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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Verdampferbrenner-
anordnung (100) für ein mobiles, mit flüssigem Brennstoff
betriebenes Heizgerät beschrieben, mit: einem Gemischauf-
bereitungsbereich (2) zum Erzeugen eines Brennstoff-Luft-
Gemischs, einer in dem Gemischaufbereitungsbereich (2)
angeordneten Brennstoffverdampfungsoberfläche (8) zum
Verdampfen des flüssigen Brennstoffs, einer Brennluftzufüh-
rung (B) zum Zuführen von Brennluft zu dem Gemischaufbe-
reitungsbereich (2), einer Brennstoffzuführung (1) zum Zu-
führen von flüssigem Brennstoff zu der Brennstoffverdamp-
fungsoberfläche (8), einem dem Gemischaufbereitungsbe-
reich (2) strömungstechnisch nachgeordneten Umsetzungs-
bereich (3) zum Umsetzen des Brennstoff-Luft-Gemischs
unter Freisetzung von Wärme, und einem sich beabstan-
det von einer Seitenwand (25) des Gemischaufbereitungs-
bereichs (2) durch den Gemischaufbereitungsbereich (2) bis
in den Umsetzungsbereich (3) erstreckenden Wärmeleitkör-
per (7) zum Rückführen von Wärme aus dem Umsetzungs-
bereich (3) zu dem Gemischaufbereitungsbereich (2) über
Wärmeleitung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
dampferbrenneranordnung für ein mobiles, mit flüs-
sigem Brennstoff betriebenes Heizgerät und ein mo-
biles, mit flüssigem Brennstoff betriebenes Heizgerät
mit einer solchen Verdampferbrenneranordnung.

[0002] In mobilen, mit flüssigem Brennstoff betriebe-
nen Heizgeräten kommen häufig Verdampferbrenner
zum Einsatz, bei denen der flüssige Brennstoff ver-
dampft wird, der verdampfte Brennstoff mit zugeführ-
ter Brennluft zu einem Brennstoff-Luft-Gemisch ver-
mischt und anschließend unter Freisetzung von Wär-
me umgesetzt wird.

[0003] Unter einem „mobilen Heizgerät“ wird im vor-
liegenden Kontext ein Heizgerät verstanden, das für
den Einsatz in mobilen Anwendungen ausgelegt und
dementsprechend angepasst ist. Dies bedeutet ins-
besondere, dass es transportabel ist (ggf. in einem
Fahrzeug fest eingebaut oder lediglich für den Trans-
port darin untergebracht) und nicht ausschließlich für
einen dauerhaften, stationären Einsatz, wie es bei-
spielsweise bei der Beheizung eines Gebäudes der
Fall ist, ausgelegt ist. Dabei kann das mobile Heiz-
gerät auch fest in einem Fahrzeug (Landfahrzeug,
Schiff, etc.), insbesondere in einem Landfahrzeug, in-
stalliert sein. Insbesondere kann es zur Beheizung
eines Fahrzeug-Innenraums, wie beispielsweise ei-
nes Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugs, sowie eines
teiloffenen Raumes, wie er beispielsweise auf Schif-
fen, insbesondere Yachten, aufzufinden ist, ausge-
legt sein. Das mobile Heizgerät kann auch vorüberge-
hend stationär eingesetzt werden, wie beispielsweise
in großen Zelten, Containern (zum Beispiel Baucon-
tainern), etc. Insbesondere kann das mobile Heizge-
rät als Stand- oder Zuheizer für ein Landfahrzeug, wie
beispielsweise für einen Wohnwagen, ein Wohnmo-
bil, einen Bus, einen Pkw, etc., ausgelegt sein.

[0004] Im Hinblick auf Umweltgesichtspunkte und
die diesbezügliche Gesetzgebung in vielen Ländern
wird es immer wichtiger, die Abgasemissionen von
mobilen Heizgeräten zu minimieren. Insbesondere
bei Verdampferbrennern für mobile Heizgeräte be-
steht dabei die Schwierigkeit, dass ein Betrieb unter
unterschiedlichen äußeren Randbedingungen und in
verschiedenen Heizleistungsstufen jeweils möglichst
effizient und mit geringen Abgasemissionen erfolgen
soll.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte Verdampferbrenneranordnung und
ein verbessertes mobiles, mit flüssigem Brennstoff
betriebenes Heizgerät mit einer Verdampferbrenner-
anordnung bereitzustellen, die eine stabile Umset-
zung eines Brennstoff-Luft-Gemischs mit verringer-
ten Emissionen ermöglichen.

[0006] Die Aufgabe wird durch eine Verdampfer-
brenneranordnung für ein mobiles, mit flüssigem
Brennstoff betriebenes Heizgerät nach Anspruch 1
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.

[0007] Die Verdampferbrenneranordnung weist auf:
einen Gemischaufbereitungsbereich zum Erzeugen
eines Brennstoff-Luft-Gemischs, eine in dem Ge-
mischaufbereitungsbereich angeordnete Brennstoff-
verdampfungsoberfläche zum Verdampfen des flüs-
sigen Brennstoffs, eine Brennluftzuführung zum Zu-
führen von Brennluft zu dem Gemischaufbereitungs-
bereich, eine Brennstoffzuführung zum Zuführen
von flüssigem Brennstoff zu der Brennstoffverdamp-
fungsoberfläche, einen dem Gemischaufbereitungs-
bereich strömungstechnisch nachgeordneten Umset-
zungsbereich zum Umsetzen des Brennstoff-Luft-
Gemischs unter Freisetzung von Wärme, und ei-
nen sich beabstandet von einer Seitenwand des Ge-
mischaufbereitungsbereichs durch den Gemischauf-
bereitungsbereich bis in den Umsetzungsbereich er-
streckenden Wärmeleitkörper zum Rückführen von
Wärme aus dem Umsetzungsbereich zu dem Ge-
mischaufbereitungsbereich über Wärmeleitung.

[0008] Unter einem Gemischaufbereitungsbereich
ist ein Bereich der Verdampferbrenneranordnung zu
verstehen, in dem im normalen Heizbetrieb der Ver-
dampferbrenneranordnung eine Durchmischung von
verdampftem Brennstoff mit Brennluft erfolgt, aber
keine Umsetzung des Brennstoff-Luft-Gemischs un-
ter Freisetzung von Wärme erfolgt, insbesondere kei-
ne Flamme ausgebildet ist. In dem Gemischaufberei-
tungsbereich kann eine vorteilhafte Aufbereitung des
Brennstoff-Luft-Gemisches vor dessen Umsetzung in
dem Umsetzungsbereich erfolgen. Unter einem Um-
setzungsbereich ist dabei der Bereich der Verdamp-
ferbrenneranordnung zu verstehen, in dem im Betrieb
der Verdampferbrenneranordnung eine Umsetzung
des Brennstoff-Luft-Gemischs unter Freisetzung von
Wärme erfolgt, was insbesondere in einer flammen-
den Verbrennung erfolgen kann. Es ist jedoch z.B.
auch eine Umsetzung in einem flammlosen katalyti-
schen Prozess möglich.

[0009] Durch die räumliche und funktionale Tren-
nung des Gemischaufbereitungsbereichs und des
Umsetzungsbereichs wird erreicht, dass für den
Umsetzungsprozess in dem Umsetzungsbereich ein
gut durchmischtes Brennstoff-Luft-Gemisch bereit-
gestellt wird, das eine schadstoffarme Umsetzung
ermöglicht. Der Gemischaufbereitungsbereich und
der Umsetzungsbereich können dabei insbesonde-
re in einer axialen Richtung bezüglich einer Längs-
achse der Verdampferbrenneranordnung hinterein-
ander angeordnet sein. Über den Wärmeleitkörper
kann Wärme von dem Umsetzungsprozess in dem
Umsetzungsbereich gezielt zur Unterstützung des
Verdampfungsprozesses in dem Gemischaufberei-
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tungsbereich zurückgeführt werden, wodurch eine
zuverlässige Ausbildung eines homogenen Brenn-
stoff-Luft-Gemischs in dem Gemischaufbereitungs-
bereich ermöglicht ist. Da die Wärmerückführung im
Wesentlichen über den Wärmeleitkörper erfolgt, kann
die Menge der rückgeführten Wärme in einfacher
Weise über die Dimensionierung des Wärmeleitkör-
pers vorgegeben werden. Der Wärmeleitkörper kann
dabei bevorzugt als ein Axialkörper ausgebildet sein,
der sich im Wesentlichen parallel zu einer Längsach-
se der Brennkammeranordnung erstreckt.

[0010] Gemäß einer Weiterbildung erstreckt sich der
Wärmeleitkörper stabförmig entlang einer Längsach-
se des Gemischaufbereitungsbereichs. In diesem
Fall kann der Wärmeleitkörper zusätzlich noch derart
ausgebildet werden, dass er die Strömungsführung
für das Brennstoff-Luft-Gemisch positiv beeinflusst.

[0011] Gemäß einer Weiterbildung weist der Ge-
mischaufbereitungsbereich einen sich in Rich-
tung des Umsetzungsbereichs verjüngenden Ver-
jüngungsabschnitt auf. In diesem Fall kann die
Strömungsgeschwindigkeit in dem Gemischaufberei-
tungsbereich zuverlässig so stark erhöht werden,
dass ein Rückschlagen einer Flamme aus dem Um-
setzungsbereich in den Gemischaufbereitungsbe-
reich verhindert ist. Der Verjüngungsabschnitt kann
dabei insbesondere sich konisch verjüngend ausge-
bildet sein, um eine besonders einfache Herstellung
zu ermöglichen und eine besonders vorteilhafte Strö-
mungsführung zu erzielen. Es ist jedoch auch eine
andere Formgebung möglich.

[0012] Gemäß einer Weiterbildung ist an einem
Übergang von dem Gemischaufbereitungsbereich zu
dem Umsetzungsbereich eine abrupte Querschnitts-
erweiterung ausgebildet. In diesem Fall wird eine be-
sonders vorteilhafte Flammverankerung in dem Um-
setzungsbereich ermöglicht, bei der sich in einem Be-
reich an der Längsachse des Umsetzungsbereichs
ein Rezirkulationsbereich ausbildet, in dem die Gase
entgegen einer Hauptströmungsrichtung in Richtung
des

[0013] Gemischaufbereitungsbereichs strömen.
Diese vorteilhafte Wirkung kann dabei insbesonde-
re erzielt werden, wenn die Brennluft mit einem star-
ken Drall dem Gemischaufbereitungsbereich zuge-
führt wird und dieser einen Verjüngungsabschnitt auf-
weist, in dem sich der für das strömende Brennstoff-
Luft-Gemisch zur Verfügung stehende Querschnitt in
Richtung zu dem Umsetzungsbereich verjüngt. Fer-
ner wird in diesem Fall eine zuverlässige konstrukti-
ve und funktionale Trennung von Gemischaufberei-
tungsbereich und Umsetzungsbereich bereitgestellt.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung weist die Brenn-
luftzuführung einen Drallkörper auf, mit dem der zu-
geführten Brennluft eine Drallströmung aufgeprägt

wird. In diesem Fall kann eine Verankerung der Flam-
me in dem Umsetzungsbereich besonders zuverläs-
sig erzielt werden. Ferner wird in diesem Fall erreicht,
dass die zugeführte Brennluft zuverlässig über die
Brennstoffverdampfungsoberfläche geleitet wird, so-
dass die Verdampfung des flüssigen Brennstoffs zu-
sätzlich gefördert und die Aufbereitung des Brenn-
stoff-Luft-Gemischs verbessert wird. Ferner wird in
diesem Fall die Brennstoffverteilung an der Brenn-
stoffverdampfungsoberfläche verbessert.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung ist eine Seiten-
wand des Gemischaufbereitungsbereichs gegenüber
dem Umsetzungsbereich wärmeisoliert. In diesem
Fall wird sichergestellt, dass die Seitenwand des Ge-
mischaufbereitungsbereichs auf einem relativ nied-
rigen Temperaturniveau gehalten wird, sodass eine
Neigung zur Bildung von Ablagerungen unterdrückt
wird. Ferner ist in diesem Fall erreicht, dass die
Wärmerückführung aus dem Umsetzungsbereich zur
Unterstützung des Verdampfungsprozesses in dem
Gemischaufbereitungsbereich wohldefiniert im We-
sentlichen über den Wärmeleitkörper erfolgt, sodass
sich das Ausmaß der Wärmerückführung sehr gezielt
über die Dimensionierung des Wärmeleitkörpers ein-
stellen lässt.

[0016] Gemäß einer Weiterbildung ist die Brenn-
stoffverdampfungsoberfläche durch eine freiliegen-
de Seitenwand des Gemischaufbereitungsbereichs
gebildet. In diesem Zusammenhang bedeutet freilie-
gend, dass die Seitenwand nicht durch einen zusätz-
lichen Verdampferkörper aus einem porösen, saug-
fähigen Material bedeckt ist, sondern die Oberfläche
der Seitenwand selbst die Brennstoffverdampfungs-
oberfläche bereitstellt. In diesem Fall kann eine Bil-
dung von Ablagerungen insbesondere dann sehr zu-
verlässig unterdrückt werden, wenn die Seitenwand
des Gemischaufbereitungsbereichs thermisch von
dem Umsetzungsbereich isoliert ist und die Wärme-
rückführung aus dem Umsetzungsbereich in den Ge-
mischaufbereitungsbereich hauptsächlich über den
Wärmeleitkörper erfolgt. Dabei kann über Wärme-
strahlung von dem Wärmeleitkörper zu der Brenn-
stoffverdampfungsoberfläche gezielt die Brennstoff-
verdampfung unterstützt werden und gleichzeitig das
Temperaturniveau der die Brennstoffverdampfungs-
oberfläche bereitstellenden Seitenwand relativ nied-
rig gehalten werden, sodass eine besonders rück-
standsfreie Verdampfung erfolgt.

[0017] Gemäß einer Weiterbildung ist die Brenn-
stoffverdampfungsoberfläche durch die freiliegende
Seitenwand im Bereich des Verjüngungsabschnitts
gebildet. In diesem Fall kann zuverlässig sicherge-
stellt werden, dass sich ein Brennstofffilm über im
Wesentlichen die gesamte Brennstoffverdampfungs-
oberfläche verteilt und die zugeführte Brennluft ent-
lang der Brennstoffverdampfungsoberfläche strömt.
Insbesondere in Verbindung mit der beschriebenen
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Zuführung der Brennluft unter einem starken Drall
lässt sich somit ein besonders stabiler und schad-
stoffarmer Verbrennungsprozess realisieren.

[0018] Gemäß einer anderen Weiterbildung ist die
Brennstoffverdampfungsoberfläche durch einen Ver-
dampferkörper aus einem saugfähigen, porösen Ma-
terial gebildet. Der Verdampferkörper kann dabei ins-
besondere ein Metallvlies, ein Metallgewebe und/
oder einen metallischen oder keramischen Sinter-
körper aufweisen. Der Verdampferkörper aus einem
saugfähigen, porösen Material stellt eine große für
die Verdampfung zur Verfügung stehende Brenn-
stoffverdampfungsoberfläche bereit und übt zusätz-
lich auch in gewissem Umfang eine Speicher- und
Verteilungsfunktion aus.

[0019] Gemäß einer Weiterbildung ist der Verdamp-
ferkörper an einer Außenumfangsfläche des Wärme-
leitkörpers angeordnet. Bevorzugt kann in diesem
Fall der Wärmeleitkörper als ein Axialkörper ausge-
bildet sein, der sich entlang einer Längsachse des
Verdampferbrenners erstreckt. Durch die Anordnung
des Verdampferkörpers an einer Außenumfangsflä-
che des Wärmeleitkörpers wird eine zuverlässige
Umströmung der Brennstoffverdampfungsoberfläche
mit Brennluft sichergestellt und es kann sehr gezielt
Wärme zur Unterstützung des Verdampfungsprozes-
ses über den Wärmeleitkörper zu dem Verdampfer-
körper zurückgeführt werden.

[0020] Die Aufgabe wird auch durch ein mobiles, mit
flüssigem Brennstoff betriebenes Heizgerät mit ei-
ner solchen Verdampferbrenneranordnung nach An-
spruch 11 gelöst.

[0021] Bevorzugt ist das Heizgerät dabei als Fahr-
zeugheizgerät für eine Standheizung oder Zusatzhei-
zung ausgebildet.

[0022] Weitere Vorteile und Weiterbildungen erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die bei-
liegenden Zeichnungen.

[0023] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Verdampferbrenneranordnung gemäß einer ers-
ten Ausführungsform.

[0024] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer
Verdampferbrenneranordnung gemäß einer zweiten
Ausführungsform.

ERSTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0025] Eine erste Ausführungsform einer Verdamp-
ferbrenneranordnung wird im Folgenden unter Bezug
auf Fig. 1 beschrieben.

[0026] Die Verdampferbrenneranordnung 100 ge-
mäß der ersten Ausführungsform ist für ein mobiles,
mit flüssigem Brennstoff betriebenes Heizgerät aus-
gebildet. Die Verdampferbrenneranordnung 100 ist
dabei speziell für ein Fahrzeugheizgerät ausgelegt,
insbesondere für eine Standheizung oder Zusatzhei-
zung eines Kraftfahrzeugs.

[0027] Die Verdampferbrenneranordnung 100 er-
streckt sich entlang einer Längsachse Z. Die Ver-
dampferbrenneranordnung 100 weist einen Ge-
mischaufbereitungsbereich 2 auf, der eine Haupt-
kammer 21, einen an die Hauptkammer 21 an-
schließenden Verjüngungsabschnitt 22 und einen an
den Verjüngungsabschnitt 22 anschließenden Über-
gangsabschnitt 23 aufweist. In dem Verjüngungs-
abschnitt 22 verjüngt sich der Querschnitt des Ge-
mischaufbereitungsbereichs 2 in einer Hauptströ-
mungsrichtung H, die im Wesentlichen parallel zu der
Längsachse Z verläuft. Bei dem schematisch dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist beispielhaft eine
konische Ausbildung des Verjüngungsabschnitts 22
dargestellt, es sind jedoch auch andere Ausgestal-
tungen möglich. Der Übergangsabschnitt 23 bildet ei-
nen Übergang zu dem sich an den Gemischaufberei-
tungsbereich 2 anschließenden Umsetzungsbereich
3, der bei der Ausführungsform als eine Brennkam-
mer ausgebildet ist. Der Umsetzungsbereich 3 ist da-
bei strömungstechnisch dem Gemischaufbereitungs-
bereich 2 nachgeordnet, wie aus der folgenden Be-
schreibung noch detaillierter hervorgeht. Der Über-
gangsabschnitt 23 weist bei der Ausführungsform ei-
ne im Wesentlichen zylindrische Form mit einem zu-
mindest überwiegend konstanten Querschnitt auf. Es
ist jedoch auch eine davon abweichende Form mög-
lich.

[0028] An dem Übergang von dem Übergangsab-
schnitt 23 des Gemischaufbereitungsbereichs 2 zu
dem Umsetzungsbereich 3 ist eine abrupte Quer-
schnittserweiterung ausgebildet. Der für die in dem
Verdampferbrenner 100 strömenden Gase zur Verfü-
gung stehende Strömungsquerschnitt weitet sich an
dem Übergang von dem Gemischaufbereitungsbe-
reich 2 zu dem Umsetzungsbereich 3 somit abrupt
auf, wie in Fig. 1 zu sehen ist.

[0029] In dem Umsetzungsbereich 3 findet im Be-
trieb der Verdampferbrenneranordnung 100 eine
Umsetzung eines Brennstoff-Luft-Gemischs in ei-
ner flammenden Verbrennung unter Freisetzung von
Wärme statt. Die bei dieser Umsetzung entstehenden
Verbrennungsabgase A strömen durch ein an den
Umsetzungsbereich 3 anschließendes Brennrohr 4 in
einen Wärmetauscher 5, in dem zumindest ein Teil
der freigesetzten Wärme auf ein zu erwärmendes
Medium M übertragen wird. Bei der schematisch dar-
gestellten Ausführungsform ist der Wärmetauscher 5
topfartig ausgebildet und die heißen Verbrennungs-
abgase A werden am Ende des Brennrohres 4 an
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dem Boden des Wärmetauschers 5 umgelenkt. Nach
dem Umlenken strömen die Verbrennungsabgase A
in einem zwischen einer Außenseite des Brennroh-
res 4 und einem Innenmantel des Wärmetauschers 5
ausgebildeten Strömungsraum zu einem Abgasaus-
lass 6 ab.

[0030] Das zu erwärmende Medium M strömt in
einem zwischen dem Innenmantel des Wärmetau-
schers 5 und einem Außenmantel des Wärmetau-
schers 5 gebildeten Strömungsraum, wie in Fig. 1
schematisch durch Pfeile dargestellt ist. Das zu er-
wärmende Medium M strömt dabei bei der Ausfüh-
rungsform entgegengesetzt zu der Strömungsrich-
tung der Verbrennungsabgase A in dem Wärmetau-
scher 5, um eine möglichst gute Wärmeübertragung
zu erzielen. Das zu erwärmende Medium M kann da-
bei insbesondere z.B. durch zu erwärmende Luft oder
durch eine zu erwärmende Flüssigkeit, insbesonde-
re die Kühlflüssigkeit in einem Kühlflüssigkeitskreis-
lauf eines Fahrzeugs gebildet sein. Der Innenmantel
des Wärmetauschers 5 ist aus einem Material mit ho-
her Wärmeleitfähigkeit gefertigt, um eine gute Wär-
meübertragung von den heißen Verbrennungsabga-
sen A auf das zu erwärmende Medium M zu gewähr-
leisten.

[0031] Im Folgenden wird die Ausgestaltung des Ge-
mischaufbereitungsbereichs 2 bei dem ersten Aus-
führungsbeispiel eingehender beschrieben.

[0032] Der Verdampferbrenner 100 weist eine
Brennstoffzuführung 1 zum Zuführen eines flüssigen
Brennstoffs auf. Der flüssige Brennstoff kann dabei
insbesondere durch einen Kraftstoff gebildet sein, der
auch für den Betrieb eines Verbrennungsmotors des
Fahrzeugs verwendet wird, insbesondere durch Ben-
zin, Diesel, Ethanol oder Ähnliches. Die Brennstoff-
zuführung 1 ist in Fig. 1 lediglich schematisch durch
eine Brennstoffzufuhrleitung und einen Pfeil darge-
stellt. Die Brennstoffzuführung 1 kann aber – in an
sich bekannter Weise – auch eine Brennstoffförder-
vorrichtung aufweisen, die insbesondere z.B. durch
eine Brennstoffdosierpumpe gebildet sein kann. Die
Brennstoffzuführung 1 ist dazu ausgebildet, in wohl-
definierter Weise Brennstoff zu fördern und zu dosie-
ren.

[0033] Die Brennstoffzuführung 1 mündet in dem
Gemischaufbereitungsbereich 2. Bei der schema-
tisch dargestellten Ausführungsform mündet die
Brennstoffzuführung 1 dabei an einer Rückwand
des Gemischaufbereitungsbereichs 2, die den Ge-
mischaufbereitungsbereich 2 rückseitig verschließt.
Seitlich ist der Gemischaufbereitungsbereich 2 durch
eine Seitenwand 25 begrenzt, die den Verlauf der
Hauptkammer 21, des Verjüngungsabschnitts 22 und
des Übergangsabschnitts 23 bestimmt.

[0034] Es ist ferner eine Brennluftzuführung B vor-
gesehen, die in Fig. 1 schematisch durch Pfeile
dargestellt ist. Die Brennluftzuführung B weist ein
(nicht dargestelltes) Brennluftgebläse zum Fördern
von Brennluft zu dem Gemischaufbereitungsbereich
2 auf. Der Gemischaufbereitungsbereich 2 weist im
Bereich der Hauptkammer 21 eine Mehrzahl von
Brennlufteintritten auf, durch die die Brennluft in den
Gemischaufbereitungsbereich 2 eintreten kann. Bei
dem Ausführungsbeispiel wird die Brennluft mit ei-
nem großen Drall, d.h. mit einer großen tangen-
tialen Strömungskomponente in den Gemischauf-
bereitungsbereich 2 eingeleitet. Der Drall kann der
Brennluft dabei z.B. über entsprechend ausgerich-
tete Leitschaufeln oder Ähnliches aufgeprägt wer-
den. In Fig. 1 ist schematisch ein mit Leitschau-
feln versehener Drallkörper 24 dargestellt, über den
der zugeführten Brennluft ein starker Drall aufgeprägt
wird. Obwohl in Fig. 1 schematisch ein Drallkörper
24 dargestellt ist, bei dem die Brennluft seitlich dem
Gemischaufbereitungsbereich 2 zugeführt wird, sind
auch andere Anordnungen möglich. Z.B. kann die
Brennluft dem Gemischaufbereitungsbereich 2 auch
in einem radial außen liegenden Bereich der Rück-
wand zu dem Gemischaufbereitungsbereich 2 zuge-
führt werden.

[0035] Bei der ersten Ausführungsform ist in dem
Gemischaufbereitungsbereich 2 ein Wärmeleitkörper
7 angeordnet, der sich ausgehend von der Rückwand
des Gemischaufbereitungsbereichs 2 beabstandet
zu der Seitenwand 25 des Gemischaufbereitungs-
bereichs 2 entlang der Längsachse Z erstreckt. Der
Wärmeleitkörper 7 ist bei der ersten Ausführungs-
form stabförmig und aus einem nicht-porösen Ma-
terial ausgebildet. Der Wärmeleitkörper 7 ist als ein
Axialkörper mit einer im Wesentlichen zylindrischen
Form ausgebildet und erstreckt sich durch die Haupt-
kammer 21, den Verjüngungsabschnitt 22 und den
Übergangsabschnitt 23. Bei der in Fig. 1 schematisch
dargestellten Realisierung ragt der Wärmeleitkörper
7 auch noch ein kleines Stück in den Umsetzungs-
bereich 3 hinein. Der Wärmeleitkörper 7 ist im We-
sentlichen mittig bezüglich seiner radialen Ausrich-
tung in dem Gemischaufbereitungsbereich 2 ange-
ordnet. Der Wärmeleitkörper 7 weist eine Außenum-
fangsoberfläche auf, an der bei der ersten Ausfüh-
rungsform ein Verdampferkörper 9 aus einem porö-
sen, saugfähigen Material angeordnet ist. Der Ver-
dampferkörper 9 kann dabei insbesondere ein Me-
tallvlies, ein Metallgewebe, einen metallischen oder
keramischen Sinterkörper oder Ähnliches aufweisen.
Bevorzugt kann der Verdampferkörper 9 den Axial-
körper 7 dabei über dessen ganzen Außenumfang
umgreifen. Bei der ersten Ausführungsform stellt der
Verdampferkörper 9 eine Brennstoffverdampfungs-
oberfläche 8 bereit, ausgehend von der und aus des-
sen Volumen heraus der zugeführte flüssige Brenn-
stoff verdampft wird.
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[0036] Obwohl in Fig. 1 schematisch eine Realisie-
rung dargestellt ist, bei der sich der Verdampfer-
körper 9 fast über die gesamte axiale Länge des
Wärmeleitkörpers 7 erstreckt, ist es z.B. auch mög-
lich, dass sich der Verdampferkörper 9 nur über ei-
nen Teilbereich des Wärmeleitkörpers 7 erstreckt.
Aufgrund der beschriebenen Ausgestaltung erstreckt
sich der Verdampferkörper 9 somit turmförmig in
den Gemischaufbereitungsbereich 2. Der Verdamp-
ferkörper 9 erstreckt sich dabei ausgehend von der
Rückwand des Gemischaufbereitungsbereichs 2 be-
abstandet zu der Seitenwand 25 des Gemischaufbe-
reitungsbereichs 2 entlang der Längsachse Z. Bei der
Ausführungsform hat der Verdampferkörper 9 dabei
eine im Wesentlichen hohlzylindrische Form und liegt
fest an dem Wärmeleitkörper 7 an.

[0037] Der zugeführte flüssige Brennstoff wird an der
Rückwand des Gemischaufbereitungsbereichs 2 von
der Brennstoffzuführung 1 an den Verdampferkör-
per 9 übergeben, in dem eine Verteilung des flüs-
sigen Brennstoffs erfolgt. Die Brennstoffzuführung
1 mündet dabei unmittelbar dem Verdampferkörper
9 gegenüberliegend. Aufgrund der porösen, saugfä-
higen Ausgestaltung des Verdampferkörpers 9 ver-
teilt sich der flüssige Brennstoff dabei sowohl in
der Umfangsrichtung des Verdampferkörpers 9 als
auch in der axialen Richtung des Verdampferkör-
pers 9. Ausgehend von der Brennstoffverdampfungs-
oberfläche 8 des Verdampferkörpers 9 verdampft
der zugeführte flüssige Brennstoff und wird in dem
Gemischaufbereitungsbereich 2 mit der zugeführten
Brennluft vermischt, die entlang der Brennstoffver-
dampfungsoberfläche strömt. Durch die Zuführung
der Brennluft mit einem großen Drall erfolgt dabei
bereits eine gute Durchmischung des verdampften
Brennstoffs mit Brennluft zu einem Brennstoff-Luft-
Gemisch. Die Brennluft umströmt die Brennstoffver-
dampfungsoberfläche 8 dabei mit einer tangentialen
Strömungskomponente. Die Länge L des Verdamp-
ferkörpers 9 in der axialen Richtung übersteigt we-
sentlich die Breite B des Verdampferkörpers 9 in der
radialen Richtung senkrecht zu der axialen Richtung.
Unter der Breite B ist dabei die maximale Ausdeh-
nung in der radialen Richtung zu verstehen. Insbe-
sondere gilt für das Verhältnis der Länge L zu der
Breite B: L/B > 1,5. Bevorzugt gilt L/B > 2.

[0038] In dem Verjüngungsabschnitt 22 des Ge-
mischaufbereitungsbereichs 2 erhöht sich aufgrund
der Querschnittsverringerung die axiale Strömungs-
geschwindigkeitskomponente des Brennstoff-Luft-
Gemischs. An dem Übergang von dem Gemischauf-
bereitungsbereich 2 zu dem Umsetzungsbereich 3
erfolgt aufgrund der abrupten Querschnittserweite-
rung eine Aufweitung der Drallströmung des Brenn-
stoff-Luft-Gemisches, wodurch sich die axiale Strö-
mungsgeschwindigkeitskomponente verringert und
sich in dem Zentrum des Umsetzungsbereichs 3 na-
he der Längsachse Z ein axialer Rückströmungsbe-

reich bzw. Rezirkulationsbereich ausbildet, in dem
Gase entgegen der Hauptströmungsrichtung H strö-
men, sodass im Betrieb der Verdampferbrenneran-
ordnung 100 eine Verankerung der Flamme in dem
Umsetzungsbereich 3 erfolgt. Bei der Ausführungs-
form sind der Gemischaufbereitungsbereich 2 und
der Umsetzungsbereich 3 somit sowohl räumlich als
auch funktional separat ausgebildet.

[0039] Die Dimensionen des Verjüngungsabschnitts
22, des Übergangsabschnitts 23 und des Übergangs
zu dem Umsetzungsbereich 3 sind so auf die Drall-
strömung des Brennstoff-Luft-Gemischs abgestimmt,
dass ein Rückschlagen der Flamme aus dem Umset-
zungsbereich 3 in den Gemischaufbereitungsbereich
2 im normalen Heizbetrieb zuverlässig verhindert ist.
Insbesondere wird die Brennluft mit einem ausrei-
chend großen Drall zu dem Gemischaufbereitungs-
bereich 2 zugeführt, damit diese Bedingung erfüllt
ist. Dabei wird sichergestellt, dass die Strömungsge-
schwindigkeit in dem Übergangsabschnitt 23 so hoch
ist, dass sich dort keine stabile Flamme ausbilden
kann. Dies wird insbesondere durch die axiale Anord-
nung des Wärmeleitkörpers 7 zusätzlich gefördert,
da durch dessen mittige Anordnung ein ringförmiger
Austrittsspalt für das Brennstoff-Luft-Gemisch gebil-
det ist.

[0040] Der Wärmeleitkörper 7 weist eine hohe ther-
mische Leitfähigkeit auf und ist so ausgebildet,
dass im Betrieb der Verdampferbrenneranordnung
100 Wärme von dem in dem Umsetzungsbereich
3 stattfindenden Verbrennungsprozess über Wärme-
leitung über den Wärmeleitkörper 7 zu dem Ge-
mischaufbereitungsbereich 2 zurückgeleitet wird, um
einen vorteilhaften Verdampfungsprozess des flüssi-
gen Brennstoffs an der Verdampfungsoberfläche 8 zu
erzielen.

ZWEITE AUSFÜHRUNGSFORM

[0041] Im Folgenden wird eine zweite Ausführungs-
form einer Verdampferbrenneranordnung unter Be-
zug auf Fig. 2 beschrieben.

[0042] Auch die Verdampferbrenneranordnung 200
gemäß der zweiten Ausführungsform ist für ein mo-
biles, mit flüssigem Brennstoff betriebenes Heizgerät
ausgebildet. Die Verdampferbrenneranordnung 200
ist dabei wiederum speziell für ein Fahrzeugheizgerät
ausgelegt, insbesondere für eine Standheizung oder
Zusatzheizung eines Kraftfahrzeugs.

[0043] Die Verdampferbrenneranordnung 200 ge-
mäß der zweiten Ausführungsform unterscheidet sich
im Wesentlichen nur in der Ausgestaltung des Ge-
mischaufbereitungsbereichs 2 von der zuvor be-
schriebenen Ausführungsform, sodass zur Bezeich-
nung entsprechender Komponenten dieselben Be-
zugszeichen verwendet werden und zur Vermei-
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dung unnötiger Wiederholungen auf eine erneute
Beschreibung der unveränderten Komponenten ver-
zichtet wird.

[0044] Auch bei der zweiten Ausführungsform weist
der Gemischaufbereitungsbereich 2 eine Hauptkam-
mer 21 und einen sich in Strömungsrichtung an die-
sen anschließenden Verjüngungsabschnitt 22, der
sich in Richtung zu dem Umsetzungsbereich 3 zu-
nehmend verjüngt, auf. Im Gegensatz zu der zuvor
beschriebenen Ausführungsform ist allerdings zwi-
schen dem Verjüngungsabschnitt 22 und dem Um-
setzungsbereich 3 kein weiterer Übergangsabschnitt
ausgebildet. Gemäß einer Abwandlung ist es aber
möglich, wie bei der ersten Ausführungsform einen
Übergangsabschnitt vorzusehen. Wie bei der ersten
Ausführungsform ist an dem Übergang von dem Ge-
mischaufbereitungsbereich 2 zu dem Umsetzungs-
bereich 3 eine abrupte Querschnittserweiterung aus-
gebildet, sodass sich der für die strömenden Gase
zur Verfügung stehende Strömungsquerschnitt ab-
rupt aufweitet.

[0045] Bei der zweiten Ausführungsform ist eine
Brennluftzuführung B mit einem Drallkörper 24 vor-
gesehen, über die Brennluft mit einem starken Drall
dem Gemischaufbereitungsbereich 2 zugeführt wer-
den kann. Die Brennluft wird dabei wie bei der ersten
Ausführungsform seitlich in den Gemischaufberei-
tungsbereich 2 eingeleitet. Es ist jedoch auch bei der
zweiten Ausführungsform gemäß einer Abwandlung
möglich, die Brennluft z.B. in einem radial außenlie-
genden Bereich der Rückwand des Gemischaufbe-
reitungsbereichs 2 zuzuführen.

[0046] Auch bei der zweiten Ausführungsform ist ein
Wärmeleitkörper 7 in dem Gemischaufbereitungsbe-
reich 2 beabstandet zu der Seitenwand 25 des Ge-
mischaufbereitungsbereichs 2 angeordnet und er-
streckt sich durch den Verjüngungsabschnitt 22 bis
in den Umsetzungsbereich 3, um gezielt Wärme
von dem Umsetzungsprozess in dem Umsetzungs-
bereich 3 über Wärmeleitung zu dem Gemischaufbe-
reitungsbereich 2 zurückzuführen. Sämtliche Erläute-
rungen zu dem Wärmeleitkörper 7 inklusive bezüglich
den möglichen Abwandlungen und Ausgestaltungen,
die in Hinblick auf die erste Ausführungsform gege-
ben wurden, sind auch auf den Wärmeleitkörper 7 bei
der zweiten Ausführungsform anwendbar.

[0047] Im Unterschied zu der ersten Ausführungs-
form ist bei der zweiten Ausführungsform aber kein
Verdampferkörper aus einem porösen Material an
der Außenumfangsfläche des Wärmeleitkörpers 7
vorgesehen, sondern die Brennstoffverdampfungs-
oberfläche 8 ist durch die Seitenwand 25 des Ge-
mischaufbereitungsbereichs 2 in dem Verjüngungs-
abschnitt 22 gebildet. Die Brennstoffzuführung 1
mündet bei dem konkret dargestellten Ausführungs-
beispiel an dem die Brennstoffverdampfungsoberflä-

che 8 bereitstellenden Bereich der Seitenwand 25.
Die Mündung der Brennstoffzuführung 1 befindet sich
dabei an einem bezüglich der Hauptströmungsrich-
tung H stromaufwärtigen Ende der Brennstoffver-
dampfungsoberfläche 8.

[0048] Wie bei der ersten Ausführungsform ist auch
bei der Verdampferbrenneranordnung 200 gemäß
der zweiten Ausführungsform die Seitenwand 25 des
Gemischaufbereitungsbereichs 2 thermisch gegen-
über dem Umsetzungsbereich 3 isoliert, sodass eine
Wärmerückführung über Wärmeleitung zu dem Ge-
mischaufbereitungsbereich 2 hauptsächlich über den
Wärmeleitkörper 7 erfolgt, der auch bei der zweiten
Ausführungsform als ein Axialkörper ausgebildet ist.

[0049] Im Betrieb der Verdampferbrenneranordnung
200 wird der zugeführte flüssige Brennstoff durch
die mit einem starken Drall zugeführte Brennluft an
der die Brennstoffverdampfungsoberfläche 8 bereit-
stellenden Seitenwand 25 verteilt. Da die Brennstoff-
verdampfungsoberfläche 8 an dem Verjüngungsab-
schnitt 22 ausgebildet ist, ist dabei sichergestellt,
dass der dabei ausgebildete Brennstofffilm zuverläs-
sig an der Seitenwand 25 anliegt. Über den Wär-
meleitkörper 7 wird Wärme aus dem Umsetzungs-
bereich 3 über Wärmeleitung in den Gemischaufbe-
reitungsbereich 2 zurückgeführt. Dabei erwärmt sich
der in dem Gemischaufbereitungsbereich 2 befindli-
che Teil des Wärmeleitkörpers 7 und es wird Wärme
über Wärmestrahlung an den Brennstofffilm übertra-
gen, der an der dem Wärmeleitkörper 7 gegenüber-
liegenden Seitenwand 25 ausgebildet ist. Die ther-
misch gegenüber dem Umsetzungsbereich 3 isolier-
te Seitenwand 25 bleibt dabei gleichzeitig auf einem
relativ niedrigen Temperaturniveau, sodass die Ver-
dampfung des Brennstoffs in einer Weise erfolgt, bei
der eine äußerst geringe Neigung zur Bildung von Ab-
lagerungen gegeben ist.

[0050] Bei der Verdampfung erfolgt eine gute Durch-
mischung des verdampfenden Brennstoffs mit der
unter einem starken Drall zugeführten Brennluft zu
einem Brennstoff-Luft-Gemisch, das bereits sehr ho-
mogen durchgemischt in den Umsetzungsbereich 3
eintritt. Aufgrund der Ausgestaltung des Gemischauf-
bereitungsbereichs 2 mit dem Verjüngungsabschnitt
22 und dem sich entlang der Längsachse Z er-
streckenden Wärmeleitkörper 7 sind die Strömungs-
geschwindigkeiten des Brennstoff-Luft-Gemischs in
dem ringförmigen Strömungsraum, der zwischen der
Seitenwand 25 des Gemischaufbereitungsbereichs 2
und dem Wärmeleitkörper 7 ausgebildet ist, so hoch,
dass ein Zurückschlagen einer Flamme aus dem Um-
setzungsbereich 3 in den Gemischaufbereitungsbe-
reich 2 zuverlässig verhindert werden kann. Ferner
bildet sich durch die starke Aufweitung bei dem Ein-
tritt in den Umsetzungsbereich 3 in Verbindung mit
dem starken Drall des Brennstoff-Luft-Gemischs in
dem Umsetzungsbereich 3 an der Längsachse ein
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Rezirkulationsbereich aus, wie es bereits im Hinblick
auf die erste Ausführungsform beschrieben wurde.

[0051] Obwohl bei der zweiten Ausführungsform be-
schrieben wurde, dass die Brennstoffzuführung 1 un-
mittelbar an der Seitenwand 25 des Gemischaufbe-
reitungsbereichs 2 mündet, ist es z.B. auch möglich,
den Brennstoff an der Rückwand des Gemischaufbe-
reitungsbereichs 2 zuzuführen und durch die mit dem
starken Drall zugeführte Brennluft an der Brennstoff-
verdampfungsoberfläche 8 zu verteilen.

Patentansprüche

1.  Verdampferbrenneranordnung (100; 200) für ein
mobiles, mit flüssigem Brennstoff betriebenes Heiz-
gerät, mit:
einem Gemischaufbereitungsbereich (2) zum Erzeu-
gen eines Brennstoff-Luft-Gemischs,
einer in dem Gemischaufbereitungsbereich (2) ange-
ordneten Brennstoffverdampfungsoberfläche (8) zum
Verdampfen des flüssigen Brennstoffs,
einer Brennluftzuführung (B) zum Zuführen von
Brennluft zu dem Gemischaufbereitungsbereich (2),
einer Brennstoffzuführung (1) zum Zuführen von flüs-
sigem Brennstoff zu der Brennstoffverdampfungs-
oberfläche (8),
einem dem Gemischaufbereitungsbereich (2) strö-
mungstechnisch nachgeordneten Umsetzungsbe-
reich (3) zum Umsetzen des Brennstoff-Luft-Ge-
mischs unter Freisetzung von Wärme, und
einem sich beabstandet von einer Seitenwand (25)
des Gemischaufbereitungsbereichs (2) durch den
Gemischaufbereitungsbereich (2) bis in den Umset-
zungsbereich (3) erstreckenden Wärmeleitkörper (7)
zum Rückführen von Wärme aus dem Umsetzungs-
bereich (3) zu dem Gemischaufbereitungsbereich (2)
über Wärmeleitung.

2.    Verdampferbrenneranordnung nach Anspruch
1, wobei sich der Wärmeleitkörper (7) stabförmig
entlang einer Längsachse (Z) des Gemischaufberei-
tungsbereichs (2) erstreckt.

3.  Verdampferbrenneranordnung nach Anspruch 1
oder 2, wobei der Gemischaufbereitungsbereich (2)
einen sich in Richtung des Umsetzungsbereichs (3)
verjüngenden Verjüngungsabschnitt (22) aufweist.

4.  Verdampferbrenneranordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei an einem Über-
gang von dem Gemischaufbereitungsbereich (2) zu
dem Umsetzungsbereich (3) eine abrupte Quer-
schnittserweiterung ausgebildet ist.

5.  Verdampferbrenneranordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Brennluftzu-
führung (B) einen Drallkörper (24) aufweist, mit dem
der zugeführten Brennluft eine Drallströmung aufge-
prägt wird.

6.  Verdampferbrenneranordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei eine Seitenwand
(25) des Gemischaufbereitungsbereichs (2) gegen-
über dem Umsetzungsbereich (3) wärmeisoliert ist.

7.  Verdampferbrenneranordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei die Brennstoffver-
dampfungsoberfläche (8) durch eine freiliegende Sei-
tenwand (25) des Gemischaufbereitungsbereichs (2)
gebildet ist.

8.    Verdampferbrenneranordnung nach Anspruch
7, wobei die Brennstoffverdampfungsoberfläche (8)
durch die freiliegende Seitenwand (25) im Bereich
des Verjüngungsabschnitts (22) gebildet ist.

9.  Verdampferbrenneranordnung nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei die Brennstoffverdamp-
fungsoberfläche (8) durch einen Verdampferkörper
(9) aus einem saugfähigen, porösen Material gebildet
ist.

10.  Verdampferbrenneranordnung nach Anspruch
9, wobei der Verdampferkörper (9) an einer Außen-
umfangsfläche des Wärmeleitkörpers (7) angeordnet
ist.

11.    Mobiles, mit flüssigem Brennstoff betriebe-
nes Heizgerät mit einer Verdampferbrenneranord-
nung (100; 200) nach einem der vorangehenden An-
sprüche.

12.  Mobiles, mit flüssigem Brennstoff betriebenes
Heizgerät nach Anspruch 11, das als Fahrzeugheiz-
gerät für eine Standheizung oder Zusatzheizung aus-
gebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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