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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Überwachen  und  sicherheitsmäßigen  Einhalten  des  Betriebs  ei- 
nes  kaminlosen  Ofens,  insbesondere  eines  Petroleumofens,  in  einem  Innenraum  sowohl  im  normalen  Heiz- 

5  zustand,  bei  dem  die  vom  Brenner  des  Ofens  erzeugte  Flammenhöhe  innerhalb  eines  vorbestimmten  Berei- 
ches  liegt,  dessen  Überschreiten  strahlungssensitiv  erfaßt  wird,  als  auch  außerhalb  des  normalen  Heizzustan- 
des,  wobei  beim  Über-  wie  beim  Unterschreiten  des  vorbestimmten  Bereiches  jeweils  ein  entsprechendes 
Steuersignal  erzeugt  und  einem  elektronischen  Steuerkreis  eingegeben  wird,  damit  einerseits  der  normale 
Heizzustand  wieder  hergestellt  werden  kann  und  andererseits  beim  fortdauernden  Betrieb  des  Brenners  au- 

10  ßerhalb  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  über  eine  vorbestimmte  Zeitspanne  hinaus  ein  Warn- 
signal  erzeugt  und  nach  einer  entsprechenden  Verzögerung  der  Brenner  selbsttätig  ausgeschaltet  wird. 

Die  Erfindung  betrifft  ferner  eine  Sicherheitsvorrichtung  zum  Überwachen  und  sicherheitsmäßigen  Ein- 
halten  des  Betriebs  eines  kaminlosen  Ofens,  insbesondere  eines  Petroleumofens,  wie  er  im  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  12  zur  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  beschrieben  ist. 

15  Die  Sicherheitsbestimmungen  im  Zusammenhang  mit  einer  Innenraumverschmutzung,  die  durch  kamin- 
lose  Öfen,  insbesondere  Petroleumöfen  verursacht  sein  kann,  sind  in  letzterZeit  in  den  europäischen  Ländern 
verschärft  worden  und  erfordern  ein  strenges  Überwachen  und  sicherheitsmäßiges  Einhalten  des  Betriebs 
derartiger  kaminloser  Öfen,  wie  z.B.  von  Petroleumöfen  mit  ein-  oder  zweistufigen  Brennern  (vgl.  US-A-43  90 
003). 

20  Bekannt  ist  eine  Sicherheitsvorrichtung  für  Öfen,  insbesondere  für  Petroleumöfen  (WO-A-86  05860),  bei 
denen  nach  Erreichen  des  Normalbetriebs  die  Höhe  der  vom  Brenner  erzeugten  Flammen  außerhalb  eines 
vorbestimmten  Bereiches  geraten  und/oder  das  Ausmaß  der  Erhitzung  der  Heizeinrichtung  wie  des  Brenner- 
kopfes  und  zugeordneten  Rohres  so  hoch  werden  kann,  daß  ein  unerwünschter  Betriebszustand  des  Ofens 
gegeben  ist.  Die  bekannte  Sicherheitsvorrichtung  weist  eine  Sensoreinrichtung  auf,  die  ein  Überschreiten  des 

25  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  erfaßt  und  ein  entsprechendes  Meß-  und/oder  Steuersignal  er- 
zeugt,  das  einer  Betätigungseinrichtung  zugeleitet  wird,  durch  die  der  Petroleumofen  in  den  gewünschten  Be- 
triebszustand  zurückversetzt  oder  ausgeschaltet  wird.  Füreinen  Petroleumofen  mit  einem  einstufigen  Brenner 
weist  die  Sensoreinrichtung  der  bekannten  Sicherheitsvorrichtung  zwei  Lichtsensoren  oder  die  Wärmestrah- 
lung  erfassende  Sensoren  auf,  die  jeweils  der  oberen  bzw.  unteren  Grenze  des  vorbestimmten  Bereiches  der 

30  Flammenhöhe  im  Normalbetrieb  des  Petroleumofens  zugeordnet  sind.  Entsprechend  dem  von  den  Lichtsen- 
soren  erzeugten  Meßsignalen  beim  Überschreiten  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  erfolgt  ein 
automatisches  Nachstellen  oder  ein  Nachstellen  von  Hand  des  Dochtes  des  Brenners  oder  dessen  zwangs- 
weise  Ausschaltung  mittels  eines  herabfallenden  Schalthebels,  wenn  der  vorbestimmte  Bereich  der  Flammen- 
höhe  fortdauernd  über  eine  vorbestimmte  Zeit  überschritten  wird. 

35  Diese  bekannte  Sicherheitsvorrichtung,  die  allein  auf  dem  Prinzip  der  strahlungssensitiven  Erfassung  der 
Flammenhöhe  basiert,  genügt  nicht  den  neuesten  Sicherheitsanforderungen,  da  es  einige  Unsicherheitsfak- 
toren  in  sich  birgt.  Wenn  z.B.  der  Brenner  von  Anfang  an  nur  bei  der  niedrigst  möglichen  Flammenhöhe  be- 
trieben  wird,  wird  diese  von  dem  Lichtsensor  überhaupt  nicht  erfaßt,  der  der  unteren  Grenze  des  vorbestimm- 
ten  Bereiches  der  Flammenhöhe  zugeordnet  ist.  Brenntder  Brenner  nun  bei  der  niedrigsten  Flammenhöhe  über 

40  einen  langen  Zeitraum,  weil  der  Benutzer  z.B.  das  Ausschalten  des  Ofens  vergessen  hat,  so  ist  die  Gefahr 
der  Bildung  eines  unzulässig  hohen  C02-Gehaltes  in  der  Innenraumluft  gegeben,  da  eine  automatische  Aus- 
schaltung  des  Ofens  in  Er  mangelung  einer  lichtsensitiven  Erfassung  der  niedrigsten  Flammenhöhe  nicht  er- 
folgt. 

Da  im  Dochtgewebe  stets  Unebenheiten  vorhanden  sind,  kann  im  normalen  Heizungsbetrieb  des  Ofens 
45  die  Brennerflamme  häufig  kurzfristig  die  obere  Grenze  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  über- 

schreiten,  was  bei  der  bekannten  Sicherheitsvorrichtung  zu  einem  vorschnellen  automatischen  Ausschalten 
des  Brenners  führen  kann,  obwohl  der  maxi  mal  zuläss  ige  C02-  Wert  in  der  Innenraumluft  noch  gar  nicht  erreicht 
ist.  Eine  solche  vorschnelle  Ausschaltung  des  Brenners  ist  bei  einem  mit  der  bekannten  Sicherheitsvorrichtung 
ausgerüsteten  Ofen  mit  einer  intensiven  Geruchs-  und  Rußbildung  verbunden,  da  eine  ausreichende  Zeit  für 

so  und  Abkühlung  des  heißen  Rohres  des  Brenners  nicht  gegeben  ist  und  das  im  Dochtgewebe  enthaltene  Pe- 
troleum  somit  durch  die  Hitzeabstrahlung  des  Brenners  unter  starker  Geruchsbildung  verdampft. 

In  Innenräumen,  in  denen  ein  kaminloser  Petroleumofen  brennt,  und  die  Luftventilation  ungenügend  ist, 
steigt  die  C02-Konzentration  und  die  02-Konzentration  verringert  sich  (CH4+  202  C02  +  2H20).  Ein  Mangel 
an  Sauerstoff  hat  aber  eine  unvollständige  Verbrennung  zur  Folge,  die  ein  Ansteigen  der  CO-  und  C02-Kon- 

55  zentration  mit  sich  bringt.  Es  besteht  somit  eine  direkte  Beziehung  einerseits  zwischen  der  02-  und  der  C02- 
bzw.  der  CO-Konzentration  und  andererseits  zwischen  der  C02-  und  der  CO-Konzentration.  Steigt  die  C02- 

Konzentration  an,  so  steigt  auch  die  CO-Konzentration  an. 
Gassensoren,  die  z.B.  in  Verbindung  mit  Mikrocomputern  zur  automatischen  Regelung  von  Luftreini- 
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gungsvorrichtungen  oder  Ventilatoren  dienen  und  über  elektrische  Widerstandsänderungen  den  Anteil  von 
CO,  H2  und  einigen  anderen  gasförmigen  organischen  Bestandteilen  erfassen,  wie  z.B.  Komponenten  von  Kü- 
chenabgasen,  Zigarettenrauch  oder  Autoabgasen,  sind  an  sich  bekannt  (Figaro  Eng.  Inc.  Typ  TGS  800). 

Aus  der  US  -  A-4  449  919  geht  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zur  Überwachung  eines  kaminlosen 
5  Ofens  hervor,  bei  dem  bzw.  der  ein  02-Sensor  zum  Einsatz  kommt,  der  bei  einer  bestimmten  Flammenhöhe 

anspricht  und  ein  Abschaltsignal  zum  Brenner  liefert. 
Auch  im  medizinischen  Bereich  ist  der  Einsatz  von  02-Sensoren  bekannt,  und  zwar  zur  Überwachung  der 

Sauerstoffanreicherung  in  Beatmungsgeräten  (US-A-44  95  051).  Ein  derartiger  02-Sensor  ist  z.B.  als  galva- 
nische  Zelle  ausgebildet,  die  eine  Anode  aus  Blei,  eine  aus  Gold  hergestellte  Sauerstoffkathode  und  einen 

10  schwach  sauren  Elektrolyten  aufweist. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  der  eingangs  erwähnten  Art  sowie  eine  Vorrich- 

tung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  anzugeben,  bei  dem  bzw.  der  die  zuvorerwähnten  Nachteile  vermieden 
werden  und  den  erhöhten  Sicherheitsanforderungen  Genüge  getan  wird.  Insbesondere  soll  für  eine  Überwa- 
chung  und  eine  sicherheitsmäßige  Einhaltung  des  Betriebs  von  Petroleumöfen  gesorgt  werden,  die  nicht  zwin- 

15  gend  von  einer  strahlungssensitiven  Erfassung  der  Flammenhöhe  abhängig  sind. 
Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  der  Anteil  von 

02  im  Abgas  des  Brenners  innerhalb  des  Petroleumofens  sensitiv  erfaßt  und  als  Maß  für  die  Überwachung 
des  im  Abgas  des  Brenners  enthaltenden  Anteils  von  C02  verwendet  und  in  ein  das  Steuersignal  bildendes 
Spannungssignal  umgewandelt  wird,  wobei  bei  Betrieb  des  Brenners  außerhalb  des  vorbestimmten  Bereiches 

20  der  Flammenhöhe  die  sensitive  02-Erfassung  programmgesteuert  sowohl  zur  Wiederherstellung  des  norma- 
len  Heizzustandes  als  auch  zur  Überwachung  des  Betriebs  bei  niedrigster  Flammenhöhe  dient  und  über  den 
elektronischen  Steuerkreis  die  Erzeugung  des  Warnsignals  sowie  der  verzögerten  selbsttätigen  Ausschaltung 
des  Brenners  jeweils  bei  einem  vorbestimmten  ersten  bzw.  einem  vorbestimmten  zweiten  geringeren  02-Anteil 
im  Abgas  des  Brenners  erfolgen,  die  jeweils  einem  vorbestimmten  C02-Anteil  in  der  Innenraumluft  entspre- 

25  chen. 
Vorteilhafte  Weiterbildungen  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ergeben  sich  aus  den  Patentansprü- 

chen  2  bis  11. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zeichnet  sich  vorzugsweise  dadurch  aus,  daß  die  Erzeugung  des 

Warnsignals  und  die  selbsttätige  Ausschaltung  des  Brenners  erfolgen,  wenn  der  02  -  Anteil  im  Abgas  des  Bren- 
30  ners  den  Wert  erreicht  hat,  der  dem  maximal  zulässigen  Anteil  von  0,8  %  C02  in  der  Innenraumluft  entspricht. 

Vorzugsweise  erfolgt  die  selbsttätige  Ausschaltung  des  Brenners  z.B.  90  sec.  nach  Auslösung  des  das 
zu  geringe  02-bzw.  das  zu  hohe  Co-C02-Niveau  in  der  Innenraumluft  anzeigenden  Warnsignals. 

Die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  zum  Überwachen  und  Einhalten  des  Betriebs  eines  kamin- 
losen  Ofens,  insbesondere  eines  kaminlosen  Ofens  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  12  dient 

35  zur  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  nach  den  Patentansprüchen  1  bis  11  und  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  die  Sensoreinrichtung  zusätzlich  einen  mit  einem  Mikroprozessor  gekoppelten  02-Sensor 
aufweist,  der  innerhalb  des  Gehäuses  des  Petroleumofens  im  unteren  Gehäusebereich  gehaltert  ist,  den  Anteil 
von  02  im  Abgas  des  Brenners  innerhalb  des  Petroleumofens  erfaßt,  der  als  Maß  für  die  Überwachung  des 
im  Abgas  des  Brenners  enthaltenen  Anteils  von  CO  dient  und  in  ein  das  Steuersignal  bildendes  Spannungs- 

40  signal  des  elektronischen  Steuerkreises  umwandelbar  und  vom  elektronischen  Steuerkreis  der  Dochtverstell- 
einrichtung,  der  Warneinrichtung  und  der  Ausschalteinrichtung  für  den  Brenner,  die  jeweils  mit  dem  elektro- 
nischen  Steuerkreis  verbunden  sind,  eingebbar  ist,  wobei  bei  Betrieb  des  Brenners  außerhalb  des  vorbestimm- 
ten  Bereiches  der  Flammenhöhe  das  Spannungssignal  des  02-Sensors  eine  Betätigung  der  Dochtverstellein- 
richtung  zur  Wiederherstellung  des  normalen  Heizzustandes  bewirkt  und  zur  Überwachung  des  Betriebs  bei 

45  niedrigster  Flammenhöhe  dient  derart,  daß  bei  einer  vorbestimmten  ersten  und  einer  vorbestimmten  zweiten, 
geringeren  vom  02-Sensor  erfaßten  02-Konzentration  im  Abgas  des  Brenners  die  Warneinrichtung  bzw.  die 
selbsttätige  Ausschalteinrichtung  des  Brenners  vom  elektronischen  Steuerkreis  in  Funktion  gesetzt  ist,  und 
daß  eine  Erschütterungssicherung  vorgesehen  ist. 

Vorteilhafterweise  kann  ferner  ein  CO-Sensor  auf  einerelektronischen  Schaltplatine  vorgesehen  sein,  die 
so  an  einer  Halterung  in  einer  oberen  Ecke  des  Gehäuses  des  Petroleumofens  hinter  einem,  die  vom  Brenner 

abgestrahlte  Hitze  reflektierenden,  eine  Durchlaßöffnung  aufweisenden  Schirms  derart  angeordnet  ist,  daß 
ein  durch  die  Durchlaßöffnung  des  Reflektorschirms  tretender  minimaler  Abgasstrom  auf  den  CO-Sensor 
trifft. 

Mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  und  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  zu  dessen  Durchführung 
55  ist  es  möglich,  den  Betrieb  von  kaminlosen  Öfen,  insbesondere  von  Petroleumöfen,  in  Innenräumen  unter  - 

verglichen  mit  den  amtlichen  Sicherheitsvorschriften  -  noch  strengeren  Sicherheitsparametern  korrekt  zu 
überwachen  und  sicherheitsmäßig  einzuhalten.  Insbesondere  ist  die  Erfassung  der  Höhe  der  Flammen  des 
Brenners  für  eine  exakte  C02-Überwachung  nicht  zwingend  notwendig. 

3 



EP  0  424  597  B1 

Verringert  sich  z.B.  die  Sauerstoffkonzentration  in  der  Innenraumluft,  so  verringert  sich  auch  die  Flam- 
menhöhe,  was  bedeutet,  daß  z.B.  bei  einem  Petroleumofen  mit  zweistuf  igem  Brenner  die  zweite  Brennerstufe 
nicht  mehr  in  Funktion  ist,  was  eine  höhere  CO-Emission  und  damit  eine  erhöhte  C02-Konzentration  in  der 
Innenraumluft  bedingt.  Die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  erfaßt  exakt  und  unmittelbar  eine  Ver- 

5  ringerung  der  Sauerstoffkonzentration  im  Gehäuse  des  Petroleumofens,  wodurch  eine  Steigerung  der  C02- 
Konzentration  in  der  Innenraumluft  exakt  überwacht  wird.  Gleichzeitig  vermag  die  erfindungsgemäße  Sicher- 
heitsvorrichtung  genau  und  unmittelbar  die  höhere  CO-Konzentration  bereits  im  Inneren  des  Gehäuses  des 
Petroleumofens  zu  erfassen  und  gewährleistet  somit  eine  exakte  Überwachung  der  minimalen  Flammenhöhe 
des  Brenners  des  Petroleumofens. 

10  Die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  erfaßt  über  die  Messung  der  02-Konzentration  im  Abgas 
des  Brenners  im  Gehäuse  des  Petroleumofens  die  C02-Konzentration  in  der  Innenraumluft  und  transformiert 
die  jeweilige  02-Konzentration  in  ein  Spannungssignal.  Der  Sollwert  ist  die  Spannung,  die  der  maximal  zuläs- 
sigen  C02-Konzentration  in  der  Innenraumluft  entspricht,  die  für  die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrich- 
tung  auf  0,8  %  festgelegt  ist.  Wenn  die  C02-Konzentration  in  der  Innenraumluft  0,8  %  (der  maximal  zulässige 

15  Wert  gemäß  TÜV  ist  1  %)  überschreitet,  wird  der  Brenner  von  der  Ausschaltvorrichtung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Sicherheitsvorrichtung  automatisch  ausgeschaltet.  D.h.  die  von  der  erfindungsgemäßen  Sicherheitsvor- 
richtung  vorgegebenen  Sicherheitsbestimmungen  liegen  beträchtlich  unter  den  amtlich  vorgegebenen  Richt- 
linien. 

Die  Messung  des  C02-Gehaltes  in  der  Innenraumluft  erfolgt  mit  dem  als  galvanische  Zelle  ausgebildeten 
20  02-Sensor,  der  auf  einer  vom  Gehäuse  des  Petroleumofens  gehalterten  Schaltungsplatine  angeordnet  ist. 

Die  Kontrolle  des  C02-Gehaltes  erfolgt  in  folgendem  Verfahrensablauf: 
1.  Eine  Zeitverzögerung  der  Kontrolle  des  C02-Gehaltes  nach  Einschalten  des  Petroleumofens  von  z.B. 
4  Minuten,  damit  sich  die  Sensorspannung  in  diesem  Zeitraum  stabilisiert, 
2.  eine  Alarmverzögerung  von  z.B.  30  Sekunden,  um  temporale  Störungen  auszuschließen, 

25  3.  Erzeugung  eines  intermittierenden  z.B.  aus  3  Tönen  bestehenden  Summersignals  einer  Dauer  von  ma- 
ximal  90  sec,  das  anzeigt,  daß  der  CO-C02-Gehalt  in  der  Innenraumluft  zu  hoch  ist.  Während  dieser  Zeit- 
dauer  kann  die  Innenraumbelüftung  z.B.  durch  Öffnen  einer  Tür  oder  eines  Fensters  verbessert  und  damit 
die  CO-C02-Konzentration  verringert  werden. 
4.  Ausschalten  des  Petroleumofens  durch  die  Wirkung  des  Elektromagneten,  wenn  die  Belüftung  des  In- 

30  nenraums  nicht  innerhalb  von  90  sec.  verbessert  worden  ist. 
Fehlfunktionen  des  02-Sensors  infolge  seines  Betriebs  bei  sehr  niedrigen  Temperaturen  oder  aufgrund 

des  Endes  seiner  Betriebslebensdauer  haben  eine  Sensorausgangsspannung  USensor  von  weniger  als  30  mV 
zur  Folge,  welcher  Zustand  durch  ein  intermittierendes  z.B.  aus  7  Pieptönen  bestehendes  Summersignal  90 
sec.  nach  Abschalten  des  Petroleumofens  angezeigt  wird. 

35  Der  in  der  erfindungsgemäßen  Sicherheitsvorrichtung  verwendete  02-Sensor  weist  folgende  Vorteile  auf: 
1.  Extrem  lange  Lebensdauer  (5  bis  10  Jahre). 
2.  Unempf  indlichkeit  gegenüber  C02  und  anderen  sauren  Komponenten. 
3.  Erhöhte  Zuverlässigkeit  und  Genauigkeit,  da  eine  unmittelbare  Beziehung  zwischen  einer  02-Abnahme 
und  einer  CO/C02-Zunahme  gegeben  ist,  die  aufgrund  des  Verbrennungsvorganges  in  nicht  gelüfteten 

40  Räumen  auftritt. 
4.  Möglichkeit  der  Bestimmung  der  Alarmspannung  Ua  des  02-Sensors. 
5.  Eigene  Leistungsversorgung  des  als  galvanische  Zelle  ausgebildeten  02-Sensors,  so  daß  eine  Gleich- 
spannung  von  3  V  des  elektronischen  Steuerkreises  des  Petroleumofens  aufrecht  erhalten  werden  kann. 
Es  könnte  lediglich  zu  beachten  sein,  daß  sich  ein  sehr  geringer  Spannungsunterschied  zwischen  der  Be- 

45  triebsspannung  U0  und  der  Spannung  ergeben  kann,  die  dem  C02-Gehalt  von  0,8  %  in  der  Innenraumluft  ent- 
spricht.  Wie  aus  den  in  der  nachfolgenden  Tabelle  1  aufgeführten  Versuchsergebnissen  hervorgeht,  beträgt 
die  Alarmspannung  des  02-Sensors  Ua  2  mV.  Es  ist  daher  mit  Blick  auf  die  Stabilität  und  das  Verhältnis  Ge- 
räusch/Signal  sowie  hinsichtlich  der  Unempf  indlichkeit  des  02-Sensors  gegenüber  Temperaturschwankungen 
ein  Operationsverstärker  hoher  Qualität  erforderlich,  und  zwar  mit  einem  Ua-  Verstärkungsfaktor  von  K  =  100. 

so  Die  Genauigkeit  der  C02-Kontrolle  hängt  hauptsächlich  von  Spannungsabweichungen  in  der  Hardware  des 
elektronischen  Steuerkreises  des  Petroleumofens  und  von  der  Spannungsabweichung  (Drift)  des  02-Sensors 
ab.  Die  durchschnittlichen  Spannungsabweichungen  des  02-Sensors  der  erfindungsgemäßen  Sicherheits- 
vorrichtung  während  eines  Jahres  beträgt  2  %. 

Wird  angenommen,  das  Ausgangssignal  des  02-Sensors  habe  eine  Spannung  von  50  mV,  so  bedeutet 
55  das  eine  Spannungsabweichung  von  einem  Millivolt  pro  Jahr.  Bei  Ua  =  2  mV  ergibt  eine  bei  der  Herstellung 

des  Petroleumofens  mittels  eines  Potentiometers  fest  eingestellten  Betriebsspannung  U0  eine  hohe  Zuver- 
lässigkeit  der  C02-Kontrolle  im  Verlaufe  eines  Jahres. 

Während  der  Prüfperiode  schwankt  die  Betriebsspannung  U0  geringfügig  von  Tag  zu  Tag.  Wird  der  mit  ei- 
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nem  02-Sensor  ausgerüstete  Petroleumofen  in  einem  gut  gelüfteten  Raum  eingeschaltet,  so  steigt  die  Sen- 
sorspannung  USensor  im  Verlaufe  von  90  Minuten  auf  ca.  2  mV  aufgrund  der  Temperatureinflüsse. 

Durch  den  Einbau  eines  Mikroprozessors  in  das  Steuersystem  der  erfindungsgemäßen  Sicherheitsvor- 
richtung  ist  es  möglich,  die  oben  aufgezeigten  Probleme  in  den  Griff  zu  bekommen.  Die  Betriebsspannung  U0 

5  kann  mit  Hilfe  des  Mikroprozessors  nach  jedem  Einschaltvorgang  des  Brenners  des  Petroleumofens  als  ma- 
ximaler  Spannungswert  bestimmt  werden,  bevor  die  Sensorspannung  aufgrund  einer  schlechten  Belüftung 
des  Innenraums  abfällt.  Die  Sensorspannung  wird  alle  4  Minuten  erfaßt  und  mit  dem  vorhergehenden  Span- 
nungswert  verglichen.  Nach  Bestimmung  der  Betriebsspannung  U0  ergibt  sich  die  Alarmspannung  des  Sen- 
sors  Ua  aufgrund  der  Formel  Ua  =  U0  -  A  Ua. 

10 

T a b e l l e   1 

( A n a l y a e   de r   mit   e inem  G P - G e n s o r   doo  Typ3  KE-50  e r h a l t e n e n  
15 V e r s u c h s e r g c b n i s o e   be i   K o p p l u n g   de3  C ^ - S e n s o r s   mit   dem 

M i k r o p r o z e s s o r   des  e l e k t r o n i s c h e n   S t e u o r k r e i s e s   de r   e r f i n -  
d u n e s g e m ä ß o n   S i c h e r h o i t s v o r r i c h t u n g )  

20 
T o s t   U.  U  0 , 3   %  AU  0 , 8   #  U  AUB  C0o  T0 o  a  a  2  S e n s e  
Nr.  (mV)  (mV)  (raV)  (mV)  (mV)  %  °C 

25  1  4 5 , 7 0   ^ 3 , 8 3   1 , 8 7   4 3 , 7 1   1 , 9 9   0 , 8 7 5   1 7 - 3 7  
2  4 5 , 5 2   -  -  4 3 , 3 9   2 , 1 3   0 , 7 7   2 9 - 4 5  
3  4 6 , 5 3   4 4 , 5 2   2 , 0 6   4 4 , 5 2   2 , 0 6   0 , 8 0   9 - 2 4  
4  4 6 , 3 5   -  -  4 4 , 9 5   1 , 9 0   0 , 7 2 5   8 - 2 1  

30  5  4 6 , 6 7   -  -  4 4 , 7 0   1 , 9 7   0 , 7 5   1 3 - 2 5  
6  4 7 , 5 5   4 5 , 1   2 , 4 5   4 4 , 1 6   3 , 3 9   1 , 1 8   3 - 2 5  
7  4 5 , 3 9   4 4 , 0   1 , 3 9   4 3 , 8 3   1 , 5 6   1 , 0 9  

35  8  4 7 , 2 3   4 5 , 2   2 , 0 3   4 4 , 8 5   2 , 3 8   0 , 9 3   3 - 2 1  
9  4 5 , 8 0   4 4 , 6   1 , 2 0   4 4 , 2 8   1 , 5 2   1 , 1 3  

10  4 5 , 5 2   44 ,1   1 , 4 2   4 3 , 9 0   1 , 6 2   0 , 8 4  
11  4 5 , 7 6   4 4 , 1 7   1 , 5 9   4 4 , 1 2   1 , 6 4   0 , 8 4 5  

40 

M i t t e l w e r t   1  1 , 7 5   2 ,01   0 , 9 0 3  

45 

T e s t   U.  U  0 , 8   %  U  0 , {  
Nr.  0 

7a  4 5 , 3 6   4 2 , 8 4   2 , 5 2  
9a  4 4 , 9 7   4 2 , 7 0   2 , 2 7  

10a  4 5 , 4 1   4 3 , 4 0   2 , 0 1  

55 
Durch  die  Bestimmung  der  Betriebsspannung  U0  nach  jeder  Einschaltung  des  Brenners  ergibt  sich  der 

Vorteil,  daß  der  Einfluß  einer  Spannungsdrift  auf  die  C02-Kontrolle  ausgeschaltet  wird.  Ein  Problem  trittjedoch 
in  der  Situation  auf,  wenn  sich  die  Belüftung  des  Innenraums  nach  Abschalten  des  Brenners  aufgrund  eines 
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zu  hohen  C02-Niveaus  in  einem  schlecht  belüfteten  Raum  nicht  verbessert  hat  und  der  Petroleumofen  unvor- 
sichtigerweise  wieder  eingeschaltet  ist,  obwohl  der  C02-Gehalt  des  Raumes  noch  viel  zu  hoch  ist.  Die  ent- 
sprechende  Sensorspannung,  die  von  der  Spannung  in  einem  gut  belüfteten  Zustand  des  Innenraumes  ab- 
weicht,  würde  dann  in  nachteiligerweise  als  Betriebsspannung  U0  verwendet  werden.  Dies  hätte  zur  Folge, 

5  daß  ein  Abschalten  bei  einem  zu  hohen  C02-Niveau  dessen  weiteres  Ansteigen  nach  jedem  Einschalten  des 
Petroleumofens  mit  sich  bringen  würde. 

Dieses  Problem  läßt  sich  dadurch  lösen,  daß  die  Betriebsspannung  U0  für  einen  Zeitraum  von  45  Minuten 
fest  für  den  Fall  eingestellt  wird,  daß  der  Brenner  aufgrund  eines  hohen  C02-Niveaus  in  der  Innenraumluft  aus- 
geschaltet  worden  ist.  Wird  der  Brenner  während  dieses  Zeitraumes  wieder  eingeschaltet,  so  findet  die  fest- 

10  gesetzte  Betriebsspannung  U0  Anwendung  für  die  C02-Kontrolle.  Es  wird  angenommen,  daß  nach  dem  Zeit- 
raum  von  45  Minuten  das  C02-Niveau  wieder  den  normalen  Zustand  eingenommen  hat,  so  daß  die  Betriebs- 
spannung  U0  in  der  zuvor  beschriebenen  Weise  wieder  bestimmt  wird. 

Wenn  die  Brennerflamme  den  vorbestimmten  Bereich  der  Flammenhöhe  überschreitet,  kann  Ruß  oder 
Rauch  entstehen  und  es  ist  Brandgefahr  gegeben.  Der  der  maximal  zulässigen  Flammenhöhe  zugeordnete 

15  Lichtsensor  der  erfindungsgemäßen  Sicherheitsvorrichtung,  der  in  entsprechender  Höhe  neben  der  Verbren- 
nungskammer  des  Petroleumofens  angeordnet  ist,  sorgt  in  Zusammenwirkung  mit  dem  elektronischen  Steu- 
erkreis  der  erfindungsgemäßen  Sicherheitsvorrichtung  für  die  erforderlichen  Steuerfunktionen  wie 

1.  eine  Zeit  Verzögerung  von  z.B.  3  sec,  um  temporale  Störungen  auszuschließen, 
2.  eine  akustische  intermittierende  Alarmerzeugung  (z.B.  5  Töne),  wenn  die  obere  Grenze  des  vorbe- 

20  stimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  des  Brenners  überschritten  wird  und 
3.  eine  automatische  Ausschaltung  des  Brenners,  wenn  die  Flammenhöhe  innerhalb  von  z.B.  60  sec.  nach 
Auslösung  des  Alarmsignals  nicht  in  den  vorbestimmten  Bereich  der  Flammenhöhe  zurückgestellt  worden 
ist. 
Da  bei  ungenügender  Innenraumbelüftung  beim  Betrieb  des  Petroleumofens  mit  zu  hoher  Brennerflamme 

25  der  auftretende  Mangel  an  Sauerstoff  eine  unvollständige  Verbrennung  und  damit  ein  Ansteigen  der  CO-C02- 
Konzentration  in  der  Innenraumluft  bewirkt,  ist  über  den  02-Sensor  der  erfindungsgemäßen  Sicherheitsvor- 
richtung  neben  der  Überwachung  durch  den  Lichtsensor  eine  zusätzliche  Überwachung  bei  Betrieb  des  Bren- 
ners  mit  unzulässig  hoher  Brennerflamme  gegeben. 

Von  Wichtigkeit  ist,  beim  selbsttätigen  Ausschalten  des  Brenners  eine  Qualm-  und  damit  verbundene  Ge- 
30  ruchsbildung  zu  verhindern,  wie  sie  bei  mit  herkömmlichen  Sicherheitsvorrichtungen  ausgerüsteten  Petrole- 

umöfen  auftreten. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  und  die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  gewährleisten  eine 

automatische  Ausschaltung  des  Brenners  in  annähernd  geruchsverhindernder  Weise. 
Die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  ermöglicht  eine  geruchsverhindernde  selbsttätige  Aus- 

35  schaltung  des  Brenners,  und  zwar  durch  den  Ablauf  folgender  Verfahrensschritte:  Der  Einstelldrehknopf  der 
Dochtverstelleinrichtung  des  Brenners  wird  entsprechend  einer  sehr  geringen  Flammenhöhe  eingestellt.  Die 
korrekte  Einstellung  wird  durch  eine  farbige  Markierung  und  ein  akustisches  intermittierendes  Signal  von  z.B. 
3  sec.  angezeigt.  In  dieser  Einstellung  der  Dochteinstellvorrichtung  brennt  der  Brenner  dann  z.B.  noch  4  Mi- 
nuten,  um  die  Emission  von  geruchsbildenden  Komponenten  zu  verringern.  In  diesem  Zeitraum  können  das 

40  Heizrohr  und  der  Brennerkopf  ausreichend  abkühlen.  Hierauf  schaltet  ein  aktivierter  Elektromagnet  der  Aus- 
schalteinrichtung  den  Brenner  mit  einer  minimalen  Geruchsentwicklung  aus.  Der  Abkühlvorgang  kann  aber 
auch  jederzeit  durch  Aufwärtsdrehen  des  Dochtes  mittels  des  Einstelldrehknopfes  der  Dochteinstellvorrich- 
tung  des  Brenners  beendet  werden. 

In  die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  ist  ein  auswechselbarer  Batteriesatz  für  die  Versorgung 
45  aller  elektrischer  Stromabnehmer  des  Petroleumofens,  wie  z.B.  der  Zündspule,  des  elektronischen  Steuerkrei- 

ses  mit  dem  Mikroprozessor,  dem  Heizelement  des  CO-Sensor,  einbezogen. 
Bei  Drehen  der  Dochtverstelleinrichtung  im  Uhrzeigersinn  wird  der  Hauptschalter  betätigt,  der  den  elek- 

tronischen  Schaltkreis  schließt.  Zunächst  wird  eine  Batterieprüfung  durchgeführt.  Ist  die  Spannung  der  Bat- 
terie  Ub  kleiner  als  2,3  V,  so  ist  keine  Zündung  möglich  und  ein  fortlaufendes  Summersignal  ertönt  für  z.B.  30 

so  sec,  das  anzeigt,  daß  die  Batterie  ausgewechselt  werden  muß.  Nach  30  sec.  wird  das  Alarmsignal  unterbro- 
chen  und  der  Auf  heiz-  oder  Heizvorgang  des  Petroleumofens  wird  durch  Tätigwerden  des  Elektromagneten 
ausgesetzt,  dereine  Rückstellung  des  Dochtes  bewirkt. 

Liegt  die  Spannung  der  Batterie  im  normalen  Bereich,  so  ist  die  Zündung  möglich  und  muß  innerhalb  von 
z.B.  15  sec.  erfolgen.  Wird  die  Zündung  nach  15  sec.  nicht  vorgenommen,  ertönt  ein  intermittierendes  Sum- 

55  mersignal  z.B.  90  sec.  lang,  während  der  die  Zündung  des  Petroleumofens  noch  möglich  ist.  Hat  nach  90  sec. 
die  Zündung  nicht  stattgefunden,  wird  die  Einschaltung  des  Petroleumofens  durch  Wirkung  des  Elektroma- 
gneten  rückgängig  gemacht. 

Nach  erfolgreicher  Zündung  setzt  ein  periodischer  Überwachungszyklus  ein,  in  dessen  Verlauf  die  Bat- 
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teriespannung  in  der  oben  beschriebenen  Weise  überprüft  sowie  4  Minuten  nach  Beginn  desAufheizvorganges 
des  Petroleumofens  die  Kontrolle  der  Flammenhöhe  sowie  des  C02-Gehaltes  im  Abgas  durchgeführt  werden. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Sicherheitsvorrichtung  erweist  sich  als  vorteilhaft,  daß  die  erforderliche  Fre- 
quenz  des  Mikroprozessors  den  Stromverbrauch  I  des  elektronischen  Steuerkreises  verhältnismäßig  gering 

5  gestalten  läßt.  Der  Mikroprozessor  arbeitet  zufriedenstellend  zwischen  0,5  und  5  MHz.  Bei  f  =  0,5  MHz  ist  I 
gemäß  Wahl  gleich  2,5  mA.  Bei  f  =  5  MHz  ist  I  =  30  mA.  Bei  f  =  0,5  MHz  ist  der  Mikroprozessor  zwar  träger 
als  bei  f  =  5  MHz,  was  jedoch  bei  dem  vorliegenden  Einsatz  des  Mikroprozessors  nicht  ins  Gewicht  fällt. 

Von  Wichtigkeit  ist  schließlich,  daß  die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  einen  im  Gehäuse  des 
Petroleumofens  angeordneten  Mechanismus  aufweist,  durch  den  bei  Fehlen  oder  unkorrektem  Einsetzen  der 

10  Batterie  im  Batteriegehäuse  die  Zündeinrichtung  des  Brenners  oder  die  Dochtverstelleinrichtung  in  ihrer  Funk- 
tionsaufnahme  gehindert  werden. 

Die  Prüfung  des  Brennstoffpegels  erfolgt  mit  einer  üblichen  Schaltung  kontinuierlich  am  Boden  des  Brenn- 
stofftanks.  Ist  der  Pegel  des  Brennstoffs  zu  niedrig,  wird  z.B.  3  Minuten  lang  ein  intermittierendes  Summersi- 
gnal  zusammen  mit  einem  Bodenblinklicht  erzeugt.  Der  am  Boden  des  Brennstoff  tanks  in  diesem  Zustand  vor- 

15  handene  Brennstoff  reicht  aus,  um  den  Brenner  ca.  30  Minuten  brennen  zu  lassen. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  und  die  erfindungsgemäße  Sicherheitsvorrichtung  zu  seinerDurchfüh- 

rung  werden  nun  anhand  der  Zeichnungen  erläutert.  In  diesen  sind: 
Fig.  1  eine  schematische  Schnittansicht  eines  mit  der  Sicherheitsvorrichtung  ausgerusteten 

Petroleumofens, 
20  Fig.  2  eine  perspektivische  Ansicht  des  Petroleumofens  nach  Fig.  1, 

Fig.  3  ein  Diagramm,  aus  dem  die  Bestimmung  der  Betriebsspannung  U0  des  02-Sensors  her- 
vorgeht, 

Fig.  4  ein  Diagramm,  aus  dem  die  Beziehung  des  Sauerstoffgehaltes  der  Innenraumluft  uber 
die  Zeit  und  der  CO-C02-Konzentration  hervorgeht, 

25  Fig.  5  ein  Blockdiagramm,  aus  dem  das  Verfahren  zum  Uberwachen  und  sicherheitsmaliigen 
Einhalten  des  Betriebs  des  Petroleumofens  hervorgeht, 

Fig.  6a  und  6b  perspektivische  Ansicht  zweier  Ausfuhrungsformen  eines  Mechanismus  dererfindungs- 
gemäßen  Sicherheitsvorrichtung,  durch  den  bei  einem  Fehlen  oder  unkorrekten  Einset- 
zen  der  Batterie  in  das  Batteriegehäuse  eine  Zündung  des  Brenners  bzw.  ein  Verstellen 

30  der  Dochtverstelleinrichtung  verhindert  wird. 
Der  aus  den  Fig.  1  und  2  hervorgehende  Petroleumofen  1  weist  ein  Gehäuse  2  auf,  in  dem  mittig  ein  eine 

Dochtverstelleinrichtung  3  aufweisender  Brenner  4  angeordnet  ist,  der  ein-  oder  zweistufig  ausgebildet  sein 
kann,  und  ein  eine  Verbrennungskammer  5  bildendes,  teilweise  perforiertes,  oben  offenes  Brennergehäuse 
6  besitzt.  Zwischen  dem  Brennergehäuse  6  und  der  in  Fig.  1  links  liegenden  Rückwand  7  des  Gehäuses  2  des 

35  Petroleumofens  1  ist  ein  sich  vertikal  nach  unten  erstreckender  Hitzereflexionsschirm  8  gehaltert,  der  in  Nähe 
der  oberen  Wand  9  des  Gehäuses  2  des  Petroleumofens  1  eine  Durchlaßöffnung  10  aufweist,  durch  die  ein 
Teil  des  oben  aus  dem  Brennergehäuse  6  strömenden  Abgases  (Pfeil  A)  des  Brenners  4  treten  kann.  An  einer 
mit  dem  Boden  des  Gehäuses  2  befestigten  senkrechten  Halterung  12  ist  ein  als  galvanische  Zelle  ausgebil- 
deter  02-Sensor  1  3  im  unteren  Bereich  des  Gehäuses  2  angebracht  und  mit  einem  Mikroprozessor  eines  elek- 

40  tronischen  Steuerkreises  14  gekoppelt.  Hinter  dem  Hitzereflexionsschirm  8  ist  in  der  in  Fig.  1  linken  oberen 
Ecke  des  Gehäuses  2  ein  CO-Sensor  11  auf  einer  Schaltungsplatine  15  für  die  CO-Überwachung  derart  an- 
gebracht,  daß  auf  ihn  der  durch  die  Durchlaßöffnung  10  des  Hitzereflexionsschirms  9  strömende  Abgasanteil 
auftrifft.  Die  Schaltungsplatine  15  ist  mit  dem  elektronischen  Steuerkreis  14  der  Sicherheitsvorrichtung  ver- 
bunden,  der  wiederum  mit  einer  nicht  gezeigten  Warnsignaleinrichtung  und  mit  einer  selbsttätigen  Ausschal- 

45  teinrichtung  16  für  den  Brenner  4  verbunden  ist.  Ein  der  oberen  Grenze  17  eines  vorbestimmten  3  Bereiches 
der  Höhen  der  Flammen  18  des  Brenners  4  zugeordneter  Lichtsensor  19  ist  hinter  dem  Hitzereflexionsschirm 
8  derart  angeordnet,  daß  er  ein  Überschreiten  der  oberen  Grenze  1  7  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flam- 
menhöhe  durch  die  Flammen  18  erfaßt.  Der  Lichtsensor  19  ist  mit  dem  elektronischen  Steuerkreis  14  verbun- 
den.  Erfaßt  der  Lichtsensor  19  die  Flammen  18  beim  Überschreiten  der  oberen  Grenze  17  des  vorbestimmten 

so  Bereiches  der  Flammenhöhe,  so  erzeugt  er  ein  Meßsignal,  das  dem  elektronischen  Steuerkreis  14  eingegeben 
wird,  durch  den  ein  akustisches  Warnsignal  erzeugt  wird.  Der  Benutzer  des  Petroleumofens  1  muß  nun  inner- 
halb  von  90  sec.  die  Dochtverstelleinrichtung  3  betätigen  und  die  Höhe  der  Flammen  18  des  Brenners  4  wieder 
in  den  vorbestimmten  Bereich  der  Flammenhöhe  entsprechend  dem  normalen  Heizzustand  des  Brenners  4 
zurückstellen.  Erfolgt  diese  Rückstellung  nicht  innerhalb  der  genannten  90  sec,  so  wird  die  Ausschalteinrich- 

55  tung  16  über  den  elektronischen  Steuerkreis  14  betätigt  und  der  Brenner  4  selbsttätig  ausgeschaltet. 
Wird  der  Petroleumofen  1  in  einem  gut  gelüfteten  Raum  eingeschaltet,  so  steigt  die  Spannung  USensor  des 

02-Sensors  13  der  Sicherheitsvorrichtung  im  Verlaufe  von  90  Minuten  auf  ca.  2  mV  aufgrund  der  Tempera- 
tureinflüsse.  Während  des  Betriebs  des  Petroleumofens  1  erfaßt  der  02-Sensor  1  3  fortlaufend  den  02-Gehalt 
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der  Luft  im  Gehäuse  2  und  wandelt  diesen  fortlaufend  in  ein  entsprechendes  Spannungssignal.  Aufgrund  der 
unmittelbaren  Beziehung  zwischen  einer  02-Abnahme  und  einer  C02-Zunahme  ist  das  den  02-Anteil  ange- 
bende  Spannungssignal  jeweils  ein  Maß  für  den  C02-Anteil  in  der  Innenraumluft.  Die  Betriebsspannung  U0 
des  02-Sensors  13  wird,  wie  aus  Fig.  3  hervorgeht,  nach  dem  Einschalten  des  Brenners  4  mit  Hilfe  des  Mi- 

5  kroprozessors  des  elektronischen  Steuerkreises  14  als  maximaler  Spannungswert  bestimmt,  bevor  die  Sen- 
sorspannung  USensor  aufgrund  einer  schlechten  Belüftung  des  Innenraumes  abfällt.  Wie  Fig.  3  zeigt,  wird  die 
Sensorspannung  USensor  alle  4  Minuten  erfaßt  und  mit  dem  vorhergehenden  Spannungswert  verglichen.  In  Fig. 
3  ist  U4  der  maximale  Spannungswert,  bevor  die  Sensorspannung  USensor  aufgrund  der  schlechten  Belüftung 
des  Innenraums  abfällt  (vgl.  U5  ist  kleiner  als  U4).  Es  gilt  daher:  U4  =  U0.  Die  Alarmspannung  Uades  02-Sensors 

10  13  ergibt  sich  somit  nach  Bestimmung  der  Betriebsspannung  zu  Ua  =  U0-  A  Ua.  Entspricht  der  vom  02-Sensor 
13  erfaßte  Sauerstoffanteil  dem  Spannungswert  der  Alarmspannung  Ua,  so  wird  ein  Alarmsignal  erzeugt.  Wird 
die  Belüftung  des  Innenraums  nicht  innerhalb  von  90  sec.  verbessert,  so  verringert  sich  der  02-Gehalt  weiter 
und  der  Petroleumofen  wird  durch  die  Wirkung  eines  die  selbsttätige  Ausschalteinrichtung  16  bildenden  Elek- 
tromagneten  bei  einem  vom  02-Sensor  13  gelieferten  Spannungswert  USensor  ausgeschaltet,  der  kleiner  als 

15  die  Alarmspannung  Ua  ist. 
Während  des  Betriebs  des  Petroleumofens  1  kann  auch  der  CO-Sensor  11  fortlaufend  den  CO-Anteil  im 

Abgas  (Pfeil  A)  des  Brenners  4  im  Gehäuse  2  erfassen,  wobei  die  gemessene  CO-Konzentration  fortlaufend 
durch  die  elektronische  Schaltung  der  CO-Überwachung  in  eine  entsprechend  elektrische  Spannung  umge- 
wandelt  werden  kann.  Die  CO-Konzentration  kann  zugleich  als  Maß  für  die  in  der  Innenraumluft  enthaltende 

20  C02-Konzentration  verwendet  werden.  Im  Diagramm  gemäß  Fig.  4  ist  die  prozentuale  CO-  und  CO-Konzen- 
tration  im  Verhältnis  zum  prozentualen  Sauerstoffgehalt  in  der  Innenraumluft  über  die  Zeit  des  Betriebs  des 
Petroleumofens  1  aufgetragen.  Es  zeigt  sich,  daß  über  die  unmittelbare  Beziehung  zwischen  der  02-Abnhah- 
me  und  der  C02-Zu  nähme  eine  entsprechende  Beziehung  zwischen  der  02-Abnahme  und  einer  CO-Abnahme 
durch  die  Abhängigkeit  der  C02-  und  der  CO-Zunahme  gegeben  ist. 

25  Das  Blockschaltbild  gemäß  Fig.  5  verdeutlicht  die  einzelnen  Verfahrensschritte  zum  Überwachen  und  si- 
cherheitsmäßigen  Einhalten  den  Betriebs  des  Petroleumofens  in  einem  Innenraum  sowohl  im  normalen  Beiz- 
zustand  als  auch  außerhalb  des  letzteren,  wobei  die  Kennzeichnungen  der  einzelnen  Blöcke,  auf  die  Bezug 
genommen  wird,  die  funktionellen  Zusammenhänge  der  einzelnen  Verfahrensmaßnahmen  verdeutlichen. 

Aus  den  Fig.  6a  und  6b  gehen  zwei  Ausführungsformen  eines  Mechanismus  der  Sicherheitsvorrichtung 
30  hervor,  von  dem  bei  Fehlen  oder  unkorrektem  Einsetzen  der  Batterie  20  im  Batteriegehäuse  21  ein  Zünden 

einer  Zündeinrichtung  des  Brenners  4  verhindert  bzw.  ein  Verstellen  der  Dochtverstelleinrichtung  3  blockiert 
wird  und  damit  ein  Entzünden  des  Dochtes  durch  ein  Streichholz  nicht  möglich  ist. 

Der  Mechanismus  weist  eine  Funktionsfeder  22  auf,  die  bei  korrektem  Einsatz  der  Batterie,  d.h.  bei  deren 
Anlage  an  einer  Sensorplatte  23  im  Batteriegehäuse  21,  sich  im  zusammengedrückten  Zustand  befindet,  wo- 

35  bei  ein  Auslösedraht  24,  dessen  eines  Ende  gemäß  Fig.  6a  mit  einer  Auslöseplatte  25  einer  auf  Erschütterun- 
gen  (z.B.  auch  auf  Erdbeben)  ansprechenden  Sicherung  26  und  dessen  anderes  Ende  mit  der  Sensorplatte 
23  verbunden  ist,  locker  ist,  so  daß  ein  Zünden  des  Brenners  4  möglich  ist.  Wird  die  Batterie  20  aus  dem  Bat- 
teriegehäuse  21  entfernt  oder  liegt  letztere  nicht  exakt  an  der  Sensorplatte  23  an,  so  wird  letztere  von  der  zu- 
sammengedrückten  Funktionsfeder  22  nach  vorn  gedrückt,  wodurch  der  Auslösedraht  24  gespannt  und  die 

40  Auslöseplatte  25  bewegt  wird,  wodurch  die  Sicherung  26  in  Funktion  tritt  und  eine  Zündung  verhindert  bzw. 
eine  Dochtverstellung  blockiert  wird  oder  eine  Ausschaltung  des  Brenners  4  erfolgt.  Bei  der  Ausführungsform 
gemäß  Fig.  6b  ist  die  Auslöseplatte  25  der  Sicherung  26  durch  einen  Verriegelungshebel  27  ersetzt,  mit  der 
das  eine  Ende  des  Auslösedrahtes  24  verbunden  ist,  der  den  Verriegelungshebel  27  bei  einer  Bewegung  der 
Funktionsfeder  22  in  Funktion  setzt,  wodurch  die  Sicherung  26  ausgelöst  wird. 

45 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Überwachen  und  sicherheitsmäßigen  Einhalten  des  Betriebs  eines  kaminlosen  Ofens, 
so  insbesondere  eines  Petroleumofens,  in  einem  Innenraum  sowohl  im  normalen  Heizzustand,  bei  dem  die 

vom  Brenner  des  Ofens  erzeugte  Flammenhöhe  innerhalb  eines  vorbestimmten  Bereiches  liegt,  dessen 
Überschreiten  strahlungssensitiv  erfaßt  wird,  als  auch  außerhalb  des  normalen  Heizzustandes,  wobei 
beim  Über-  wie  beim  Unterschreiten  des  vorbestimmten  Bereiches  jeweils  ein  entsprechendes  Steuer- 
signal  erzeugt  und  einem  elektronischen  Steuerkreis  eingegeben  wird,  damit  einerseits  der  normale  Heiz- 

55  zustand  wieder  hergestellt  werden  kann  und  andererseits  beim  fortdauernden  Betrieb  des  Brenners  au- 
ßerhalb  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  über  eine  vorbestimmte  Zeitspanne  hinaus  ein 
Warnsignal  erzeugt  und  nach  einer  entsprechenden  Verzögerung  der  Brenner  selbsttätig  ausgeschaltet 
wird, 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Anteil  von  02  im  Abgas  des  Brenners  innerhalb  des  Petroleumofens  sensitiv  erfaßt  und  als  Maß 
für  die  Überwachung  des  im  Abgas  des  Brenners  enthaltenen  Anteils  von  C02  verwendet  und  in  ein  das 
Steuersignal  bildendes  Spannungssignal  umgewandelt  wird,  wobei  bei  Betrieb  des  Brenners  außerhalb 

5  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  die  sensitive  02-Erfassung  programmgesteuert  sowohl 
zur  Wiederherstellung  des  normalen  Heizzustandes  als  auch  zur  Überwachung  des  Betriebs  bei  niedrig- 
ster  Flammenhöhe  verwendet  wird  und  über  den  elektronischen  Steuerkreis  die  Erzeugung  des  Warnsi- 
gnals  sowie  der  verzögerten  selbsttätigen  Ausschaltung  des  Brenners  jeweils  bei  einem  vorbestimmten 
ersten  bzw.  vorbestimmten  zweiten,  geringeren  02-Anteil  im  Abgas  des  Brenners  erfolgen,  die  jeweils 

10  einem  vorbestimmten  C02-Anteil  in  der  Innenraumluft  entsprechen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Erzeugung  des  Warnsignals  und  die 
selbsttätige  Ausschaltung  des  Brenners  erfolgen,  wenn  der  02-Anteil  im  Abgas  des  Brenners  den  Wert 
erreicht  hat,  der  dem  maximal  zulässigen  Anteil  von  0,8  %  C02  in  der  Innenraumluft  entspricht. 

15 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  selbsttätige  Ausschaltung  des  Bren- 

ners  90  sec.  nach  Auslösung  des  das  zu  geringe  02-  bzw.  das  zu  hohe  CO/C02-Niveau  im  Abgas  des 
Brenners  anzeigenden  Warnsignals  erfolgt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  jedem  Einschalten  des  Brenners 
ein  einen  guten  Belüftungszustand  des  Innenraums  charakterisierender,  maximaler  Spannungswert,  bei 
dem  der  Betrieb  des  Brenners  erst  nach  einer  Abschaltung  wieder  beginnen  kann,  mittels  eines  Mikro- 
prozessors  des  elektronischen  Schaltkreises  als  Betriebsspannung  (U0)  bestimmt  und  für  einen  vorbe- 
stimmten  Zeitraum  fest  eingestellt  wird,  wenn  der  Brenner  ausgeschaltet  worden  ist. 

25  5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Betriebsspannung  für45  Minuten  fest  ein- 
gestelltwird,  wenn  der  Brenner  aufgrund  eines  zu  hohen  C02-Niveaus  in  der  Innenraumluft  ausgeschaltet 
worden  ist. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spannung  des  02-Sensors  zyklisch  erfaßt 
30  und  mit  dem  vorhergegehenden  Wert  der  Sensorspannung  verglichen  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Erfassung  der  Spannung  des  02-Sensors 
alle  4  Minuten  erfolgt. 

35  8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  elektronische  Steuerkreis  von  einer  mit 
letzerem  über  einen  Mechanismus  verbundenen  Batterie  gespeist  und  das  Einhalten  eines  vorgegebenen 
Wertes  der  Batteriespannung  Ub  selbsttätig  überprüft  wird,  wobei  bei  Unterschreiten  des  Batteriespan- 
nung  Ub  entweder  eine  Zündung  des  Brenners  verhindert  und  ein  die  Notwendigkeit  eines  Batterieaus- 
tausches  anzeigendes  Alarmsignal  erzeugt  und  der  Aufheiz-  oder  Heizvorgang  des  Petroleumofens 

40  selbsttätig  ausgeschaltet  werden. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  unexakter  Arbeitsposition  der  Batterie  oder 
ihrem  Entfernen  aus  dieser  der  mit  dem  elektronischen  Steuerkreis  schaltungsmäßig  verbundene  Me- 
chanismus  automatisch  die  Zündung  des  Brenners  verhindert. 

45 

50 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  automatische  Verhinderung  der  Zündung 
des  Brenners  mechanisch  erfolgt. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  über  den  elektronischen  Steuerkreis  kontinu- 
ierlich  eine  Prüfung  des  Brennstoffpegels  durchgeführt  und  bei  Unterschreiten  einer  vorbestimmten  Pe- 
gelhöhe  automatisch  ein  intermittierendes  Signal  erzeugt  wird. 

12.  Sicherheitsvorrichtung  zum  Überwachen  und  sicherheitsmäßigen  Einhalten  des  Betriebs  eines  kamin- 
losen  Ofens,  insbesondere  eines  Petroleumofens,  in  einem  Innenraum  sowohl  im  normalen  Heizzustand, 
bei  dem  die  vom  Brenner  des  Ofens  erzeugte  Flammenhöhe  innerhalb  eines  vorbestimmten  Bereiches 

55  liegt,  dessen  Überschreiten  von  einem  Lichtsensor  (19)  einer  Sensoreinrichtung  strahlungssensitiv  er- 
faßbar  ist,  der  im  Gehäuse  des  Petroleumofens  in  Zuordnung  zur  oberen  Grenze  des  vorbestimmten,  den 
normalen  Heizzustand  des  Petroleumofens  bestimmenden  Bereiches  der  Flammenhöhe  gehaltert  ist,  als 

9 
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auch  außerhalb  des  normalen  Heizzustandes,  wobei  beim  Über-  wie  beim  Unterschreiten  des  vorbe- 
stimmten  Bereiches  jeweils  ein  entsprechend  erzeugtes  Steuersignal  einem  mit  einer  Batterie  verbun- 
denen  elektronischen  Steuerkreis  (14)  eingebbar  ist,  über  den  eine,  auch  von  Hand  betätigbare  Docht- 
verstelleinrichtung  (3)  des  Brenners  entsprechend  einem  Meßsignal  des  Lichtsensors  beim  Überschrei- 

5  ten  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  dem  normalen  Heizzustand  entsprechend  verstell- 
bar  ist  und  der  eine  Zeitsteuereinrichtung  aufweist,  die  mit  einer  Warneinrichtung  und  einer  Einrichtung 
zum  selbsttätigen  Ausschalten  des  Brenners  gekoppelt  ist  derart,  daß  bei  Betrieb  des  Brenners  des  vor- 
bestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  über  eine  jeweils  vorbestimmte  Zeitspanne  hinaus  die  Warn- 
einrichtung  und  die  Einrichtung  zum  selbsttätigen  Ausschalten  des  Brenners  zeitlich  versetzt  betätigbar 

10  sind,  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  Patentanspruch  1  bis  11  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Sensoreinrichtung  zusätzlich  einen  mit  einem  Mikroprozessor  gekoppelten  02-Sensor  (13)  aufweist,  der 
innerhalb  des  Gehäuses  (2)  des  Petroleumofens  (1)  im  unteren  Gehäusebereich  gehaltert  ist,  den  Anteil 
von  02  im  Abgas  des  Brenners  (4)  innerhalb  des  Petroleumofens  (1)  erfaßt,  der  als  Maß  für  die  Überwa- 
chung  des  im  Abgas  des  Brenners  enthaltenen  Anteils  von  CO  dient  und  in  ein  das  Steuersignal  bildendes 

15  Spannungssignal  des  elektronischen  Steuerkreises  (14)  umwandelbar  und  vom  elektronischen  Steuer- 
kreis  (14)  der  Dochtverstelleinrichtung  (3),  der  Warneinrichtung  und  der  Ausschalteinrichtung  (16)fürden 
Brenner  (4),  die  jeweils  mit  dem  elektronischen  Steuerkreis  (14)  verbunden  sind,  eingebbar  ist,  wobei  der 
Betrieb  des  Brenners  (1)  außerhalb  des  vorbestimmten  Bereiches  der  Flammenhöhe  das  Spannungssi- 
gnal  des  02-Sensors  (13)  eine  Betätigung  der  Dochtverstelleinrichtung  (3)  zur  Wiederherstellung  des  nor- 

20  malen  Heizzustandes  bewirkt  und  zur  Überwachung  des  Betriebs  bei  niedrigster  Flammenhöhe  dient  der- 
art,  daß  bei  einer  vorbestimmten  ersten  und  einer  vorbestimmten  zweiten,  geringeren  vom  02-Sensor 
(1  3)  erfaßten  02-Konzentration  im  Abgas  des  Brenners  (4)  die  Warneinrichtung  bzw.  die  selbsttätige  Aus- 
schalteinrichtung  (16)  des  Brenners  (4)  vom  elektronischen  Steuerkreis  (14)  in  Funktion  gesetzt  ist,  und 
daß  eine  Erschütterungssicherung  (26)  vorgesehen  ist. 

25 
13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  gekennzeichnet  durch  einen  mit  der  auf  Erschütterungen  ansprechenden 

Sicherung  (26)  gekoppelten  Mechanismus  (22,24),  von  dem  bei  Fehlen  oder  unkorrektem  Einsatz  der  Bat- 
terie  im  Batteriegehäuse  (21)  eine  Betätigung  einer  Zündeinrichtung  des  Brenners  (4)  verbindert  oder  die 
Dochtverstelleinrichtung  (3)  in  ihrer  Grundposition  blockierbar  ist,  in  der  der  Docht  von  Hand  nicht  an- 

30  zündbar  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Mechanismus  (22,24)  eine  Funktions- 
feder  (22),  die  an  einer  Sensorplatte  (23)  des  Batteriegehäuses  (21)  angreift  und  im  Ruhezustand  des 
Mechanismus  (22,24)  zusammengedrückt  ist,  sowie  einen  Auslösedraht  (24)  aufweist,  dessen  eines  Ende 

35  mit  der  Sensorplatte  (23)  und  dessen  anderes  Ende  mit  einer  Auslöseplatte  (25)  der  Sicherung  verbunden 
und  der  im  Ruhezustand  des  Mechanismus  (22,24)  locker  ist,  und  daß  bei  Fehlen  oder  unkorrektem  Ein- 
satz  der  Batterie  (20)  die  Sensorplatte  (23)  von  der  Funktionsfeder  (22)  des  in  Betrieb  gesetzten  Mecha- 
nismus  (22,24)  unter  Spannung  des  Auslösedrahtes  (24)  im  Batteriegehäuse  (21)  verschiebbar  und  die 
Auslöseplatte  (25)  der  Sicherung  (26)  in  Funktion  setzbar  ist. 

40 15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Auslöseplatte  (25)  der  Sicherung  (26) 
durch  einen  schwenkbaren  Verriegelungshebel  (27)  ersetzt  ist. 

Claims 45 

1  .  A  process  of  monitoring  and  ensuring  the  safe  Operation  of  an  unvented  oven  and  particularly  of  a  kero- 
sene  heater  in  an  indoorspace  in  the  normal  heating  condition  in  which  the  height  of  the  flames  produced 
by  the  burner  is  within  a  predetermined  ränge  which  is  monitored  by  radiation-response  means  to  detect 
flame  heights  outside  said  ränge,  as  well  as  in  Operation  outside  said  normal  heating  condition,  wherein 50 flame  heights  higher  and  lower  than  said  predetermined  ränge  causing  corresponding  control  Signals  to 
be  generated  and  to  be  coupled  to  an  electronic  control  circuit  so  as  to  enable  the  normal  heating  condition 
to  be  restored  or,  if  the  burner  consistently  operates  outside  said  predetermined  flame  height  ränge  for 
more  than  a  predetermined  period  of  time,  to  generate  a  warning  Signal  and  to  automatically  shut  down 
the  burner  after  a  corresponding  timeout  delay,  characterized  in  that  the  02  percentage  in  the  burner  off- 55 
gases  inside  the  kerosene  heater  is  detected  sensitively  and  used  as  a  measure  for  monitoring  the  amount 
of  C02  in  the  burner  off-gases  and  converted  to  a  voltage  Signal  forming  said  control  Signal,  that  in  burner 
Operation  outside  the  predetermined  flame  height  ränge  the  sensitive  02  detection  is  effected  under  pro- 
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gram  control  both  for  restoring  the  normal  heating  condition  and  for  monitoring  burner  Operation  at  mini- 
mum  flame  height,  and  that  the  electronic  control  circuit  is  used  to  generate  the  alarm  Signal  and  to  au- 
tomatically  shut  down  the  burner  after  a  delay  at  predetermined  f  irst  and  second  02  concentrations  in 
the  burner  off-gases  each  corresponding  to  a  predetermined  C02  concentration  in  the  indoorair,  said  sec- 

5  ond  concentration  being  lower  than  said  f  irst  concentration. 

2.  A  process  as  in  Claim  1  ,  characterized  by  the  alarmsignal  being  generated  and  the  burner  shut  down  au- 
tomatically  when  the  02  concentration  in  the  burner  off-gas  has  reached  a  level  corresponding  to  the  max- 
imum  C02  concentration  of  0,8  %  permissible  in  the  indoor  air. 

10 
3.  A  process  as  in  Claim  1  and  2,  characterized  in  that  the  automatic  shut  down  of  the  burner  is  effected  90 

seconds  after  the  triggering  of  the  warn  Signal  indicating  too  low  a  level  of  02  or  too  high  a  level  of  CO/C02 
in  the  burner  offgas. 

4.  A  process  as.  in  Claim  1  to  3,  characterized  in  that  each  time  the  burner  is  switched  on  a  maximum  value 
of  the  voltage  characterizing  a  sufficientventilationcondition  and  again  allowing  the  burner  Operation  only 
after  shut  down  the  burner  is  determined  as  operating  voltage  U0  and  being  f  ixed  for  a  predetermined 
length  of  time  by  a  microprocessor  of  the  electronic  control  circuit,  whenn  the  burner  has  been  shut  down. 

20 
5.  A  process  as  in  Claim  4,  characterized  by  the  operating  voltage  being  f  ixed  for  45  minutes  when  the  burner 

20  has  shut  down  because  of  an  excessive  C02level  in  the  indoor  air. 

6.  A  process  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  voltage  f  rom  02  sensor  is  detected  cyclically  and  com- 
pared  with  the  preceding  sensor  voltage  value. 

25  7.  A  process  as  in  Claim  6,  characterized  in  that  the  voltage  f  rom  the  02  sensor  is  detected  every  four  minutes. 

8.  A  process  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  electronic  control  circuit  is  powered  by  a  battery  which 
is  connected  through  a  mechanismn  with  the  electronic  control  circuit  and  the  voltage  Ub  is  checked  au- 
tomatically  forthe  stability  of  a  prescribed  value,  with  a  battery  voltage  Ub  lowerthan  said  prescribed  value 

30  causing  an  ignition  of  the  burner  to  be  prevented  and  an  alarm  Signal  indicating  the  necessity  of  a  battery 
replacement  being  generated  and  the  warm-up  or  heating  operating  of  the  kerosene  heater  being  termin- 
ated  automatically. 

35 

40 

9.  A  process  as  in  Claim  1  and  8  characterized  in  that  an  uncorrect  working  position  of  the  battery  or  its  re- 
moval  from  the  working  position  the  mechanismn  connected  with  the  control  circuit  cause  ignition  of  the 
burner  to  be  prevented  automatically. 

10.  A  process  as  in  Claim  9,  characterized  in  that  burner  ignition  is  prevented  by  mechanical  means. 

11.  A  process  as  in  Claim  1,  characterized  in  that  the  electronic  control  circuit  is  used  to  continuously  check 
the  fuel  level  and  to  generate  an  intermittent  Signal  in  response  to  the  fuel  dropping  belowa  predetermined 
level. 

12.  Safety  apparatus  for  monitoring  and  ensuring  the  safe  Operation  of  an  unvented  oven  and  particularly  of 
a  kerosene  heater  in  an  indoor  space  in  the  normal  heating  condition  in  which  the  height  of  the  flames 

45  produced  by  the  burner  iswithin  a  predetermined  ränge  which  is  monitored  todetect  flame  heights  outside 
the  ränge  bya  light  sensor  ofa  sensor  means  mounted  in  the  housingof  the  kerosene  heater  in  association 
with  the  top  limit  ofa  predetermined  ränge  of  flame  heights,  defining  the  normal  heating  condition  of  the 
kerosene  heater,  as  well  in  Operation  outside  said  normal  heating  condition,  wherein  flame  heights  higher 
and  lower  than  said  predetermined  ränge  causing  a  corresponding  control  Signal  to  be  generated  and  to 

50  be  coupled  to  an  electronic  control  circuit  which  is  connected  to  the  battery  and  through  which  wick  ad- 
justing  means  of  the  burner  may  be  adjusted  according  with  a  measuring  Signal  from  the  light  sensor  in 
response  to  the  flame  height  being  outside  said  predetermined  flame  height  ränge,  said  wick  adjusting 
means  also  being  adjustable  by  hand,  and  compri  ing  timing  means  being  coupled  to  warning  means  and 
means  for  automatically  shutting  the  burner  down  and  actuatable  with  delay  when  the  burner  is  operated 

55  abovesaid  predetermined  flame  height  ränge  toa  time  longer  than  predetermined,  for  practicing  the  proc- 
ess  of  Claim  1  to  1  1  ,  characterized  by  the  sensor  means  additionally  comprising  an  02  sensor  (13)  coupled 
to  a  microprocessor,  said  sensor  (13)  being  mounted  within  housing  (2)  of  kerosene  heater  (1)  in  the  bot- 
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tom  housing  position,  detecting  the  02  percentage  in  the  burner  off-gases  inside  the  kerosene  heater  (1), 
said  02  percentage  is  used  as  a  measure  for  monitoring  the  amount  of  C02  in  the  burner  off-gases  and 
converted  to  a  voltage  Signal  forming  said  control  Signal  in  the  electronic  control  circuit  (14)  coupling  said 
control  Signal  to  the  wick  adjusting  means  (3),  the  warning  means  and  shut  down  means  (1  6)  for  the  burner 

5  (4),  each  of  them  are  connected  with  the  electronic  control  circuit  (14),  wherein,  when  the  burner  (4)  is 
operating  outside  said  predetermined  flame  height  ränge,  the  voltage  Signal  of  the  02  Sensor  is  causing 
the  wick  adjusting  means  (3)  to  re-establish  the  normal  heating  condition  of  the  kerosene  heater  (1)  and 
is  serving  to  monitor  the  Operation  of  the  burner  (4)  at  the  lowest  flame  height  in  a  manner,  that  with  pre- 
determined  f  irst  and  second  02  concentration  in  the  off-gases  of  burner  (4)  warning  means  and  the  au- 

10  tomatic  shut  down  means  (16)  of  burner  (4)  are  operated  by  the  electronic  control  circuit  (14)  with  said 
second  concentration  being  lower  than  said  f  irst  concentration.  and  that  a  Vibration  protection  means  (26) 
is  provided. 

13.  Apparatus  as  in  Claim  12,  characterized  by  a  mechanism  (22,  24)  coupled  with  vibration-responsive  pro- 
tecting  means  (26)  to  prevent  the  igniting  means  of  burner  (4)  from  being  activated  or  to  cause  wick  ad- 
justing  means  (3)  to  be  latched  in  its  basic  position  in  which  the  wick  cannot  be  ignited  by  hand  if  the  bat- 
tery  is  missing  or  improperly  placed  in  battery  case  (21). 

14.  Apparatus  as  in  Claim  13,  characterized  by  mechanism  (22,  24)  comprising  a  functional  spring  (22)  en- 
gaging  a  sensor  plate  823)  of  battery  case  (21)  and  compressed  in  the  rest  condition  ofmechanism  (22, 
24)  as  well  as  a  triggering  wire  (24)  having  its  ends  connected  to  sensor  plate  (23)  and  to  a  triggering 
plate  (25)  of  protection  means  (26),  respectively,  said  triggering  wire  being  slack  in  the  rest  position  of 
mechanism  (22,  24),  wherein  the  absence  or  an  inproper  placement  of  battery  (20)  causes  sensor  plate 
(23)  to  be  displaced  in  the  battery  case  (21)  by  functional  spring  (22)  of  the  activated  mechanism  (22, 
24),  triggering  wire  (24)  to  be  stretched  taut  and  triggering  plate  (25)  of  protection  device  (26)  to  be  acti- 
vated. 

15.  Apparatus  as  in  Claim  14,  characterized  by  triggering  plate  (25)  of  protection  device  (26)  being  replaced 
by  a  pivotable  latch  (27). 

Revendications 

1.  Procede  pour  la  surveillance  et  l'observation  en  matiere  de  securite  du  fonctionnement  d'un  four  sans 
cheminee,  tout  particulierement  d'un  four  ä  petrole  dans  un  interieur  non  seulement  en  etat  de  chauffage 
normal  od  la  hauteur  de  flamme  produite  par  le  brüleur  du  four  se  situe  dans  un  domaine  predetermine 
dont  le  depassement  est  enregistre  sensitivement  mais  aussi  du  fonctionnement  en-dehors  de  l'etat  nor- 
mal  de  chauffage,  un  Signal  electronique  de  commande  etant  produit  respectivement  lors  du  depassement 
vers  le  bas  ou  vers  le  haut  du  domaine  predetermine  et  etant  introduit  dans  un  circuit  electronique  de 
commande  afin  qued'une  part  l'etat  de  chauffage  normal  peutetre  retabli  etqued'autre  part  lors  du  fonc- 
tionnement  continu  du  brüleur  en-dehors  du  domaine  predetermine  de  la  hauteur  de  flamme  surpassant 
une  duree  predeterminee  un  Signal  d'avertissement  est  produit  et,  apres  un  retardement  correspondant, 
le  brüleur  est  mis  hors  de  Service  automatiquement, 
caracterise  par  le  fait 
que  la  part  du  02  dans  le  gaz  d'echappement  du  brüleur  en-dedans  du  fourä  petrole  est  enregistree  sen- 
sitivement  et  est  utilisee  comme  mesure  pour  la  surveillance  de  la  part  de  C02  comprise  dans  le  gaz 
d'echappement  du  brüleur  et  est  transformee  dans  un  Signal  de  tension  formant  le  Signal  de  commande, 
l'enregistrement  sensitif  ä  reglage  Programme  de  02  lors  du  fonctionnement  du  brüleur  en-dehors  du  do- 
maine  predetermine  de  la  hauteur  de  flamme  etant  utilise  non  seulement  pour  le  retablissement  de  l'etat 
normal  de  chauffage  mais  aussi  pour  la  surveillance  du  fonctionnement  avec  une  hauteur  minime  de  flam- 
me  et  par-dessus  un  circuit  de  commande  electronique  la  production  du  Signal  d'avertissement  ainsi  que 
la  mise  hors  de  Service  automatique  retardee  du  brüleur  etant  realisees  respectivement  lors  d'une  pre- 
miere  part  predeterminee  de  02  ou  d'une  deuxieme  part  predeterminee  de  02  plus  faible  dans  le  gaz 
d'echappement  du  brüleur  correspondant  respectivement  ä  une  part  predeterminee  de  C02  dans  l'air  in- 
terieur. 

2.  Procede  suivant  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  la  production  du  Signal  d'avertissement  et  la 
mise  hors  de  Service  automatique  du  brüleur  sont  realisees  lorsque  la  part  de  02  dans  le  gaz  d'echappe- 
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15 

ment  du  brüleur  a  atteint  la  valeur  correspondant  ä  la  part  maximum  admissible  de  0,8%  de  C02  de  l'air 
interieur. 

3.  Procede  suivant  revendications  1  et  2,  caracterise  par  le  fait  que  la  mise  hors  de  Service  automatique  du 
5  brüleur  est  realisee  90  secondes  apres  le  declenchement  du  Signal  d'avertissement  indiquant  le  niveau 

trop  faible  de  02  ou  le  niveau  trop  eleve  de  CO/C02  dans  le  gaz  d'echappement  du  brüleur. 

4.  Procede  suivant  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  qu'apres  chaque  mise  en  Service  du  brüleur 
une  valeur  de  tension  maximum  caracterisant  un  bon  etat  d'aeration  de  l'interieur  avec  laquelle  le  fonc- 

10  tionnement  du  brüleur  ne  peut  recommence  qu'apres  une  mise  hors  de  Service  est  determinee  moyennant 
un  microprocesseur  d'un  circuit  de  commande  electronique  comme  tension  de  Service  U0  et  est  ajustee 
pour  une  periode  predeterminee  lorsque  le  brüleur  a  ete  mis  hors  de  Service. 

5.  Procede  suivant  revendication  4,  caracterise  par  le  fait  que  la  tension  de  Service  est  ajustee  pour  45  mi- 
nutes  lorsque  le  brüleur  a  ete  mis  hors  de  Service  en  raison  d'un  niveau  de  C02  trop  eleve  de  l'air  interieur. 

6.  Procede  suivant  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  la  tension  du  senseur  de  02  est  enregistree 
cycliquement  et  est  comparee  ä  la  valeur  precedentes  de  la  tension  sensorique. 

7.  Procede  suivant  revendication  6,  caracterise  par  le  fait  que  l'enregistrement  de  la  tension  du  senseur  de 
20  o2  est  effectue  toutes  les  4  minutes. 

8.  Procede  suivant  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  le  circuit  de  commande  electronique  est  ali- 
mente  par  une  pile  reliee  ä  celui-ci  par  un  mecanisme  et  l'observation  d'une  valeur  donnee  de  la  tension 
de  pile  Ub  est  verif  iee  automatiquement,  tout  en  empechant  ou  bien  un  allumage  du  brüleur  lors  d'un  de- 

25  passement  vers  le  bas  de  la  tension  de  pile  et  en  produisant  un  Signal  d'avertissement  indiquant  la  ne- 
cessite  d'un  remplacement  de  pile  et  en  arretant  automatiquement  le  procede  d'echauffement  ou  de 
chauffage  du  four  ä  petrole. 

9.  Procede  suivant  revendications  1  ä  8,  caracterise  par  le  fait  que  lors  d'une  position  inexacte  de  travail  de 
30  la  pile  ou  lors  de  son  ecartement  de  celle-ci  le  mecanisme  connecte  au  circuit  de  commande  electronique 

empeche  automatiquement  l'allumage  du  brüleur. 

1  0.  Procede  suivant  revendication  9,  caracterise  par  le  fait  que  l'empechement  automatique  de  l'allumage  du 
brüleur  est  realise  de  maniere  mecanique. 

35 11.  Procede  suivant  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  moyennant  le  circuit  de  commande  electro- 
nique  le  niveau  de  combustible  est  contröle  continuellement  et  un  Signal  intermittant  est  produit  automa- 
tiquement  lors  du  depassement  vers  le  bas  d'un  niveau  predetermine. 

40 

45 

50 

55 

12.  Dispositif  de  securite  pour  la  surveillance  et  l'observation  en  matiere  de  securite  du  fonctionnement  d'un 
four  sans  cheminee,  tout  particulierement  d'un  four  ä  petrole  dans  un  interieur  non  seulement  en  etat  de 
chauffage  normal  oü  la  hauteur  de  flamme  produite  par  le  brüleur  du  four  se  situe  dans  un  domaine  pre- 
determine  dont  le  depassement  peut  etre  enregistre  sensitivement  par  un  senseur  de  lumiere  d'un  dis- 
positif  sensorique  suspendu  dans  le  boTtier  du  four  ä  petrole  en  coordination  avec  la  limite  superieur  du 
domaine  predetermine  de  la  hauteur  de  flamme  determinant  l'etat  de  chauffage  normal  du  four  ä  petrole 
mais  aussi  du  fonctionnement  en-dehors  de  l'etat  normal  de  chauffage  oü  lors  du  depassement  vers  le 
bas  ou  vers  le  haut  du  domaine  predetermine  un  Signal  de  commande  respectivement  produit  peut  etre 
introduit  dans  un  circuit  de  commande  electronique  connecte  ä  une  pile  par-dessus  un  dispositif  de  re- 
glage  de  meche  du  brüleur  egalement  manoeuvrable  ä  la  main  peut  etre  regle  conformement  ä  un  Signal 
de  mesure  de  senseur  de  lumiere  lors  du  depassement  du  domaine  predetermine  de  la  hauteur  de  flamme 
correspondant  ä  l'etat  de  chauffage  normal  et  qui  dispose  d'un  dispositif  de  commande  horaire  couple  ä 
un  dispositif  d'avertissement  et  ä  un  dispositif  de  mise  hors  de  Service  automatique  du  brüleur  de  sorte 
que  lors  du  fonctionnement  du  brüleur  dans  le  domaine  predetermine  de  la  hauteur  de  flamme  surpassant 
une  periode  predeterminee  le  dispositif  d'avertissement  et  le  dispositif  de  mise  hors  de  Service  automa- 
tique  du  brüleur  peuvent  etre  actionnes  ä  temps  retarde,  pour  la  realisation  du  procede  suivant  revendi- 
cations  1  ä  11,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  sensorique  presente  additionnellement  un  senseur 
de  02  (13)  couple  ä  un  microprocesseur  suspendu  ä  l'interieur  du  boTtier  (2)  du  four  ä  petrole  (1)  dans  la 
zone  inferieure  du  boTtier,  enregistre  la  part  de  02  dans  le  gaz  d'echappement  du  brüleur  (4)  en-dedans 
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du  four  ä  petrole  (1)  servant  de  mesure  pour  la  surveillance  de  la  part  de  CO  contenue  dans  le  gaz 
d'echappement  du  brüleur  et  pouvant  etre  transformee  dans  un  Signal  de  tension  du  circuit  de  commande 
electronique  (14)  formant  le  Signal  de  commande  et  pouvant  etre  introduite  par  le  circuit  de  commande  elec- 
tronique  (14)  du  dispositif  de  reglage  de  meche  (3),  du  dispositif  d'avertissement  et  du  dispositif  de  mise  hors 
de  service  (16)  pour  le  brüleur  (4)  relies  respectivement  au  circuit  de  commande  electronique  (14),  le  fonc- 
tionnement  du  brüleur  (1)  en-dehors  du  domaine  predetermine  de  la  hauteur  de  flamme  entraTnant  le  Si- 
gnal  de  tension  du  senseur  de  02  (13),  un  actionnement  du  dispositif  de  reglage  de  meche  (3)  pour  le 
retablissement  de  l'etat  de  chauffage  normal  et  servant  ä  la  surveillance  du  fonctionnement  ä  hauteur  de 
flamme  minimum  de  sorte  que  lors  d'une  premiere  concentration  de  02  predeterminee  et  d'une  deuxieme 
concentration  de  02  plus  faible  dans  le  gaz  d'echappement  du  brüleur  (4)  enregistree  par  le  senseur  de 
02  (13)  le  dispositif  d'avertissement  ou  le  dispositif  de  mise  hors  de  service  automatique  (16)  du  brüleur 
(4)  sont  actionnes  par  le  circuit  de  commande  electronique  (14)  et  qu'un  dispositif  de  sürete  contre  les 
vibrations  (26)  est  prevu. 

3.  Dispositif  suivant  revendication  12,  caracterise  par  un  mecanisme  (22,  24)  couple  au  dispositif  de  sürete 
(26)  repondant  ä  des  vibrations  empechant  lors  de  l'absence  ou  d'un  montage  incorrect  de  la  pile  dans 
le  boTtier  de  pile  (21)  un  actionnement  d'un  dispositif  d'allumage  du  brüleur  (4)  ou  pouvant  bioquer  le  dis- 
positif  de  reglage  de  meche  (3)  dans  sa  position  de  base  dans  laquelle  la  meche  ne  peut  pas  etre  allumee 
ä  la  main. 

4.  Dispositif  suivant  revendication  13,  caracterise  par  le  fait  que  le  mecanisme  (22,  24)  presente  un  ressort 
de  fonctionnement  (22)  attaquant  ä  une  plaque  ä  senseurs  (23)  du  boTtier  de  pile  (21)  et  presse  en  etat 
de  repos  du  mecanisme  (22,  24)  ainsi  qu'un  f  il  de  declenchement  (24)  dont  une  des  extremites  est  reliee 
ä  la  plaque  ä  senseurs  (23)  et  dont  l'autre  extremite  est  reliee  ä  une  plaque  de  declenchement  (25)  du 
dispositif  de  sürete  et  qui  est  desserre  en  etat  de  repos  du  mecanisme  (22,  24)  et  par  le  fait  que  lors  de 
l'absence  ou  d'un  montage  incorrect  de  la  pile  (20)  la  plaque  ä  senseurs  (23)  peut  etre  deplacee  par  le 
ressort  de  fonctionnement  (22)  du  mecanisme  (22,  24)  mis  en  action  en  serrant  le  f  il  de  declenchement 
(24)  dans  le  boTtier  de  pile  (21)  et  la  plaque  de  declenchement  (25)  du  dispositif  de  sürete  (26)  peut  etre 
mise  en  action. 

5.  Dispositif  suivant  revendication  14,  caracterise  par  le  fait  que  la  plaque  de  declenchement  (25)  du  dispo- 
sitif  de  sürete  (26)  est  remplacee  par  un  levier  de  verrouillage  pivotant  (27). 
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