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(54) Bezeichnung: WÄRMESPEICHER UND OFEN MIT WÄRMESPEICHER

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Wärme-
speicher für einen Ofen zu Wärmeerzeugung, insbesonde-
re einen Holzofen, wobei der Wärmespeicher umfasst: we-
nigstens zwei Formblöcke (2a, 2b, 2c), wobei jeder Form-
block (2a, 2b, 2c) wenigstens einen Rauchgaskanal (3) auf-
weist und wobei die Formblöcke (2a, 2b, 2c) so geformt sind,
dass sie zusammengesetzt einen Wärmespeicherblock (4)
bilden. Die Erfindung betrifft außerdem einen Ofen zur Wär-
meerzeugung, insbesondere Holzofen, wobei der Ofen ei-
nen vorgenannten Wärmespeicher, einen Brennraum und
einen Rauchgasanschluss umfasst, wobei Rauchgase, die
bei Verbrennung im Brennraum entstehen durch den oder
die Rauchgaskanäle (3) der Formblöcke (2a, 2b, 2c) des
Wärmespeichers (1) geleitet und von dort in den Rauchgas-
anschluss geleitet werden.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf einen Wärmespeicher und insbesondere
auf einen Wärmespeicher mit Formblöcken und ei-
nen Ofen zur Wärmeerzeugung mit einem derartigen
Wärmespeicher.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Es sind allgemein Öfen zur Wärmeerzeu-
gung bekannt, die insbesondere zur Verbrennung
von Holz, wie Scheitholz oder Pellets, geeignet sind.
Solche Öfen werden typischerweise auch in Wohn-
räumen, z. B. in der Form eines Kaminofens aufge-
stellt.

[0003] Grundsätzlich ist es bekannt, dass die in sol-
chen Öfen erzeugte Wärmen in speziellen Steinen
gespeichert wird. Zum Beispiel gibt es Öfen, bei de-
nen im Brennraum Schamottesteine zur Wärmespei-
cherung angeordnet sind. Bei bekannten Speckstein-
öfen sind außerhalb des Feuerraums Specksteine
zur Wärmespeicherung vorgesehen.

[0004] Bei diesen bekannten Öfen wird allerdings die
im Rauchgas enthaltene Wärme oftmals nicht optimal
ausgenutzt und gespeichert.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
einen verbesserten Wärmespeicher für einen Ofen
zur Wärmeerzeugung und einen Ofen zur Wärmeer-
zeugung, insbesondere Holzofen, mit einem solchen
Wärmespeicher bereitzustellen.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Nach einem ersten Aspekt stellt die vorliegen-
de Erfindung einen Wärmespeicher für einen Ofen
zur Wärmeerzeugung, insbesondere Holzofen, in
Übereinstimmung mit dem unabhängigen Anspruch
1 bereit. Nach einem zweiten Aspekt stellt die vor-
liegende Erfindung einen Ofen zur Wärmeerzeugung
mit einem Wärmespeicher nach dem ersten Aspekt
in Übereinstimmung mit Anspruch 8 bereit.

[0007] Weiter Aspekte und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den abhängigen An-
sprüchen, der beigefügten Zeichnung und der nach-
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun beispielhaft und unter Bezugnahme auf die bei-
gefügte Zeichnung beschrieben, in der:

[0009] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Wärme-
speichers in Übereinstimmung mit der vorliegenden
Erfindung in einer dreidimensionalen Ansicht veran-
schaulicht;

[0010] Fig. 2 den Wärmespeicher in einer Draufsicht
zeigt;

[0011] Fig. 3 den Wärmespeicher in einer Seitenan-
sicht zeigt;

[0012] Fig. 4 den Wärmespeicher von unten zeigt;
und

[0013] Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel eines Holz-
ofens mit einem Wärmespeicher, wie in den Fig. 1 bis
Fig. 4 dargestellt, in einer dreidimensionalen Ansicht
veranschaulicht.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0014] In den Fig. 1 bis Fig. 4 ist ein Ausführungsbei-
spiel eines Wärmespeichers 1 in Übereinstimmung
mit der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Vor
einer detaillierten Beschreibung folgen zunächst all-
gemeine Erläuterungen zu den Ausführungsbeispie-
len und deren Vorteile.

[0015] Die Ausführungsbeispiele betreffen einen
Wärmespeicher für einen Ofen zur Wärmeerzeu-
gung, der dazu ausgelegt ist, einen Brennstoff in ei-
nem Brennraum zu verbrennen. Grundsätzlich kom-
men alle Arten von Ofen Betracht. Grundsätzlich
kommen alle Arten von Brennstoffen in Betracht, die
aus Biomasse hergestellt sind, aber auch Brennstof-
fe wie Gas, Öl, Braun-, Holz- oder Steinkohle und
dergleichen. Der Ofen kann auch, ohne dass die vor-
liegende Erfindung darauf beschränkt sein soll, ein
Holzofen, wie z. B. einen Scheitholzofen oder einen
Pelletofen, sein, der bspw. als Kaminofen, Kachel-
ofen oder dergleichen ausgestaltet ist und typischer-
weise in einem Wohnraum aufstellbar ist.

[0016] Der Wärmespeicher für einen Ofen zu Wär-
meerzeugung, wie oben beschrieben, umfasst in den
Ausführungsbeispielen wenigstens zwei Formblöcke,
wobei jeder Formblock wenigstens einen Rauchgas-
kanal aufweist und wobei die Formblöcke so geformt
sind, dass sie zu einem Wärmespeicherblock zusam-
mensetzbar sind bzw. einen Wärmespeicherblock bil-
den, wenn sie zusammengesetzt sind.

[0017] Die Formblöcke sind aus einem Material her-
gestellt, das für die Wärmespeicherung geeignet ist
und eine hohe Wärmekapazität aufweist, wie bspw.
Schamottestein. Bei manchen Ausführungsbeispie-
len sind die Formblöcke wenigstens teilweise aus
Schwerbeton hergestellt, der eine besonders hohe
Wärmekapazität hat. Schwerbeton ist ein Gemisch
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aus Beton mit einer im Vergleich mit Beton hohen
Trockenrohdichte, die zwischen 2,8 kg/dm3 und 4,
5 kg/dm3 liegen kann. Typischerweise wird die ho-
he Trockenrohdichte durch die Beimischung schwe-
rer Gesteinskörnung erreicht, die bspw. überwiegend
aus Baryt (Schwerspat überwiegend BaSO4), Ilme-
nit (Titaneisenstein überwiegend FeTiO3), Magnetit
(Magneteisenstein überwiegend Fe3O4) oder Hämatit
(Roteisenstein überwiegend Fe2O3) oder Schwerme-
tallschlacken (überwiegend Blei- oder Chromschla-
cke) bestehen kann. Bei manchen Ausführungsbei-
spielen hat sich Schwerbeton; der mit Hämatit herge-
stellt ist, als besonders guter Wärmespeicher heraus-
gestellt. Dementsprechend bestehen bei manchen
Ausführungsbeispielen die Formblöcke aus Schwer-
beton, der aus Beton und Hämatit hergestellt ist.

[0018] Die Herstellung der Formblöcke aus Schwer-
beton ermöglicht es, die Formblöcke in eine bestimm-
te vorgegebene Form zu gießen, was deren Herstel-
lung bspw. im Gegensatz zur Formgebung von Na-
tursteinen stark vereinfacht.

[0019] Die Formgebung der Formblöcke kann in
den Ausführungsbeispielen generell beliebig gewählt
werden und richtet sich nach dem konkreten Bedarf
der räumlichen Ausgestaltung des Wärmespeichers,
das heißt nach seiner Größe, seiner horizontalen und
vertikalen Ausdehnungen und seiner äußeren Form-
gebung. Die Formgebung des Wärmespeichers kann
dabei an einen bestimmten Ofen angepasst sein. Die
Verwendung der Formsteine zum Zusammensetzen
des Wärmespeicherblocks des Wärmespeichers er-
möglicht dabei eine besonders flexible Formgebung
und damit auch eine einfach und flexible Anpassung
des Wärmespeichers an unterschiedliche Ofen.

[0020] Die äußere Form der Formblöcke kann bspw.
quaderartig sein, das heißt jeweilig gegenüberliegen-
de Flächen sind im Wesentlichen parallel zu einan-
der. Es kann aber auch eine oder mehrere Flächen ei-
nen Winkel zu einer gegenüberliegenden Fläche ein-
nehmen. Die Formblöcke können gerundete, spitze,
abgeschrägte oder sonstig geformte Kanten aufwei-
sen.

[0021] Außerdem können die äußeren Flächen der
Formblöcke im Wesentlichen glatt sein und/oder mit
einer Oberflächenstruktur versehen sein.

[0022] Bei manchen Ausführungsbeispielen haben
die Formblöcke dieselbe Grundfläche, was die Über-
einanderanordnung der Formblöcke vereinfacht.

[0023] Wie erwähnt weisen die Formblöcke wenigs-
tens einen Rauchgaskanal auf. Dies soll allerdings
nicht bedeuten, dass der Wärmespeicher ausschließ-
lich aus Formblöcken mit Rauchgaskanälen besteht.
Bei manchen Ausführungsbeispielen umfasst der

Wärmespeicher neben Formblöcken mit Rauchgas-
kanälen auch solche ohne Rauchgaskanal.

[0024] Die Rauchgaskanäle in den Formblöcken die-
nen dazu, dass Rauchgas, das bei einer Verbren-
nung im Ofen entsteht, durch sie hindurchgelei-
tet wird. Jeder Formblock kann dabei einen oder
auch mehrere Rauchgaskanäle aufweisen. Typi-
scherweise verlaufen die Rauchgaskanäle der Form-
blöcke von einer Fläche zur gegenüberliegenden Flä-
che. Die Rauchgaskanäle können einen kreisförmi-
gen, eckigen, quadratischen, oder sonstigen Quer-
schnitt aufweisen. Außerdem können grundsätzlich
die Rauchgaskanäle der verschiedenen Formblöcke
auch unterschiedlich sein.

[0025] Die Formblöcke sind so gestaltet, dass sie
zu einem Wärmespeicherblock zusammengesetzt
werden können. Bei manchen Ausführungsbeispie-
len werden die Formblöcke nebeneinander und/oder
übereinander angeordnet. Sie können auch fest mit-
einander verbunden werden, bspw. durch Mörtel oder
ein anderes Klebe- oder Bindemittel. Bei manchen
Ausführungsbeispielen stehen die zum Wärmeblock
zusammengesetzten Formblöcke in direktem Kontakt
zueinander, während bei anderen ein Material zwi-
schen ihnen angeordnet ist.

[0026] Die Formblöcke können entsprechend bei
manchen Ausführungsbeispielen einen Formblock-
teilesatz bilden, aus dem ein Wärmespeicherblock ei-
nes Wärmespeichers durch entsprechendes Zusam-
mensetzen der einzelnen Formblöcke gebildet wer-
den kann.

[0027] Wie erwähnt, bilden die Formblöcke im zu-
sammengesetzten Zustand einen Wärmspeicher-
block, durch den das Rauchgas hindurchgeführt wird
und die Formblöcke des Wärmespeicherblocks er-
wärmen.

[0028] Um das Zusammensetzen der einzelnen
Formblöcke zu erleichtern und das Ausrichten einzel-
ner Formblöcke zueinander zu unterstützen, weisen
bei manchen Ausführungsbeispielen die Formblöcke
oder ein Teil der Formblöcke entsprechende Vertie-
fungen und/oder Erhöhungen an der Außenseite auf,
an denen die Formblöcke ineinandergreifen, wenn
sie zusammengesetzt werden. Beispiele für solche
strukturellen Merkmale an der Außenseite sind Nu-
ten, Zapfen, Sacklöcher, Führungsnuten, Führungs-
kanten, Vorsprünge oder dergleichen.

[0029] Bei manchen Ausführungsbeispielen weist
der Wärmespeicher auch ein Führungsmittel auf,
das das Zusammensetzen der Formblöcke erleich-
tert. Zum Beispiel sind bei manchen Ausführungsbei-
spielen ein oder mehrere Formbleche oder derglei-
chen vorgesehen, die zwischen den Formteilen verti-
kal und/oder horizontal angeordnet werden, und die
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die genau Position der Formblöcke vorgeben. Solche
Mittel können bspw. auch in dem Ofen vorgesehen
sein, in dem der Wärmespeicher eingebaut wird.

[0030] Dadurch dass der Wärmespeicherblock des
Wärmespeichers aus Formblöcken zusammenge-
setzt werden kann, kann der Wärmespeicher vor Ort
in einen Ofen eingebaut werden, d. h. dort aus den
Formblöcken zusammengesetzt werden. Es ist ent-
sprechend nicht notwendig, den Wärmespeicher im
Ganzen zu transportieren, sondern es können die
einzelnen Formblöcke transportiert werden. Dies er-
möglicht auch sehr schwere Wärmespeicher in Ofen
an Aufstellungsorten zu realisieren, an denen es
bspw. nicht (ohne weiteres) möglich ist, den Wärme-
speicher mit einem Kran oder dergleichen an den
Aufstellungsort zu bewegen. Bei manchen Ausfüh-
rungsbeispielen sind die Formblöcke gewichtsmäßig
so dimensioniert, dass sie ein bestimmtes Gewicht
nicht überschreiben, bspw. 50 kg oder 25 kg, sodass
sie von einer einzelnen Person getragen werden kön-
nen. Die Gewichtsangaben sind rein beispielhaft und
die vorliegende Erfindung ist nicht auf ein bestimmtes
Formblockgewicht beschränkt.

[0031] Bei manchen Ausführungsbeispielen sind die
Formblöcke derart ausgestaltet, dass die Rauchgas-
kanäle fluchten und einen durchgehenden Rauch-
gaskanal bilden, wenn die Formblöcke übereinander
angeordnet sind. Bei manchen Ausführungsbeispie-
len sind auch Formblöcke vorgesehen, bei denen die
Rauchgaskanäle fluchten, wenn sie nebeneinander
angeordnet sind. Dazu können die Rauchgaskanäle
in den jeweiligen Formblöcken an den gleichen Stel-
len angeordnet sein.

[0032] Bei manchen Ausführungsbeispielen sind
Formblöcke vorgesehen, bei denen der Rauchgas-
kanal nicht geradlinig durch den Formblock verläuft,
sondern einen Winkel, z. B. einen rechten Winkel, bil-
det, sodass der Rauchgaskanal um die Ecke geht,
also zum Beispiel von einer unteren Fläche zu ei-
ner seitlichen Fläche des Formblocks. Dadurch ist
es bei manchen Ausführungsbeispielen möglich, ei-
nen Rauchgaskanal in dem Wärmespeicherblock mit
einem nahezu beliebigen Verlauf zu bilden, indem
entsprechende Formblöcke, wie oben beschrieben,
vorgesehen und entsprechend zum Wärmespeicher-
block zusammengesetzt werden.

[0033] Bei manchen Ausführungsbeispielen weist
der Wärmespeicher an der Unterseite des Wär-
mespeicherblocks ein Wärmeisolationsmaterial auf.
Dies dient bei manchen Ausführungsbeispielen da-
zu, den Wärmespeicher von einem unter ihm ange-
ordneten Brennraum eines Ofens weitgehend ther-
misch vom Wärmespeicher zu entkoppeln. Damit
kann ein Auskühlen des Brennraums verhindert wer-
den, welches zu Schwierigkeiten beim Starten der
Verbrennung im Brennraum führen könnte. Außer-

dem ist dadurch sichergestellt, dass die im Wärme-
speicher gespeicherte Wärme nicht zur Erwärmung
des Brennraums nach Beendigung einer Verbren-
nung im Brennraum dient. Das Wärmeisolationsma-
terial ist hitzebeständig und weist zum Beispiel Vermi-
culit oder ein anderes, hitzebeständiges und wärme-
isolierendes Material auf. Bei manchen Ausführungs-
beispielen dient ferner ein Luftpolster, welches zwi-
schen dem Wärmespeicher und dem Brennraum ent-
steht, als (zusätzliche) Wärmisolation.

[0034] Bei manchen Ausführungsbeispielen weist
der Wärmespeicherblock an seiner Unterseite eine
Halteplatte auf, auf der der Wärmespeicherblock an-
geordnet ist. Die Halteplatte kann aus Metall (Guss-
eisen) oder dergleichen gebildet sein. Bei manchen
Ausführungsbeispielen weist die Halteplatte Rauch-
gasöffnungen auf, die so angeordnet sind, dass
sie mit den Rauchgaskanälen der auf ihr liegenden
Formblöcke fluchten. Bei manchen Ausführungsbei-
spielen ist das oben genannte Wärmeisolationsma-
terial zwischen der Unterseite des Wärmespeicher-
blocks und der Halteplatte angeordnet.

[0035] Der Wärmespeicher kann einen ersten Satz
von Formblöcken und einen zweiten Satz von Form-
blöcken aufweisen, wobei sich die Formblöcke des
ersten und des zweiten Satzes voneinander unter-
scheiden. Der Unterschied kann dabei in der Art und/
oder Anzahl der Rauchgaskanäle liegen und/oder
in der äußeren Formgebung. Bei manchen Ausfüh-
rungsbeispielen sind auch mehr als zwei unterschied-
liche Sätze von Formblöcken vorhanden. Die unter-
schiedlichen Sätze von Formblöcken bieten eine Fle-
xibilität bei der äußeren Gestaltung des Wärmespei-
cherblocks. Zum Beispiel kann der erste Satz von
Formblöcken Formblöcke für einen oberen Bereich
des Wärmespeicherblocks aufweisen und der zwei-
te Satz von Formblöcken kann Formblöcke für einen
unteren Bereich und/oder mittleren Bereich des Wär-
mespeicherblocks aufweisen. Damit kann der Wär-
mespeicherblock an unterschiedliche räumliche Ge-
gebenheiten in einem Ofen angepasst werden.

[0036] Manche Ausführungsbeispiele betreffen ei-
nen Ofen zur Wärmeerzeugung, insbesondere Holz-
ofen, wie er auch schon oben beschrieben wurde.
Der Ofen umfasst einen Wärmespeicher, wie er oben
beschrieben wurde, einen Brennraum und einen
Rauchgasanschluss. Rauchgase, die bei Verbren-
nung im Brennraum entstehen, werden durch den
bzw. die Rauchgaskanäle der Formblöcke des Wär-
mespeichers bzw. des aus den zusammengesetzten
Formblöcken gebildeten Wärmespeicherblocks ge-
leitet und von dort in den Rauchgasanschluss gelei-
tet. Dabei kann der Wärmespeicher durch die in ihm
gebildeten Rauchgaskanäle einen Rauchgaszug in-
nerhalb des Ofens bilden.
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[0037] Der Wärmespeicher kann in Ausführungs-
beispielen im Inneren des Holzofens 1 oberhalb
des Brennraums angeordnet sein. Damit kann das
Rauchgas direkt vom Brennraum durch die Rauch-
gaskanäle des Wärmespeichers geleitet werden und
so die Wärme aus dem Rauchgas in dem Wärme-
speicher gespeichert werden. Außerdem wird der
Wärmespeicher durch die von dem Brennraum im
Betrieb abgestrahlte Wärmestrahlung erwärmt.

[0038] Bei manchen Ausführungsbeispielen hat der
Ofen bspw. an seiner Oberseite Konvektionsluftöff-
nungen, durch die die im Wärmespeicher gespeicher-
te Wärme als Konvektionswärme abgegeben wird.
Dies geschieht, indem der Wärmespeicher durch die
Abstrahlung von Wärmestrahlung Luft, die den Wär-
mespeicher umgibt, erwärmt. Die erwärmte Luft steigt
aufgrund von Konvektion nach oben und gelangt
durch die oberhalb des Wärmespeichers angeordne-
ten Konvektionsluftöffnungen in die Umgebung des
Ofens.

[0039] Zurückkommend zu den Fig. 1 bis Fig. 4, ver-
anschaulichen diese ein Ausführungsbeispiel eines
Wärmespeichers 1 für einen Holzofen 10, wie er in
Fig. 5 gezeigt ist (siehe auch unten).

[0040] Der Wärmespeicher 1 hat einen Wärmespei-
cherblock 4, der aus drei unterschiedlichen Sätzen
von Formblöcken 2a, 2b und 2c gebildet ist. Die
Formblöcke 2a, 2b und 2c sind aus Schwerbeton ge-
gossen, wobei der Schwerbeton mit Hämatit herge-
stellt ist.

[0041] Ein erster Satz von Formblöcken 2a ist für
den oberen Abschluss des Wärmespeicherblocks 4
gebildet. Dieses Formblöcke 2a haben eine Ober-
seite, die einen geraden Oberflächenabschnitt 2a'
und einen dazu schräg verlaufenden Oberflächenab-
schnitt 2a'' hat. Gegenüberliegend zu diesen beiden
Oberflächenabschnitten, dem geraden 2a' und dem
schrägen 2a', haben die Formblöcke 2a an der Un-
terseite eine gerade verlaufende Oberfläche 2a''', die
parallel zum geraden Oberflächenabschnitt 2a' ver-
läuft. Diese gerade Oberfläche 2a''' dient als Aufla-
gefläche zu den Formblöcken 2b des zweiten Satzes
von Formblöcken 2b, die für den mittleren Aufbau des
Wärmespeicherblocks 4 vorgesehen sind.

[0042] Der mittleren Formblöcke 2b sind quaderför-
mig aufgebaut und sie haben insgesamt immer zwei
parallel zueinander verlaufende Oberflächen. Sie ha-
ben folglich eine gerade Oberseite und eine gerade
Unterseite, die parallel zueinander sein.

[0043] Der dritte Satz von Formblöcken 2c ist für den
unteren Abschluss des Wärmespeicherblocks 4 aus-
gebildet. Die Formblöcke 2c haben an der Unterseite
einen gerade verlaufenden Oberflächenabschnitt 2c'
und einen dazu schräg verlaufenden Oberflächenab-

schnitt 2c''. Die Oberseite ist gerade als gerade ver-
laufende Oberfläche 2c'' ausgebildet.

[0044] Alle Formblöcke 2a, 2b, 2c haben jeweils vier
Rauchgaskanäle 3, die sich jeweils senkrecht durch
die Formblöcke 2a, 2b, 2c von der Oberseite zur Un-
terseite erstrecken. Die Rauchgaskanäle 3 haben ei-
nen viereckigen Querschnitt. Außerdem haben alle
Formblöcken 2a, 2b, 2c die gleiche Grundfläche, so-
dass sie eine glatte durchgehende Außenwand bil-
den, wenn sie übereinander angeordnet sind. Alle
Formblöcke 2a, 2b, 2c haben eine längliche Form, d.
h. ihre Längsausdehnung ist größer als ihre Ausdeh-
nung in der Breite.

[0045] Der Wärmespeicherblock 4 ist in jeder Form-
blockebene mit vier Formblöcken 2a, 2b, 2c gebildet.
In der ersten, obersten Ebene ist der Wärmespeicher-
block aus vier Formblöcken 2a des ersten Formblock-
satzes zusammengesetzt, die nebeneinander ange-
ordnet sind, das heißt sie sind jeweils mit der langen
Seite nebeneinander gesetzt. Die Längsausdehnung
der Formblöcke 2a, 2b, 2c ist bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ungefähr das Vierfache der Breite, so-
dass vier wie beschrieben nebeneinander angeord-
nete Formblöcke 2a, 2b, 2c eine nahezu quadrati-
sche Grundfläche bilden.

[0046] Eine zweite und eine dritte Ebene des Wär-
mespeicherblocks 4 ist jeweils aus vier Formblöcken
2b des zweiten (mittleren) Formblocksatzes gebildet.

[0047] Die unterste Ebene des Wärmespeicher-
blocks 4 ist aus vier nebeneinander angeordneten
Formblöcken 2c des dritten (untersten) Formblock-
satzes zusammengesetzt.

[0048] Insgesamt ist damit der Wärmespeicherblock
aus 16 Formblöcken gebildet (vier Formblöcke 2a des
ersten (oberen) Formblocksatzes, acht Formblöcke
2b des zweiten (mittleren) Formblocksatzes und vier
Formblöcke 2c des dritten (untersten) Formblocksat-
zes), wobei jeweils vier Formblöcke eine Ebene bil-
den und vier Ebenen übereinander angeordnet sind.

[0049] Die übereinander angeordneten Formblöcke
2a, 2b, 2c sind so angeordnet, dass die jeweiligen in
ihnen ausgebildeten Rauchgaskanäle 3 fluchten und
dadurch durchgehende Rauchgaskanäle 9 bilden.
Dadurch, dass jeder Formblock 2a, 2b, 2c jeweils vier
Rauchgaskanäle 3 hat und in einer Eben vier Form-
blöcke 2a, 2b, bzw. 2c nebeneinander angeordnet
sind, sind in dem zusammengesetzten Wärmespei-
cherblock 4 insgesamt 16 durchgehende Rauchgas-
kanäle 9 ausgebildet. Die Anordnung der Rauchgas-
kanäle 3 in dem Formblöcken 2a, 2b und 2c ist dabei
so, dass die durchgehenden Rauchgaskanäle 9 im
Wesentlichen gleich beabstandet zueinander durch
den so zusammengesetzten Wärmespeicherblock 4
vertikal verlaufen.
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[0050] An der Unterseite des Wärmespeicherblocks
4 ist unterhalb der untersten Ebene aus Formblöcken
2c eine Halteplatte 5 aus Gusseisen vorgesehen. Die
Halteplatte 5 hat 16 Rauchgasöffnungen 6, die so an-
geordnet sind, dass sie mit den 16 durchgehenden
im Wärmespeicherblock 4 ausgebildeten Rauchgas-
kanälen 9 fluchten. Die Halteplatte 5 ist entsprechend
der schräg verlaufenden Oberfläche 2c'' des unters-
ten Formblocks 2c schräg verlaufend angeordnet.

[0051] Zwischen der Halteplatte 5 und dem Wär-
mespeicherblock 4 sind fünf längsverlaufende und
ein querverlaufender Wärmesiolationsstreifen 7 an-
geordnet, die jeweils aus Vermiculit hergestellt sind.
Die Wärmeisolationsstreifen 7 entkoppeln die Halte-
platte 5 thermisch vom Wärmespeicherblock 4. Die
Wärmeisolationsstreifen 7 sind in entsprechenden
Ausnehmungen 8 in der Halteplatte 5 aufgenommen.

[0052] Wie oben ausgeführt, kann der Wärmespei-
cher 1 bausatzartig aus den Formblöcken 2a, 2b, 2c
zusammengesetzt werden.

[0053] Ein solcher im Inneren eines Holzofens 10 zu-
sammengesetzter Wärmespeicher 1 ist in Fig. 5 ver-
anschaulicht.

[0054] Der Holzofen 10, der für die Verbrennung von
Scheitholz ausgebildet ist, hat einen Brennraum 13,
der mit einer Ofentür 12 verschließbar ist. Der Brenn-
raum 13 wird über einen Zuluftanschluss 11 an der
Rückseite des Holzofens 10 mit Zuluft versorgt. Für
die Ableitung von Rauchgasen hat der Holzofen 10
an seiner Oberseite einen Rauchgasanschluss 14 für
den Anschluss an einen Kamin.

[0055] In einer entsprechend dimensionierten Wär-
mespeicherkammer 16 innerhalb des Holzofens 10
ist der Wärmespeicher 1 angeordnet bzw. dort zu-
sammengesetzt. In Fig. 5 ist der Wärmespeicher
durch eine entsprechende Schnittdarstellung „halb
eingebaut” veranschaulicht. Eine erste vertikale Hälf-
te des Wärmespeicherblocks 4 ist aus den Formstei-
nen 2a, 2b und 2c gebildet.

[0056] Die Wärmespeicherkammer 16 ist an der Vor-
derseite des Holzofens 10 mit einer abnehmbaren
Abdeckung 17 verschlossen. Für den Einbau des
Wärmespeichers 1 wird diese Abdeckung 17 abge-
nommen. Zunächst wird die Halteplatte 5 mit den
Wärmeisolationsstreifen 7 eingelegt (bei manchen
Ausführungsbeispielen sind diese Teile bereits ab
Werk im Holzofen 10 verbaut).

[0057] Auf die Halteplatte 5 werden dann bspw. die
Formblöcke 2c der untersten Ebene aufgelegt, dann
die mittleren Formblöcke 2b und zum Schluss die
obersten Formblöcke 2a. Dabei werden die Formblö-
cke 2a, 2b, 2c fluchtend übereinandergelegt, damit
die Rauchgaskanäle 3 übereinander angeordnet sind

und so durch den zusammengesetzten Wärmespei-
cherblock 4 durchgehende Rauchgaskanäle 9 bilden.

[0058] Der Wärmespeicher 1 ist im Inneren des
Holzofens 1 zwischen dem Brennraum 13 und dem
Rauchgasanschluss 14 angeordnet. Das Rauchgas
wird aus dem Brennraum 13 durch die Rauchgas-
öffnungen 6 der Halteplatte 5 in die durchgehen-
den Rauchgaskanäle 9 des Wärmespeicherblocks 4
geleitet. Das Rauchgas wird dabei gleichmäßig auf
die Rauchgaskanäle 9 verteilt, wodurch auch der
Wärmespeicherblock 4 gleichmäßig erwärmt wird.
Die Rauchgaskanäle 9 haben dabei einen Kamin-
effekt und leiten das Rauchgas durch den Wärme-
speicherblock 4 hindurch und durch den Rauchgas-
anschluss 14 nach außen. Außerdem erwärmt die
von dem Brennraum 13 abgegebene Wärmestrah-
lung den Wärmespeicher 1.

[0059] Die Wärmespeicherkammer 16 ist so ausge-
bildet, dass kein Rauchgas entweichen kann, son-
dern das Rauchgas in der Wärmespeicherkammer
16 verbleibt. Bei anderen Ausführungsbeispielen sor-
gen entsprechende Anschlussstutzen am unteren
und oberen Ende dafür, dass das Rauchgas nur
in die durchgehenden Rauchgaskanäle 9 gelangt.
Bei solchen Ausführungsbeispielen muss die Wär-
mespeicherkammer 16 nicht rauchgasdicht ausge-
staltet sein.

[0060] Die im Wärmespeicher 1 gespeicherte Wär-
me wird durch Abstrahlung von Wärmestrahlung an
die Luft um die Wärmespeicherkammer 16 bzw. den
Wärmespeicher 1 herum abgegeben. Damit die er-
wärmte Luft aus dem Holzofen 10 entweichen kann,
hat der Holzofen 10 an seiner Oberseite ein Konvekti-
onsluftgitter 15 mit Öffnungen, durch die die von dem
Wärmespeicher erwärmte Luft an die äußere Umge-
bung des Holzofens 10 durch natürliche Konvektion
abgegeben wird.

[0061] Die schrägen Flächen an der Unterseite und
der Oberseite des Wärmespeichers 1 sorgen da-
für, dass unterhalb bzw. oberhalb des Wärmespei-
chers 1 jeweils ein Raum verbleibt, in dem Teile
des Holzofens 1 angeordnet sein können. Außer-
dem ist der Wärmespeicher 1 dadurch besonders gut
an dies konstruktionsbedingten Gegebenheiten des
Holzofens 1 angepasst und nutzt andererseits aber
den vorhandenen Raum für den Wärmespeicher op-
timal.

Patentansprüche

1.  Wärmespeicher für einen Ofen zu Wärmeerzeu-
gung, insbesondere einen Holzofen, wobei der Wär-
mespeicher umfasst:
wenigstens zwei Formblöcke (2a, 2b, 2c), wobei je-
der Formblock (2a, 2b, 2c) wenigstens einen Rauch-
gaskanal (3) aufweist und wobei die Formblöcke (2a,
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2b, 2c) so geformt sind, dass sie zusammengesetzt
einen Wärmespeicherblock (4) bilden.

2.    Wärmespeicher nach Anspruch 1, wobei die
Formblöcke (2a, 2b, 2c) Schwerbeton umfassen, ins-
besondere Schwerboten, der Hämatit aufweist.

3.   Wärmespeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei welche die Formblöcke (2a, 2b,
2c) derart ausgestaltet sind, dass die Rauchgaska-
näle (3) fluchten und jeweils einen durchgehenden
Rauchgaskanal (9) bilden, wenn die Formblöcke (2a,
2b, 2c) übereinander angeordnet sind.

4.   Wärmespeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei an der Unterseite des Wärme-
speicherblocks (4) ein Wärmeisolationsmaterial (7)
vorgesehen ist.

5.   Wärmespeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei an der Unterseite des Wärme-
speicherblocks (4) eine Halteplatte (5) vorgesehen
ist.

6.   Wärmespeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Wärmespeicher einen ers-
ten Satz von Formblöcken (2a) und einen zweiten
Satz (2b, 2c) von Formblöcken aufweist, wobei sich
die Formblöcke (2a, 2b, 2c) des ersten und des zwei-
ten Satzes voneinander unterscheiden.

7.  Ofen zur Wärmeerzeugung, insbesondere Holz-
ofen, wobei der Ofen einen Wärmespeicher (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, einen Brenn-
raum (13) und einen Rauchgasanschluss (14) um-
fasst, wobei Rauchgase, die bei Verbrennung im
Brennraum (13) entstehen durch den oder die Rauch-
gaskanäle (3) der Formblöcke (2a, 2b, 2c) des Wär-
mespeichers (1) geleitet und von dort in den Rauch-
gasanschluss (14) geleitet werden.

8.   Ofen zur Wärmeerzeugung nach Anspruch 7,
wobei der Wärmespeicher (1) oberhalb des Brenn-
raums (13) angeordnet ist.

9.   Ofen zur Wärmeerzeugung nach Anspruch 8,
wenn rückbezogen auf Anspruch 4, wobei das Wär-
meisolationsmaterial (7) zwischen der Unterseite des
Wärmespeicherblocks (4) und einer Halteplatte (5),
auf welcher der Wärmespeicherblock (4) aufliegt, an-
geordnet ist.

10.    Ofen zur Wärmeerzeugung nach einer der
Ansprüche 7 bis 9, wobei der Wärmespeicher (1)
als Rauchgasabzug zwischen Brennraum (13) und
Rauchgasanschluss (14) dient.

11.  Ofen zur Wärmeerzeugung nach einem der An-
sprüche 7 bis 10, wobei die im Wärmespeicher (1) ge-
speicherte Wärme durch Konvektionsluftöffnungen

(15) des Ofens als Konvektionswärme abgegeben
wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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