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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Heiz-
einrichtung insbesondere für ein Fahrzeug, umfas-
send eine Brenneranordnung zur Erzeugung von 
Verbrennungswärme sowie eine Wärmetauscheran-
ordnung zur Übertragung von in der Brenneranord-
nung erzeugter Verbrennungswärme auf zu erwär-
mendes Medium.
[0002] In Fahrzeugen besteht in verschiedenen 
Systembereichen und im Allgemeinen auch zu ver-
schiedenen Zeitpunkten die Anforderung, durch Er-
wärmung eines Mediums Einfluss auf den Betrieb 
bzw. die Funktionalität zu nehmen. So ist es bekannt, 
durch die Aktivierung von Standheizungen vor der all-
gemeinen Inbetriebnahme eines Fahrzeugs zur Er-
höhung des Komforts und ggf. zum Enteisen von 
Fensterscheiben den Innenraum des Fahrzeugs vor-
zuheizen. Ferner ist es insbesondere in Verbindung 
mit modernen Dieselaggregaten oftmals am Beginn 
des Betriebs derselben erforderlich, zusätzlich Wär-
me zur Erwärmung des Innenraums bereitzustellen, 
insbesondere dann, wenn vergleichsweise niedrige 
Außentemperaturen vorherrschen. Um Brennkraft-
maschinen, welche in Fahrzeugen allgemein als An-
triebsaggregate eingesetzt werden, möglichst schnell 
in einen Betriebszustand mit geringem Schadstoff-
ausstoß bringen zu können, ist es weiter vorteilhaft, 
am Betriebsbeginn durch Erwärmung eines allge-
mein zur Kühlung dieser Antriebsaggregate einge-
setzten Mediums diese Antriebsaggregate vorzuhei-
zen bzw. die Erwärmung derselben zu unterstützen.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine kompakt ausgestaltete Heizeinrichtung 
vorzusehen, welche die verschiedenen Erwärmungs-
anforderungen in einem Fahrzeug erfüllt.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch eine Heizeinrichtung, insbesondere für ein 
Fahrzeug, umfassend eine Brenneranordnung zur 
Erzeugung von Verbrennungswärme sowie eine 
Wärmetauscheranordnung zur Übertragung von in 
der Brenneranordnung erzeugter Verbrennungswär-
me auf zu erwärmendes Medium, wobei die Wärme-
tauscheranordnung einen ersten Wärmetauscherbe-
reich zur Übertragung von Verbrennungswärme auf 
ein erstes zu erwärmendes Medium aufweist und ei-
nen zweiten Wärmetauscherbereich zur Übertragung 
von Verbrennungswärme auf ein zweites zu erwär-
mendes Medium aufweist.
[0005] Wesentlich ist bei der erfindungsgemäßen 
Heizeinrichtung, dass eine einzige Brenneranord-
nung als Wärmequelle vorgesehen ist und durch Auf-
gliedern der Wärmetauscheranordnung in zwei Be-
reiche zwei verschiedene Medien unabhängig von-
einander erwärmt werden können. Es ist also nicht 
für jedes Medium eine eigenständige Heizeinrichtung 
mit Wärmetauscheranordnung und Brennerbereich 
vorzusehen, was neben der deutlichen Bauraumein-
sparung auch eine deutlich verminderte Baugröße 
und geringere Kosten mit sich bringt.

[0006] Dabei kann die erfindungsgemäße Heizein-
richtung beispielsweise eingesetzt werden, um als 
erstes zu erwärmendes Medium ein gasförmiges Me-
dium, beispielsweise die in einen Fahrzeuginnen-
raum einzuleitende Luft, zu erwärmen, und als zwei-
tes zu erwärmendes Medium ein flüssiges Medium, 
beispielsweise die durch ein Antriebsaggregat zirku-
lierende Kühlflüssigkeit, zu erwärmen.
[0007] Um bei der erfindungsgemäßen Heizeinrich-
tung die im Brennerbereich generierte Verbren-
nungswärme effizient auf die verschiedenen Medien 
übertragen zu können, wird vorgeschlagen, dass die 
Wärmetauscheranordnung einen Wärmetauscher-
körper mit einem darin vorgesehenen Verbrennungs-
abgasführungsraum zur Aufnahme von Verbren-
nungswärme aus den Verbrennungsabgasführungs-
raum durchströmenden Verbrennungsabgasen auf-
weist.
[0008] Insbesondere dann, wenn das erste zu er-
wärmende Medium gasförmig ist, ist es vorteilhaft, 
wenn der erste Wärmetauscherbereich eine Mehr-
zahl von an dem Wärmetauscherkörper vorgesehe-
nen, jeweils Wärmeübertragungsflächen bereitstel-
lenden Wärmeübertragungsrippen aufweist.
[0009] Da im Allgemeinen der Wärmetauscherkör-
per der Wärmetauscheranordnung als sehr kompak-
tes Metallbauteil in einem Gussverfahren hergestellt 
wird, wird aus Gründen der einfacheren Herstellbar-
keit und aus Kostengründen vorgeschlagen, dass die 
Wärmeübertragungsrippen wenigstens zum Teil von 
dem Wärmetauscherkörper separat ausgebildet sind 
und mit diesem in Wärmeübertragungsverbindung 
stehen. Hier kann sowohl vorgesehen sein, dass 
Kühlrippen teilweise separat und teilweise bzw. ab-
schnittsweise am Wärmetauscherkörper ausgebildet 
sind, als auch dass Kühlrippen vollständig separat 
vom Wärmetauscherkörper ausgebildet und bei-
spielsweise an einer Außenoberfläche desselben an-
gebracht sind.
[0010] Bei der erfindungsgemäßen Heizeinrichtung 
kann weiter vorgesehen sein, dass der zweite Wär-
metauscherbereich eine Strömungsleitungsanord-
nung für das zweite zu erwärmende Medium auf-
weist. Gemäß einer ersten Variante kann dies da-
durch realisiert werden, dass die Strömungsleitungs-
anordnung einen in dem Wärmetauscherkörper aus-
gebildeten Mediumführungskanalumfasst. Dies ist 
eine baulich vergleichsweise einfach zu realisierende 
Ausgestaltungsform, da die im Bereich der Heizein-
richtung vorzusehenden und der Strömungsführung 
des zweiten Mediums dienenden Organe im Wesent-
lichen vollständig in den Wärmetauscherkörper inte-
griert werden können. Um dabei eine möglichst effizi-
ente Wärmeübertragung auf das zweite zu erwär-
mende Medium vorsehen zu können, wird vorge-
schlagen, dass der Mediumführungskanal eine Mehr-
zahl von Mediumführungskanalbereichen umfasst. 
Bei einer derartigen Ausgestaltungsform kann in sehr 
einfacher Art und Weise Einfluss auf die übertragene 
Wärmemenge dadurch genommen werden, dass we-
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nigstens ein Teil der Mediumführungskanalbereiche 
selektiv zur Durchströmung freigebbar ist. Zu diesem 
Zwecke kann beispielsweise eine ansteuerbare Ven-
tilanordnung vorgesehen sein. Ferner ist es möglich, 
das Absperren bzw. das Ausmaß des Absperrens 
verschiedener Kanalbereiche dadurch vorzunehmen, 
dass bimetallartig ausgebildete Abschlusselemente 
bzw. Membranelemente je nach Temperatur des 
zweiten Mediums verschiedene Kanalbereiche mehr 
oder weniger stark abschließen bzw. freigeben.
[0011] Um die thermische Wechselwirkung des 
zweiten zu erwärmenden Mediums im Bereich des 
Wärmetauscherkörpers mit den diesen ebenfalls 
durchströmenden Verbrennungsabgasen sehr effizi-
ent gestalten zu können, wird vorgeschlagen, dass 
der Mediumführungskanal sich in dem Wärmetau-
scherkörper näherungsweise parallel zum Verbren-
nungsabgasführungsraum erstreckt.
[0012] Bei einer weiteren Ausgestaltungsform kann 
vorgesehen sein, dass die Strömungsleitungsanord-
nung wenigstens eine im Bereich der Wärmeübertra-
gungsrippen verlaufende Mediumführungsleitung 
umfasst. Bei dieser Ausgestaltungsform nimmt also 
das zweite zu erwärmende Medium Wärme unter 
Vermittlung der als Wärmeleiter dienenden Wärmeü-
bertragungsrippen auf.
[0013] Bei einer sehr Platz sparenden Ausgestal-
tungsform kann vorgesehen sein, dass die wenigs-
tens eine Mediumführungsleitung wenigstens einen 
Teil der Wärmeübertragungsrippen durchsetzt. Hier 
ist es besonders vorteilhaft, dass die wenigstens eine 
Mediumführungsleitung wenigstens einen Teil der 
Wärmeübertragungsrippen mehrfach durchsetzt.
[0014] Es sei darauf hingewiesen, dass selbstver-
ständlich die beiden vorangehend angeführten Aus-
gestaltungsformen, bei welchen das zweite zu erwär-
mende Medium durch eine im Wärmetauscherkörper 
ausgebildete Kanalanordnung strömt, bzw. das zwei-
te zu erwärmende Medium durch eine im Bereich der 
Wärmeübertragungsrippen ausgebildete Kanalan-
ordnung strömt, miteinander kombiniert werden kön-
nen, so dass hier beispielsweise zwei parallele Strö-
mungsbereiche gebildet sind oder diese verschiede-
nen Strömungsbereiche auch seriell geschaltet sind.
[0015] Die erfindungsgemäße Heizeinrichtung kann 
eine das erste zu erwärmende Medium führende Ge-
häuseanordnung aufweisen, wobei die Wärmetau-
scheranordnung im Wesentlichen in der Gehäusean-
ordnung angeordnet ist und die Brenneranordnung 
im Wesentlichen außerhalb der Gehäuseanordnung 
angeordnet ist. Auf diese Art und Weise ist zum einen 
ein sehr effizienter Wärmeübertrag auf das erste zu 
erwärmende Medium möglich, zum anderen sind die 
vor allem hinsichtlich der Durchführung von War-
tungsarbeiten relevanten Systemelemente, welche 
hauptsächlich im Bereich der Brenneranordnung zu 
finden sind, von außen sehr gut zugänglich.
[0016] Gemäß einem weiteren sehr vorteilhaften 
Aspekt der vorliegenden Erfindung kann die Heizein-
richtung so ausgestaltet sein, dass keiner der Wär-

metauscherbereiche zur Erwärmung des darin zu er-
wärmenden Mediums das in dem anderen Wärme-
tauscherbereich zu erwärmende Medium benötigt. 
Dies bedeutet, dass die verschiedenen Wärmetau-
scherbereiche voneinander im Wesentlichen unab-
hängig wirksam werden können. Der Betrieb bzw. die 
Wirksamkeit derselben kann alleine dadurch reguliert 
werden, in welchem Ausmaß das jeweilige zu erwär-
mende Medium zu dem bestimmten Wärmetauscher-
bereich geleitet wird. Dass die insgesamt von der 
Brenneranordnung zur Verfügung gestellte Wärme-
menge sich je nach Zufuhr der verschiedenen zu er-
wärmenden Medien dann verschieden auf diese ver-
teilen wird und insofern eine mehr oder weniger star-
ke Erwärmung des einen Mediums einen Einfluss auf 
die Erwärmung des anderen Mediums haben wird, ist 
selbstverständlich. Gleichwohl ist vorzugsweise die 
erfindungsgemäße Heizeinrichtung so ausgestaltet, 
dass jeder der Wärmetauscherbereiche für sich zur 
Erwärmung des jeweils zugeordneten Mediums akti-
viert werden kann, ohne dass der andere Wärmetau-
scherbereich wirksam ist, beispielsweise dadurch 
nicht wirksam ist, dass diesem kein zu erwärmendes 
Medium zugeführt wird.
[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein 
Heizsystem für ein Fahrzeug, umfassend eine erfin-
dungsgemäße Heizeinrichtung, wobei ein Luftströ-
mungsbereich dem ersten Wärmetauscherbereich 
der Wärmetauscheranordnung zu erwärmende und 
in einen Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft ver-
mittels einer ersten Förderanordnung als erstes zu 
erwärmendes Medium zuführt und ein Temperiermit-
telströmungsbereich dem zweiten Wärmetauscher-
bereich der Wärmetauscheranordnung Temperier-
mittel eines Antriebsaggregats vermittels einer zwei-
ten Förderanordnung als zweites zu erwärmendes 
Medium zuführt.
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug 
auf die beiliegenden Zeichnungen anhand verschie-
dener Ausgestaltungsformen detailliert beschrieben. 
Es zeigt:
[0019] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines eine er-
findungsgemäße Heizeinrichtung umfassenden 
Heizsystems;
[0020] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Heizeinrichtung im eingebauten 
Zustand;
[0021] Fig. 3 eine Schnittansicht der in Fig. 2 dar-
gestellten Heizeinrichtung;
[0022] Fig. 4 eine weitere perspektivische Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Heizeinrichtung ge-
mäß einer alternativen Ausgestaltungsform im einge-
bauten Zustand; Fig. 5 die in Fig. 4 dargestellte Hei-
zeinrichtung bei weggelassenem Gehäuse.
[0023] In Fig. 1 ist ein beispielsweise in einem Fahr-
zeug einsetzbares Heizsystem allgemein mit 10 be-
zeichnet. Dieses Heizsystem umfasst eine nachfol-
gend noch detaillierter beschriebene Heizeinrichtung 
12, in welcher durch Aktivierung eines Heizbrenners 
14 Verbrennungswärme erzeugt wird. Die Verbren-
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nungswärme wird in einer Wärmetauscheranordnung 
16 auf verschiedene zu erwärmende Medien übertra-
gen. So wird beispielsweise vermittels eines Luftge-
bläses 18, beispielsweise fahrzeugeigenes Gebläse, 
ein Luftstrom L1 an die Wärmetauscheranordnung 16
herangeführt, wobei beim Umströmen der Wärme-
tauscheranordnung 16 der Luftstrom L1 Wärmeener-
gie aufnimmt und die Heizeinrichtung 12 in Richtung 
zu einem Fahrzeuginnenraum hin als erwärmter Luft-
strom L2 verlässt. Je nachdem, wie stark das Gebläse 
18 betrieben wird bzw. in welchem Ausmaß entspre-
chende Luftdrosselklappen geöffnet bzw. geschlos-
sen sind, kann hier die Menge der erwärmten in den 
Fahrzeuginnenraum einzuspeisenden Luft eingestellt 
werden.
[0024] Man erkennt in Fig. 1 ferner ein beispielswei-
se als Brennkraftmaschine ausgebildetes Antriebs-
aggregat 20. Diesem ist ein Kühler 22 mit einem Küh-
lergebläse 24 zugeordnet. Zwischen dem Antriebs-
aggregat 20 und dem Kühler 22 zirkuliert Kühlflüssig-
keit, um eine Überhitzung des Antriebsaggregats 20
zu vermeiden. In einem weiteren Kühlmittelkreislauf 
26 wird ein Kühlmittelstrom W1 vermittels einer Pum-
pe 28 zur Heizeinrichtung 12 geleitet. Das vermittels 
der Pumpe 28 zur Heizeinrichtung 12 geleitete Kühl-
mittel durchströmt die Wärmetauscheranordnung 16
und verlässt die Heizeinrichtung 12 als thermisch be-
handelter Kühlmittelstrom W2. Dieser wird wieder 
zum Antriebsaggregat 20 geleitet. Je nachdem, in 
welchem Ausmaß die Pumpe 28 betrieben wird bzw. 
wie entsprechend den Kreislauf 26 zu- bzw. abschal-
tenden Ventile geschaltet sind, kann der Kühlmittel-
strom bzw. die Menge der übertragenen Wärme ein-
gestellt werden.
[0025] Durch den vorangehend beschriebenen Auf-
bau wird es möglich, das erfindungsgemäße Heiz-
system 10 in verschiedenen Betriebsmodi zu betrei-
ben. So kann in einem Standheizbetrieb lediglich das 
Gebläse 18 aktiviert werden, so dass im Wesentli-
chen die gesamte im Heizbrenner 14 erzeugte Ver-
brennungwärme in der Wärmetauscheranordnung 
auf die in den Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft 
übertragen werden kann. Es wird auf diese Art und 
Weise eine sehr schnelle und effiziente Erheizung 
des Fahrzeuginnenraums ermöglicht. In dieser Pha-
se ist der Kreislauf 26 nicht aktiv, was bedeutet, dass 
auf das Kühlmittel des Antriebsaggregats 20 keine 
Wärme übertragen wird.
[0026] In einem zweiten Betriebsmodus kann die 
Heizeinrichtung 12 dazu betrie- ben werden, das An-
triebsaggregat 20 vorzuwärmen bzw. dieses in seiner 
Startphase beschleunigt zu erwärmen. In dieser Pha-
se wird lediglich die Pumpe 28 betrieben, das Geblä-
se 18 ist deaktiviert. Die im Heizbrenner 14 erzeugte 
Verbrennungswärme wird dann in der Wärmetau-
scheranordnung 16 im Wesentlichen auf das im 
Kreislauf 26 strömende Kühlmittel übertragen, so 
dass eine sehr schnelle Erwärmung des Antriebsag-
gregats 20 erlangt werden kann.
[0027] In einem dritten Betriebsmodus kann in der 

Startphase des Antriebsagregats bei dekativiertem 
Kreislauf 26, d. h. bei deaktivierter Pumpe 28, zur be-
schleunigten Erwärmung des Fahrzeuginnenraums 
wiederum das Gebläse 18 aktiviert werden, so dass 
die Verbrennungswärme im Wesentlichen vollständig 
auf die zu erwärmende Luft übertragen wird. Dieser 
Betriebsmodus entspricht im Wesentlichen dem 
Standheizbetriebsmodus, jedoch bei gleichzeitig be-
triebenem bzw. gestartetem Antriebsaggregat 20.
[0028] In einem Fahrbetriebsmodus, also einem Zu-
stand, in welchem das Antriebsaggregat 20 ver-
gleichsweise warm ist und somit durch Erregen der 
Pumpe 28 sehr warmes Kühlmittel als Strom W1 in 
den Kreislauf 26 eingeleitet werden kann, kann die-
ses Kühlmittel in der Wärmetauscheranordnung 16
Wärme auf die durch Erregung des Gebläses 18
gleichzeitig auch in die Heizeinrichtung 12 geleitete 
Luft übertragen. D. h., die in den Fahrzeuginnenraum 
einzuspeisende Luft wird durch im Antriebsaggregat 
20 bereitgestellte Wärmeenergie, übertragen durch 
das flüssige Kühlmittel und die Wärmetauscheran-
ordnung 16, erwärmt. Der Heizbrenner 14 muss in 
dieser Phase nicht aktiviert sein.
[0029] In einem Mischbetriebsmodus kann bei-
spielsweise bei stehendem Fahrzeug bei gleichzeitig 
laufendem Antriebsaggregat 20 und aktiviertem 
Heizbrenner 14 in der Heizeinrichtung 12 sowohl 
Wärme auf die in den Fahrzeuginnenraum einzulei-
tende Luft übertragen werden, als auch Wärme auf 
das im Kreislauf 26 zirkulierende Kühlmittel übertra-
gen werden. Dies ist insbesondere bei sehr niedrigen 
Außentemperaturen vorteilhaft, da in diesem Zu-
stand auch bei beispielsweise mit Leerlaufdrehzahl 
laufendem Antriebsaggregat 20 dieses bei einer ge-
eigneten Betriebstemperatur gehalten werden kann.
[0030] Zu dem Heizsystem 10 sei allgemein noch 
ausgeführt, dass selbstverständlich die verschiede-
nen als Förderanordnungen wirksamen Systemkom-
ponenten, also das Gebläse 18 und die Pumpe 28, 
nicht notwendigerweise jeweils stromaufwärts der 
Wärmetauscheranordnung 16 angeordnet sein müs-
sen. Sowohl die Pumpe 28 als auch das Gebläse 18
können die jeweilige Zirkulations- bzw. Förderwir-
kung für die verschiedenen in die Wärmetauscheran-
ordnung 16 einzuleitenden Medien durch Saugwir-
kung erzeugen.
[0031] Nachfolgend wird mit Bezug auf die Fig. 2
bis 5 der konstruktive Aufbau der in Fig. 1 nur sche-
matisch dargestellten Heizeinrichtung 12 detailliert 
beschrieben. Dabei zeigen die Fig. 2 und 3 einerseits 
und die Fig. 4 und 5 andererseits jeweils verschiede-
ne Ausgestaltungsformen einer derartigen Heizein-
richtung 12.
[0032] Bei der in den Fig. 2 und 3 dargestellten Hei-
zeinrichtung 12 erkennt man zunächst ein beispiels-
weise einteilig ausgebildetes Gehäuse 30, beispiels-
weise fahrzeugeigenes Luftführungsgehäuse, in wel-
ches die Wärmetauscheranordnung 16 integriert ist. 
Die Gehäuseanordnung 30 weist eine Eintrittsöff-
nung 32 für die zu erwärmende Luft, d. h. in Fig. 1
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den Luftstrom L1 auf, durch welche Öffnung 32 hin-
durch der Luftstrom L1, wie durch Pfeile P1 angedeu-
tet in die Heizeinrichtung 12 einströmt. Stromabwärts 
der Wärmetauscheranordnung 16 ist das in Fig. 1
ebenfalls schematisch angedeutete Gebläse 18 vor-
gesehen, so dass die Luft unter Saugwirkung dieses 
Gebläses 18 in das Gehäuse 30 eintritt. Im Bereich 
einer Austrittsöffnungsanordnung 34 verlässt die Luft 
das Gehäuse 30, wie durch Pfeile P2 angedeutet. 
Man erkennt vor allem in Fig. 3, dass das Gehäuse 
30 im Wesentlichen in zwei Bereiche 36, 38 unterteilt 
ist. Während im Bereich 38 im Wesentlichen die Wär-
metauscheranordnung 16 positioniert ist, ist im Be-
reich 36 das bereits angesprochene Gebläse 18 und 
ggf. eine Klimatisierungseinrichtung vorgesehen.
[0033] Die Wärmetauscheranordnung 16 umfasst 
einen z. B. aus Metall in einem Gussverfahren herge-
stellten Wärmetauscherkörper 40, der sich quer zur 
Strömungsrichtung P1 im Wesentlichen über die ge-
samte Länge der Öffnung 32 des Gehäuses 30 hin-
weg erstreckt und in seinen beiden Längsendberei-
chen am Gehäuse 30 getragen ist. An dem in Fig. 2
rechts erkennbaren Endbereich des Wärmetauscher-
körpers 40 ist eine allgemein mit 42 bezeichnete 
Brenneranordnung vorgesehen. Diese umfasst, wie 
allgemein bekannt, eine Brennkammer, an welche 
anschließend ein in den Wärmetauscherkörper 40
führendes Flammrohr vorgesehen sein kann, eine 
Kraftstoffzufuhr, ein Verbrennungsluftgebläse und 
dergleichen. Die wesentlichen Komponenten dieser 
Brenneranordnung sind außerhalb des Gehäuses 30
vorgesehen, so dass leichter Zugriff auf die Brenner-
anordnung 42 möglich ist, beispielsweise um War-
tungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen.
[0034] Der langgestreckte Wärmetauscherkörper 
40 weist einen Verbrennungsabgasströmungsraum 
44 auf, welcher sich im Wesentlichen entlang der ge-
samten Länge des Wärmetauscherkörpers 40 in die-
sem erstreckt. Durch ein Trennelement 46 ist dieser 
Raum 44 in zwei Raumbereiche 48, 50 unterteilt. In 
den an seiner Innenoberfläche mit einer Rippenan-
ordnung 52 ausgebildeten Raumbereich 48 strömen 
die die Brenneranordnung 42 verlassenden Verbren-
nungsabgase ein und strömen entlang dieses Raum-
bereichs zu dem in der Fig. 2 rechts liegenden Ende 
des Wärmetauscherkörpers 40. Dort werden die Ver-
brennungsabgase umgelenkt und gelangen in den 
Raumbereich 50, in welchem sie wieder zurück in 
Richtung zur Brenneranordnung 42 strömen. Diesen 
Raumbereich 50 verlassen die Verbrennungsabgase 
dann über einen Austrittsstutzen 54, der außerhalb 
des Gehäuses 30 liegt. Somit besteht nicht die Ge-
fahr, dass auf Grund eines Defekts oder einer Lecka-
ge Verbrennungsabgase innerhalb des Gehäuses 30
aus dem Wärmetauscherkörper 40 austreten und in 
den in den Fahrzeuginneraum einzuleitenden Luft-
strom gelangen.
[0035] Beim Strömen durch den Wärmetauscher-
körper 40 übertragen die Verbrennungsabgase Wär-
me auf den Wärmetauscherkörper 40, welche dieser 

dann, wie im Folgenden beschrieben, über zwei Wär-
metauscherbereiche an die das Gehäuse 30 durch-
strömende Luft einerseits und an das im Kreislauf 26
der Fig. 1 zirkulierende flüssige Kühlmittel anderer-
seits abgeben wird.
[0036] Der erste Wärmetauscherbereich 56 umfasst 
neben dem Wärmetauscherkörper 40, welcher 
selbstverständlich auch einen Bereich dieses ersten 
Wärmetauscherbereichs 56 bildet, an zwei sich ge-
genüber liegenden Seitenbereichen 58, 60 des Wär-
metauscherkörpers 40 jeweils eine Mehrzahl von in 
der Längsrichtung des Wärmetauscherkörpers 40
aufeinander folgenden Wärmeübertragungsrippen 
62. Diese Wärmeübertragungsrippen 62 stellen je-
weilige Wärmeübertragungsflächen 64 bereit, die 
sich im Wesentlichen in der Strömungsrichtung P1

des das Gehäuse 30 durchsetzenden Luftstroms er-
strecken. Somit stellt dieser erste Wärmetauscherbe-
reich 56 eine vergleichsweise große Gesamtfläche 
zur Wärmeübertragung bereit, wobei der Strömungs-
widerstand für die das Gehäuse 30 durchströmende 
Luft gering gehalten ist. Hinsichtlich der konstruktiven 
Ausgestaltung der Wärmeübertragungsrippen 62 sei 
ausgeführt, dass jeweilige Wärmeübertragungsrip-
penelemente 66 vorgesehen sein können, von wel-
chen jedes zwei nebeneinander liegende Wärmeü-
bertragungsrippen 62 umfasst. Diese Wärmeübertra-
gungsrippenelemente 66 können durch Biegen von 
Blechmaterialrohlingen in U-förmige Gestalt erhalten 
werden. Durch beidseits des Wärmeübertragungs-
körpers vorgesehene, beispielsweise auch aus 
Blechmaterial gefertigte Klammerelemente 68 wer-
den die Wärmeübertragungsrippenelemente 66 an 
dafür vorgesehenen und entsprechend der Formge-
bung dieser Elemente 66 in ihren gekrümmten Berei-
chen ausgebildeten Bereichen des Wärmeübertra-
gungskörpers 40 gehalten, so dass ein guter Wärme-
übertragungskontakt zwischen diesen Wärmeüber-
tragungselementen 66 und somit den Wärmeübertra-
gungsrippen 62 und dem Wärmetauscherkörper 40
besteht.
[0037] Die Ausgestaltung des ersten Wärmetau-
scherbereichs 56 mit vom Wärmetauscherkörper 40
separat ausgebildeten, an diesem aber festgelegten 
Wärmeübertragungsrippen 62 vereinfacht die Her-
stellung der Wärmetauscheranordnung 16, insbe-
sondere des im Gussverfahren hergestellten Wärme-
tauscherkörpers 40 derselben.
[0038] In einem zweiten im Wesentlichen im Wär-
metauscherkörper 40 ausgebildeten Wärmetau-
scherbereich 70 wird das flüssige Kühlmittel erwärmt 
bzw. überträgt, wie vorangehend auch beschrieben, 
dieses Kühlmittel bei entsprechender Vorerwärmung 
durch das Antriebsaggregat 20 Wärme auf den Wär-
metauscherkörper 40. Insofern bildet also der Wär-
metauscherkörper 40 auch einen Bestandteil des 
zweiten Wärmetauscherbereichs 70.
[0039] Man erkennt in Fig. 3, dass im Wärmetau-
scherkörper 40 ein sich näherungsweise parallel zum 
Verbrennungsabgasführungsraum 44 erstreckender 
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Strömungskanal 72 vorgesehen ist. Im Bereich eines 
Einlassstutzens 74 kann die zu erwärmende Flüssig-
keit in diesen Kanal 72 eintreten. Im Bereich eines 
Auslassstutzens 76 kann die Flüssigkeit dann diesen 
Kanal 72 verlassen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
selbstverständlich die Strömungsrichtung auch in 
entgegengesetzter Richtung verlaufen kann. Um die 
Wärmeübertragung im zweiten Wärmetauscherbe-
reich 70 sehr effizient zu gestalten, ist es möglich, im 
Kanal 72 Verwirbelungselemente, wie z. B. eine Flüs-
sigkeitsführungsspirale, vorzusehen, um für eine 
gute Durchmischung der diesen Kanal 72 durchströ-
menden Flüssigkeit zu sorgen. Auch ist es möglich, 
den Kanal 72 aus mehreren nebeneinander verlau-
fenden Kanalbereichen aufzubauen, so dass bei nä-
herungsweise gleichbleibendem Gesamtströmungs-
querschnitt die Oberfläche, an welcher das zu erwär-
mende flüssige Medium in Kontakt mit dem Wärme-
tauscherkörper 40 treten kann, deutlich vergrößert 
werden kann. Bei dieser Ausgestaltungsform ist es 
weiter möglich, zumindest einigen dieser Kanalberei-
che Organe zuzuordnen, die diese selektiv abschlie-
ßen können, um den Gesamtströmungsquerschnitt 
regulieren zu können. Hier können beispielsweise 
ansteuerbare Ventile zum Einsatz kommen. Auch ist 
es möglich, nach Art von Bimetallen wirksame Mem-
branen einzusetzen, die je nach Temperatur der den 
zweiten Wärmetauscherbereich 70 durchströmenden 
Flüssigkeit Kanalbereiche abschließen (bei ver-
gleichsweise hoher Temperatur) oder Kanalbereiche 
öffnen (bei vergleichsweise niedriger Temperatur).
[0040] Man erkennt aus der vorangehenden Be-
schreibung, dass durch die vorliegende Erfindung 
eine Heizeinrichtung vorgesehen ist, die dazu in der 
Lage ist, im Wesentlichen voneinander unabhängig 
zwei verschiedene Medien zu erwärmen, und dies 
bei sehr kompakter Baugröße. Wesentlich hierfür ist, 
dass einer einzigen Brenneranordnung 42 eine Wär-
metauscheranordnung 16 mit zwei voneinander un-
abhängig wirksamen Wärmetauscherbereichen 56, 
70 zugeordnet ist. Für den Betrieb der erfindungsge-
mäßen Heizeinrichtung ist dabei elementar, dass je-
der der Wärmetauscherbereiche 70, 56 für sich wirk-
sam sein kann, unabhängig davon, ob in dem ande-
ren Wärmetauscherbereich 56, 70 das darin zu er-
wärmende Medium strömt oder nicht. Dabei lässt 
sich für jeden der Wärmetauscherbereiche 56, 70 die 
Wirksamkeit desselben, d. h. die Menge der darin auf 
ein Medium übertragenen Wärmeenergie, ebenfalls 
unabhängig einstellen, beispielsweise durch die vor-
zugsweise stufenlose Regulierbarkeit des jeweiligen 
Mediumstroms. Neben dem durch die kompakte 
Bauweise vorliegenden Platzgewinn führt der erfin-
dungsgemäße Aufbau zu einer deutlichen Kostenein-
sparung, beispielsweise im Bereich der Verschlau-
chung bzw. Verkabelung und vor allem durch den 
Wegfall eines zusätzlichen Wärmetauschers bzw. ei-
ner zusätzlichen Brenneranordnung. Auch kann die 
gesamte Sensorik deutlich einfacher ausgestaltet 
werden.

[0041] Die Fig. 4 und 5 zeigen eine alternative Aus-
gestaltungsform der erfindungsgemäßen Heizein-
richtung. Komponenten, welche vorangehend be-
schriebenen Komponenten hinsichtlich Aufbau bzw. 
Funktion entsprechen, sind mit dem gleichen Be-
zugszeichen unter Hinzufügung eines Anhangs "a"
beschrieben. Es sei darauf hingewiesen, dass in we-
sentlichen Systembereichen die Wärmetauscheran-
ordnung 16a bzw. die gesamte Heizeinrichtung 12a
dem vorangehend mit Bezug auf die Fig. 2 und 3 be-
schriebenen Aufbau entsprechen. Es wird daher auf 
die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen. Dies 
betrifft vor allem den Aufbau des ersten Wärmetau-
scherbereichs 56a mit dem Wärmetauscherkörper 
40a und den an dessen Außenseite vorgesehenen 
bzw. festgelegten Wärmeübertragungsrippenele-
menten 66a mit Wärmeübertragungsrippenpaaren 
62a.
[0042] Im Unterschied zur Ausgestaltungsform der 
Fig. 2 und 3 weist bei der in den Fig. 4 und 5 darge-
stellten Variante der Wärmetauscherkörper 40a in 
seinem Innenraum keinen Kanal- oder Raumbereich 
für den zweiten Wärmetauscherbereich 70a auf. Viel-
mehr erkennt man vor allem in Fig. 5, dass der zwei-
te Wärmetauscherbereich 70a zwischen einem Ein-
lassstutzen 74a und einem Auslassstutzen 76a (auch 
hier kann die Strömungsrichtung selbstverständlich 
umgekehrt sein) ein Leitungssystem 78a mit zwei zu-
einander parallel verlaufenden und jeweils an die 
Stutzen 74a bzw. 76a anschließenden Leitungssträn-
gen 80a, 82a umfasst. Diese Leitungsstränge 80a, 
82a, die zueinander im Wesentlichen gleich aufge-
baut sind, umfassen an jeder der Seiten 58a, 60a des 
Wärmetauscherkörpers 40a, an welchen auch die 
Wärmeübertragungsrippenelemente 66a angeordnet 
sind, jeweils zwei zueinander näherungsweise paral-
lel verlaufende und die an diesen Seiten 58a bzw. 
60a vorgesehenen Wärmeübertragungsrippen 62a
näherunsgweise orthogonal durchsetzende Lei-
tungsabschnitte 84a, 86a, 88a, 90a. Dabei schließt 
der Leitungsabschnitt 84a an den Einlassstutzen 74a
an und geht in seinem der Brenneranordnung 42a
nahen Endbereich durch einen bogenartigen Verbin-
dungsabschnitt 92a in den Leitungsabschnitt 86a
über. Dieser ist an seinem von der Brenneranord-
nung 42a entfernt gelegenen Endbereich vermittels 
eines den Wärmetauscherkörper 40a überbrücken-
den Überbrückungsabschnitts 94a in Verbindung mit 
dem Leitungsabschnitt 88a, welcher in seinem ande-
ren Endbereich durch einen bogenförmigen Verbin-
dungsabschnitt 96a in den Leitungsabschnitt 90a
übergeht. Dieser wiederum ist in seinem von der 
Brenneranordnung 42a entfernten Endbereich in Ver-
bindung mit dem Auslassstutzen 76a. Selbiges trifft 
selbstverständlich auch für den Leitungsstrang 80a
zu.
[0043] Die im Wärmetauscherkörper 40a von den 
Verbrennungsabgasen aufgenommene Wärme wird 
also über die Wärmeübertragungsrippen 62a in den 
Bereich des Leitungssystems 78a bzw. der Leitungs-
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stränge 80a, 82a desselben geleitet. Die im Allgemei-
nen aus Metall aufgebauten Leitungsabschnitte 84a, 
86a, 88a, 90a nehmen in ihren mit den Wärmeüber-
tragungsrippen 62a in Kontakt stehenden Bereichen 
Wärme auf und übertragen sie dann auf das diese 
durchströmende Medium. Da dabei selbstverständ-
lich auch die zwischen den Wärmeübertragungsrip-
pen 62a liegenden Teile der verschiedenen Leitungs-
abschnitte 84a, 86a, 88a, 90a erwärmt werden, ver-
größern diese gleichzeitig auch die Gesamtoberflä-
che des ersten Wärmetauscherbereichs 56a, da die 
in das Gehäuse 30a einströmende Luft selbstver-
ständlich auch diese Teile der Leitungsabschnitte 
84a, 86a, 88a, 90a umströmen wird.
[0044] Es sei darauf hingewiesen, dass selbstver-
ständlich die Führung der verschiedenen Leitungs-
stränge des Leitungssystems 78a anders gewählt 
werden kann, als vorangehend beschrieben. Weiter 
ist es nicht zwingend, eine an beiden Seiten des Wär-
metauscherkörpers 40a symmetrische Anordnung 
bereitzustellen. Ob die verschiedenen Leitungsab-
schnitte mit den Wärmeübertragungsrippen 62a, wel-
che sie durchsetzen, fest verbunden sind, beispiels-
weise durch Verlötung, hängt von der geforderten 
Stabilität ab, ist aus Gründen der besseren thermi-
schen Kopplung jedoch bevorzugt.
[0045] Bei der in den Fig. 4 und 5 dargestellten Aus-
gestaltungsvariante ergeben sich im Betrieb die glei-
chen Vorteile, wie bei der vorangehend beschriebe-
nen Ausgestaltungsform. Auch hier kann also jeder 
der Wärmetauscherbereiche 70a, 56a im Wesentli-
chen unabhängig vom anderen Wärmetauscherbe-
reich dadurch betrieben werden, dass eine Regulie-
rung der Zufuhr des jeweiligen zu erwärmenden bzw. 
thermisch zu behandelnden Mediums vorgenommen 
wird. Selbstverständlich ist es auch bei dieser Ausge-
staltungsform möglich, dierekt zwischen den Wärme-
tauscherbereichen 56a, 70a Wärme zu übertragen, 
nämlich dadurch, dass im Leitungssystem 78a strö-
mendes erwärmtes Medium die Wärmeübertra-
gungsrippen 62a erwärmt, welche dann wiederum 
die diese umströmende Luft erwärmen.
[0046] Abschließend sei noch darauf hingewiesen, 
dass selbstverständlich auch die beiden vorange-
hend beschriebenen Ausgestaltungsformen kombi-
niert werden können, dass also sowohl im Wärme-
tauscherkörper als auch im Bereich der Wärmeüber-
tragungsrippen Strömungskanäle für das den zwei-
ten Wärmetauscherbereich durchströmende Medium 
vorgesehen sein können. Weiter sei noch ausgeführt, 
dass die vorangehend mit Bezug auf die Ausgestal-
tungsformen der Fig. 2 bis 5 beschriebenen zu er-
wärmenden Medien Flüssigkeit, also beispielsweise 
Kühlflüssigkeit, und Luft nur beispielhaft erwähnt wa-
ren. Selbstverständlich ist es möglich, in diesen Be-
reichen andere Medien zu erwärmen.

Patentansprüche

1.  Heizeinrichtung, insbesondere für ein Fahr-

zeug, umfassend:  
– eine Brenneranordnung (42; 42a) zur Erzeugung 
von Verbrennungswärme,  
– eine Wärmetauscheranordnung (16; 16a) zur Über-
tragung von in der Brenneranordnung (42; 42a) er-
zeugter Verbrennungswärme auf zu erwärmendes 
Medium,  
wobei die Wärmetauscheranordnung (16; 16a) einen 
ersten Wärmetauscherbereich (56; 56a) zur Übertra-
gung von Verbrennungswärme auf ein erstes zu er-
wärmendes Medium aufweist und einen zweiten 
Wärmetauscherbereich (70; 70a) zur Übertragung 
von Verbrennungswärme auf ein zweites zu erwär-
mendes Medium aufweist.

2.  Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste zu erwärmende Medi-
um ein gasförmiges Medium ist und dass das zweite 
zu erwärmende Medium ein flüssiges Medium ist.

3.  Heizeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wärmetauscheran-
ordnung (16; 16a) einen Wärmetauscherkörper (40; 
40a) mit einem darin vorgesehenen Verbrennungs-
abgasführungsraum (44) zur Aufnahme von Verbren-
nungswärme aus den Verbrennungsabgasführungs-
raum (44) durchströmenden Verbrennungsabgasen 
aufweist.

4.  Heizeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Wärmetauscherbereich 
(56; 56a) eine Mehrzahl von an dem Wärmetauscher-
körper (40; 40a) vorgesehenen, jeweils Wärmeüber-
tragungsflächen (64; 64a) bereitstellenden Wärmeü-
bertragungsrippen (62; 62a) aufweist.

5.  Heizeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmeübertragungsrippen 
(62; 62a) wenigstens zum Teil von dem Wärmetau-
scherkörper (40; 40a) separat ausgebildet sind und 
mit diesem in Wärmeübertragungsverbindung ste-
hen.

6.  Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Wär-
metauscherbereich (70; 70a) eine Strömungslei-
tungsanordnung (72, 78a) für das zweite zu erwär-
mende Medium aufweist.

7.  Heizeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strömungsleitungsanord-
nung (72) einen in dem Wärmetauscherkörper (40) 
ausgebildeten Mediumführungskanal (72) umfasst.

8.  Heizeinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mediumführungskanal (72) 
eine Mehrzahl von Mediumführungskanalbereichen 
umfasst.

9.  Heizeinrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass wenigstens ein Teil der Medium-
führungskanalbereiche selektiv zur Durchströmung 
freigebbar ist.

10.  Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 7 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Mediumfüh-
rungskanal (72) sich in dem Wärmetauscherkörper 
(40) näherungsweise parallel zum Verbrennungsab-
gasführungsraum (44) erstreckt.

11.  Heizeinrichtung nach Anspruch 4 oder einem 
der Ansprüche 5 bis 10, sofern auf Anspruch 4 rück-
bezogen, dadurch gekennzeichnet, dass die Strö-
mungsleitungsanordnung (78a) wenigstens eine im 
Bereich der Wärmeübertragungsrippen (62a) verlau-
fende Mediumführungsleitung (80a, 82a) umfasst.

12.  Heizeinrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Medium-
führungsleitung (80a, 82a) wenigstens einen Teil der 
Wärmeübertragungsrippen (62a) durchsetzt.

13.  Heizeinrichtung nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Medium-
führungsleitung (80, 82a) wenigstens einen Teil der 
Wärmeübertragungsrippen (62a) mehrfach durch-
setzt.

14.  Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 13, gekennzeichnet durch eine das erste zu er-
wärmende Medium führende Gehäuseanordnung 
(30; 30a), wobei die Wärmetauscheranordnung (16; 
16a) im Wesentlichen in der Gehäuseanordnung (30; 
30a) angeordnet ist und die Brenneranordnung (42; 
42a) im Wesentlichen außerhalb der Gehäuseanord-
nung (30; 30a) angeordnet ist.

15.  Heizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass keiner der 
Wärmetauscherbereiche (56, 70; 56a, 70a) zur Er-
wärmung des darin zu erwärmenden Mediums das in 
dem anderen Wärmetauscherbereich (70, 56; 70a. 
56a) zu erwärmende Medium benötigt.

16.  Heizsystem für ein Fahrzeug, umfassend 
eine Heizeinrichtung (12; 12a) nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, wobei ein Luftströmungsbe-
reich dem ersten Wärmetauscherbereich (56; 56a) 
der Wärmetauscheranordnung (16; 16a) zu erwär-
mende und in einen Fahrzeuginnenraum einzuleiten-
de Luft vermittels einer ersten Förderanordnung (18) 
als erstes zu erwärmendes Medium zuführt und ein 
Temperiermittelströmungsbereich (26) dem zweiten 
Wärmetauscherbereich (70; 70a) der Wärmetau-
scheranordnung (16; 16a) Temperiermittel eines An-
triebsaggregats (20) vermittels einer zweiten Förder-
anordnung (28) als zweites zu erwärmendes Medium 
zuführt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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