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©  Heizgerät. 

©  Es  wird  ein  Heizgerät,  insbesondere  ein  Fahr- 
zeugzusatzheizgerät  angegeben,  das  mit  einem  flüs- 
sigen  Wärmeträger  arbeitet  und  das  beispielsweise 
in  den  Kühlkreislauf  eines  Kraftfahrzeugs  eingebun- 
den  ist.  Bei  diesem  Heizgerät  ist  am  mantelförmigen 
Außengehäuse  ein  Aufnahmeraum  für  die  Steuerein- 
richtung  angeformt,  der  vorzugsweise  an  diesem  Au- 
ßengehäuse  angegossen  ist.  In  diesem  Aufnahme- 
raum  sind  die  Platinen  und  gedruckten  Schaltungs- 
platten  der  Steuereinrichtung  sowie  Sensorelemente 
untergebracht.  Die  Verlustwärme  von  Leistungs- 
Halbleiterbauteilen  der  Steuereinrichtung  werden  zur 
Umgebung  hin  über  Wandflächen,  insbesondere  Sei- 

j^tenwände,  des  Aufnahmeraums  abgeführt.  Ferner 
^wird  für  das  Heizgerät  eine  elektrische  Verbindungs- 

einrichtung  bereitgestellt,  die  die  Ein-und  Ausgänge 
ö d e r   Steuereinrichtung  mit  den  jeweils  anzusteuern- 
05  den  Funktionsteilen  und/oder  mit  dem  Fahrzeug  ver- 

bindet.  Diese  elektrische  Verbindungseinrichtung 
jv̂   umfaßt  einen  steckerähnlichen  Grundkörper,  der  vor- 
O  zugsweise  aus  Kunststoff  besteht,  in  dem  entspr- 
echende  elektrische  Leiter-  und  Kontaktteile  eingelegt 

sind,  mittels  denen  die  Verschattung  von  Steuerein- 
Q-richtung  und  anzusteuernden  Funktionsteilen  vorge- 
^nommen  wird.  Die  Steuereinrichtung  und/oder  die 

elektrische  Verbindungseinrichtung  sind  hierbei  so 

ausgelegt,  daß  man  am  Heizgerät  vorsxenenae  i  ene 
/ermeidet  und  eine  kompakte  Auslegung  eines  Heiz- 
geräts  erhält. 

Xerox  üopy  uentre 
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Heizgerat 

Die  Erfindung  befaßt  sich  mit  einem  Heizgerät, 
nsbesondere  einem  Fahrzeugzusatzheizgerät,  das 
nit  flüssigem  Wärmeträger  arbeitet,  der  einen  Zwi- 
schenraum  zwischen  einem  Wärmeübertrager  und 
3inem  mantelförmigen  Außengehäuse  durchströmt, 
jnd  weichem  eine  Steuereinrichtung  mit  Ein-  und 
Ausgängen  für  die  wesentlichen  Funktionsteile,  wie 
Brennluftgebläse,  Zündeinrichtung,  Flammwächter, 
Umwälzpumpe  für  den  flüssigen  Wärmeträger,  Ma- 
gnetventil  in  der  Brennstoffzufuhreinrichtung  o.dgl., 
zugeordnet  ist. 

Heizgeräte  bzw.  Fahrzeug-Heizgeräte,  welche 
mit  einem  gasförmigen  Wärmeträger,  wie  Luft,  ar- 
beiten,  sind  beispielsweise  aus  DE-PS  24  30  046 
und  DE-PS  24  53  202  bekannt.  Bei  diesen  Heizge- 
räten  ist  ein  über  die  Außenkontur  des  Grundge- 
häuses  des  Heizgeräts  vorstehender  Raum  vorge- 
sehen,  der  mittels  eines  Deckels  verschließbar  ist. 
In  diesem  Raum,  der  mit  der  Saugseite  des  Brenn- 
luftgebläses  in  Verbindung  steht,  ist  u.a.  eine 
Zündeinrichtung,  wie  eine  Glühkerze  o.dgl.  ange- 
ordnet,  und  in  dem  Raum  kann  ein  in  diesen  Pa- 
tentschriften  schematisch  angedeutetes  Steuerge- 
rät  oder  eine  Steuereinrichtung  aufgenommen  sein. 
Diese  Steuergeräte  bzw.  Steuereinrichtungen  der 
üblichen  Bauform  weisen  ein  dicht  geschlossenes 
Gehäuse  auf,  in  dem  die  Schaltungen,  wie  Schal- 
tungsplatinen  oder  gedruckte  Schaltungsplatten  un- 
tergebracht  sind.  Die  Ein-  und  Ausgänge  des  Steu- 
ergeräts  bzw.  der  Steuereinrichtung  sind  durch  das 
Gehäuse  durchgeführt  und  zur  Herstellung  der  er- 
forderlichen  elektrischen  Verbindungen  mit  Hilfe 
von  Steckkontakten  und  elektrischen  Leitungen  zu- 
gänglich,  die  dann  an  den  jeweils  anzusteuernden 
Funktionsteilen,  wie  Brennluftgebiäse,  Zündeinrich- 
tung,  Fiammwächter  o.dgl.  angeschlossen  sind. 
Hierzu  sind  meist  in  Isolierschläuchen  verlegte  Ein- 
zelleitungen  erforderlich,  wobei  beim  Anschließen 
Verwechselungen  unter  den  anzuschließenden  Ein- 
zelleitungen  vorkommen  können.  Auch  ist  das  An- 
schiiessen  hierbei  aufwendig  und  zeitraubend,  so 
daß  sich  die  Montage  für  die  elektrischen  Einrich- 
tungen  insgesamt  gesehen  verkompliziert.  Auch 
neigen  derartige  elektrische  Verbindungen  mit  Hilfe 
von  Steckerteilen  und  Leitungen  zu  sogenannten 
Wackelkontakten,  bei  denen  eine  ungenügende 
elektrische  Anschlußverbindung  vorhanden  ist,  so 
daß  es  zu  Störungen  bei  der  Steuerung  des  Heiz- 
geräts  durch  die  Steuereinrichtung  kommen  kann. 

Die  Erfindung  zielt  darauf  ab,  ein  Heizgerät, 
insbesondere  ein  Fahrzeugzusatzheizgerät  der  ein- 
gangs  genannten  Art  bereitzustellen,  bei  dem  unter 
Überwindung  der  zuvor  geschilderten  Schwierigkei- 
ten  insbesondere  eine  Vereinfachung  hinsichtlich 
der  Montage  der  Steuereinrichtung  sowie  der  hier- 

mit  in  Verbindung  stehenden  elektrischen  Verbin- 
dungseinrichtung  erreicht  wird,  wobei  auch  stören- 
de  Einflüsse  durch  ungenügende  elektrische  Ver- 
bindungen  vermieden  werden  sollen. 

5  Gemäß  einem  wesentlichen  Aspekt  nach  der 
Erfindung  zeichnet  sich  ein  Heizgerät,  insbesonde- 
re  Fahrzeugzusatzheizgerät,  das  mit  flüssigem 
Wärmeträger  arbeitet,  der  einen  Zwischenraum 
zwischen  einem  Wärmetrager  und  einem  mantel- 

10  förmigen  Außengehäuse  durchströmt,  und  wel- 
chem  eine  Steuereinrichtung  mit  Ein-  und  Ausgän- 
gen  für  die  wesentlichen  Funktionsteile,  wie  Brenn- 
luftgebiäse,  Zündeinrichtung,  Flammwächter,  Um- 
wälzpumpe  für  flüssigen  Wärmeträger,  Magnetven- 

15  til  in  der  Brennstoffzufuhreinrichtung 
u.dgl.,zugeordnet  ist,  dadurch  aus,  daß  unmittelbar 
am  mantelförmigen  Außengehäuse  ein  Aufnahme- 
raum  für  die  Steuereinrichtung  angeformt  ist,  in 
dem  Platinen  und  Sensorelemente  der  Steuerein- 

20  richtung  angeordnet  sind. 
Bei  diesem  erfindungsgemäßen  Heizgerät  wird 

daher  keine  separat  in  einem  Gehäuse  unterge- 
brachte  Steuereinrichtung  vorgesehen,  sondern  die 
Platinen,  die  die  Schaltungen  der  Steuereinrichtung 

25  enthalten  und  die  Sensorelemente  werden  unmittel- 
bar  in  dem  vom  mantelförmigen  Außengehäuse 
gebildeten  Aufnahmeraum  untergebracht,  so  daß 
die  Steuereinrichtung  in  das  Heizgerät  integriert  ist 
und  direkt  mit  dem  Heizgerät  körperlich  verbunden 

30  ist.  Hierdurch  vereinfacht  sich  die  Montage  eines 
solchen  Heizgeräts,  da  Leitungsverbindungen  vom 
Steuergerät  zum  Heizgerät  entfallen,  und  zudem 
kein  gesonderter  Platz  zur  Unterbringung  der  Steu- 
ereinrichtung,  wie  eines  Steuergeräts,  benötigt 

35  wird,  sondern  das  Heizgerät  zusammen  mit  der 
Steuereinrichtung  eine  kompakte  Einheit  bildet. 
Hierbei  lassen  sich  auch  Einbaukosten  beim  Ein- 
bau  in  ein  Fahrzeug  verringern. 

Um  Funktionsstörungen  der  Steuereinrichtung 
40  zu  vermeiden,  die  auf  Veriustwärme  von  Leistungs- 

Halbleiterbauelementen  der  Steuereinrichtung  ver- 
ursacht  werden  können,  sind  die  Leistungs-Halbiei- 
terbauelemente  der  Steuereinrichtung  vorzugswei- 
se  in  unmittelbarem  Wärmekontakt  mit  einer  Wand 

45  des  Aufnahmeraums.  Hierbei  wird  die  Wand  des 
Aufnahmeraums  zur  Abfuhr  der  Verlustwärme  die- 
ser  Leistungs-Halbleiterbauelemente  verwendet,  so 
daß  sich  der  Innenraum,  in  dem  die  Platinen  der 
Steuereinrichtung  usw.  angeordnet  sind,  beim  Ar- 

50  beiten  der  Steuereinrichtung  nicht  aufwärmen  kann, 
sondern  diese  elektronischen  Leistungs-Halbleiter- 
bauelemente  effektiv  gekühlt  werden.  Zweckmäßi- 
gerweise  sind  die  LeistungsHalbleiterbauelemente 
an  Seitenwänden  des  Aufnahmeraums  angeordnet, 
die  von  der  Grundfläche  des  mantelförmigen  Au- 

2 
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iengehäuses  hochstehen,  so  daß  eine  ungehinder- 
e  Abfuhr  der  Verlustwärme  der  Leistungs-Halblei- 
erbauelemente  möglich  ist. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  weiteren  Ausgestai- 
ungsform  nach  der  Erfindung  sind  die  Sensorele- 
nente  der  Steuereinrichtung,  wie  ein  Temperatur- 
ühler  für  den  flüssigen  Wärmeträger,  eine  Tempe- 
atursicherung  o.dgl.im  vom  mantelförmigen  Au- 
iengehäuse  gebildeten  Boden  des  Aufnahme- 
aums  angeordnet.  Hierdurch  vereinfacht  sich 
durch  die  spezielle  Anordnung  der  Sensorelemente 
der  konstruktive  Bauaufwand  für  die  Anordnung 
derselben  und  zudem  können  relativ  lange  Lei- 
ungsverbindungen  zu  diesen  Sensorelementen 
s-ntfallen.  Somit  erhält  man  eine  gedrängte  Bauwei- 
se  des  Heizgeräts  mit  Steuereinrichtung  und  Sen- 
soren.  Auch  wird  die  Betriebszuverlässigkeit  hier- 
durch  verbessert,  da  Störungsursachen  vermieden 
werden,  die  in  Verbindung  mit  Leitungsverbindun- 
gen  und/oder  Steckverbindungen  unvermeidbar 
auftreten  können. 

Um  im  Bedarfsfall  eine  Überprüfung  der  Steu- 
sreinrichtung  in  dem  Aufnahmeraum  vornehmen  zu 
<önnen,  ohne  die  Teile  derselben  insgesamt  aus- 
3inandernehmen  zu  müssen,  ist  vorzugsweise  zum 
Zwecke  des  leichten  Zugangs  die  Oberseite  des 
Aufnahmeraums  mittels  eines  abnehmbaren  Dek- 
<els  dicht  abgeschlossen.  Zu  Reparatur-  und/oder 
Servicezwecken  kann  dann  der  Deckel  abgenom- 
men  werden  und  die  Teile  der  Steuereinrichtung 
können  hinsichtlich  ihrer  Funktionsfähigkeit  über- 
prüft  werden.  Durch  den  dichten  Abschluß  des 
Deckels  wird  vermieden,  daß  Umgebungseinflüsse 
zu  nachteiligen  Auswirkungen  hinsichtlich  der 
Funktionsfähigkeit  der  Steuereinrichtung  führen. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltungsform 
nach  der  Erfindung  ist  der  Aufnahmeraum  für  die 
Steuereinrichtung  am  mantelförmigen  Außengehäu- 
se  angegossen,  so  daß  er  einteilig  mit  dem  mantel- 
förmigen  Außengehäuse  ausgebildet  ist  und  bereits 
bei  der  Herstellung  des  mantelförmigen  Außenge- 
häuses  berücksichtigt  wird. 

Zweckmäßigerweise  sind  die  Ein-  und  Ausgän- 
ge  der  Steuereinrichtung  auf  einer  Seite  des  Auf- 
nahmeraums  zusammengefaßt,  so  daß  sich  die  mit 
der  Steuereinrichtung  zu  verbindenden  elektrischen 
Anschlüsse  auf  vereinfachte  Weise  ausgestalten 
lassen.  Auch  können  hierdurch  Einbaufehler  beim 
Einbau  der  Platinen  der  Steuereinrichtung  vermie- 
den  werden. 

Gemäß  einem  weiteren  wesentlichen  Aspekt 
nach  der  Erfindung  zeichnet  sich  ein  Heizgerät  der 
gattungsgemäßen  Art  dadurch  aus,  daß  eine  elek- 
trische  Verbindungseinrichtung  vorgesehen  ist,  die 
die  Ein-  und  Ausgänge  der  Steuereinrichtung  mit 
den  jeweils  anzusteuernden  Funktionsteilen 
und/oder  mit  dem  Fahrzeug  verbindet.  Bei  dieser 
Auslegung  des  Heizgeräts  werden  die  Leitungsver- 

bindungen  mit  Hute  der  eieKtnscnen  venoinaungs- 
einrichtung  zusammengefaßt,  um  die  Anzahl  von 
einzelnen  Verbindungsleitungen  und  die  hiermit 
auftretenden  Schwierigkeiten  zu  reduzieren.  Auch 

5  wird  der  Montageaufwand  herabgesetzt  und  es 
können  Anschlußfehler,  insbesondere  aufgrund  von 
Verwechselungen,  wirksam  vermieden  werden. 

Vorzugsweise  weist  die  Verbindungseinrichtung 
einen  steckerähnlichen  Grundkörper  auf,  der  ent- 

'0  sprechende  elektrische  Leiter-  und  Kontaktteile  ent- 
hält.  Diese  elektrischen  Leiter-und  Kontaktteile  stel- 
len  vorzugsweise  eine  unmittelbare  Verbindung  von 
Ein-  und  Ausgängen  der  Steuereinrichtung  und  den 
anzusteuernden  Funktionsteilen  her,  so  daß  Stö- 

rs  rungsanfällige  Steckverbindungen  vermieden  wer- 
den.  Femer  können  in  einem  Arbeitsgang  der  Kon- 
taktschluß  des  Heizgeräts  mit  dem  Fahrzeug  und 
der  Kontaktschiuß  mit  den  jeweiligen  wesentlichen 
Funktionsteilen  des  Heizgeräts  sowie  mit  der  Steu- 

20  ereinrichtung  derart  hergestellt  werden,  daß  man 
möglichst  kurze  Leitungsverbindungswege  hat,  die 
wesentlich  weniger  störungsempfindlich  sind. 

Vorzugsweise  werden  die  elektrischen  Leiter- 
und  Kontaktteile  von  Metallteilen  gebildet,  wobei 

?5  diese  in  dem  steckerähniichen  Grundkörper  der 
elektrischen  Verbindungseinrichtung  eingelegt  sind, 
der  vorzugsweise  aus  Kunststoff  besteht. 

Um  im  Bedarfsfall  leicht  und  schnell  einen  Zu- 
gang,  insbesondere  zum  Zwecke  der  Überprüfung, 

30  zu  den  elektrischen  Leiter-  und  Kontaktteilen  zu 
haben,  ist  die  elektrische  Verbindungseinrichtung 
zweiteilig  ausgelegt,  und  auf  dem  steckerähnlichen 
Grundkörper  ist  ein  Deckel  dicht  schliessend  ab- 
nehmbar  befestigt.  Auf  diese  Weise  sind  die  elek- 

35  trischen  Kontaktteile  in  der  elektrischen  Verbin- 
dungseinrichtung  beispielsweise  für  Meßzwecke 
leicht  zugänglich,  ohne  daß  die  elektrischen  Ver- 
bindungen  aufgetrennt  werden  müssen.  Ferner  sind 
die  elektrischen  Verbindungselemente  bei  der  elek- 

40  trischen  Verbindungseinrichtung  nach  der  Erfin- 
dung  gegen  mechanische  Einwirkungen  und  nach- 
teilige  Einflüsse  durch  Umgebungsbedingungen 
wirksam  geschützt  untergebracht.  Hierdurch  läßt 
sich  die  Betriebszuverlässigkeit  eines  solchen 

45  Heizgeräts  wesentlich  steigern. 
Gemäß  einer  vorteilhaften  weiteren  Ausgestal- 

tung  nach  der  Erfindung  ist  die  elektrische  Verbin- 
dungseinrichtung  in  Achsrichtung  des  Heizgeräts 
gesehen  neben  dem  Aufnahmeraum  für  die  Steuer- 

50  einrichtung  angeordnet  und  vorzugsweise  schließt 
die  elektrische  Verbindungseinrichtung  unmittelbar 
an  diesen  Aufnahmeraum  an.  Bei  einer  derartigen 
Ausgestaltungsform  kann  Uber  die  elektrischen 
Leiter-  und  Kontaktteile  ohne  die  Verwendung  von 

55  Einzelleitungsverbindungen  ein  direkter  Kontakt- 
schluß  mit  den  Ein-  und  Ausgängen  der  Steuerein- 
richtung  hergestellt  werden.  Die  zum  Fahrzeug  füh- 
rende  Verbindung  der  elektrischen  Verbindungsein- 

3 
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ichtung  geht  von  dieser  an  einer  zentralen  Stelle 
ab.  Die  elektrische  Verbindungseinrichtung  nach 
der  Erfindung  kann  auch  eine  direkte  Steckver  bin- 
dung  mit  Funktionsteilen,  wie  der  Zündeinrichtung 
jnd/oder  dem  Flammwächter  bilden.  Somit  können 
auch  in  diesem  Fall  störungsanfällige  Leitungsver- 
oindungen  vermieden  werden.  Zugleich  wird  hier- 
durch  der  deckelähnliche  Grundkörper  der  elektri- 
schen  Verbindungseinrichtung  an  einer  vorbe- 
stimmten  Stelle  am  mantelförmigen  Außengehäuse 
fixiert. 

Gemäß  einer  zweckmäßigen  Ausgestaltungs- 
Form  nach  der  Erfindung  verschließt  die  elektrische 
Verbindungseinrichtung  zugleich  eine  zur  Brenn- 
kammer  des  Heizgeräts  führende  Zugangsöffnung. 
Somit  wird  zugleich  mit  der  Herstellung  der  elektri- 
schen  Verbindung  mit  Hilfe  der  elektrischen  Ver- 
bindungseinrichtung  auch  eine  zu  Montage-  und 
Wartungszwecken  benötigte  Zugangsöffnung  zur 
Brennkammer  verschlossen. 

Ferner  kann  nach  der  Erfindung  die  elektrische 
Verbindungseinrichtung  so  ausgelegt  werden,  daß 
Sicherungen,  gegebenenfalls  eine  Reservesiche- 
rung  und/oder  elektrische  Bauteile,  wie  ein  Relais 
zur  Ansteuerung  externer  Einrichtungen,  wie  ein 
Fahrzeuggebläse  o.dgl.,  aufgenommen  werden 
können. 

Somit  können  bisher  erforderliche  zusätzliche 
Einrichtungen  zur  Ansteuerung  externer  Einrichtun- 
gen  entfallen,  und  sie  werden  in  der  elektrischen 
Verbindungseinrichtung  auf  übersichtliche  Weise 
zusammengefaßt. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  an  Beispielen 
unter  Bezugnahme  auf  die  beigefügte  Zeichnung 
näher  erläutert.  Darin  zeigt: 

Fig.  1  eine  Ausschnittsansicht  als  Draufsicht 
auf  ein  nach  der  Erfindung  ausgelegtes  Heizgerät, 

Fig.  2  eine  Fig.  1  entsprechende  Seitenan- 
sicht  in  Teiischnittdarstellung  des  Heizgeräts,  und 

Fig.  3  eine  schematische  Ansicht  zur  Ver- 
deutlichung  von  Einzelheiten  der  elektrischen  Ver- 
bindungseinrichtung  und  der  Steuereinrichtung  bei 
einem  solchen  Heizgerät. 

In  den  Figuren  der  Zeichnung  sind  gleiche 
oder  ähnliche  Teile  mit  denselben  Bezugszeichen 
versehen. 

In  den  Fig.  1  bis  3  ist  das  Heizgerät  insgesamt 
mit  1  bezeichnet.  Als  Beispiel  ist  ein  Fahrzeugzu- 
satzheizgerät  gezeigt,  das  mit  einem  flüssigen 
Wärmeträger  arbeitet.  Ein  solches  Heizgerät  ist  in 
den  Kühlmittelkreislauf  eines  Kraftfahrzeugs  bei- 
spielsweise  eingebunden.  Der  flüssige  Wärmeträ- 
ger  durchströmt  einen  Zwischenraum  2,  der  zwi- 
schen  einem  Wärmeübertrager  3  und  einem  man- 
telförmigen  Außengehäuse  4  gebildet  wird.  Das 
Heizgerät  1  weist  ferner  einen  schematisch  darge- 
stellten  Brenner  5  auf,  der  in  eine  von  einem 

Brennrohr  6  gebildete  Brennkammer  7  ragt.  Die 
Ein-  und  Auslässe  für  den  flüssigen  Wärmeträger 
sind  bei  dem  Heizgerät  1  nach  den  Figuren  der 
Zeichnungen  nicht  dargestellt. 

5  Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  zu  ersehen  ist,  ist 
an  der  Außenseite  des  mantelförmigen  Außenge- 
häuses  4  ein  Aufnahmeraum  8  angeformt,  der 
zweckmäßigerweise  am  mantelförmigen  Außenge- 
häuse  4  angegossen  ist,  und  der  durch  eine  Bo- 

ro  denwand  9  und  entsprechende  Seitenwände  10 
begrenzt  ist,  die  im  wesentlichen  senkrecht  zur 
Bodenwand  9  verlaufen.  In  dem  Aufnahmeraum  8 
ist  die  insgesamt  mit  1  1  bezeichnete  Steuereinrich- 
tung  untergebracht.  Die  Steuereinrichtung  11  um- 

75  faßt  ein  oder  mehrere  Platinen,  die  als  gedruckte 
Schaltungsplatten  ausgelegt  sein  können  und/oder 
die  mit  entsprechenden  elektrischen  oder  elektroni- 
schen  Bauelementen  bestückt  sein  können.  Bei- 
spiele  hierfür  lassen  sich  insbesondere  den  Fig.  1 

20  und  3  entnehmen.  Ferner  umfaßt  die  Steuereinrich- 
tung  11  als  Sensorik  mehrere  Sensorelemente,  die 
in  den  Fig.  1  und  2  insbesondere  durch  Ausschnei- 
den  einer  der  Platinen  der  Steuereinrichtung  11 
verdeutlicht  sind.  Hierbei  handelt  es  sich  beispiels- 

25  weise  um  einen  Temperatursensor  12  für  den  im 
Zwischenraum  2  strömenden  flüssigen  Wärmeträ- 
ger  und  um  eine  Temperatursicherungseinrichtung 
13.  Diese  Sensorelemente  12,  13  sind  an  der  Bo- 
denwand  9  des  Aufnahmeraums  8  angeordnet.  In 

30  Fig.  1  und  2  ist  als  Beispiel  ein  Leistungs-Halblei- 
terbauelement  14  dargestellt,  das  beim  Betreiben 
Verlustwärme  erzeugt.  Selbstverständlich  kann  die 
Steuereinrichtung  11  auch  noch  weitere  Leistungs- 
Halbleiterbauelemente  umfassen.  Dieses  Leistungs- 

35  Halbleiterbauelement  14  ist  an  einer  Seitenwand  10 
des  Aufnahmeraums  8  angeordnet  und  steht  in 
unmittelbarer  wärmeleitender  Verbindung  mit  die- 
ser  Seitenwand  10.  Hierdurch  kann  die  Verlustwär- 
me  des  Leistungs-Halbleiterbauelements  14  wirk- 

40  sam  zur  Umgebung  hin  abgeführt  werden,  um  eine 
Aufwärmung  des  Aufnahmeraums  8  im  Betriebszu- 
stand  des  Heizgeräts  1  und  der  Steuereinrichtung 
1  1  zu  vermeiden. 

Der  von  den  Seitenwänden  10  und  der  Boden- 
45  wand  9  begrenzte  Aufnahmeraum  8  ist  nach  oben 

hin  durch  einen  Deckel  15  abgeschlossen,  der  un- 
ter  Zwischenlage  einer  Dichtung  1  6  auf  den  Seiten- 
wänden  10  des  Aufnahmeraums  8  aufliegt  und 
beispielsweise  mit  Hilfe  wenigstens  einer  Schraube 

so  17  fest  mit  der  Bodenwand  9  des  Aufnahmeraums 
8  verbunden  ist.  Somit  ist  die  Steuereinrichtung  1  1 
vor  Umgebungseinflüssen  und  auch  von  von  außen 
einwirkenden  mechanischen  Beanspruchungen 
wirksam  geschützt  untergebracht.  Durch  Lösen  der 

55  Schraube  17  kann  der  Deckel  15  abgenommen 
werden,  so  daß  man  einen  direkten  Zugang  zu  der 
Steuereinrichtung  11  im  Bedarfsfall  hat,  um  bei- 
spielsweise  Störungen  zu  beheben. 

4 
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Wie  femer  aus  den  Fig.  1  und  2  zu  ersehen  ist, 
iegen  die  Ein-und  Ausgänge  18  der  Steuereinrich- 
ung  1  1  zweckmäßigerweise  auf  einer  von  einer  der 
Seitenwände  10  des  Aufnahmeraums  8  gebil  deten 
Seite,  so  daß  die  erforderlichen  elektrischen  Ver- 
ödungen  konzentriert  auf  einer  Seite  des  Aufnah- 
neraums  8  sich  zusammenfassen  lassen. 

In  Verbindung  mit  den  Fig.  2  und  3  der  Zeich- 
lung  werden  nähere  Einzelheiten  einer  insgesamt 
nit  20  bezeichneten  elektrischen  Verbindungsein- 
ichtung  erläutert.  Diese  elektrische  Verbindungs- 
sinrichtung  20  verbindet  die  Ein-  und  Ausgänge  18 
ler  Steuereinrichtung  1  1  mit  den  jeweils  anzusteu- 
ernden  Funktionsteilen,  wie  eine  Zündeinrichtung 
21  ,  eine  Flammwächtereinrichtung  22,  ein  nicht  nä- 
ler  dargestelltes  Brennluftgebläse,  ein  ebenfalls 
licht  näher  dargestelltes  Magnetventil  für  die 
3rennstoffversorgungseinrichtung  des  Heizgeräts  1  , 
sowie  eine  nicht  dargestellte  Umwälzpumpe  für 
den  flüssigen  Wärmeträger  des  Heizgeräts  1  usw. 
Zugleich  wird  über  die  elektrische  Verbindungsein- 
ichtung  20  auch  eine  Verbindung  zu  extern  liegen- 
den  zu  steuernden  Einrichtungen  sowie  mit  dem 
rahrzeug  hergestellt,  wenn  das  Heizgerät  1  in  ein 
:ahrzeug  eingebaut  ist.  Die  elektrische  Verbin- 
dungseinrichtung  20  weist  einen  steckerähnlichen 
3rundkörper  23  auf,  der  zweckmäßigerweise  aus 
Kunststoff  hergestellt  ist  und  der  beispielsweise 
3inen  direkten  Steckkontakt  mit  der  Zündeinrich- 
:ung  21  und  der  Flammwächtereinrichtung  22  her- 
stellt.  Zur  Herstellung  der  Leitungsverbindung  zwi- 
schen  den  Ein-  und  Ausgängen  18  der  Steuerein- 
-ichtung  11  sind  in  den  steckerähnlichen  Grundkör- 
per  23  elektrische  Leiter-  und  Kontaktteile  24  ein- 
gelegt,  die  vorzugsweise  von  Metallteilen  gebildet 
werden.  Wie  insbesondere  aus  Fig.  3  zu  ersehen 
ist,  kontaktieren  diese  elektrischen  Leiter-  und  Kon- 
taktteile  24  unmittelbar  die  Ein-und  Ausgänge  18 
der  Steuereinrichtung  und  stellen  die  notwendigen 
elektrischen  Verbindungen  zu  den  anzusteuernden 
wesentlichen  Funktionsteilen  her.  Aus  Fig.  3  ist 
ferner  zu  ersehen,  daß  die  elektrischen  Leiter-  und 
Kontaktteile  24,  ausgehend  von  den  Ein-  und  Aus- 
gängen  18  der  Steuereinrichtung  11,  direkt  zu  An- 
schlußteilen  25  führen,  die  zweckmäßigerweise  als 
Steckverbindungen  ausgelegt  sind  und  an  denen 
dann  entsprechend  komplementäre  Anschlußteile 
eines  Brennluftgebläses,  eines  Magnetventils,  einer 
Umwälzpumpe  o.dgl.  angebracht  werden  können. 
Wie  schematisch  aus  Fig.  2  zu  ersehen  ist,  geht 
ein  Leitungsstrang  26  von  der  elektrischen  Verbin- 
dungseinrichtung  20  ab,  über  den  eine  elektrische 
Verbindung  zu  dem  Fahrzeug  und/oder  zur  extern 
liegenden  Einrichtung,  wie  ein  Fahrzeuggebläse 
o.dgl.,  hergestellt  wird.  Die  hierfür  benötigten  Ein- 
zelleitungen  sind  zu  dem  Leitungsstrang  26  zusam- 
mengefaßt. 

Bei  der  vorstehend  erläuterten  Ausbildungs- 

form  der  eiektnscnen  verDinaungseinncntung  <iu 
hat  diese  zugleich  auch  die  Aufgabe,  die  elektri- 
sche  Verschaltung  von  Steuereinrichtung  11  und 
jeweils  anzusteuernden  Funktionsteilen  zu  verwirkli- 

5  chen,  und  zwar  auf  eine  solche  Weise,  daß  mög- 
lichst  wenige  störungsanfäilige  Einzelleitungen  vor- 
handen  sind.  Die  Verschaltung  wird  in  der  elektri- 
schen  Verbindungseinrichtung  20  größtenteils  mit 
Hilfe  der  elektrischen  Leiter-  und  Kontaktteile  24 

o  verwirklicht. 
In  Achsrichtung  des  Heizgeräts  1  gesehen, 

liegt  die  elektrische  Verbindungseinrichtung  20  ne- 
ben  dem  Aufnahmeraum  8  für  die  Steuereinrich- 
tung  11  und  zweckmäßigerweise  schließt  sie  sich 

5  unmittelbar  an  diesen  Aufnahmeraum  8  an.  Hier- 
durch  erhält  man  möglichst  kurze  Leitungsverbin- 
dungswege  sowie  eine  platzsparende  und  kompak- 
te  Anordnung  der  Steuereinrichtung  11  und  der 
elektrischen  Verbindungseinrichtung  20  an  dem 

»o  Heizgerät  1  . 
Der  steckerähnliche  Grundkörper  23  ver- 

schließt  im  eingebauten  Zustand  eine  aus  Fig.  2  zu 
ersehende  Zugangsöffnung  27,  die  zu  der  Brenn- 
kammer  7  offen  ist,  um  im  Servicefalle  und  bei  der 

?5  Montage  die  Bauteile  des  Brenners  11  sowie  weite- 
re  Einrichtungen  ein-  und/oder  ausbauen  zu  kön- 
nen.  Somit  übernimmt  der  steckerähnliche  Grund- 
körper  23  der  elektrischen  Verbindungseinrichtung 
20  auch  noch  eine  zusätzliche  weitere  Aufgabe. 

30  Nach  oben  hin  ist  der  steckerähnliche  Grund- 
körper  23,  in  den  die  elektrischen  Leiter-  und  Kon- 
taktteile  24  eingelegt  sind,  mit  Hilfe  eines  Deckeis 
28  verschlossen,  wobei  zwischen  dem  steckerähn- 
lichen  Grundkörper  23  und  dem  Deckel  28  eine 

35  Dichtung  29  angeordnet  ist,  um  einen  dichten  Ab- 
schluß  zur  Umgebung  hin  zu  gewährleisten.  Auch 
werden  hierdurch  die  Einzelheiten  der  elektrischen 
Verbindungseinrichtung  20  wirksam  vor  mechani- 
schen  Beschädigungen  geschützt.  Der  Deckel  28 

40  ist  zweckmäßigerweise  mit  Hilfe  von  zwei  Schrau- 
ben  30  am  mantelförmigen  Außengehäuse  4  befe- 
stigt.  Wenn  der  Deckel  28  nach  Lösen  der  Schrau- 
ben  30  abgenommen  wird,  sind  die  elektrischen 
Leiter-  und  Kontaktteile  24  im  steckerähnlichen 

45  Grundkörper  23  zugänglich  und  es  können  Über- 
prüfungen  und/oder  Auswechselungen  zu  War- 
tungszwecken  vorgenommen  werden. 

Gegebenenfalls  können  vom  steckerähniichen 
Grundkörper  23  Sicherungen  31  sowie  Ersatzsiche- 

so  rungen  und/oder  Bauteile,  wie  Beispielsweise  ein 
Relais  32  aufgenommen  werden,  das  zur  Ansteue- 
rung  einer  externen  Einrichtung,  wie  einem  nicht 
dargestellten  Fahrzeuggebläse  dient.  Diese  Bautei- 
le  können  in  der  elektrischen  Verbindungseinrich- 

55  tung  20  elektrisch  unter  Vermeidung  von  bisher 
üblichen  Einzelleitungen  angeschlossen  werden. 

Selbstverständlich  können  die  Einzelheiten  der 
elektrischen  Verbindungseinrichtung  20  oder  der 

5 
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Steuereinrichtung  11  auch  getrennt  voneinander 
Dei  einem  Heizgerät  1  verwirklicht  werden.  Dies 
gedeutet,  daß  die  elektrische  Verbindungseinrich- 
ung  20  auch  dann  in  der  dargestellten  Weise 
ausgelegt  werden  kann,  wenn  die  Steuereinrichtung 
M  auf  andere  Weise  als  beim  dargestellten  Bei- 
spiel  ausgelegt,  ausgebildet  oder  angeordnet  ist. 

Ähnliches  gilt  natürlich  auch  für  die  Steuerein- 
ichtung  1  1  .  Somit  sind  die  vorangehend  beschrie- 
Denen  Einzelheiten  nicht  auf  das  anhand  der  Zeich- 
nung  erläuterte  Ausführungsbeispiel  beschränkt, 
sondern  es  können  zahlreiche  Abänderungen  vor- 
genommen  werden,  die  der  Fachmann  im  Bedarfs- 
falle  treffen  wird,  ohne  die  tragenden  Grundgedan- 
<en  der  Erfindung  zu  verlassen.  Selbstverständlich 
Brhält  man  hinsichtlich  der  Kompaktheit  eine  spe- 
ziell  günstige  Auslegungsform  eines  Hejzgeräts, 
wenn  man  entsprechend  dem  dargestellten  Bei- 
spiel  die  Steuereinrichtung  11  und  die  elektrische 
Verbindungseinrichtung  20  in  kombinatorischer 
Weise  zusammenwirkend  auslegt. 

Bezugszeichen 

1  Heizgerät  insgesamt 
2  Zwischenraum 
3  Wärmeübertrager 
4  Mantelförmiges  Außengehäuse 
5  Brenner 
6  Brennrohr 
7  Brennkammer 
8  Aufnahmeraum 
9  Bodenwand 
1  0  Seitenwände 
1  1  Steuereinrichtung  insgesamt 
12  Temperatursensor  für  flüssigen  Wärme- 

träger 
1  3  Temperatursicherungseinrichtung 
1  4  Leistungs-Halbleiterbauelement 
15  Deckel 
1  6  Dichtung 
17  Schraube 
18  Ein-  und  Ausgänge 
20  Elektrische  Verbindungseinrichtung  insge- 

samt 
21  Zündeinrichtung 
22  Flammwächtereinrichtung 
23  Steckerähnlicher  Grundkörper 
24  Elektrische  Leiter-  und  Kontaktteile 
25  Anschlußteile  (vorn) 
26  Leitungsstrang,  der  zu  Fahrzeug  geht 
27  Zugangsöffnung  zur  Brennkammer  7 
28  Deckel 
29  Dichtung 
30  Schrauben 
31  Sicherungen 

52  Relais 

5  Ansprüche 

1.  Heizgerät,  insbesondere  Fahrzeugzusatz- 
heizgerät,  das  mit  einem  flüssigen  Wärmeträger 
arbeitet,  der  einen  Zwischenraum  zwischen  einem 

ro  Wärmeübertrager  und  einem  mantelförmigen  Au- 
ßengehäuse  durchströmt,  und  welchem  eine  Steu- 
ereinrichtung  mit  Ein-  und  Ausgängen  für  die  we- 
sentlichen  Funktionsteile,  wie  Brennluftgebläse, 
Zündeinrichtung,  Flammwächter,  Umwälzpumpe 

ts  für  den  flüssigen  Wärmeträger.Magnetventil  in  der 
Brennstoffzufuhreinrichtung  o.dgl.,  zugeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  unmittelbar  am 
mantelförmigen  Außengehäuse  (4)  ein  Aufnahme- 
raum  (8)  für  die  Steuereinrichtung  (11)  angeformt 

20  ist,  in  dem  Platinen  und  Sensorelemente  (12,  13) 
angeordnet  sind. 

2.  Heizgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  Leistungs-Halbleiterbauelemente 
(14)  der  Steuereinrichtung  (11)  zur  Abfuhr  ihrer 

25  Verlustwärme  in  unmittelbarem  Wärmekontakt  mit 
Wänden  (10)  des  Aufnahmeraums  (8)  angeordnet 
sind. 

3.  Heizgerät  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Leistungs-Halbleiterbauele- 

30  mente  (14)  an  den  den  Aufnahmeraum  (8)  begren- 
zenden  Seitenwänden  (10)  angeordnet  sind. 

4.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensorelemen- 
te,  wie  ein  Temperaturfühler  (12)  für  den  flüssigen 

35  Wärmeträger,  eine  Temperatursicherungseinrich- 
tung  (13)  o.dgl.  in  der  vom  mantelförmigen  Außen- 
gehäuse  (4)  gebildeten  Bodenwand  (9)  des  Aufnah- 
meraums  (8)  angeordnet  sind. 

5.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
40  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberseite  des 

Aufnahmeraums  (8)  mittels  eines  abnehmbaren 
Deckels  (15)  dicht  abgeschlossen  ist. 

6.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Aufnahmeraum 

45  (8)  für  die  Steuereinrichtung  (11)  am  mantelförmi- 
gen  Außengehäuse  (4)  angegossen  ist. 

7.  Heizgerät  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steu- 
ereinrichtung  (11)  Ein-und  Ausgänge  (18)  hat,  die 

so  auf  einer  Seite  des  Aufnahmeraums  (8)  angeordnet 
sind. 

8.  Heizgerät  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
elektrische  Verbindungseinrichtung  (20)  vorgese- 

55  hen  ist,  die  die  Ein-  und  Ausgänge  (18)  der  Steuer- 
einrichtung  (11)  mit  den  jeweils  anzusteuernden 
Funktionsteilen  und/oder  mit  dem  Fahrzeug  verbin- 
det. 

6 



1  EP  0  331  922  A2  12 

9.  Heizgerät  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
;ennzeichnet,  daß  die  elektrische  Verbindungsein- 
ichtung  (20)  einen  steckerähnlichen  Grundkörper 
23)  aufweist,  der  entsprechende  elektrische  Leiter- 
md  Kontaktteile  (24)  enthält.  5 

10.  Heizgerät  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
rennzeichnet,  daß  die  elektrischen  Leiter-  und  Kon- 
aktteile  (24)  eine  unmittelbare  Verbindung  von  Ein- 
jnd  Ausgängen  (18)  der  Steuereinrichtung  (11)  und 
Jen  anzusteuernden  Funktionsteilen  herstellt.  10 

11.  Heizgerät  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrischen  Leiter- 
jnd  Kontaktteile  (24)  Metallteile  sind. 

12.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
1  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  steckerähnli-  15 
;he  Grundkörper  (23)  aus  Kunststoff  besteht. 

13.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem  stecker- 
ihnlichen  Grundkörper  (23)  ein  Deckel  (28)  dicht 
schließend,  abnehmbar  befestigt  ist.  20 

14.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrischen 
.eiter-  und  Kontaktteile  (24)  in  den  steckerähnli- 
:hen  Grundkörper  (23)  eingelegt  sind. 

15.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  25 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrische 
^/erbindungseinrichtung  (20)  in  Achsrichtung  des 
Heizgeräts  (1)  gesehen  neben  dem  Aufnahmeraum 
(8)  für  die  Steuereinrichtung  (11)  angeordnet  ist. 

16.  Heizgerät  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge-  30 
kennzeichnet,  daß  die  elektrische  Verbindungsein- 
richtung  (20)  unmittelbar  an  den  Aufnahmeraum  (8) 
anschließt. 

17.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrische  35 
Verbindungseinrichtung  (20)  einen  direkten  Steck- 
kontakt  mit  Funktionsteilen,  wie  der  Zündeinrich- 
tung  (21),  der  Flammwächtereinrichtung  (22)  o.dgl., 
herstellt. 

18.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  40 
17,  dadurch  gekennzeichnet,,  daß  die  elektrische 
Verbindungseinrichtung  (20)  zugleich  eine  zur 
Brennkammer  (7)  des  Heizgeräts  (1)  führende  Zu- 
gangsöffnung  (27)  verschließt. 

19.  Heizgerät  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  45 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrische 
Verbindungseinrichtung  (20)  Sicherungen  (31),  ge- 
gebenenfalls  eine  Reservesicherung,  und/oder 
elektrische  Bauteile  (32)  zur  Ansteuerung  externer 
Einrichtungen,  wie  ein  Fahrzeuggebläse,  o.dgl.  ent-  so 
hält. 
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