
(19) *DE212018000248U120200319*

(10) DE 21 2018 000 248 U1 2020.03.19

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 21 2018 000 248.7
(22) Anmeldetag: 06.08.2018
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/EP2018/071300
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 07.02.2019
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 2019/025636
(47) Eintragungstag: 06.02.2020
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 19.03.2020

(51) Int Cl.: F23D 14/04 (2006.01)
F23D 14/10 (2006.01)
F23D 23/00 (2006.01)
B60H 1/00 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F24H 3/06 (2006.01)
F24H 1/12 (2006.01)
F24H 3/04 (2006.01)
B60H 1/22 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28D 7/12 (2006.01)
F28F 1/16 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
102017000090904 04.08.2017 IT
102017000090907 04.08.2017 IT

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Dometic Sweden AB, Solna, SE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Grosse, Schumacher, Knauer, von Hirschhausen,
80335 München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Wärmeübertragungseinheit, Heizeinheit und Heizvorrichtung für Freizeitfahrzeuge, und
Freizeitfahrzeuge

(57) Hauptanspruch: Wärmeübertragungseinheit (6A) für ei-
ne Heizvorrichtung (1) für ein Freizeitfahrzeug zur Übertra-
gung von Wärme von einem erhitzten Gas auf eine Flüssig-
keit, insbesondere auf Wasser, umfassend:
eine Gasleitung (60A), die für die Aufnahme und den Trans-
port des erhitzten Gases konfiguriert ist; und
einen Wärmeübertragungstank (504A), der so konfiguriert
ist, dass er die Flüssigkeit enthält, wobei die Gasleitung
(60A) einen Gaseinlass (603A), einen Gasauslass (604A)
sowie eine erste Wärmeübertragungszone (601A), die von
einer entsprechenden Kammer umgeben ist, und eine zwei-
te Wärmeübertragungszone (602A), die von einem entspre-
chenden Gasrohr umgeben ist, aufweist, wobei die die erste
Wärmeübertragungszone (601A) umgebende Kammer mit
dem Gaseinlass (603A) gekoppelt ist, das die zweite Wärme-
übertragungszone (602A) umgebende Gasrohr mit der die
erste Wärmeübertragungszone (601A) umgebenden Kam-
mer gekoppelt ist und der Gasauslass (604A) mit dem die
zweite Wärmeübertragungszone (602A) umgebenden Gas-
rohr gekoppelt ist, wobei die Gasleitung (60A) geometrisch
so geformt ist, dass das am Gaseinlass (603A) in die Gas-
leitung (60A) eintretende erwärmte Gas aufgrund von Kon-
vektion zunächst durch die erste Wärmeübertragungszone
(601A) und dann durch die zweite Wärmeübertragungszone
(602A) strömen muss, bevor es die Gasleitung (60A) durch
den Gasauslass (604A) verlassen kann,
wobei die die erste Wärmeübertragungszone (601A) umge-
bende Kammer und das die ...
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft eine Wärmeübertra-
gungseinheit und eine Heizeinheit sowie eine Heiz-
vorrichtung mit einer solchen Wärmeübertragungs-
einheit und auf Freizeitfahrzeuge, die mit einer der
oben genannten Vorrichtungen ausgestattet sind.

[0002] Eine Wärmeübertragungseinheit zum Über-
tragen von Wärme von einem erhitzten Gas auf eine
Flüssigkeit, insbesondere Wasser, umfasst normaler-
weise eine Gasleitung, die so konfiguriert ist, dass sie
das erhitzte Gas beispielsweise von einem Brenner
aufnimmt und weiterleitet, und einen Wärmeübertra-
gungstank, der so konfiguriert ist, dass er die zu er-
hitzende Flüssigkeit aufnimmt.

[0003] In bekannten Wärmeübertragungseinheiten
kondensiert oft Feuchtigkeit aus dem erhitzten Gas
in der Gasleitung und verursacht Probleme wie ei-
ne Verstopfung der Leitung oder eine Oxidation der
Wände, welche die Gasleitung definieren. Außer-
dem könnte sich das kondensierte und angesammel-
te Wasser in Richtung eines Brenners bewegen und
dort Störungen verursachen, zum Beispiel durch das
Löschen der Verbrennungsflammen .

[0004] Dementsprechend umfasst der Umfang der
vorliegenden Erfindung eine Wärmeübertragungs-
einheit bereitzustellen, die einen hohen Wirkungs-
grad hinsichtlich der Wärmeübertragung von dem
erhitzten Gas auf die zu erhitzende Flüssigkeit hat
und gleichzeitig im Vergleich zu bekannten Syste-
men recht langlebig und zuverlässig ist. Darüber hin-
aus umfasst es der Umfang der vorliegenden Erfin-
dung entsprechende Heizeinheiten, Heizvorrichtun-
gen und Freizeitfahrzeuge gemäß dem daraus entwi-
ckelten Konzept bereitzustellen.

[0005] Diese Ziele werden durch die Wärmeübertra-
gungseinheit nach Anspruch 1, eine Heizeinheit nach
Anspruch 5, eine Heizvorrichtung nach Anspruch 8
sowie ein Freizeitfahrzeug nach Anspruch 10 er-
reicht.

[0006] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung be-
zieht sich auf eine Wärmeübertragungseinheit zur
Übertragung von Wärme von einem erhitzten Gas auf
eine Flüssigkeit. Eine solche Wärmeübertragungs-
einheit ist insbesondere für eine Heizvorrichtung für
ein Freizeitfahrzeug vorgesehen. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung umfasst die Wärmeübertragungs-
einheit eine Gasleitung, die so gestaltet ist, dass sie
das erhitzte Gas aufnimmt und weiterleitet, und einen
Wärmeübertragungstank, der so gestaltet ist, dass
er die zu erwärmende Flüssigkeit enthält. Die Gas-
leitung hat einen Gaseinlass, einen Gasauslass so-
wie eine erste Wärmeübertragungszone, die von ei-
ner entsprechenden Kammer umgeben ist, und ei-
ne zweite Wärmeübertragungszone, die von einem

entsprechenden Gasrohr umgeben ist. Die die ers-
te Wärmeübertragungszone umgebende Kammer ist
mit dem Gaseinlass, das die zweite Wärmeüber-
tragungszone umgebende Gasrohr mit der die ers-
te Wärmeübertragungszone umgebenden Kammer,
und der Gasauslass mit dem die zweite Wärmeüber-
tragungszone umgebenden Gasrohr gekoppelt. Die
Gasleitung ist geometrisch so geformt, dass das am
Gaseinlass in die Gasleitung eintretendes erhitztes
Gas aufgrund von Konvektion zunächst durch die
erste Wärmeübertragungszone und dann durch die
zweite Wärmeübertragungszone strömen muss, be-
vor es die Gasleitung durch den Gasauslass ver-
lassen kann. Die die erste Wärmeübertragungszo-
ne umgebende Kammer und das die zweite Wärme-
übertragungszone umgebende Gasrohr sind inner-
halb des Wärmeübertragungstanks der Wärmeüber-
tragungseinheit vorgesehen. Die die erste Wärme-
übertragungszone umgebende Kammer ist als drei-
eckige Kammer vorgesehen und das die zweite Wär-
meübertragungszone umgebende Gasrohr ist im Be-
reich einer ihrer Ecken mit der die erste Wärmeüber-
tragungszone umgebenden dreieckigen Kammer ge-
koppelt.

[0007] Dies führt zu einer sehr zuverlässigen und
hocheffektiven Wärmeübertragungseinheit, da einer-
seits durch die dreieckige Form der Kammer die
Erzeugung von Turbulenzen im Gasstrom unter-
drückt wird und andererseits praktisch keine Toträu-
me vorhanden sind, in denen Feuchtigkeit aus dem
Gas kondensieren und ansammeln kann. So kön-
nen negative Effekte wie Oxidationseffekte oder ei-
ne Verstopfung des Strömungsweges des erwärm-
ten Gases, die mit kondensierter und angesammel-
ter Feuchtigkeit innerhalb der Wärmeübertragungs-
einheit einhergehen, vermieden werden.

[0008] Die die erste Wärmeübertragungszone um-
gebende dreieckige Kammer hat vorzugsweise ei-
ne dreieckige Bodenfläche, eine dreieckige Deck-
fläche und drei insbesondere rechteckige Seitenflä-
chen, welche an den drei Seiten der beiden dreiecki-
gen Flächen die dreieckige Bodenfläche mit der drei-
eckigen Deckfläche verbinden. Entlang einer ersten
Seitenfläche der dreieckigen Kammer ist ein Gasein-
lass vorgesehen und das die zweite Wärmetauschzo-
ne umgebende Gasrohr ist mit dem gegenüberliegen-
den Ende der dreieckigen Kammer gekoppelt. Insbe-
sondere ist das die zweite Wärmeübertragungszone
umgebende Gasrohr an die Deckfläche der dreiecki-
gen Kammer in der Nähe der Stelle gekoppelt, an der
sich die zweite Seitenfläche und die dritte Seitenflä-
che berühren.

[0009] Dadurch ergibt sich eine hocheffiziente Form
im Hinblick auf einen weitgehend ungehinderten Gas-
strom und eine große Fläche für die Wärmeübertra-
gung.
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[0010] Vorzugsweise ist die die erste Wärmeübertra-
gungszone umgebende dreieckige Hammer horizon-
tal innerhalb des Wärmeübertragungstanks angeord-
net. Alternativ ist die dreieckige Kammer innerhalb
des Wärmeübertragungstanks von der ersten Seiten-
fläche der dreieckigen Kammer hin zu der Stelle, an
der das die zweite Wärmeübertragungszone umge-
bende Gasrohr mit der dreieckigen Kammer gekop-
pelt ist, aufsteigend angeordnet.

[0011] Dies ermöglicht eine weitere Verbesserung
der Strömungseigenschaften der Wärmeübertra-
gungseinheit, da der Effekt der Konvektion, die das
erhitzte Gas durch die Gasleitung treibt, verstärkt
wird.

[0012] Vorzugsweise ist die die erste Wärmeübertra-
gungszone umgebende dreieckige Kammer aus zwei
identischen Bauteilen gebildet, die spiegelbildlich ge-
geneinander befestigt sind, um die dreieckige Kam-
mer zu bilden.

[0013] Dies ermöglicht eine einfache und kosten-
günstige Herstellung der dreieckigen Kammer und
damit der gesamten Wärmeübertragungseinheit.

[0014] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung bezieht sich auf eine Heizeinheit zum Heizen
von Flüssigkeiten und insbesondere von Wasser, wo-
bei die Heizeinheit insbesondere für eine Heizvorrich-
tung eines Freizeitfahrzeugs vorgesehen ist. Die er-
findungsgemäße Heizeinheit umfasst mindestens ei-
nen der oben beschriebenen Wärmeübertragungs-
einheiten und einen mit der Wärmeübertragungsein-
heit gekoppelten Brenner. Der Brenner umfasst min-
destens ein Brennermodul und eine Brennkammer
mit einem Zünder. Das Brennermodul verfügt über ei-
ne Leitung mit einer Einlassöffnung zur Aufnahme ei-
nes Gemisches aus Primärluft und Brenngas und ei-
ner Auslassöffnung, die zur Brennkammer hin führt.
Insbesondere ist die Auslassöffnung eine Reihe von
Düsen und die Leitung ist geometrisch so gestal-
tet, dass das Gemisch aus Primärluft und Brenngas
durch den Venturi-Effekt angesaugt wird. Die Brenn-
kammer ist mit dem Gaseinlass der Gasleitung der
Wärmeübertragungseinheit gekoppelt. Alternativ ist
die Brennkammer des Brenners zumindest teilweise
als Abschnitt der die erste Wärmeübertragungszone
umgebenden dreieckigen Kammer vorgesehen.

[0015] Diese konkrete Konfiguration ermöglicht es,
die vorteilhaften Effekte der oben beschriebenen
Wärmeübertragungseinheit auf eine Heizeinheit zu
übertragen. Die Anordnung der Auslassöffnung als
Düsenreihe verbessert die Verteilung des Gemischs
aus Primärluft und Brenngas in der Brennkammer
und damit die Vollständigkeit der Verbrennung. Die
Ausnutzung des Venturi-Effektes für die Zuführung
des Gemisches aus Primärluft und Brenngas in die
Brennkammer ermöglicht den Verzicht auf weitere

Geräte, die diese Aufgabe erfüllen. Dies führt zu
geringeren Kosten für die Heizeinheit und zu einer
geringeren Fehleranfälligkeit. Die Bereitstellung der
Brennkammer zumindest teilweise oder sogar des
gesamten Brenners in der die erste Wärmeüber-
tragungszone umgebenden dreieckigen Kammer er-
möglicht eine Einsparung von Bauraum und redu-
ziert somit die Gesamtgröße der Heizeinheit. Dar-
über hinaus wird nicht nur Wärme von dem erhitz-
ten Gas (dem Verbrennungsgas) innerhalb der ersten
Wärmeübertragungszone auf die Flüssigkeit inner-
halb des Wärmeübertragungstanks übertragen, son-
dern auch Wärme durch Wärmestrahlung von den
Verbrennungsflammen an die Wände der die erste
Wärmeübertragungszone umgebenden dreieckigen
Kammer und damit an die Flüssigkeit innerhalb des
Wärmeübertragungstanks übertragen.

[0016] Vorzugsweise umfasst der Brenner einen
Durchgang, der so gestaltet ist, dass ein Strom von
Sekundärluft in die Brennkammer geleitet wird. Ins-
besondere ist ein Gebläse vorgesehen, das den
Strom an Sekundärluft in die Brennkammer erzwingt.

[0017] Dadurch kann der Verbrennungszone mehr
Luft zugeführt werden, als über die Leitung erreicht
werden kann. Darüber hinaus kann bei der Bereit-
stellung des Gebläses die Menge der weiter zuge-
führten Luft geregelt werden und auf Wunsch kann
das erhitzte Gas innerhalb der Brennkammer und
der Gasleitung des Wärmetauschers mit Luftdruck
beaufschlagt werden, um durch Regelung der Men-
ge an Sekundärluft die Durchflussmenge zu erhöhen
und die Temperatur des erhitzten Gases einzustellen.
Daraus ergeben sich weitere Möglichkeiten, die Heiz-
einheit gemäß den Anforderungen des Benutzers zu
betreiben.

[0018] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft eine Heizvorrichtung für ein Freizeit-
fahrzeug. Die Heizvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung umfasst mindestens eine der oben be-
schriebenen Heizeinheiten oder eine Heizeinheit mit
einem ersten Brenner und mindestens eine damit
gekoppelte, der oben beschriebenen Wärmeübertra-
gungseinheit. Die Heizvorrichtung hat ferner einen
Einlass zur Versorgung der ersten Heizeinheit mit
Luft und ein Abgasrohr zum Abführen der Abgase aus
der Heizvorrichtung.

[0019] Damit können die vorteilhaften Effekte der
oben beschriebenen Heizeinheiten und/oder der
oben beschriebenen Wärmeübertragungseinheiten
auf eine Heizvorrichtung für Freizeitfahrzeuge über-
tragen werden.

[0020] Vorzugsweise umfasst die Heizvorrichtung
ferner eine zusätzlichen Heizeinheit mit einem Bren-
ner und einen mit dem zusätzlichen Brenner gekop-
pelten Wärmetauscher. Die zusätzliche Heizeinheit
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ist parallel zur bereits vorhandenen Heizeinheit an
den Einlass und die Abgasleitung der Heizvorrichtung
angeschlossen.

[0021] Diese Konfiguration ermöglicht es, die Leis-
tungsfähigkeit der gesamten Heizvorrichtung zu ver-
bessern und mit nur einer kompakten Heizvorrichtung
verschiedene Fluide weitgehend unabhängig vonein-
ander zu erhitzen. Insbesondere, wenn eine der vor-
gesehenen Heizeinheiten für die Erhitzung von Ga-
sen und die andere für die Erhitzung von Flüssigkei-
ten konfiguriert ist, wird eine sehr vielseitige Heizvor-
richtung erhalten.

[0022] Vorzugsweise sind die beiden vorgesehe-
nen Heizeinheiten der Heizvorrichtung innerhalb der
Heizvorrichtung nebeneinander oder übereinander
angeordnet.

[0023] Dies ermöglicht eine hochsymmetrische und
sehr platzsparende Gesamtgestalt der vorgesehenen
Heizvorrichtung.

[0024] Ein letzter Aspekt der vorliegenden Erfindung
bezieht sich auf ein Freizeitfahrzeug, wobei das erfin-
dungsgemäße Freizeitfahrzeug mindestens eine der
oben beschriebenen Heizvorrichtungen, mindestens
eine der oben beschriebenen Heizeinheiten und/oder
mindestens einen der oben beschriebenen Wärme-
tauscher umfasst.

[0025] Diese Konfiguration ermöglicht es die vor-
teilhaften Effekte der oben beschriebenen Heizvor-
richtungen, Heizeinheiten und/oder Wärmeübertra-
gungseinheiten auf ein Freizeitfahrzeug zu übertra-
gen.

[0026] Diese und andere Merkmale der Erfindung
werden durch die folgende ausführliche Beschrei-
bung einer bevorzugten, nicht einschränkenden bei-
spielhaften Ausführung der vorliegenden Erfindung
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnun-
gen näher erläutert, von welchen:

Fig. 1 ein schematisches Funktionsschema ei-
ner beispielhaften Ausführungsform der Heiz-
vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
zeigt;

Fig. 2 eine räumliche Ansicht einer beispiel-
haften Heizvorrichtung gemäß der Ausführungs-
form der Fig. 1 zeigt;

Fig. 3 bis Fig. 6 verschiedene Querschnittsan-
sichten der Heizvorrichtung aus Fig. 2 zeigen;

Fig. 7A und Fig. 7B räumliche Ansichten von
Heizeinheiten der Heizvorrichtung der Fig. 2 bis
Fig. 6 zeigen.

[0027] In Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen
bezeichnet die Zahl 1 eine Heizvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung.

[0028] Nach einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung, die in Fig. 1 schematisch
und in den Fig. 2 bis Fig. 6 in räumlichen Ansich-
ten dargestellt ist, umfasst eine Heizvorrichtung 1 ei-
ne Verbrennungseinheit mit mindestens einem Bren-
ner und einer Brennkammer 2. Der Brenner hat ein
Brennermodul 3. Das Brennermodul 3 enthält eine
Leitung 301 mit einer Einlassöffnung 302 zur Aufnah-
me eines Gemisches aus Primärluft und Brenngas.
Die Leitung 301 hat ferner eine Auslassöffnung 303,
die zur Brennkammer 2 hin geöffnet ist, um innerhalb
der Brennkammer 2 eine Flamme zu erzeugen.

[0029] Hier ist die Auslassöffnung 303 der Leitung
301 eine Reihe von Düsen 15, die zur Erzeugung der
Flamme konfiguriert sind. Die Heizvorrichtung 1 ent-
hält auch einen Zünder 304 (siehe Fig. 3 bis Fig. 5
und Fig. 7A), der in der Brennkammer 2 positioniert
ist.

[0030] Die Leitung 301 ist geometrisch so konfigu-
riert, dass es durch den Venturi-Effekt eine Ansau-
gung des Gemisches aus Primärluft und Brenngas
bewirkt. In der dargestellten Konfiguration umfasst
die Heizvorrichtung 1 außerdem einen Durchgang 4
(siehe Fig. 5), der so konfiguriert ist, dass ein Strom
von Sekundärluft in die Brennkammer 2 fließt.

[0031] Die Heizvorrichtung 1 enthält einen Kanal 5,
zur Förderung eines zu heizenden Fluids. Das zu hei-
zende Fluid kann zum Beispiel ein Gas wie Atemluft
sein.

[0032] Der Kanal 5 hat einen Einlass 501 und einen
Auslass 502 (siehe Fig. 3 bis Fig. 5). Hier enthält der
Kanal 5 eine Fluidpumpe 503. Die Fluidpumpe 503 ist
so konfiguriert, dass sie das Fluid dazu zwingt, durch
den Kanal 5 zu fließen.

[0033] Hier ist die Fluidpumpe 503 so konfiguriert,
dass sie die Luft aus dem Freizeitfahrzeug, in dem
sich die abgebildete Heizvorrichtung befindet, an-
saugt und in dem Kanal 5 vom Einlass 501 zum Aus-
lass 502 hin drückt. In einer alternativen Ausführung
ist die Fluidpumpe 503 so konfiguriert, dass sie Luft
aus der äußeren Umgebung ansaugt und dazu zwingt
in den Kanal 5 einzutreten. Der Kanal 5 enthält ein
Gitter, das vor der Fluidpumpe 503 positioniert ist,
um eine Verschmutzung des Kanals 5 zu vermeiden.
In der abgebildeten Konfiguration ist die Fluidpumpe
503 eine Luftpumpe. Die Fluidpumpe 503 kann aber
auch eine Flüssigkeitspumpe sein.

[0034] Der Einlass 501 des Kanals 5 umfasst außer-
dem einen Filter, um eine Verschmutzung des Sys-
tems zu vermeiden. Wenn in einem Freizeitfahrzeug
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vorgesehen ist, ist der Auslass 502 des Kanals 5 übli-
cherweise zum Innenraum des Freizeitfahrzeugs hin
geöffnet.

[0035] Die Heizvorrichtung 1 enthält einen Wärme-
tauscher 6. Der Wärmetauscher 6 ist in der abge-
bildeten Ausführung für die Übertragung der Wärme
von erhitzten Abgasen, die aus der Brennkammer 2
durch eine Gasleitung 60 des Wärmetauschers strö-
men, auf das im Kanal 5 strömende Fluid ausge-
legt. Wie 5 am besten in FIG. zu erkennen ist, hat
die Gasleitung 60 des Wärmetauschers 6 zwei Wär-
metauschzonen: eine erste Wärmetauschzone 601,
die von einem entsprechenden Gasrohr umgeben ist,
das für den Wärmeaustausch zwischen den in der
Brennkammer 2 erzeugten erhitzten Abgasen inner-
halb der ersten Wärmetauschzone 601 und den er-
wärmten Abgasen innerhalb einer zweiten Wärme-
tauschzone 602 konfiguriert ist, und die zweite Wär-
metauschzone 602, die von einer entsprechenden
Kammer umgeben ist, die für den Wärmeaustausch
zwischen den erwärmten Abgasen und dem durch
den Kanal 5 strömenden zu heizenden Fluid konfi-
guriert ist. Die Verbrennungszone 2 kann zumindest
teilweise als Abschnitt der ersten Wärmetauschzone
601 vorgesehen sein, wie es in der abgebildeten Aus-
führung der Fall ist. Die Gasleitung 60 hat ferner ei-
nen Gaseinlass 603 und einen Gasauslass 604. Das
die erste Wärmetauschzone 601 umgebende Gas-
rohr ist mit dem Gaseinlass 603, die zweite Wär-
metauschzone 602 mit der ersten Wärmetauschzone
601 und der Gasauslass 604 mit der die zweite Wär-
metauschzone 602 umgebenden Kammer gekoppelt.
Die Gasleitung 60 ist geometrisch so geformt, dass
erhitztes Abgas, das am Gaseinlass 603 in die Gas-
leitung 60 eintritt, zunächst die erste Wärmetausch-
zone 601 und dann die zweite Wärmetauschzone
602 durchströmen muss, bevor es die Gasleitung 60
durch den Gasauslass 604 verlassen kann.

[0036] Die die zweite Wärmetauschzone 602 umge-
bende Kammer und das die erste Wärmetauschzone
601 umgebende Gasrohr sind im Kanal 5 des Wär-
metauschers 6 vorgesehen.

[0037] Das die erste Wärmetauschzone 601 umge-
bende Gasrohr ist innerhalb der die zweite Wärme-
tauschzone 602 umgebenden Kammer angeordnet
und der Gaseinlass 603 ist in Bezug auf die Längs-
achse des Wärmetauschers 6 radial innerhalb des
Gasauslasses 604 vorgesehen. Dies bewirkt einen
verbesserten Wärmeaustausch und eine recht kom-
pakte räumliche Struktur des Wärmetauschers 6.

[0038] Dabei ist das die erste Wärmetauschzone
601 umgebende Gasrohr glattwandig und steht in
Verbindung mit der zweiten Wärmetauschzone 602.
Die zweite Wärmetauschzone 602 ist als kanalarti-
ge Kammer ausgebildet, deren Wände eine Vielzahl
von Lamellen enthalten. Wie hier dargestellt, sind die

Wände vorzugsweise mit Lamellen versehen, welche
in die zweite Wärmetauschzone zeigen, und/oder mit
Lamellen, welche in den die Gasleitung 60 umge-
benden Kanal zeigen. Beide Lamellengruppen sind
so konfiguriert, dass der Wärmeaustausch zwischen
den durch die zweite Wärmetauschzone strömenden
Abgasen und dem durch den Kanal 5 strömenden
Fluid, insbesondere der Atemluft, optimiert ist.

[0039] Hier umfasst die Heizvorrichtung 1 ein Geblä-
se 7, der so konfiguriert ist, dass er den Strom an Se-
kundärluft durch den Durchgang 4 erzwingt.

[0040] In der abgebildeten Ausführung umfasst die
Heizvorrichtung 1 eine Zuführkammer 8. Die Zuführ-
kammer 8 ist so konfiguriert, dass sie Luft aus der
äußeren Umgebung aufnimmt. Das Gebläse 7 befin-
det sich im Durchgang 4 oder wie hier abgebildet am
Einlass der Zuführkammer 8, um Luft aus der äuße-
ren Umgebung in die Zuführkammer zu drücken.

[0041] Die Zuführkammer 8 steht mit dem Einlass
302 der Leitung 301 in Fluidverbindung, um die ge-
nannte Primärluft zu liefern. Die Zuführkammer 8
kann auch oder alternativ dazu mit dem Durchgang
4 in Fluidverbindung stehen, um diese Sekundärluft
zu liefern.

[0042] Die Heizvorrichtung 1 umfasst eine Wand 401
mit einer ersten Seite 402 und einer zweiten Seite
403, welche der ersten Seite 402 gegenüberliegt. Die
erste Seite 402 begrenzt die Zuführkammer 8 und
die zweite Seite 403 begrenzt die Brennkammer 2.
Die Wand 401 hat eine Vielzahl von Öffnungen 404,
die den Durchgang 4 definieren. In einer Ausführung
wird die Größe der genannten Öffnungen 404 ent-
sprechend der gewünschten Zufuhr von Sekundärluft
zur Brennkammer 2 hin optimiert.

[0043] Die Heizvorrichtung 1 umfasst ferner einen
Gasinjektor 9. Der Gasinjektor 9 ist für die Einsprit-
zung des Brenngases in den Einlass 302 der Leitung
301 konfiguriert. Hier ist der Gasinjektor 9 im Inneren
der Zuführkammer 8 positioniert.

[0044] Der Gasinjektor 9 ist an einen Gastank 901
angeschlossen, der für die Lagerung des Brenngases
konfiguriert ist. In der abgebildeten Ausführung ist der
Gastank 901 in der Zuführkammer 8 positioniert.

[0045] Die Wand 401 ist in vertikaler Richtung V, par-
allel zur Gewichtskraft, ausgerichtet. Die Leitung 301
ist zumindest an seinem Ende in horizontaler Rich-
tung H senkrecht zur Gewichtskraft ausgedehnt.

[0046] Das Gebläse 7 ist so ausgelegt, dass der
Strom an Sekundärluft in die Brennkammer 2 im We-
sentlichen in horizontaler Richtung H hineingezwun-
gen wird.
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[0047] Der Brenner kann, wie dargestellt, ein oder
mehrere parallele Brennermodule 31 umfassen (sie-
he Fig. 7A). Die weiteren parallelen Brennermodule
31 umfassen jeweils aus eine parallele Leitung 311.
Jede der parallelen Leitungen 311 hat eine Einlass-
öffnung 312 zur Aufnahme des Gemischs aus Primär-
luft und Brenngas und eine Auslassöffnung 312, die
zur Brennkammer 2 hin geöffnet ist, um eine Flam-
me in der Brennkammer 2 zu erzeugen. Hier ist je-
de der parallelen Leitungen 301 und 311 geometrisch
so konfiguriert, dass das Gemisch aus Primärluft und
Brenngas durch den Venturi-Effekt angesaugt wird.
Die parallelen Brennermodule 31 sind parallel zu be-
sagtem Brennermodul 3 angeordnet. Die Zuführkam-
mer 8 steht in Fluidverbindung mit der Einlassöffnung
312 der einen oder mehreren parallelen Leitungen
311. In der abgebildeten Ausführung sind die Einlas-
söffnungen 312 der einen oder mehreren parallelen
Leitungen 311 im Inneren der Zuführkammer 8 ange-
ordnet.

[0048] Die Vorrichtung umfasst je einen parallelen
Gasinjektor 91 für jedes der einen oder mehreren par-
allelen Brennermodule 31. Die parallelen Gasinjekto-
ren 91 sind so konfiguriert, dass das Brenngas in die
Einlassöffnungen 312 der einen oder mehreren par-
allelen Leitungen 311 eingespeist wird.

[0049] Hier sind die parallelen Gasinjektoren 91
auch innerhalb der Zuführkammer 8 positioniert und
mit dem Gastank 901 verbunden.

[0050] Der Durchgang 4 ist so konfiguriert, dass die
Sekundärluft am Ausgang der einen oder mehre-
ren parallelen Leitungen 311 in die Brennkammer 2
strömt.

[0051] Vorzugsweise enthält die Vorrichtung auch
einen parallelen Zünder 314 für jedes parallele Bren-
nermodul 31.

[0052] Hier strömt der Strom an Sekundärluft von au-
ßen in die Leitung 301 und in die eine oder mehreren
parallelen Leitungen 311.

[0053] In der abgebildeten Ausführung umfasst die
Heizvorrichtung 1 einen zusätzlichen Brenner mit ei-
ner zusätzlichen Brennkammer 2A. Der zusätzliche
Brenner umfasst mindestens ein zusätzliches Bren-
nermodul 3A mit einer zusätzlichen Leitung 301A.
Die zusätzliche Leitung 301A hat eine Einlassöffnung
302A zur Aufnahme eines zusätzlichen Gemisches
aus Primärluft und zusätzlichem Brenngas, eine Aus-
lassöffnung 303A, der zur zusätzlichen Brennkam-
mer 2A und einem Zünder 3044A hin geöffnet ist, um
eine Flamme in der zusätzlichen Brennkammer 2A
zu erzeugen.

[0054] Hier umfasst die Heizvorrichtung 1 auch ei-
nen zusätzlichen Durchgang 4A. Der zusätzliche

Durchgang 4A ist so konfiguriert, dass ein zusätzli-
cher Strom von Sekundärluft in die zusätzliche Brenn-
kammer 2A fließt.

[0055] Die Heizvorrichtung 1 umfasst ferner eine zu-
sätzliche Wand 401A mit einer ersten Seite 402A und
einer zweiten Seite 403A, die der ersten Seite 402A
gegenüberliegt. Die erste Seite 402A der zusätzli-
chen Wand 401A begrenzt die zusätzliche Zuführ-
kammer 8A und die zweite Seite 403A der zusätz-
lichen Wand 401A begrenzt die zusätzliche Brenn-
kammer 2A. Die zusätzliche Wand 401A hat eine
Vielzahl von Öffnungen 404A, die den zusätzlichen
Durchgang 4A definieren. Die Größe der besagten
Öffnungen in der zusätzlichen Wand 401A ist ent-
sprechend des gewünschten zusätzlichen Stroms an
Sekundärluft zur zusätzlichen Brennkammer 2A op-
timiert.

[0056] Die Heizvorrichtung 1 enthält einen zusätz-
lichen Kanal 5A, um ein zusätzliches zu heizendes
Fluid zu befördern. Das zusätzliche zu heizende Fluid
kann zum Beispiel eine Flüssigkeit wie Wasser sein.

[0057] Der zusätzliche Kanal 5A hat einen Ein-
lass 501A, einen Auslass 502A und ist zumindest
teilweise als Wärmeübertragungstank 504A ausge-
führt. Hier enthält die Heizvorrichtung eine zusätzli-
che Fluidpumpe. Die zusätzliche Fluidpumpe ist so
konfiguriert, dass das zusätzliche Fluid durch den zu-
sätzlichen Kanal 5A vom Einlass 501A zum Auslass
502A fließt. In der abgebildeten Ausführung ist die
zusätzliche Pumpe eine Flüssigkeitspumpe.

[0058] Die Heizvorrichtung 1 enthält auch eine Wär-
meübertragungseinheit 6A, die so konfiguriert ist,
dass sie die Wärme von den Abgasen, die durch
eine Gasleitung 60A der Wärmeübertragungseinheit
6A strömen, auf das zusätzliche Fluid überträgt, das
durch den zusätzlichen Kanal 5A strömt.

[0059] Die Gasleitung 60A der Wärmeübertragungs-
einheit 6A hat einen Gaseinlass 603A, einen Gasaus-
lass 604A und zwei Zonen: Eine erste Wärmeüber-
tragungszone 601A ist zur Übertragung von Wärme
von den erhitzten Abgasen, welche in der zusätzli-
chen Brennkammer 2A erzeugt werden, auf das Fluid
innerhalb des zusätzlichen Kanals 5A, hier in Gestalt
eines Wärmeübertragungstanks 504A, insbesonde-
re auch Wasser innerhalb des Wärmeübertragung-
stanks 504A des zusätzlichen Kanals 5A konfigu-
riert ist, welche von einer entsprechenden Kammer
umgeben ist. Eine zweite Wärmeübertragungszone
602A ist ebenfalls zur Übertragung von Wärme von
den erhitzten Abgasen, die in der zusätzlichen Brenn-
kammer 2A erzeugt werden, auf Fluid, insbesonde-
re Wasser innerhalb des Wärmeübertragungstanks
504A der zusätzlichen Leitung 5A konfiguriert ist, und
von einem entsprechenden Gasrohr umgeben ist.
Die zusätzliche Verbrennungszone 2A kann zumin-
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dest teilweise als Abschnitt der ersten Wärmeübertra-
gungszone 601A vorgesehen sein. Die die erste Wär-
meübertragungszone 601A umgebende Kammer ist
mit dem Gaseinlass 603A, das die zweite Wärme-
übertragungszone 602A umgebende Gasrohr mit der
die erste Wärmeübertragungszone 601A umgeben-
den Kammer und der Gasauslass 604A mit dem die
zweite Wärmeübertragungszone 602A umgebenden
Gasrohr gekoppelt.

[0060] Die Gasleitung 60A ist geometrisch so ge-
formt, dass das am Gaseinlass 603A in die Gaslei-
tung 60A eintretendes erhitztes Gas aufgrund von
Konvektion zunächst die erste Wärmeübertragungs-
zone 601A und dann die zweite Wärmeübertragungs-
zone 602A durchströmen muss, bevor es die Gas-
leitung 60A durch den Gasauslass 604A verlassen
kann. Die die erste Wärmeübertragungszone 601A
umgebende Kammer und das die zweite Wärmeüber-
tragungszone 602A umgebende Gasrohr sind inner-
halb des Wärmeübertragungstanks 504A des zusätz-
lichen Kanals 5A vorgesehen.

[0061] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die
die erste Wärmeübertragungszone 601A umgeben-
de Kammer ist als dreieckige Kammer vorgese-
hen und das die zweite Wärmeübertragungszone
602A umgebende Gasrohr ist im Bereich einer sei-
ner Ecken mit der die erste Wärmeübertragungszone
601A umgebenden dreieckigen Kammer gekoppelt.

[0062] In der dargestellten Ausführung ist die die
erste Wärmeübertragungszone umgebende dreiecki-
ge Kammer aus zwei identischen, spiegelbildlich mit-
einander gekoppelten Bauteilen, welche eine Deck-
fläche, eine Bodenfläche und die rechteckigen Sei-
tenflächen bilden, wobei der Gaseinlass 603A mit ei-
ner der Seitenflächen und das die zweite Wärme-
übertragungszone 602A umgebende Gasrohr mit der
Ecke der dreieckigen Kammer gekoppelt ist, die dem
Ort des Gaseinlasses 603A gegenüberliegt. Obwohl
diese Konfiguration viele Vorteile im Hinblick auf den
erzielten Gasstrom hat, wären auch andere Konfigu-
rationen wie dreieckige Seitenflächen möglich.

[0063] Die dreieckige Kammer ist innerhalb des
Wärmeübertragungstanks 504A horizontal ausge-
richtet, kann aber auch geneigt vorgesehen sein, um
die Wirkung der Konvektion auf das erhitzte Gas zu
verbessern.

[0064] Hier umfasst die Heizvorrichtung 1 ein zu-
sätzliches Gebläse 7A, das so konfiguriert ist, dass er
den zusätzlichen Strom von Sekundärluft durch den
zusätzlichen Durchgang 4 zwingt.

[0065] In der abgebildeten Ausführung umfasst die
Heizvorrichtung 1 eine zusätzlichen Zuführkammer
8A, die so konfiguriert ist, dass sie Luft aus der äu-
ßeren Umgebung aufnehmen kann. Das zusätzliche

Gebläse 7A ist innerhalb des Durchgangs 4 oder wie
hier abgebildet am Einlass der zusätzlichen Zuführ-
kammer 8A vorgesehen, um Luft aus der äußeren
Umgebung in die Zuführkammer 2A zu drücken.

[0066] Die zusätzliche Zuführkammer 8A steht in
Fluidverbindung mit dem Einlass 302A der zusätzli-
chen Leitung 301A, um die genannte Primärluft zu
liefern. Die zusätzliche Zuführkammer 8A kann eben-
falls oder alternativ dazu mit dem zusätzlichen Durch-
gang 4A in Fluidverbindung stehen, um diesen zu-
sätzlichen Strom von Sekundärluft zu erzeugen.

[0067] Die Heizvorrichtung 1 umfasst außerdem ei-
nen zusätzlichen Gasinjektor 9A. Der zusätzliche
Gasinjektor 9A ist für die Einspritzung des zusätzli-
chen Brenngases in den Einlass 302A der zusätzli-
chen Leitung 301A konfiguriert. Hier ist der zusätz-
liche Gasinjektor 9A innerhalb der zusätzlichen Zu-
führkammer 8A positioniert.

[0068] Der zusätzliche Gasinjektor 9A ist mit einem
zusätzlichen Gastank 901A verbunden, der für die
Lagerung des zusätzlichen Brenngases konfiguriert
ist. In der abgebildeten Ausführung ist der zusätzli-
che Gastank 901A innerhalb der zusätzlichen Zuführ-
kammer 8A positioniert.

[0069] Bei einer Ausführung ist die zusätzliche Wand
401A in vertikaler Richtung V orientiert. Die zusätzli-
che Leitung 301A ist zumindest an seinem Ende in
horizontaler Richtung H verlängert.

[0070] Das zusätzliche Gebläse 7A ist so ausgelegt,
dass der zusätzliche Strom an Sekundärluft in die zu-
sätzliche Brennkammer 2A im Wesentlichen in hori-
zontaler Richtung H erzwungen wird.

[0071] Die Heizvorrichtung 1 umfasst auch wenigs-
tens eine Zuführmündung 10, die mit der äußeren
Umgebung in Verbindung steht. Die wenigstens ei-
ne Zuführmündung 10 hat einen Haupteinlass 101,
der zur äußeren Umgebung hin geöffnet ist. Die we-
nigstens eine Zuführmündung 10 hat auch einen Aus-
lass, der über das Gebläse 7 mit der Zuführkammer
8 und/oder einem zusätzlichen Auslass, der über das
zusätzliche Gebläse 7A mit der zusätzlichen Zuführ-
kammer 8A in Verbindung steht.

[0072] Eine elektrische Leiterplatte 12 ist im Inneren
des mindestens einen Zuführmundes 10 positioniert.

[0073] Die Heizvorrichtung 1 enthält ferner ein Ab-
gasrohr 11.

[0074] Die Brennkammer 8 und die zusätzliche
Brennkammer 8A stehen über die entsprechenden
Brennkammern 2 und 2A und die Gasleitungen 60
und 60A des entsprechenden Wärmetauschers 6
beziehungsweise der Wärmeübertragungseinheit 6A
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mit dem Abgasrohr 11 in Fluidverbindung. Das Ab-
gasrohr 11 hat ein nach außen offenes Ende.

[0075] Wie dargestellt, ist das Abgasrohr 11 teilwei-
se vom Haupteinlass 101 der mindestens einen Zu-
führmündung 10 umgeben, so dass die durch das Ab-
gasrohr 11 strömenden Abgase Wärme an die in die
mindestens eine Zuführmündung 10 eintretende Luft
abgeben, um den Gesamtwirkungsgrad der Heizvor-
richtung 1 zu erhöhen.

[0076] Die Heizvorrichtung 1 enthält ferner für jedes
parallele Brennermodul 31 ein Gasventil 13 und ein
paralleles Gasventil 131. Das Gasventil 13 ist an den
Gasinjektor 9 und die parallelen Gasventile 131 an
die parallelen Gasinjektoren 91 angeschlossen.

[0077] Die Heizvorrichtung 1 enthält ein zusätzliches
Gasventil, das mit den zusätzlichen Gasinjektoren 9A
verbunden ist.

[0078] Die Heizvorrichtung 1 umfasst eine einzige
Steuereinheit, die an das Gebläse 7 angeschlossen
ist. Die Steuereinheit ist ferner an das zusätzliche Ge-
bläse 7A und an den Gasinjektor 9 angeschlossen.
Die Steuereinheit ist auch an die zusätzlichen Gasin-
jektoren 9A, die Fluidpumpe 503 und die zusätzliche
Fluidpumpe 503A angeschlossen.

[0079] Die Steuereinheit ist für die Steuerung und
Koordination des Gebläses 7, des Gasinjektors 9 und
der Fluidpumpe 503 sowie des zusätzlichen Geblä-
ses 7A, des zusätzlichen Gasinjektors 9A und der zu-
sätzlichen Fluidpumpe 503A ausgelegt.

[0080] Die abgebildete Heizvorrichtung 1 enthält ei-
nen Fluidtemperatursensor zur Messung der Tempe-
ratur des Fluids (vorzugsweise der Luft). Der Fluid-
temperatursensor kann im Inneren des Freizeitfahr-
zeugs, in dem die Heizvorrichtung untergebracht ist,
angebracht sein, um die Temperatur des Fluids (Luft)
im Inneren des Freizeitfahrzeugs zu messen. Alterna-
tiv kann der Fluidtemperatursensor auch außerhalb
des Freizeitfahrzeugs vorgesehen sein, um die Tem-
peratur des Fluids (Luft) außerhalb des Freizeitfahr-
zeugs zu messen. Der Fluidtemperatursensor ist an
die Steuereinheit angeschlossen.

[0081] Hier enthält die Heizvorrichtung einen zu-
sätzlichen Fluidtemperatursensor, um die Tempera-
tur des zusätzlichen Fluids (vorzugsweise Wasser)
zu messen. Der zusätzliche Fluidtemperatursensor
befindet sich in einem Wassertank, der das Was-
ser enthält, das der Heizvorrichtung zuzuführen ist.
Der zusätzliche Fluidtemperatursensor ist ebenfalls
an die Steuereinheit angeschlossen.

[0082] Die Steuereinheit ist an das Gasventil 13 und
an die parallelen Gasventile 131 sowie an das zusätz-
liche Gasventil angeschlossen.

[0083] Die Steuereinheit ist mit dem Gebläse 7 ver-
bunden und ist so konfiguriert, dass sie das Gebläse
7 steuert, wobei die Steuereinheit so programmiert
ist, dass sie das Gebläse 7 in Abhängigkeit von min-
destens einem Steuerparameter steuert, wobei der
Steuerparameter repräsentativ für eine vom Brenner
bereitgestellte Wärmeleistung ist. Die Steuerparame-
ter können (direkt oder indirekt) über eine Schnittstel-
le durch den Anwender eingestellt werden. Die Steu-
erparameter können auch in Abhängigkeit von einer
Solltemperatur (die vom Benutzer über die Schnitt-
stelle eingestellt werden kann) und einer Messgrö-
ße, die für die Temperatur des zu beheizenden Fluids
(oder eines zusätzlichen Fluids) repräsentativ sein
kann (am Einlass des Heizers), abgeleitet werden.
Wie dargestellt, enthält der Brenner vorzugsweise ei-
ne Vielzahl von Brennermodulen (zum Beispiel 2, 3,
4, oder mehr); hier angenommen, er enthält N Modu-
le; ist Heizer ist so konfiguriert, dass er eine Teilmen-
ge der Vielzahl von Brennermodulen einschaltet und
die übrigen ausgeschaltet lässt. In diesem Fall kann
der Steuerparameter für eine Zahl (eine beliebige na-
türliche Zahl von 0 bis N) stehen, die der Anzahl der
einzuschaltenden Brennermodule entspricht, wobei
die anderen auszuschalten sind (oder umgekehrt).
Die gleichen Funktionen können (oder auch nicht) für
den zusätzlichen Brenner vorgesehen sein.

[0084] In der abgebildeten Ausführung ist die Steu-
ereinheit ferner so programmiert, dass sie (vom Fluid-
temperatursensor) die Temperatur des Fluids emp-
fängt, um sie mit einer Solltemperatur des Fluids zu
vergleichen. Die Solltemperatur des Fluids kann vom
Anwender eingestellt werden. Die Steuereinheit ist
außerdem so programmiert, dass sie (vom zusätzli-
chen Fluidtemperatursensor) die Temperatur des zu-
sätzlichen Fluids empfängt, um sie mit der Solltem-
peratur des zusätzlichen Fluids zu vergleichen. Die
Solltemperatur des zusätzlichen Fluids kann vom An-
wender eingestellt werden. Die Steuereinheit ist so
programmiert, dass sie den Brenner steuert und ei-
nes oder mehrere der Brennermodule 3 ein- oder
ausschaltet (wahlweise), wenn die Temperatur des
Fluids niedriger als die Solltemperatur des Fluids ist.
Die Steuereinheit ist so programmiert, dass sie den
zusätzlichen Brenner steuert und eines oder mehrere
der zusätzlichen Brennermodule 3A (wahlweise) ein-
oder ausschaltet, wenn die Temperatur des zusätzli-
chen Fluids niedriger als die Solltemperatur des zu-
sätzlichen Fluids ist.

[0085] Die Steuereinheit ist so programmiert, dass
es den Brenner steuert, indem sie eines oder meh-
rere der Brennermodule 3, 31 abschaltet, wenn die
Temperatur des Fluids gleich oder höher als die Soll-
temperatur des Fluids ist. In einer Ausführung ist die
Steuereinheit so programmiert ist, dass sie den zu-
sätzlichen Brenner steuert und eines oder mehre-
re der zusätzlichen Brennermodule 3A abschaltet,
wenn die Temperatur des zusätzlichen Fluids gleich
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oder höher als die Solltemperatur des zusätzlichen
Fluids ist.

[0086] Die Heizvorrichtung verfügt über ein Panel,
auf welchem der Benutzer die Anzahl der Brenner-
module 3, 31 die er ein- oder ausschalten möchte,
manuell einstellen kann. Zusätzlich enthält die Heiz-
vorrichtung ein Panel, in dem der Benutzer die Anzahl
der zusätzlichen Brennermodule 3A, die er ein- oder
ausschalten möchte, manuell einstellen kann.

[0087] Die Anzahl der eingeschalteten (oder ausge-
schalteten) Brennermodule 3, 31 liefert einen Para-
meter, der für eine vom Brenner bereitgestellte Wär-
meleistung repräsentativ ist. Die Differenz zwischen
der Solltemperatur des Fluids (Luft) und der gemes-
senen Temperatur des Fluids (Luft) liefert einen wei-
teren Parameter, der für eine vom Brenner bereitge-
stellte Wärmeleistung repräsentativ ist.

[0088] Die Anzahl der eingeschalteten (beziehungs-
weise ausgeschalteten) zusätzlichen Brennermodule
3A stellt einen Parameter dar, der repräsentativ für
eine vom zusätzlichen Brenner bereitgestellte thermi-
sche Leistung ist. Die Differenz zwischen der Solltem-
peratur des zusätzlichen Fluids (Wasser) und der ge-
messenen Temperatur des zusätzlichen Fluids (Was-
ser) liefert einen weiteren Parameter, der für eine
vom zusätzlichen Brenner bereitgestellte Wärmeleis-
tung repräsentativ ist.

[0089] Die Steuereinheit ist so konfiguriert, dass sie
mindestens einen Parameter empfängt, der für die
vom Brenner bereitgestellte Wärmeleistung und ei-
nen Parameter, der für die vom zusätzlichen Brenner
bereitgestellte Wärmeleistung repräsentativ ist.

[0090] Die Steuereinheit ist an das Gebläse 7 ange-
schlossen und so konfiguriert, dass das Gebläse 7 in
Abhängigkeit von mindestens einem Parameter ge-
steuert wird, der für eine vom Brenner bereitgestellte
Wärmeleistung repräsentativ ist.

[0091] Außerdem ist die Steuereinheit an das zu-
sätzliche Gebläse 7A angeschlossen und so konfigu-
riert, dass das zusätzliche Gebläse 7A in Abhängig-
keit von mindestens einem Parameter gesteuert wird,
der für eine vom zusätzlichen Brenner bereitgestellte
Wärmeleistung repräsentativ ist.

[0092] Die Steuereinheit schaltet die Brennermodu-
le 3, 31 durch Öffnen des Gasventils 13 ein und das
Brennermodul 3 durch Schließen des Gasventils 13
aus. Die Steuerung schaltet das zusätzliche Bren-
nermodul 3A durch Öffnen des zusätzlichen Gasven-
tils ein und schaltet das zusätzliche Brennmodul 3A
durch Schließen des zusätzlichen Gasventils aus.

[0093] Die vorliegende Erfindung erstreckt sich auf
einen Wärmetauscher, eine Heizeinheit mit einem

solchen Wärmetauscher, eine Heizvorrichtung mit ei-
nem solchen Wärmetausche und/ oder einer solchen
Heizeinheit und auf ein Freizeitfahrzeug, umfassend
eine Heizvorrichtung 1, eine der beschriebenen Heiz-
einheiten, den beschriebenen Wärmetauscher und/
oder den beschriebenen Wärmetauscher.

[0094] Die Heizvorrichtung 1 kann außerhalb des
Freizeitfahrzeugs wie zum Beispiel auf dem Dach des
Freizeitfahrzeugs befestigbar sein.

[0095] Im Folgenden werden einige weitere bevor-
zugte Merkmale und einige Erläuterungen gegeben.

[0096] Vorzugsweise ist der Brenner (das Brenner-
modul 3) ein atmosphärischer Brenner, das heißt, der
Brenner benötigt an sich keine Vormischeinheit, um
das dem Brenner zuzuführende Luft-Gas-Gemisch
selbst bereitzustellen.

[0097] Vorzugsweise ist der Brenner (das Brenner-
modul 3) ein Stufenbrenner oder ein Rampenbren-
ner, der ein kostengünstiges kommerzielles Bauteil
ist.

[0098] Vorzugsweise ist der Gasinjektor 9 in unmit-
telbarer Nähe der Einlassöffnung 302 der Leitung
(vorzugsweise weniger als 60 Millimeter, noch bevor-
zugter weniger als 20 Millimeter vom Eingang des
Rohrs) positioniert.

[0099] Die Leitung 301 hat an seiner Einlassöffnung
302 vorzugsweise eine Ausdehnung, die entlang ei-
ner ersten Achse orientiert (verlängert) ist. In einer
Ausführung ist der Gasinjektor 9 entlang dieser ers-
ten Achse ausgerichtet, welche im Wesentlichen mit
der Ausdehnung des Brenners ausgerichtet, der sich
in der Nähe der Einlassöffnung 302 der Leitung 301
befindet.

[0100] An der Einlassöffnung 302 der Leitung 301
wird (Primär-)Luft zusammen mit dem vom Injektor 9
gelieferten Gas auf natürliche Weise angesaugt; das
Luft-Gas-Gemisch wird also auf natürliche Weise an
die Einlassöffnung 302 der Leitung 301 durch den
Venturi-Effekt geliefert.

[0101] Vorzugsweise sind die an der Auslassöffnung
303 der Leitung 301 vorgesehenen Düsen (Öffnun-
gen 404) in der jeweiligen zweiten Achse ausgerich-
tet. Bei einer Ausführung sind die zweiten Achsen
der Düsen parallel zueinander. In einer anderen Aus-
führung liegen die zweiten Achsen der Düsen quer
(senkrecht) zur ersten Achse. In der einen Ausfüh-
rung sind die zweiten Achsen in einer Ebene orien-
tiert, welche die erste Achse einschließt.

[0102] Die Primärluft ist notwendig, um eine Ver-
brennung in einem Zündbereich zu haben, die Sekun-
därluft wird den Flammen zugeführt, um den Verbren-
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nungswirkungsgrad zu optimieren, um die schädli-
chen Emissionen zu reduzieren und die Temperatur
der Brennkammer zu kontrollieren.

[0103] Vorzugsweise ist das zu heizende Fluid
Atemluft. Für die Atemluft ist die Luft vorgesehen,
welche die Menschen im Freizeitfahrzeug atmen wer-
den. Außerdem ist das zu heizende Fluid Wasser.
Für Wasser ist das Wasser vorgesehen, das die Men-
schen im Freizeitfahrzeug für sanitäre Zwecke, zum
Reinigen oder Kochen verwenden werden.

[0104] Das Ansaugen der Primärluft erfolgt vorzugs-
weise natürlicher Weise durch den Venturi-Effekt,
während das Ansaugen der Sekundärluft durch das
Gebläse erzwungen wird. Diese Kombination aus na-
türlicher und erzwungener Ansaugung verbessert die
Effizienz und die Flexibilität der Heizvorrichtung.

[0105] Vorzugsweise hat die Zuführkammer quer zur
Förderrichtung einen Querschnitt (Größe), der deut-
lich größer ist (zum Beispiel mindestens dreimal,
vorzugsweise mindestens fünfmal, zum Beispiel ca.
zehnmal) als der Querschnitt der Einlassöffnung der
Leitung (für Primärluft und Gas). In einer bevorzug-
ten Ausführung ist die Zuführrichtung quer zur ersten
Achse (entlang der sich des Einlasses des Rohres
erstreckt).

[0106] Vorzugsweise ist die Anzahl der Brennermo-
dule 3, 31 größer als die Anzahl der zusätzlichen
Brennermodule 3A.

[0107] In einer bevorzugten Ausführung, bei der das
Fluid Atemluft und das zusätzliche Fluid Wasser ist,
beträgt die Anzahl der Brennermodule 3, 31 (für die
Erwärmung der Luft) drei und die Anzahl der zusätz-
lichen Brennermodule 3A (für die Erwärmung des
Wassers) eins. Diese Ausführung spiegelt den durch-
schnittlichen Bedarf an warmer Luft und warmem
Wasser in einem Freizeitfahrzeug wider.

[0108] Die Struktur der Heizvorrichtung 1, mit zwei
getrennten Brennkammern 2 und 2A und zwei ge-
trennten Wärmetauschern 6 beziehungsweise Wär-
meübertragungseinheiten 6A, von denen der eine für
das Wasser und der andere für die Luft bestimmt ist,
verleiht dem Gerät eine hohe Flexibilität und einen
guten Wirkungsgrad. Tatsächlich ist es möglich, Luft
zu Heizen, aber nicht Wasser, und Wasser zu Hei-
zen, aber nicht Luft.

[0109] Vorzugsweise ist die Heizvorrichtung 1 auf
dem Dach des Freizeitfahrzeugs befestigbar. Diese
Platzierung außerhalb des Freizeitfahrzeugs ist mög-
lich aufgrund des hohen Wirkungsgrades der Vor-
richtung 1 und aufgrund der hauptsächlich horizonta-
len Ausdehnung der Vorrichtung 1, dank des Geblä-
ses, der für den Strom an Sekundärluft in horizonta-
ler Richtung konfiguriert ist. Diese Platzierung außer-

halb des Freizeitfahrzeugs bewirkt es, mehr Platz in-
nerhalb des Freizeitfahrzeugs zu haben.

[0110] Vorzugsweise ist die Heizvorrichtung 1 mit
einem automatischen Frostschutzventil ausgestat-
tet. Das automatische Frostschutzventil ist an einen
Wasserkreislauf angeschlossen, der auch die zusätz-
liche Leitung einschließt. Das automatische Frost-
schutzventil ist so konfiguriert, dass es sich beim Ab-
stellen des Freizeitfahrzeugs als Reaktion auf eine
Kälteerkennung automatisch öffnet und das Wasser
abfließen lässt. Diese Eigenschaft verhindert, dass
das Einfrieren den Wasserkreislauf schädigt.

[0111] Das automatische Frostschutzventil ist so
konfiguriert, dass es sich automatisch wieder
schließt, wenn der Wasserkreislauf leer ist. Diese
Funktion vermeidet, dass jemand das Ventil schlie-
ßen muss.

Bezugszeichenliste

1: Heizvorrichtung

2: Brennkammer

2A: zusätzliche Brennkammer

3: Brennermodul

301: Leitung

302: Einlassöffnung

303: Auslassöffnung

304: Zünder

31: paralleles Brennermodul

311: parallele Leitung

312: Einlassöffnung

313: Auslassöffnung

314: Zünder

3A: zusätzliches Brennermodul

301A: zusätzliche Leitung

302A: Einlassöffnung

303A: Auslassöffnung

304A: Zünder

4: Durchgang

401: Wand

402: erste Seite

403: zweite Seite

404: Öffnung

4A: zusätzlicher Durchgang

401A: zusätzliche Wand

402A: erste Seite
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403A: zweite Seite

5: Kanal

501: Einlass

502: Auslass

503: Fluidpumpe

5A: zusätzlicher Kanal

501A: Einlass

502A: Auslass

503A: zusätzliche Fluidpumpe

504A: Wärmeübertragungstank

6: Wärmetauscher

60: Gasleitung

601: erste Wärmetauschzone

602: zweite Wärmetauschzone

603: Gaseinlass

604: Gasauslass

6A: Wärmeübertragungszone

60A: Gasleitung

601A: erste Wärmeübertragungszone

602A: zweite Wärmeübertragungszone

603A: Gaseinlass

604A: Gasauslass

7: Gebläse

7A: zusätzliches Gebläse

8: Zuführkammer

8A: zusätzliche Zuführkammer

9: Gasinjektor

901: Gastank

9A: zusätzlicher Gasinjektor

901A: zusätzlicher Gastank

91: paralleler Gasinjektor

10: Zuführmündung

11: Abgasrohr

101: Haupteinlass

12: elektrische Leiterplatte

13: Gasventil

131: paralleles Gasventil

H: horizontale Richtung

V: vertikale Richtung

Schutzansprüche

1.  Wärmeübertragungseinheit (6A) für eine Heiz-
vorrichtung (1) für ein Freizeitfahrzeug zur Übertra-
gung von Wärme von einem erhitzten Gas auf eine
Flüssigkeit, insbesondere auf Wasser, umfassend:
eine Gasleitung (60A), die für die Aufnahme und den
Transport des erhitzten Gases konfiguriert ist; und
einen Wärmeübertragungstank (504A), der so kon-
figuriert ist, dass er die Flüssigkeit enthält, wobei
die Gasleitung (60A) einen Gaseinlass (603A), einen
Gasauslass (604A) sowie eine erste Wärmeübertra-
gungszone (601A), die von einer entsprechenden
Kammer umgeben ist, und eine zweite Wärmeüber-
tragungszone (602A), die von einem entsprechenden
Gasrohr umgeben ist, aufweist, wobei die die erste
Wärmeübertragungszone (601A) umgebende Kam-
mer mit dem Gaseinlass (603A) gekoppelt ist, das die
zweite Wärmeübertragungszone (602A) umgebende
Gasrohr mit der die erste Wärmeübertragungszone
(601A) umgebenden Kammer gekoppelt ist und der
Gasauslass (604A) mit dem die zweite Wärmeüber-
tragungszone (602A) umgebenden Gasrohr gekop-
pelt ist, wobei die Gasleitung (60A) geometrisch so
geformt ist, dass das am Gaseinlass (603A) in die
Gasleitung (60A) eintretende erwärmte Gas aufgrund
von Konvektion zunächst durch die erste Wärme-
übertragungszone (601A) und dann durch die zweite
Wärmeübertragungszone (602A) strömen muss, be-
vor es die Gasleitung (60A) durch den Gasauslass
(604A) verlassen kann,
wobei die die erste Wärmeübertragungszone (601A)
umgebende Kammer und das die zweite Wärme-
übertragungszone (602A) umgebende Gasrohr in-
nerhalb des Wärmeübertragungstanks (504A) vorge-
sehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die die
erste Wärmeübertragungszone (601A) umgebende
Kammer als dreieckige Kammer vorgesehen ist und
das die zweite Wärmeübertragungszone (602A) um-
gebende Gasrohr im Bereich einer der Ecken der
dreieckigen Kammer mit der die erste Wärmeüber-
tragungszone (601A) umgebenden dreieckigen Kam-
mer gekoppelt ist.

2.  Wärmeübertragungseinheit (6A) nach Anspruch
1,
wobei die die erste Wärmeübertragungszone (601A)
umgebende dreieckige Kammer eine dreieckige Bo-
denfläche, eine dreieckige Deckfläche und drei ins-
besondere rechteckige Seitenflächen aufweist, wel-
che an den drei Seiten der beiden dreieckigen Flä-
chen die dreieckige Bodenfläche mit der dreieckigen
Deckfläche verbinden,
wobei ein Gaseinlass (603A) entlang einer ersten
Seitenfläche der dreieckigen Kammer vorgesehen
ist, und
wobei das die zweite Wärmeübertragungszone
(602A) umgebende Gasrohr mit dem gegenüberlie-
genden Ende der dreieckigen Kammer und insbeson-
dere mit der Deckfläche der dreieckigen Kammer in
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der Nähe der Stelle verbunden ist, an der die zweite
Seitenfläche und die dritte Seitenfläche einander be-
rühren.

3.  Wärmeübertragungseinheit (6A) nach Anspruch
2,
wobei die die erste Wärmeübertragungszone (601A)
umgebende dreieckige Kammer horizontal innerhalb
des Wärmeübertragungstanks angeordnet ist, oder
wobei die dreieckige Kammer innerhalb des Wärme-
übertragungstanks (504A) von der ersten Seitenflä-
che der dreieckigen Kammer zu der Stelle, an wel-
cher das die zweite Wärmeübertragungszone (602A)
umgebende Gasrohr mit der dreieckigen Kammer ge-
koppelt ist, hin aufsteigend angeordnet ist.

4.  Wärmeübertragungseinheit (6A) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, wobei die die erste Wär-
meübertragungszone (601A) umgebende dreieckige
Kammer aus zwei identischen Bauteilen gebildet ist,
die spiegelbildlich zueinander aneinander befestigt
sind, um die dreieckige Kammer zu bilden.

5.   Heizeinheit zum Heizen von Flüssigkeit für ei-
ne Heizvorrichtung (1) eines Freizeitfahrzeugs, wobei
die Heizeinheit umfasst:
eine Wärmeübertragungseinheit (6A) nach einem der
vorstehenden Ansprüche; und
einen mit der Wärmeübertragungseinheit (6A) gekop-
pelten Brenner,
wobei der Brenner mindestens ein Brennermodul
(3A) und eine Brennkammer (2A) mit einem Zünder
(304A) umfasst,
wobei das Brennermodul (3A) eine Leitung (301A) mit
einer Einlassöffnung (302A) zur Aufnahme eines Ge-
misches aus Primärluft und Brenngas, und eine zur
Brennkammer (2A) führende Auslassöffnung (303A)
aufweist, wobei die Auslassöffnung (303A) insbeson-
dere eine Reihe von Düsen ist und die Leitung (301A)
insbesondere geometrisch so gestaltet ist, dass ein
Ansaugen des Gemisches aus Primärluft und Brenn-
gas durch den Venturi-Effekt erfolgt,
wobei die Brennkammer (2A) mit dem Gasein-
lass (603A) der Gasleitung (60A) der Wärmeüber-
tragungseinheit (6A) gekoppelt ist oder wobei die
Brennkammer (2A) des Brenners zumindest teilwei-
se als Abschnitt der die erste Wärmeübertragungszo-
ne (601A) umgebenden dreieckigen Kammer vorge-
sehen ist.

6.  Heizeinheit nach Anspruch 5,
wobei der Brenner einen Durchgang (4A) aufweist,
der so ausgebildet ist, dass er einen Strom von Se-
kundärluft in die Brennkammer (2A) leitet, und
wobei insbesondere ein Gebläse (7A), das so ausge-
bildet ist, dass es den Strom von Sekundärluft in die
Brennkammer (2A) erzwingt, in der Nähe oder inner-
halb des Durchgangs (4A) vorgesehen ist.

7.  Heizvorrichtung (1) für ein Freizeitfahrzeug, um-
fassend:
eine erste Heizeinheit nach einem der Ansprüche 5
und 6, oder
eine erste Heizeinheit mit einem ersten Brenner und
einer damit gekoppelte Wärmeübertragungseinheit
(6A) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1
bis 4;
einen Haupteinlass (101) zum Versorgen der ersten
Heizeinheit mit Luft; und
ein Abgasrohr (11) zum Abführen von Abgasen aus
der Heizvorrichtung (1).

8.  Heizvorrichtung (1) nach Anspruch 7, ferner um-
fassend:
eine zusätzliche Heizeinheit mit einem Brenner und
einem mit dem zusätzlichen Brenner gekoppelten
Wärmetauscher (6),
wobei die zusätzliche Heizeinheit parallel zur ersten
Heizeinheit mit dem Haupteinlass (101) und dem Ab-
gasrohr (11) der Heizvorrichtung (1) verbunden ist.

9.  Heizvorrichtung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche 7 und 8, wobei die erste Heizeinheit
und die zweite Heizeinheit in der Heizvorrichtung (1)
nebeneinander oder übereinander angeordnet sind.

10.  Freizeitfahrzeug, umfassend
eine Heizvorrichtung (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche 7 bis 9,
eine Heizeinheit nach einem der vorstehenden An-
sprüche 5 und 6 und/oder eine Wärmeübertragungs-
einheit (6A) nach einem der vorstehenden Ansprüche
1 bis 4.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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