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(54) Bezeichnung: Fahrzeugheizgerät

(57) Zusammenfassung: Ein Fahrzeugheizgerät, umfas-
send:
- einen Brennerbereich (12) mit einer von einer Brennkam-
merumfangswand (16) umgebenen Brennkammer (18),
- ein mit einem ersten Flammrohrende (22) an die Brenn-
kammerumfangswand (16) anschließendes oder/und we-
nigstens einen Teil der Brennkammerumfangswand (16) be-
reitstellendes Flammrohr (20) mit einem zum Austritt von
Verbrennungsabgas in Richtung einer Flammrohrlängsach-
se (A) offenen zweiten Flammrohrende (24),
- ein Wärmetauschergehäuse (26) mit einer das Flammrohr
(20) außen umgebenden Wärmetauschergehäuseumfangs-
wand (28) und einem dem zweiten Flammrohrende (24) axi-
al gegenüberliegenden Wärmetauschergehäuseboden (30),
wobei zwischen einer Außenseite (36) des Flammrohrs (20)
und einer Innenseite (38) der Wärmetauschergehäuseum-
fangswand (28) ein Abgasrückströmraum (40) mit einem
Eintrittsbereich (34) am zweiten Flammrohrende (24) und
einem Austrittsbereich (48) im Bereich des ersten Flamm-
rohrendes (22) gebildet ist, wobei eine Innenabmessung (n)
der Wärmetauschergehäuseumfangswand (28) in Richtung
vom Eintrittsbereich (34) des Abgasrückströmraums (40)
zum Austrittsbereich (48) des Abgasrückströmraums (40)
zunimmt, ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Außenab-
messung (ra) des Flammrohrs (20) in Richtung vom zwei-
ten Flammrohrende (24) zum ersten Flammrohrende (22)
zunimmt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Fahrzeug-
heizgerät, umfassend einen Brennerbereich mit einer
von einer Brennkammerumfangswand umgebenen
Brennkammer, ein mit einem ersten Flammrohrende
an die Brennkammerumfangswand anschließendes
oder/und wenigstens einen Teil der Brennkammer-
umfangswand bereitstellendes Flammrohr mit einem
zum Austritt von Verbrennungsabgas in Richtung ei-
ner Flammrohrlängsachse offenen zweiten Flamm-
rohrende, ein Wärmetauschergehäuse mit einer das
Flammrohr außen umgebenden Wärmetauscherge-
häuseumfangswand und einem dem zweiten Flamm-
rohrende axial gegenüberliegenden Wärmetauscher-
gehäuseboden, wobei zwischen einer Außenseite
des Flammrohrs und einer Innenseite der Wärme-
tauschergehäuseumfangswand ein Abgasrückström-
raum mit einem Eintrittsbereich am zweiten Flamm-
rohrende und einem Austrittsbereich im Bereich
des ersten Flammrohrendes gebildet ist, wobei ei-
ne Innenabmessung der Wärmetauschergehäuse-
umfangswand in Richtung vom Eintrittsbereich des
Abgasrückströmraums zum Austrittsbereich des Ab-
gasrückströmraums zunimmt,

[0002] Ein derartiges aus der
DE 20 2004 015 472 U1 bekanntes Fahrzeugheiz-
gerät ist in den Fig. 1-3 ausschnittsweise darge-
stellt. Dieses Fahrzeugheizgerät 10 weist einen mit
Brennstoff und Verbrennungsluft gespeisten Bren-
nerbereich 12 auf. Ein Brennkammergehäuse 14
des Brennerbereichs 12 umschließt mit einer Brenn-
kammerumfangswand 16 eine Brennkammer 18. An
die Brennkammerumfangswand 16 schließt ein zy-
lindrisch gestaltetes Flammrohr 20 an. Das Flamm-
rohr 20 erstreckt sich, ausgehend von seinem an
die Brennkammerumfangswand 16 anschließenden
ersten Flammrohrende 22, entlang einer Flammrohr-
längsachse A und ist an seinem von der Brennkam-
merumfangswand 16 entfernten zweiten Flammroh-
rende 24 in Richtung der Flammrohrlängsachse A
offen. Ein Wärmetauschergehäuse 26 umgibt das
Flammrohr 20 mit einer Wärmetauschergehäuseum-
fangswand 28 und liegt dem zweiten Flammrohrende
24 mit einem Wärmetauschergehäuseboden 30 axial
gegenüber.

[0003] Das im Wesentlichen in Richtung der Flamm-
rohrlängsachse A aus der Brennkammer 18 durch ei-
ne im Flammrohr 20 getragene Flammenblende 32
hindurch entlang des Flammrohrs 20 strömende Ver-
brennungsabgas tritt am zweiten Flammrohrende 24
aus dem Flammrohr 20 aus, wird am Wärmetau-
schergehäuseboden 30 nach radial außen umgelenkt
und tritt im Bereich eines Eintrittsbereichs 34 in ei-
nen zwischen einer Außenseite 36 des Flammrohrs
20 und einer Innenseite 38 der Wärmetauscherge-
häuseumfangswand 28 gebildeten Abgasrückström-
raum 40 ein. Das im Wesentlichen in Richtung der

Flammrohrlängsachse A vom Eintrittsbereich 34 ent-
lang der Außenseite 36 des Flammrohrs 20 strömen-
de Abgas umströmt an der Innenseite 38 der Wär-
metauschergehäuseumfangswand 28 vorgesehene,
sich in Richtung der Flammrohrlängsachse A erstre-
ckende Wärmeübertragungsrippen 42 und überträgt
dabei Wärme auf die Innenseite 38 der Wärmetau-
schergehäuseumfangswand 28 des Wärmetauscher-
gehäuses 26.

[0004] An einer Außenseite des Wärmetauscherge-
häuses 26 sind von zu erwärmender Luft umströmba-
re Wärmeübertragungsrippen 46 vorgesehen, so das
auch an der Außenseite 44 des Wärmetauscherge-
häuses 26 eine große Oberfläche zur Wärmeübertra-
gung bereitgestellt ist.

[0005] Das im Abgasrückströmraum 40 in Richtung
auf das erste Flammrohrende 22 zu strömende Ab-
gas verlässt den Abgasrückströmraum 40 an einem
im Bereich des ersten Flammrohrendes 22 gebilde-
ten Austrittsbereich 48 in Richtung zu einem Abgas-
stutzen 50.

[0006] Während das zylindrisch gestaltete Flamm-
rohr 20 als Blechumformteil bereitgestellt werden
kann, ist das Wärmetauschergehäuse 26 im Allge-
meinen ein Metallgussteil. Um das im Gussverfahren
hergestellte Wärmetauschergehäuse 26 nach Durch-
führung des Gießvorgangs aus den Gießformen ent-
nehmen zu können, ist im Allgemeinen eine Ent-
formungsschräge vorgesehen. Durch das Bereitstel-
len dieser Entformungsschräge weist das Wärmetau-
schergehäuse, ausgehend vom Wärmetauscherge-
häuseboden 30, eine bezüglich dessen Längsach-
se, welche im Zusammenbau im Wesentlichen der
Flammrohrlängsachse A entspricht, zunehmende ra-
diale Abmessung auf, so dass auch der Abstand
der Innenseite 38 der Wärmetauschergehäuseum-
fangswand 28 zur Flammrohrlängsachse A in Rich-
tung vom Wärmetauschergehäuseboden 30 weg zu-
nimmt. Dies gilt sowohl für den Abstand zwischen der
Innenseite 38 der Wärmetauschergehäuseumfangs-
wand 28 und der Außenseite 36 des Flammrohrs
20 im Bereich jeweiliger in den Fig. 2 und Fig. 3
erkennbarer Scheitel 52 der Wärmeübertragungsrip-
pen 42, als auch für in Umfangsrichtung zwischen
jeweils zwei Wärmeübertragungsrippen 42 gebildete
Wandungsbereiche 54 der Wärmetauschergehäuse-
umfangswand 28. Deutlich erkennbar ist dies anhand
der in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten Querschnit-
te in verschiedenen axialen Bereichen des Wärme-
tauschergehäuses 26 bzw. des in diesem sich erstre-
ckenden Flammrohrs 20. Man erkennt, dass in dem in
Fig. 2 dargestellten Querschnitt im Bereich des zwei-
ten Flammrohrendes 24 dieser Abstand D zwischen
der Außenseite 38 des Flammrohrs 20 deutlich klei-
ner ist, als in einem in Fig. 3 dargestellten und dem
ersten Flammrohrende 22 bzw. dem Austrittsbereich



DE 10 2018 117 213 A1    2020.01.23

3/14

48 näher liegenden Längenbereich des Abgasrück-
strömraums 40.

[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Fahrzeugheizgerät bereitzustellen, wel-
ches eine bessere Wärmeübertragungseffizienz auf-
weist.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Fahrzeugheizgerät, umfassend:

- einen Brennerbereich mit einer von ei-
ner Brennkammerumfangswand umgebenen
Brennkammer,

- ein mit einem ersten Flammrohrende an
die Brennkammerumfangswand anschließen-
des oder/und wenigstens einen Teil der Brenn-
kammerumfangswand bereitstellendes Flamm-
rohr mit einem zum Austritt von Verbrennungs-
abgas in Richtung einer Flammrohrlängsachse
offenen zweiten Flammrohrende,

- ein Wärmetauschergehäuse mit einer das
Flammrohr außen umgebenden Wärmetau-
schergehäuseumfangswand und einem dem
zweiten Flammrohrende axial gegenüberliegen-
den Wärmetauschergehäuseboden,

wobei zwischen einer Außenseite des Flammrohrs
und einer Innenseite der Wärmetauschergehäuse-
umfangswand ein Abgasrückströmraum mit einem
Eintrittsbereich am zweiten Flammrohrende und ei-
nem Austrittsbereich im Bereich des ersten Flamm-
rohrendes gebildet ist, wobei eine Innenabmessung
der Wärmetauschergehäuseumfangswand in Rich-
tung vom Eintrittsbereich des Abgasrückströmraums
zum Austrittsbereich des Abgasrückströmraums zu-
nimmt.

[0009] Dabei ist weiter vorgesehen, dass eine Au-
ßenabmessung des Flammrohrs in Richtung vom
zweiten Flammrohrende zum ersten Flammrohrende
zunimmt.

[0010] Da das Flammrohr eine an die zunehmende
Innenabmessung des Wärmetauschergehäuses an-
gepasste zunehmende Außenabmessung aufweist,
wird das im Abgasrückströmraum strömende Ver-
brennungsabgas zu einer effizienteren Umströmung
der Wärmeübertragungsrippen bzw. der gesam-
ten Innenseite der Wärmetauschergehäuseumfangs-
wand gezwungen, so dass eine verstärkte Wär-
meübertragungswechselwirkung zwischen dem Ver-
brennungsabgas und dem Wärmetauschergehäuse
erreicht wird.

[0011] Definierte Strömungsverhältnisse können
beispielsweise dadurch unterstützt werden, dass
die Innenabmessung der Wärmetauschergehäuse-
umfangswand in deren das Flammrohr umgebenden
Längenbereich im Wesentlichen konstant zunimmt,

oder/und dass die Außenabmessung des Flamm-
rohrs im Wesentlichen konstant zunimmt.

[0012] Wenn gemäß einem besonders vorteilhaften
Aspekt der vorliegenden Erfindung dafür gesorgt ist,
dass die Innenabmessung der Wärmetauscherge-
häuseumfangswand in deren das Flammrohr umge-
benden Längenbereich und die Außenabmessung
des Flammrohrs in Richtung vom zweiten Flammroh-
rende zum ersten Flammrohrende mit im Wesentli-
chen gleicher Rate zunehmen, kann gleichzeitig er-
reicht werden, dass in Richtung der Flammrohrlängs-
achse ein Abstand zwischen der Außenseite des
Flammrohrs und der Innenseite der Wärmetauscher-
gehäuseumfangswand im Wesentlichen konstant ist.

[0013] Für eine effiziente Wärmeübertragung auf
das Wärmetauschergehäuse wird vorgeschlagen,
dass an der Innenseite der Wärmetauschergehäuse-
umfangswand eine Mehrzahl von im Wesentlichen
in Richtung der Flammrohrlängsachse sich erstre-
ckenden, nach radial innen auf die Außenseite des
Flammrohrs zu sich erstreckenden Wärmeübertra-
gungsrippen mit der Außenseite des Flammrohrs ge-
genüberliegenden Scheiteln vorgesehen ist.

[0014] Dabei kann zur Unterstützung definierter
Strömungsverhältnisse bei effizienter Umströmung
der Wärmeübertragungsrippen vorgesehen sein,
dass die Innenabmessung der Wärmetauscherge-
häuseumfangswand in deren das Flammrohr um-
gebenden Längenbereich im Bereich der Scheitel
der Wärmeübertragungsrippen im Wesentlichen kon-
stant zunimmt, wobei auch hier vorzugsweise vor-
gesehen ist, dass ein Radialabstand zwischen der
Außenseite des Flammrohrs und den Scheiteln der
Wärmeübertragungsrippen zwischen dem zweiten
Flammrohrende und dem ersten Flammrohrende im
Wesentlichen konstant ist.

[0015] Beispielsweise kann für eine effiziente Um-
strömung der Wärmeübertragungsrippen bei gleich-
wohl bestehender Möglichkeit für einen einfachen Zu-
sammenbau vorgesehen sein, dass der Radialab-
stand zwischen der Außenseite des Flammrohrs und
den Scheiteln der Wärmeübertragungsrippen im Be-
reich von 0,8 mm bis 1,4 mm, vorzugsweise im Be-
reich von 1 mm bis 1,2 mm, ist.

[0016] Die Wärmetauschergehäuseumfangswand
kann an ihrer Innenseite bezüglich der Flammrohr-
längsachse einen Öffnungswinkel im Bereich von 0,
5° bis 1,5°, vorzugsweise etwa 1°, aufweisen, und
das Flammrohr an seiner Außenseite bezüglich der
Flammrohrlängsachse einen Öffnungswinkel im Be-
reich von 0,5° bis 1,5°, vorzugsweise etwa 1°, auf-
weisen. Es ist hier darauf hinzuweisen, dass ei-
ne derartige Übereinstimmung der Öffnungswinkel
insbesondere für diejenigen Bereiche der Innensei-
te der Wärmetauschergehäuseumfangswand beson-
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ders vorteilhaft ist, in welchen Wärmeübertragungs-
rippen vorgesehen sind, so dass ein derartiger Öff-
nungswinkel jeweils an den Scheitelbereichen der
Wärmeübertragungsrippen betrachtet werden kann.
Gleichermaßen kann ein derartiger Öffnungswinkel
bzw. eine derartige Übereinstimmung der Öffnungs-
winkel auch in Bereichen der Wärmetauschergehäu-
seumfangswand zwischen in Umfangsrichtung be-
nachbarten Wärmeübertragungsrippen vorgesehen
sein. In diesen Bereichen kann jedoch zur Beein-
flussung des Strömungsquerschnitts für das Verbren-
nungsabgas im Abgasrückströmraum ein vom Öff-
nungswinkel an der Außenseite des Flammrohrs ab-
weichender, beispielsweise in Richtung vom Wär-
metauschergehäuseboden weg stärker zunehmen-
der oder stärker abnehmender Öffnungswinkel als an
der Außenseite des Flammrohrs vorgesehen sein.

[0017] Das Wärmetauschergehäuse ist aus Fes-
tigkeitsgründen vorzugsweise ein Metallgussbauteil,
und das Flammrohr kann für einen einfach zu rea-
lisierenden Aufbau ein durch Umformen eines plat-
tenartigen Blechrohlings in eine im Wesentlichen ke-
gelstumpfartige Gestalt und Verbinden des in die im
Wesentlichen kegelstumpfartige Gestalt umgeform-
ten Blechrohlings an einander gegenüberliegenden
Längsrandbereichen bereitgestellter Metallblechkör-
per sein.

[0018] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
mit Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert be-
schrieben. Es zeigt:

Fig. 1 eine Teil-Längsschnittansicht eines aus
dem Stand der Technik bekannten Fahrzeug-
heizgeräts;

Fig. 2 eine Querschnittansicht des Fahrzeug-
heizgeräts der Fig. 1, geschnitten längs einer Li-
nie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 eine Querschnittansicht des Fahrzeug-
heizgeräts der Fig. 1, geschnitten längs einer Li-
nie III-III in Fig. 1;

Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung
eines gemäß den Prinzipien der vorliegenden
Erfindung aufgebauten Fahrzeugheizgeräts;

Fig. 5 eine Querschnittansicht des Fahrzeug-
heizgeräts der Fig. 4, geschnitten längs einer Li-
nie V-V in Fig. 4;

Fig. 6 eine Querschnittansicht des Fahrzeug-
heizgeräts der Fig. 4, geschnitten längs einer Li-
nie VI-VI in Fig. 4;

Fig. 7 in prinzipartiger Darstellung eine Längs-
schnittansicht des Wärmetauschergehäuses
und des darin sich erstreckenden Flamm-
rohrs zur Veranschaulichung verschiedener Öff-
nungswinkel bezüglich einer Flamm rohrlängs-
achse.

[0019] Nachfolgend werden mit Bezug auf die Fig. 4
bis Fig. 7 die Prinzipien der vorliegenden Erfin-
dung anhand eines Aufbaus erläutert, die hinsicht-
lich seiner grundsätzlichen Ausgestaltung dem vor-
angehend mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 3 be-
schriebenen Aufbau entspricht. Es wird daher hin-
sichtlich des grundsätzlichen Aufbaus des Fahrzeug-
heizgeräts auf die voranstehenden Ausführungen zu
den Fig. 1 bis Fig. 3 verwiesen. In der folgenden Be-
schreibung der in den Fig. 4 bis Fig. 7 dargestellten
Ausgestaltung eines Fahrzeugheizgeräts sind Kom-
ponenten bzw. Baugruppen, welche vorangehend mit
Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 3 beschriebenen Kom-
ponenten bzw. Baugruppen hinsichtlich Aufbau bzw.
Funktion entsprechen, mit den gleichen Bezugszei-
chen bezeichnet.

[0020] Abweichend von dem aus dem Stand der
Technik bekannten und mit Bezug auf die Fig. 1 bis
Fig. 3 beschriebenen Aufbau eines Fahrzeugheizge-
räts 10, ist bei dem erfindungsgemäßen Fahrzeug-
heizgerät 10 das Flammrohr 20 nicht mit in Richtung
der Flammrohrlängsachse A zylindrischem Aufbau
bereitgestellt, sondern in Richtung der Flammrohr-
längsachse A vom ersten Flammrohrende 22 zum
zweiten Flammrohrende 24 sich konisch bzw. ke-
gelstumpfartig verjüngend. Dies bedeutet, dass die
von Verbrennungsabgas durchströmbare Innenquer-
schnittsfläche des Flammrohrs 20 in Richtung vom
ersten Flammrohrende 22 zum zweiten Flammroh-
rende 24 abnimmt. Entsprechend nimmt die Außen-
abmessung, also beispielsweise der bezüglich der
Flammrohrlängsachse A gemessene Außenradius
ra, ausgehend vom zweiten Flammrohrende 24 in
Richtung zum ersten Flammrohrende 22 hin zu. Es
sei hier darauf hingewiesen, dass beispielsweise mit
seinem ersten Flammrohrende 22 das Flammrohr
20 über das axiale Ende der Brennkammerumfangs-
wand 16 geführt und daran beispielsweise durch
Verschweißen festgelegt sein kann und somit das
Flammrohr beispielsweise mit seinem zwischen der
Brennkammerumfangswand 16 und der Flammblen-
de 22 liegenden Längenbereichen auch einen Teil
der die Brennkammer radial außen umschließenden
Umfangswand bereitstellen kann.

[0021] Die Veränderung der Außenabmessung des
Flammrohrs 20 ist in Bezug auf die Veränderung
der Innenabmessung des Wärmetauschergehäuses
26 so gewählt, dass zwischen der Außenseite 36
des Flammrohrs 20 und der Innenseite 38 des Wär-
metauschergehäuses 26 bzw. der Wärmetauscher-
gehäuseumfangswand 28, wie dies anhand des in
den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten Radialabstands
D veranschaulicht ist, im gesamten von der Wärme-
tauschergehäuseumfangswand 28 umgebenen Län-
genbereich des Flammrohrs 20 im Wesentlichen
konstant ist. Es sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass als Innenabmessung des Wärmetau-
schergehäuses 26 bzw. der Wärmetauschergehäu-
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seumfangswand 28 beispielsweise der bezüglich der
Flammrohrlängsachse A betrachtete Innenradius ri
berücksichitgt werden kann. Der Außenradius ra des
Flammrohrs 20 und der Innenradius ri der Wärme-
tauschergehäuseumfangswand 28 im Bereich der
Scheitel 52 der Wärmeübertragungsrippen 42 verän-
dern sich in Richtung der Flammrohrlängsachse A
vorzugsweise im Wesentlichen konstant und mit glei-
cher Rate, so dass auch im gesamten vom Wärme-
tauschergehäuse 26 umgebenen Längenbereich des
Flammrohrs 20 der Abstand D zwischen den Schei-
teln 52 der Wärmeübertragungsrippen 42 und der
Außenseite 36 des Flammrohrs 20 im Wesentlichen
konstant ist und bei beispielsweise 1 mm bis 1,2 mm
liegen kann. Auf diese Art und Weise wird ein in Rich-
tung zum Austrittsbereich 48 zunehmender Radialab-
stand zwischen dem Wärmetauschergehäuse 26 und
dem Flammrohr 20 vermieden und eine verbesserte
Umströmung des Wärmetauschergehäuses 26 durch
das im Abgasrückströmraum 40 strömende Verbren-
nungsabgas erzwungen.

[0022] Die Fig. 7 veranschaulicht, dass dies bei-
spielsweise dadurch erreicht werden kann, dass ein
Öffnungswinkel W1 der Außenseite 36 des Flamm-
rohrs 20 bezüglich der Flammrohrlängsachse A und
ein Öffnungswinkel W2 der Innenseite 38 der Wär-
metauschergehäuseumfangswand 28, beispielswei-
se gemessen im Bereich der Scheitel 52 der Wärme-
übertragungsrippen 42, zueinander im Wesentlichen
gleich sind und bei etwa 1° liegen.

[0023] Es sei hier darauf hingewiesen, dass der Öff-
nungswinkel W2 beispielsweise auch gemessen wer-
den kann an den bezüglich der Flammrohrlängsach-
se A in größerem Abstand zur Außenseite 36 des
Flammrohrs 20 liegenden Wandungsbereichen 54
der Wärmetauschergehäuseumfangswand 28. In die-
sen Wandungsbereichen 54 kann zumindest im We-
sentlichen im gesamten das Flammrohr 20 axial über-
deckenden Bereich die Wärmetauschergehäuseum-
fangswand 28 der gleiche Öffnungswinkel bezüglich
der Flammrohrlängsachse A vorgesehen sein, wie
an den Scheiteln 52 der Wärmeübertragungsrippen
42, was wiederum bedeutet, dass in diesem Längen-
bereich die Wärmeübertragungsrippen 42 eine nä-
herungsweise konstante Vorsprungshöhe nach radi-
al innen aufweisen. Abweichend von einer derarti-
gen Konfiguration könnte jedoch in den Bereichen 54
ein vom Öffnungswinkel an den Scheiteln 52 abwei-
chender Öffnungswinkel vorgesehen sein, so dass
beispielsweise bei Bereitstellen eines größeren Öff-
nungswinkels als im Bereich der Scheitel 52 bzw.
der Außenseite 36 des Flammrohrs 20 der Radial-
abstand der Innenseite 38 der Wärmetauscherge-
häuseumfangswand 28 in den Wandungsbereichen
54 zur Außenseite 36 des Flammrohrs 20 vom Ein-
trittsbereich 34 zum Austrittsbereich 48 zunimmt und
somit, hinausgehend über den durch Bereitstellen
eines Öffnungswinkels ohnehin zunehmenden Strö-

mungsquerschnitt, im Abgasrückströmraum 40 ein
noch stärkerer Zuwachs des Querschnitts vorhanden
ist. Dies hat zur Folge, dass die zur Umströmung
mit Abgas bereitgestellte Oberfläche des Wärmetau-
schergehäuses 26 zunimmt. Bei einer alternativen
Ausgestaltung könnte der Öffnungswinkel der Innen-
seite 38 der Wärmetauschergehäuseumfangswand
82 in den Wandungsbereichen 54 kleiner sein, als
der Öffnungswinkel W2 an den Scheiteln 52, so dass
in der Strömungsrichtung des Verbrennungsabgases
im Abgasrückströmraum 42 die Höhe der Wärme-
übertragungsrippen 42 abnimmt bzw. eine geringe-
re Zunahme der Strömungsquerschnittsfläche oder
ggf. eine nahezu konstante Strömungsquerschnitts-
fläche im Abgasrückströmraum 40 bereitgestellt wer-
den kann, wodurch die in Strömungsrichtung ab-
nehmende Temperatur des Verbrennungsabgases
und die entsprechende Volumenabnahme desselben
kompensiert werden können.

[0024] Das Fahrzeugheizgerät 10 kann mit dem in
den Fig. 4 bis Fig. 7 dargestellten Aufbau in einfa-
cher Weise dadurch bereitgestellt werden, dass, wie
vorangehend bereits erläutert, das Wärmetauscher-
gehäuse 26 beispielsweise als Metallgussbauteil be-
reitgestellt wird. Das Flammrohr 20 kann als Metall-
blechkörper dadurch bereitgestellt werden, dass ein
ebener Blechrohling mit näherungsweise trapezarti-
ger Umfangskontur erzeugt wird und dieser zu ei-
ner kegelstumpfartigen Gestalt umgeformt bzw. ge-
rollt wird, wobei dann einander radial überlappende
oder in Umfangsrichtung gegenüberliegende Rand-
bereiche des umgeformten Blechrohlings durch Ver-
schweißen miteinander verbunden werden. Der so
geformte Metallblechkörper kann dann mit seinem
ersten Flammrohrende 22 über das axiale Ende der
Brennkammerumfangswand 16 geschoben und dar-
an festgelegt werden.

[0025] Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass
fertigungsbedingte Variationen in Bauteilabmessun-
gen grundsätzlich nicht vermieden werden können
und insofern auch nicht ausgeschlossen werden
kann, dass bei einem erfindungsgemäß aufgebau-
ten Fahrzeugheizgerät eine Abweichung bzw. Varia-
tion des Radialabstandes zwischen der Außenseite
des Flammenrohrs und der Innenseite der Wärme-
tauschergehäuseumfangswand entlang des Abgas-
rückströmraums auftritt. Im Sinne der vorliegenden
Erfindung wird eine derartige Variation im Radialab-
stand bzw. ein Unterschied im Öffnungswinkel als
vernachlässigbar betrachtet bzw. der Radialabstand
als im Wesentlichen konstant betrachtet und die bei-
den Öffnungswinkel als im Wesentlichen gleich be-
trachtet, wenn eine Variation bzw. eine Abweichung
einen Betrag von etwa 10 % beispielsweise des Ra-
dialabstandes am Eintrittsbereich oder des Öffnungs-
winkels des Flammrohrs nicht übersteigt.
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Patentansprüche

1.  Fahrzeugheizgerät, umfassend:
- einen Brennerbereich (12) mit einer von einer
Brennkammerumfangswand (16) umgebenen Brenn-
kammer (18),
- ein mit einem ersten Flammrohrende (22) an
die Brennkammerumfangswand (16) anschließendes
oder/und wenigstens einen Teil der Brennkammer-
umfangswand (16) bereitstellendes Flammrohr (20)
mit einem zum Austritt von Verbrennungsabgas in
Richtung einer Flammrohrlängsachse (A) offenen
zweiten Flammrohrende (24),
- ein Wärmetauschergehäuse (26) mit einer das
Flammrohr (20) außen umgebenden Wärmetau-
schergehäuseumfangswand (28) und einem dem
zweiten Flammrohrende (24) axial gegenüberliegen-
den Wärmetauschergehäuseboden (30), wobei zwi-
schen einer Außenseite (36) des Flammrohrs (20)
und einer Innenseite (38) der Wärmetauschergehäu-
seumfangswand (28) ein Abgasrückströmraum (40)
mit einem Eintrittsbereich (34) am zweiten Flammroh-
rende (24) und einem Austrittsbereich (48) im Bereich
des ersten Flammrohrendes (22) gebildet ist, wo-
bei eine Innenabmessung (ri) der Wärmetauscherge-
häuseumfangswand (28) in Richtung vom Eintrittsbe-
reich (34) des Abgasrückströmraums (40) zum Aus-
trittsbereich (48) des Abgasrückströmraums (40) zu-
nimmt, dadurch gekennzeichnet, dass eine Außen-
abmessung (ra) des Flammrohrs (20) in Richtung vom
zweiten Flammrohrende (24) zum ersten Flammroh-
rende (22) zunimmt.

2.  Fahrzeugheizgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Innenabmessung (ri) der
Wärmetauschergehäuseumfangswand (28) in deren
das Flammrohr (20) umgebenden Längenbereich im
Wesentlichen konstant zunimmt.

3.  Fahrzeugheizgerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Außenabmessung
(ra) des Flammrohrs (20) im Wesentlichen konstant
zunimmt.

4.    Fahrzeugheizgerät nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Innenabmessung (ri) der Wärmetauschergehäu-
seumfangswand (28) in deren das Flammrohr (40)
umgebenden Längenbereich und die Außenabmes-
sung (ra) des Flammrohrs (20) in Richtung vom zwei-
ten Flammrohrende (24) zum ersten Flammrohrende
(22) mit im Wesentlichen gleicher Rate zunehmen.

5.   Fahrzeugheizgerät einem der vorangehenden
Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass in Rich-
tung der Flammrohrlängsachse (A) ein Radialab-
stand (D) zwischen der Außenseite (36) des Flamm-
rohrs (20) und der Innenseite (36) der Wärmetau-
schergehäuseumfangswand (28) im Wesentlichen
konstant ist.

6.    Fahrzeugheizgerät einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Innenseite (38) der Wärmetauschergehäuseum-
fangswand (28) eine Mehrzahl von im Wesentlichen
in Richtung der Flammrohrlängsachse (A) sich erstre-
ckenden, nach radial innen auf die Außenseite (36)
des Flammrohrs (20) zu sich erstreckenden Wärme-
übertragungsrippen (42) mit der Außenseite (26) des
Flammrohrs (20) gegenüberliegenden Scheiteln (52)
vorgesehen ist.

7.  Fahrzeugheizgerät nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Innenabmessung (ri) der
Wärmetauschergehäuseumfangswand (28) in deren
das Flammrohr (20) umgebenden Längenbereich im
Bereich der Scheitel (52) der Wärmeübertragungsrip-
pen (42) im Wesentlichen konstant zunimmt.

8.  Fahrzeugheizgerät nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Radialabstand (D)
zwischen der Außenseite (36) des Flammrohrs (20)
und den Scheiteln (52) der Wärmeübertragungsrip-
pen (42) zwischen dem zweiten Flammrohrende (24)
und dem ersten Flammrohrende (22) im Wesentli-
chen konstant ist.

9.  Fahrzeugheizgerät nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Radialabstand (D) zwi-
schen der Außenseite (36) des Flammrohrs (20) und
den Scheiteln (52) der Wärmeübertragungsrippen
(45) im Bereich von 0,8 mm bis 1,4 mm, vorzugswei-
se im Bereich von 1 mm bis 1,2 mm, ist.

10.   Fahrzeugheizgerät nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wärmetauschergehäuseumfangswand (28) an ih-
rer Innenseite (36) bezüglich der Flammrohrlängs-
achse (A) einen Öffnungswinkel (W2) im Bereich von
0,5° bis 1,5°, vorzugsweise etwa 1°, aufweist, und
dass das Flammrohr (20) an seiner Außenseite (36)
bezüglich der Flammrohrlängsachse (A) einen Öff-
nungswinkel (W1) im Bereich von 0,5° bis 1,5°, vor-
zugsweise etwa 1°, aufweist.

11.   Fahrzeugheizgerät nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wärmetauschergehäuse (26) ein Metallgussbau-
teil ist, und dass das Flammrohr (20) ein durch Um-
formen eines plattenartigen Blechrohlings in eine
im Wesentlichen kegelstumpfartige Gestalt und Ver-
binden des in die im Wesentlichen kegelstumpfarti-
ge Gestalt umgeformten Blechrohlings an einander
gegenüberliegenden Längsrandbereichen bereitge-
stellter Metallblechkörper ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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