abhängigkeit von der ge-
wünschten Heizleistung einstellt.
[0022] Die Steuereinrichtung 6 besteht aus einem
elektronischen Luftmassenstrom Anemometer, wie es
handelsüblich zu erwerben ist.
[0023] Am Lufteinlass 3 ist eine Ringdüsenanordnung
8 angeordnet, wobei die Sensoreinrichtung 6 an dieser
Ringdüsenanordnung 8 befestigt ist. Die Sensoreinrich-
tung 6 ist in dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel in einem Bypass 9 angeordnet, der sich in den
Spalt 10 der Ringdüsenanordung 8 öffnet.
[0024] Die Ringdüsenanordnung 8 weist bei dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel zusätzlich zum Düsen-
spalt 10 für die Luftmassenmessung einen weiteren Dü-
senspalt 11 (Gasdüsenspalt) für die Zuführung des Ver-
brennungsmediums auf.
[0025] In dem Gasdüsenspalt 11 ist eine weitere Sen-
soreinrichtung 12 ausgebildet, die entsprechende Si-
gnale hinsichtlich des Massenstroms des Verbren-
nungsgases an die Steuerreglereinheit 7 sendet.
[0026] Aus den Signalen des Luftmassenstroms und
denjenigen des Gasmassenstroms errechnet die Steu-
erreglereinheit die entsprechenden Stellgrößen, um die
jeweiligen Soll-Werte zu erreichen, wenn diese von den
Ist-Werten abweichen.
[0027] Die Ringdüsenanordnung ist als integraler Be-
standteil der Gehäusewand 13 des Gebläses ausgebil-
det. Hierbei kann die Gehäusewand einen Teil der Ring-
düse für das Verbrennungsgas bilden.
[0028] Die Ringdüsenanordnung 8 umgibt den Haupt-
strom der Verbrennungsluft am Lufteinlass 3 ringförmig.
Hierdurch wird eine homogene Vermischung des Ver-
brennungsgases mit dem Hauptluftstrom erzielt.
[0029] Während bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 die Sensoren in voneinander getrennten Bautei-
len in den entsprechenden Leitungen bzw. Ringdüsen-
abschnitten untergebracht sind, ist gemäß Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 2 die Sensoranordnung so aus-
gebildet, daß eine gemeinsame Trennwand zwischen
der Ringdüse für den Luftmassenmesstrom und dem
Gasstrom von einem Messchip gebildet wird, so daß ei-
ne kompakte Messeinheit erhalten wird.
[0030] Fig. 3 zeigt ein nächstes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Gebläseausbildung, bei der
ein Eingangskanal 14 der Ringdüsenanordnung 8 vor-
angesetzt ist. Bei dieser Ausführungsform ist die Sen-
soreinrichtung 6 für den Luftmassenstrom in einer By-
passleitung angeordnet, der in den Eingangskanal 14
einmündet. Im Inneren des Eingangskanal 14 ist vor ei-
nem Ringspalt 15 ein abgedeckter Ringkanal 17 ausge-
bildet in den der Bypass 9 einmündet. Durch ringförmige
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Ansaugung wird eine homogene Ansaugung des Mas-
senstrommessvolumens durch den Bypass 9 hindurch
erzielt.
[0031] Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist der Bypass 9 so ausgebildet, daß seine Öff-
nung im wesentlichen normal auf der Wand des Ein-
gangskanal 16 steht.
[0032] In Fig. 4 ist beispielhaft für alle anderen Aus-
führungsvarianten anwendbar ein Drehschieber/Regel-
ventil 16 dargestellt, das von der Steuer/Reglereinheit
7 angesteuert wird. Das Drehschieber/Reglerventil ist
ein integraler Bestandteil des Gehäuses 2. Bei der dar-
gestellten Ausführungsform ist dieses Drehschieber/
Reglerventil 16 für die Gaszufuhr an der Saugseite des
Gebläses 2 ausgebildet.
[0033] Beispielhaft auch für alle anderen Ausfüh-
rungsformen ist in Fig. 4 der Motor 18 des Gebläses 1
dargestellt, wobei die Steuer/Reglereinheit 7 zusam-
men mit der elektronischen Motorkommutierung die
Massenstromauswertung übernimmt und hierdurch die
Drehzahl des Gebläsemotors geregelt werden kann.
Die Steuerelektronik ist so ausgelegt, daß entweder bei
konstanter Drehzahl des Motors die Gaszufuhr einge-
regelt wird oder es kann bei einem kontinuierlichen Soll-
IstVergleich der gewünschten Leistung sowohl die
Drehzahl des Motors als auch die Gaszufuhr in entspre-
chender Weise eingeregelt werden.
[0034] Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform in Seitenansicht, bei der die Gaszuführung 5
nicht über eine Ringdüse am Lufteinlass, sondern in der
Nähe der Druckseite am Luftauslass stattfindet.
[0035] Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausfüh-
rung nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzug-
ten Ausführungsbeispiele. Vielmehr ist eine Anzahl von
Varianten denkbar, welche von der dargestellten Lö-
sung auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausfüh-
rungen Gebrauch macht.

Patentansprüche

1. Gebläse (1) für Verbrennungsluft in einem wand/
bodenstehenden Heizkessel, mit einem Gebläse-
gehäuse (2) und einem Gebläserad (2'), mit einem
Lufteinlaß (3) (Ansaugseite) und einem Luftauslaß
(4) (Druckseite) und mit einer Zuleitung (5) für ein
vorzugsweise gasförmiges Verbrennungsmedium,
wobei am Lufteinlaß (3) eine Sensoreinrichtung (6)
zum Ermitteln des Luft-Massenstroms angeordnet
ist, die mit einer elektronischen Steuer/Reglerein-
heit (7) funktionsverbunden ist und zu dieser Signa-
le zur Aufbereitung des Verhältnisses Verbren-
nungsmedium/Verbrennungsluft in Abhängigkeit
von der gewünschten Heizleistung sendet, wobei
die Sensoreinrichtung (6) an einer Ringdüsenan-
ordnung (8) ausgebildet ist.

2. Gebläse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daß der Sensoreinrichtung (6) ein elektroni-
sches Luftmassenstrom-Anemometer ist.

3. Gebläse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ringdüsenanordnung (8)
am Lufteinlaß (3) ausgebildet ist.

4. Gebläse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Sensoreinrich-
tung (6) in einem Bypass (9) ausgebildet ist, der in
den Spalt (10) der Ringdüsenanordnung (8) ein-
mündet.

5. Gebläse nach einem der Ansprüche 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ringdüsenanord-
nung (8) zusätzlich zu dem Düsenspalt (10) für die
Luftmassenmessung einen weiteren Düsenspalt
(11) (Gasdüsenspalt) für die Zuführung des Ver-
brennungsmediums aufweist.

6. Gebläse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß im Bereich des Gasdüsenspalts (11) eine
weitere Sensoreinrichtung (12) angeordnet ist, die
entsprechende Signale an die Steuer/Reglereinheit
(7) abgibt.

7. Gebläse nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ringdüsenanord-
nung (8) integraler Bestandteil der Gehäusewand
(13) am Lufteinlaß (3) des Gebläses (2) ist.

8. Gebläse nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ringdüsenanord-
nung (8) den Hauptstrom der Verbrennungsluft am
Lufteinlaß (3) umringt.

9. Gebläse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der Ringdüsenanord-
nung (8) ein Eingangskanal (14) vorgesetzt ist.

10. Gebläse nach einem der Ansprüche 1 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß der Bypass (9) in den
Eingangskanal (14) einmündet.

11. Gebläse nach einem der Ansprüche 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, daß der Bypass (9) in ei-
nen Ringspalt (15) im Inneren des Eingangskanal
(14) einmündet.

12. Gebläse nach einem der Ansprüche 1 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Drehschieber/Re-
gelventil (16) für die Gaszufuhr integraler Bestand-
teil des Gehäuses (2) ist.

13. Gebläse nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Drehschieber/Regelventil (16)
für die Gaszufuhr auf der Saugseite des Gebläses
(2) ausgebildet ist.
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14. Gebläse nach einem der Ansprüche 1 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, daß die elektronische Mo-
torkommutierung die Massenstromauswertung
übernimmt und die Drehzahl des Gebläsemotors
regelt.

15. Gebläse nach einem der Ansprüche 1 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, daß die elektronische Mo-
torkommutierung die Massenstromauswertung
übernimmt und die Drehzahl des Gebläsemotors
und die Gaszufuhr regelt.

Claims

1. A fan (1) for combustion air in a wall-mounted/floor-
standing heating boiler, with a fan casing (2) and a
fan wheel (2'), with an air intake (3) (inlet side) and
an air exit (4) (delivery side) and with a supply line
(5) for a preferably gaseous combustion medium,
wherein to determine the air mass flow rate a sensor
means (6) is located at the air intake (3) which is
operably linked with an electronic control unit/con-
troller (7) and to said unit sends signals for process-
ing the ratio of combustion medium/combustion air
depending on the desired calorific output, wherein
the sensor means (6) is formed at a ring nozzle ar-
rangement (8).

2. A fan as claimed in claim 1, characterized in that
the sensor means (6) is an electronic air mass flow
anemometer.

3. A fan as claimed in claim 1 or 2, characterized in
that the ring nozzle arrangement (8) is formed at
the air intake (3).

4. A fan as claimed in one of the claims 1 to 3, char-
acterized in that the sensor means (6) is formed in
a bypass (9) which opens into the gap (10) of the
ring nozzle arrangement (8).

5. A fan as claimed in one of the claims 3 or 4, char-
acterized in that the ring nozzle arrangement (8)
has an additional nozzle gap (11) (gas nozzle gap)
for the supply of the combustion medium in addition
to the nozzle gap (10) for the air mass flow meas-
urement.

6. A fan as claimed in claim 5, characterized in that
in the area of the gas nozzle gap (11) another sen-
sor means (12) is provided which delivers the cor-
responding signals to the control unit/controller (7).

7. A fan as claimed in one of the claims 3 to 6, char-
acterized in that the ring nozzle arrangement (8)
is an integral part of the casing wall (13) at the air
intake (3) of the fan (2).

8. A fan as claimed in one of the claims 3 to 6, char-
acterized in that the ring nozzle arrangement (3)
surrounds the main combustion air stream at the air
intake (3).

9. A fan as claimed in one of the claims 1 to 8, char-
acterized in that an intake duct (14) is placed be-
fore the ring nozzle arrangement (8).

10. A fan as claimed in one of the claims 1 or 9, char-
acterized in that the bypass (9) opens into the en-
try duct (14).

11. A fan as claimed in one of the claims 9 or 10, char-
acterized in that the bypass (9) opens into an an-
nular gap (15) inside the entry duct (14).

12. A fan as claimed in one of the claims 1 or 11, char-
acterized in that a rotary valve/control valve (16)
for the gas supply is an integral part of the casing
(2).

13. A fan as claimed in claim 12, characterized in that
the rotary valve/control valve (16) for the gas supply
is located on the intake side of the fan (2).

14. A fan as claimed in one of the claims 1 or 13, char-
acterized in that the electronic motor commutation
assumes the mass flow evaluation and controls the
speed of the fan motor.

15. A fan as claimed in one of the claims 1 or 13, char-
acterized in that the electronic motor commutation
assumes the mass flow evaluation and controls the
speed of the fan motor and the gas supply.

Revendications

1. Soufflante (1) pour air de combustion dans une
chaudière posée au sol ou fixée au mur, avec boîtier
de soufflante (2) et roue soufflante (2'), avec une
admission d'air (3) (côté admission) et une sortie
d'air (4) (côté refoulement) et avec un conduit (5)
pour un combustible de préférence gazeux, l'admis-
sion d'air (3) étant équipée d'un dispositif à sonde
(6) pour la détermination du débit massique de l'air,
relié fonctionnellement avec une unité de comman-
de/réglage (7) qui envoie à la sonde des signaux
pour le calcul du rapport combustible/air de com-
bustion en relation avec la puissance de chauffage
souhaitée, le dispositif a sonde (6) étant réalisé par
intégration dans une structure à buse annulaire (8).

2. Soufflante selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif à sonde (6) est un anémomètre
électronique de flux massique.
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3. Soufflante selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que la structure à buse annulaire (8) est
intégrée dans l'admission d'air (3).

4. Soufflante selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le dispositif à sonde (6) est in-
tégré dans un bypass (9), qui débouche dans l'in-
terstice (10) de la structure à buse annulaire (8).

5. Soufflante selon l'une des revendications 3 ou 4,
caractérisé en ce que le dispositif à sonde (6), en
plus de l'interstice (10) pour la mesure du flux mas-
sique de l'air, présente un autre interstice (11) (in-
terstice de buse à gaz) pour l'amenée du combus-
tible.

6. Soufflante selon la revendication 5, caractérisé en
ce que dans la zone de l'interstice de buse à gaz
(11) est disposé un autre dispositif à sonde (12),qui
envoie des signaux à l'unité de commande/réglage
(7).

7. Soufflante selon l'une des revendications 3 à 6 ca-
ractérisé en ce que la structure à buse annulaire
(8) est un élément faisant partie intégrante de la pa-
roi du boîtier (13) au niveau de l'admission d'air (3)
de la soufflante (2).

8. Soufflante selon l'une des revendications 3 à 6 ca-
ractérisé en ce que la structure à buse annulaire
(8) entoure la lumière principale de l'air de combus-
tion au niveau de l'admission d'air (3).

9. Soufflante selon l'une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que la structure à buse annulaire
(8) est précédée par un canal d'entrée (14).

10. Soufflante selon l'une des revendications 1 ou 9,
caractérisé en ce que le bypass (9) débouche
dans le canal d'entrée (14).

11. Soufflante selon l'une des revendications 9 ou 10
caractérisé en ce que le bypass (9) débouche
dans un interstice annulaire (15) à l'intérieur du ca-
nal d'entrée (14).

12. Soufflante selon l'une des revendications 1 ou 11
caractérisé en ce qu'une vanne rotative/vanne de
régulation (16) pour l'amenée de gaz fait partie in-
tégrante du boîtier (2).

13. Soufflante selon la revendication 12 caractérisé en
ce que la vanne rotative/vanne de régulation (16)
pour l'amenée de gaz est intégrée du côté admis-
sion de la soufflante (2).

14. Soufflante selon l'une des revendications 1 ou 13,
caractérisé en ce que la commutation électroni-

que du moteur se charge de l'évaluation du flux
massique et procède à la régulation du régime mo-
teur de la soufflante.

15. Soufflante selon l'une des revendications 1 ou 13,
caractérisé en ce que la commutation électroni-
que du moteur se charge de l'évaluation du flux
massique et procède à la régulation du régime mo-
teur de la soufflante et de l'amenée du gaz.
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