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©  Eine  Ölvorwärmeinrichtung  für  einen  Druckzer- 
stäuberbrenner,  insbesondere  für  die  Vorwärmung 
von  Heizöl  niederer  Viskosität  (bei  20°C<2  Engler 
bzw.  1  1  ,8  cSt).  Sie  weist  einen  gut  wärmeleitenden 
Block  (1)  auf,  in  den  ein  zylindrisch  ausgebildeter, 
elektrischer  Heizkörper  (3)  mit  Anschlußleitungen  (6) 
eingesetzt  ist.  Der  Heizkörper  (3)  und  der  Block  (1) 
stehen  flächig  in  Berührung.  Es  ist  eine  schrauben- 
förmig  verlaufende  Ölzuführungsleitung  vorgesehen, 
die  von  einer  Nut  gebildet  wird.  Der  Heizkörper  (3), 
der  vorzugsweise  ein  PTC-Widerstandsheizkörper 
ist,  ist  von  der  Düsenseite  in  den  Block  (1)  einsetz- 
bar  und  wird  von  einer  Verschlußkappe  (7)  abge- 
deckt.  Der  Block  (1)  weist  einen  seitlichen  Durchlaß 
(5)  für  die  Anschlußkabel  (6)  auf.  Die  Ölzuführungs- 
leitung  befindet  sich  am  Außenmantel  des  Blockes 
(1),  der  mit  Passung  in  einen  separaten  Düsenträger 
(9)  aus  gut  wärmeleitendem  Material  eingesetzt,  vor- 
zugsweise  in  diesen  eingepreßt  ist. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Ölvorwärm- 
einrichtung  für  einen  Druckzerstäuberbrenner,  ins- 
besondere  für  die  Vorwärmung  von  Heizöl  niederer 
Viskosität  (bei  20°C<2  Engler  bzw.  11,8  cSt.)  auf 
eine  Temperatur  bis  zu  etwa  100°C  mit  einem  gut 
wärmeleitenden  Block,  in  den  ein  zylindrisch  aus- 
gebildeter,  elektrischer  Heizkörper  mit  Anschlußlei- 
tungen  eingesetzt  ist,  wobei  der  Heizkörper  und 
der  Block  flächig  in  Berührung  stehen  und  minde- 
stens  eine  schraubenförmig  verlaufende  Ölzufüh- 
rungsleitung  vorgesehen  ist,  die  von  einer  Ausneh- 
mung  oder  Ausnehmungen  des  Blockes  gebildet 
wird. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  beispielsweise  in 
der  DE-C2-28  46  282  beschrieben. 

Bei  Druckzerstäuberbrennern  wird  das  Heizöl 
einer  Druckzerstäuberdüse  über  eine  Pumpe  mit 
einem  Druck  von  7  bis  14  bar  zugeführt.  Die 
Druckzerstäuberdüse  weist  eine  Wirbelkammer  auf, 
welcher  das  Öl  in  spiralförmigen  Bahnen  zugeführt 
wird,  sodaß  es  in  der  Wirbelkammer  eine  Rota- 
tionsbewegung  ausführt  und  aus  dieser  in  Form 
eines  zerstäubten  Ölfilmes  austritt.  Bei  modernen 
Ölbrennern  für  Heizöl-Leicht  und  Extra-Leicht  mit 
einem  Durchsatz  von  weniger  als  2  kg/h,  im  allge- 
meinen  mit  einem  Durchsatz  von  1,2  kg/h  nützt 
man  das  Phänomen,  daß  bei  diesen  Druckzerstäu- 
berdüsen  beim  Absinken  der  Viskosität  zuerst  zwar 
der  Durchlaß  durch  die  Düse  zunimmt,  in  einem 
niederen  Bereich  jedoch  eine  Durchlaßverminde- 
rung  auftritt.  Dies  ermöglicht  den  Brennerbetrieb 
mit  dem  genannten  niederen  Durchlaß  und  der 
Verwendung  relativ  großer,  d.  h.  verstopfungssiche- 
rer  Düsen. 

Neben  den  herkömmlichen  Widerstandsheiz- 
körpern,  die  zur  Aufwärmung  des  Öles  in  der  Öl- 
vorwärmeeinrichtung  dienen  können,  sind  soge- 
nannte  PTC-Heizkörper  oder  Kaltleiterheizkörper 
bekannt  geworden.  Diese  haben  den  Vorteil,  daß 
sie  die  Temperatur,  für  die  sie  ausgelegt  sind,  nicht 
übersteigen  und  daher  keiner  besonderen  Rege- 
lung  bedürfen,  z.  B.  ist  ein  PTC-Heizer,  der  für  eine 
Temperatur  von  100°C  ausgelegt  ist  nicht  weiter 
erhitzbar.  Nach  Erreichen  der  Temperatur  fließt  we- 
niger  Strom  durch  den  Heizkörper,  so  daß  die 
Temperatur  konstant  bleibt. 

Ein  derartiger  Heizkörper  besteht  aus  einer 
PTC-Platte,  an  die  beidseitig  je  eine  Stromleiter- 
platte  angelegt  ist  und  einer  die  Platten  umgeben- 
den  Isolierung.  Die  Stromleiterplatten  sind  mit  An- 
schlußkabeln  für  den  Stromanschluß  versehen. 

Ein  weiteres  Problem  das  bei  den  bekannten 
Ölvorwärmeeinrichtungen  der  eingangs  erwähnten 
Art  auftritt,  ist,  daß  das  in  der  Vorrichtung  aufge- 
wärmte  Öl  in  der  Druckdüse  nicht  abkühlen  darf. 
Die  Druckdüse  soll  daher  mittels  der  gleichen  Vor- 
richtung  erwärmbar  sein.  Bei  bekannten  Vorrichtun- 
gen  ist  dieses  Problem  nur  unvollständig  gelöst, 

sodaß  es  zu  relativ  langen  Anlaufzeiten  kommt, 
wenn  ein  handelsüblicher  PTC-Widerstandsheiz- 
körper  Verwendung  findet.  Dies  führt  wiederum 
dazu,  daß  das  Öl  sehr  lange  aufgeheizt  wird,  was 

5  zu  einer  Ausdehung  des  Öles  und  in  der  Folge 
zum  Austropfen  von  Öl  aus  der  Brennerdüse  führt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Ölvor- 
wärmeeinrichtung  der  eingangs  erwähnten  Art  zu 
schaffen,  bei  der  insbesondere  bei  der  Verwen- 

io  dung  eines  PTC-Heizkörpers  ein  rasches  Erwär- 
men  der  Druckzerstäuberdüse  erfolgt. 

Die  erfindungsgemäße  Aufgabe  wird  dadurch 
gelöst,  daß  der  Heizkörper,  der  vorzugsweise  ein 
PTC-Widerstandsheizkörper  ist,  von  der  Düsensei- 

75  te  in  den  Block  einsetzbar  und  von  einer  Ver- 
schlußkappe  abgedeckt  ist,  daß  der  Block  einen 
seitlichen  Durchlaß  für  die  Anschlußkabel  aufweist 
und  daß  sich  die  Ölzuführungsleitung  am  Außen- 
mantel  des  Blockes  befindet,  der  mit  Passung  in 

20  einen  separaten  Düsenträger  aus  gut  wärmeleiten- 
den  Material  eingesetzt,  vorzugsweise  in  diesen 
eingepreßt  ist. 

Eine  weitere  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  den 
Durchlauf  des  Öls  durch  die  Ölvorwärmeeinrich- 

25  tung  auf  einfache  Art  und  Weise  zu  lösen. 
Dies  wird  durch  ein  vorteilhaftes  Ausführungs- 

beispiel  der  Erfindung  dadurch  erreicht,  daß  die 
wendeiförmige  Ölzuführungsleitung  über  einen  ge- 
raden  Verbindungskanal  im  Block  mit  einer  axialen 

30  Ölanschlußleitung  verbunden  ist,  und  daß  an  der 
Einlaßseite  der  Ölvorwärmeinrichtung  an  die  die 
Ölzufuhrleitung  bildende  Wendel  eine  Ringnut  an- 
schließt. 

Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
35  Erfindung  anhand  der  Figur  der  beiliegenden 

Zeichnung  beschrieben. 
Die  Figur  zeigt  einen  Axialschnitt  durch  ein 

Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsgemäßen  Öl- 
vorwärmevorrichtung. 

40  Die  erfindungsgemäße  Ölvorwärmeeinrichtung 
weist  einen  Block  1  aus  gut  wärmeleitenden  Mate- 
rial,  beispielsweise  aus  Stahl  oder  Messing  auf.  In 
diesen  Block  1  ist  eine  Aufnahmekammer  2  für 
einen  Heizkörper  3  vorgesehen.  Der  Heizkörper  3 

45  ist  ein  PTC-oder  anderer  Widerstandsheizkörper. 
Der  Block  1  weist  einen  die  Aufnahmekammer 

2  nach  hinten  begrenzenden  Ringvorsprung  4  auf, 
der  auch  einen  Sitz  für  den  Heizkörper  3  bilden 
kann. 

50  Weiters  ist  der  Block  1  mit  einem  seitlichen,  d. 
h.  radialen  Durchlaß  5  für  die  Anschlußkabel  6  des 
Heizkörpers  3  versehen. 

Der  Heizkörper  3  ist  von  der  Düsenseite  her,  d. 
h.  in  der  Zeichnung  von  links  in  die  Aufnahmekam- 

55  mer  2  des  Blockes  1  einschiebbar  und  wird  darauf 
mit  einer  Verschlußkappe  7  abgedeckt.  Bei  der 
Verschlußkappe  7  ist  noch  ein  Dichtring  8  vorgese- 
hen,  der  jedes  Eindringen  von  Heizöl  in  die  Auf- 
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nahmekammer  2  zuverläßig  verhindert. 
Der  Block  1  ist  in  den  Düsenträger  9,  der  vorne 

ein  Gewinde  10  zum  Einschrauben  der  Druckzer- 
stäuberdüse  trägt,  mit  Passung  eingesetzt  und  vor- 
zugsweise  in  diesen  eingepreßt,  sodaß  eine  gute 
Verbindung  zwischen  dem  Außenmantel  des  Blok- 
kes  1  und  dem  Innenmantel  des  Düsenträgers  9 
besteht.  Der  Düsenträger  9  ist  ebenfalls  aus  gut 
wärmeleitendem  Material,  d.  h.  aus  einem  Metall 
gefertigt. 

Der  Block  1  ist  im  Ausführungsbeispiel  an  sei- 
nem  Außenmantel  mit  einer  wendeiförmig  verlau- 
fenden  Nut  11  versehen,  die  die  Ölzufuhrleitung 
bildet.  Obwohl  sich  diese  Ausführung  als  vorteilhaft 
erwiesen  hat,  konnten  prinzipiell  auch  mehrere  ge- 
rade  oder  wendeiförmig  verlaufende  Nuten  vorge- 
sehen  sein. 

Beim  hinteren,  d.  h.  beim  Einlaßende  schließt 
an  die  wendeiförmige  Nut  11  ein  Ringkanal  12  an. 
In  dem  Ringkanal  12  mündet  ein  gerader  Kanal 
oder  eine  Durchlaßbohrung  13.  Der  Kanal  13  ist  mit 
einer  zentrischen  Versorgungsleitung  14  für  das 
Heizöl  in  Verbindung. 

Der  Ringkanal  12  hat  den  Vorteil,  daß  der  Ka- 
nal  13  immer  in  ihm  einmündet,  egal  an  welcher 
Stelle  des  Umfanges  des  Blockes  1  der  Kanal  13 
austritt. 

Der  Block  1  weist  eine  Schulter  15  auf,  an  der 
der  Düsenträger  9  anliegt  und  im  Bereich  der 
Schulter  15  sind  der  Düsenträger  9  und  der  Block 
1  miteinander  verlötet.  Der  Block  1  ist  ebenfalls  bei 
16  mit  der  Zufuhrleitung  für  das  Heizöl  verlötet. 

In  der  Figur  der  Zeichnung  ist  noch  ein  Relais 
17,  eine  Brücke  18,  der  das  Thermostati  7  und  die 
Anschlußkabel  6  mit  einem  Stecker  19  verbindet, 
und  eine  Abdeckkappe  20  eingezeichnet. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausführung  der 
Ölvorwärmeeinrichtung  wird  erreicht,  daß  der  PTC- 
Widerstandsheizkörper  3  die  in  den  Düsenträger  9 
eingeschraubte  Druckzerstäuberdüse  schnell  er- 
wärmt,  sodaß  die  Anfahrzeiten  des  Brenners  sehr 
kurz  gehalten  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Ölvorwärmeinrichtung  für  einen  Druckzerstäu- 
berbrenner,  insbesondere  für  die  Vorwärmung 
von  Heizöl  niederer  Viskosität  (bei  20°C<2 
Engler  bzw.  1  1  ,8  cSt.)  auf  eine  Temperatur  bis 
zu  etwa  150°C  mit  einem  gut  wärmeleitenden 
Block,  in  den  ein  zylindrisch  ausgebildeter, 
elektrischer  Heizkörper  mit  Anschlußleitungen 
eingesetzt  ist,  wobei  der  Heizkörper  und  der 
Block  flächig  in  Berührung  stehen  und  minde- 
stens  eine  vorzugsweise  schraubenförmig  ver- 
laufende  Ölzuführungsleitung  vorgesehen  ist, 
die  von  einer  Ausnehmung  oder  Ausnehmun- 
gen  des  Blockes  gebildet  wird,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Heizkörper  (3),  der  vor- 
zugsweise  ein  PTC-Widerstandsheizkörper  ist, 
von  der  Düsenseite  in  den  Block  (1)  einsetzbar 
und  von  einer  Verschlußkappe  (7)  abgedeckt 

5  ist,  daß  der  Block  (1)  einen  seitlichen  Durchlaß 
(5)  für  die  Anschlußkabel  (6)  aufweist  und  daß 
sich  die  Ölzuführungsleitung  am  Außenmantel 
des  Blockes  (1)  befindet,  der  mit  Passung  in 
einen  separaten  Düsenträger  (9)  aus  gut  wär- 

io  meleitendem  Material  eingesetzt,  vorzugsweise 
in  diesen  eingepreßt  ist. 

2.  Ölvorwärmeinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  vorzugsweise 

15  wendeiförmige  Ölzuführungsleitung  (11)  über 
einen  geraden  Verbindungskanal  (13)  im  Block 
(1)  mit  einer  axialen  Ölanschlußleitung  (14)  ver- 
bunden  ist. 

20  3.  Ölvorwärmeinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Block  (1)  innen 
einen  Kreisvorsprung  (4)  aufweist,  der  die  Auf- 
nahmekammer  für  den  Heizkörper  (3)  be- 
grenzt. 

25 
4.  Ölvorwärmeinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Block  (1)  eine 
Schulter  (15)  aufweist,  an  der  der  Düsenträger 
(9)  anliegt  und  die  Teile  im  Bereich  der  Schul- 

30  ter  (15)  miteinander  verschweißt  oder  verlötet 
sind. 

5.  Ölvorwärmeinrichtung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Einlaßseite 

35  der  Ölvorwärmeinrichtung  an  die  die  Ölzufuhr- 
leitung  bildende  Wendel  (11)  oder  an  eine  oder 
mehrere  gerade  Nuten  eine  Ringnut  (12)  an- 
schließt. 
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