
Eurupwscnes   r a i e n i a r m  

European  Patent   Off ice  

Office  europeen   des  b r e v e t s  

(fi)  Veröffentlichungsnummer:  0  1 4 8   4 9 5  

B 1  

t U K U P A I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

(gj;  veronentncnungstag  aer  Patentschrift: 
06.03.89 

<§)  Anmeldenummer:  84116177.1 
@  Anmeldetag:  22.12.84 

©  Int.  CM:  F  28  D  1 / 0 5 3  

m;  multivalenter  neizKorper  zur  Raumluftbeheizung. 

gy;  rnoritat:  Z9.1Z.B3  DE  3347438 

gl  veronemiicnungstag  aer  Anmeldung: 17.07.85  Patentblatt  85/29 

jg;  Deitannimacnung  aes  Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 08.03.89  Patentblatt  89/10 

ey  Denannie  venragssiaaten: AT  BE  CH  DE  FR  GB  IT  LI  LU  NL  SE 

>E-A-2945071 
>E-C-840252 
R-A-1  389  311 
R-E-74384 

?  

i  

])  Patentinhaber:  Grigat,  Ulrich,  Bahnhofstrasse  46, D-2814  Bruchhausen-  Vilsen  (DE) 

[2)  Erfinder:  Grigat,  Ulrich,  Bahnhofstrassa  46,  D-2814 
Bruchhausen-  Vilsen  (DE) 

9  "  =:.?""»•  ""«"»■■»  v»"  neun  monaien  nacn  aer  ueKanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäischen  Patents  im Europaischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch  einlegen. 
■  •  f  Ir!rS£,r,U,  ,  '̂St  sc_hnf*ll0h  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden 
j  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 



t f U   140  495  B1 2 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Heizkörper 
zur  Raumluftbeheizung  mit  durch  Heizmedien  aus 
unterschiedlichen  Energiequellen  und  5 
verschieden  hoher  Temperaturstufen 
beaufschlagten  Konvektoren,  welche 
wärmeleitende  Lamellen  tragen,  die 
entsprechend  ihrer  Temperaturstufe  mit 
wärmedämmendem  Abstand  to 
untereinanderliegend,  einen  Luftschacht  in 
Strömungsrichtung  in  viele  aufsteigende,  unten 
und  oben  offene  Züge  unterteilen.  Solche 
multivalenten  Heizkörper  werden  beispielsweise 
eingesetzt,  um  einen  Konvektor  herkömmlicher  15 
Art  durch  Vorschaltung  eines  z.  B.  mit 
Sonnenenergie  oder  aus  Rauchgasabwärme 
betriebenen  Konvektors  zu  unterstützen. 

Das  bekannte  multivalente  Heizsystem  nach 
der  DE-A-2  945  071  hat  den  Nachteil,  daß  der  20 
Sesamtwirkungsgrad  durch  thermische 
Rückkoppelung,  sei  es  durch  Turbulenzen  der 
.uftströmung  oder  durch  Värmeleitung  vom 
Convektorsystem  höherer  zum  Konvektorsystem 
liederer  Temperatur  beeinträchtigt  wird  und  25 
wirkungsgradmäßig  unterhalb  50  °/o  verbleibt. 
Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe 
:ugrunde,  im  multivalenten  Heizkörpersystem  der 
»ach  der  DE-A-2  945  071  bezeichneten  Art  die 
hermische  Rückkoppelung  vom  30 
Convektorsystem  höherer  zum  Konvektorsystem 
liederer  Temperatur  zu  unterdrücken. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
lelöst,  daß  die  Lamellen  des  Konvektors  höherer 
"emperatur  mit  den  Lamellen  des  Konvektors  35 
liederer  Temperatur  unter  Freihaltung  der 
•ffenen  Züge  durch  Wärmedämmbrücken  aus 
linem  schlecht  leitenden  Material  miteinander 
erbunden  sind.  Dadurch  ergibt  sich  ein 
multivalentes  Heizsystem  mit  ungestörter  40 
äminarer  Strömung  der  Luft  und  praktisch 
ückwirkungsfreiem  Wärmeaustausch  in 
lehreren,  räumlich  und  thermisch 
bereinanderliegenden  Stufen.  Hierbei  entsteht 
wischen  dem  oberen  Konvektor  mit  höherer  45 
trbeitstemperatur  und  dem  unteren  Konvektor 
lit  niederer  Arbeitstemperatur  eine  sogartige 
Tbeitsweisen. 
Nach  der  aus  der  DE-A-2  945  071  bekannten 

ntwicklung  sind  die  Lamellen  zwar  mit  50 
rärmedämmendem  Abstand  von  einander 
ngeordnet.  Es  besteht  jedoch  der  Nachteil,  daß 
ine  thermische  Rückkoppelung  zwischen  den 
eiden  Konvektoren  über  die  Schachtwandung 
inweg  gegeben  ist.  Darum  geht  es  bei  der  55 
rfindung  hier  in  erster  Linie  darum,  die 
ückkoppelung  über  die  Schachtwandung 
uszuschließen.Die  Anordnung  von 
/ärmedämmzonen  aus  wärmedämmendem 
sststoff  ist  im  Bereich  der  benachbarten  60 
ämellenkanten  besonders  wichtig  zur 
ermeidung  von  Luftwirbeln  in  diesem  Bereich, 
och  viel  wichtiger  ist  es  jedoch,  die 
Värmeleitung  vom  Konvektor  höherer  zum 
onvektor  niederer  Temperatur  auszuschließen,  65 

weicne  bei  dem  bekannten  Heizkörper  nach  der 
DE-A-2  945  071  über  die  Schachtwandung 
vorliegt.  Diese  Wärmeleitung  wird  bei  der 
Erfindung  im  Gegensatz  zu  der  bekannten 
Technik  dadurch  unterdrückt,  daß  die 
Wärmerückkoppelung  auch  über  den  Weg 
mittelbarer  Wärmeleitung  über  die 
Schachtwandung  durch  Wärmedämmzonen 
unterdrückt  werden. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  an  einigen 
Ausführungsbeispielen  veranschaulicht.  Es  zeigt 

Fig.  1  in  einem  Vertikalschnitt  nach  nach  der 
Linie  l/l  der  Fig.  2  einen  zweistufigen 
multivalenten  Heizkörper, 

Fig.  2  einen  Vertikalschnitt  nach  der  Linie  II/II 
der  Fig.  1  und  2, 

Fig.  3  eine  andere  Ausführungsform  der 
Übergangszone  b  der  Fig.  1  und  2, 

Eig.  4  eine  Ausführungsform  mit  Dämmleisten 
zum  Anschluß  der  Konvektorlamellen  an 
die  Schachtwandung, 

:ig.  5  eine  andere  Gestaltung  der 
Obergangszone, 

:ig.  6  eine  Ausführungsform  mit 
Dämmbrücken  zwischen  den  Lamellen 
benachbarter  Konvektoren, 

:ig.  7  einen  Schnitt  nach  der  Linie  Vll/Vll  der 
Fig.  6, 

:ig.  8  eine  Ausführungsform  mit  Luftspalt 
zwischen  den  Lamellen  benachbarter 
Konvektoren  und  zwischen  den  Lamellen 
und  der  Schachtwandung, 

:ig.  9  eine  Ausführung  mit  kragenförmigen 
Dämmleisten, 

:ig.  10  eine  Ausführung  mit  oberer 
Schachtwandung  aus  Dämmstoff. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellten  Beispiele 
ines  multivalenten  Heizkörpers  dienen  zur 
laumluftbeheizung  mit  aus  verschiedenen 
nergiequellen  beaufschlagten  Konvektoren, 
inem  unteren  Konvektor  1  und  einem  oberen 
ionvektor  2.  Die  Konvektoren  1,  2  sind  in  einem 
emeinsamen  Luftschacht  angeordnet.  Sie 
'erden  durch  Heizmedien  und  M2  aus 
erschiedenen  Heizquellen  betrieben,  der  obere 
bnvektor  2  aus  einer  herkömmlichen  Heizquelle, 
er  untere  Konvektor  1  aus  einer  Hilfsheizquelle, 
isbesondere  zur  Nutzung  von  Sonnenenergie. 
Die  rohrförmigen  Konvektoren  1  und  2  sind  mit 

ächteckigen  Lamellen  3  und  4  besetzt.  Zwischen 
er  Konvektorzone  a  der  niederen  Temperatur 
nd  der  Konvektorzone  c  der  höheren 
emperatur  befindet  sich  eine  Übergangszone  b, 
i  welcher  die  miteinander  fluchtenden, 
ärtikalen  Züge  14  bildenden  Lamellen  3  und  4 
ineinander  getrennt  sind,  und  zwar  entweder 
urch  einen  Trennspalt  8  oder  durch 
ämmbrücken  11  aus  schlecht  wärmeleitendem 
laterial,  beispielsweise  Kunststoff  (vgl.  Fig.  6 
ld  7).  In  den  Ausführungsformen  nach  Fig.  1,  2 
ld  3  wird  der  Schacht  5  durch  eine  von  oben  bis 
iten  durchlaufende  metallische 
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Schachtwandung  5  begrenzt.  In  allen 
Ausführungsformen  ist  in  den  Wärmeleitweg  von 
der  Konvektorzone  c  zur  Konvektorzone  a  eine 
Wärmedämmzone  eingeschaltet,  um  eine 
thermische  Rückkoppelung  über  Wärmeleitwege  5 
zu  unterbinden.  In  der  Ausführungsform  nach  Fig. 
1  und  2  ist  zur  Bildung  der  Wärmedämmzone  die 
äußere  metallene  Schachtwandung  5  insgesamt 
durch  eine  innere  Dämmwandung  6  aus 
Kunststoff  oder  sonstigem,  schlecht  10 
wärmeleitendem  Material  ausgekleidet.  Diese 
Auskleidung  kann,  wie  Fig.  3  zeigt,  in  der 
Übergangszone  b  unterbrochen  sein. 

In  Fig.  4  ist  die  Auskleidung  durch  Dämmleisten 
7  ersetzt,  mit  denen  die  Lamellen  3,  4  an  die  15 
metallene  Schachtwandung  5  angeschlossen 
sind.  Die  Auskleidung  kann  auch,  wie  Fig.  9  zeigt, 
als  Dämmkragen  ausgebildet  sein,  welche  sich 
von  Lamelle  3  zu  Lamelle  4  dicht  aneinander 
anschließen  und  ebenfalls  eine  durchgehende  20 
Auskleidung  bilden.  Während  in  Fig.  5  und  10  die 
Lamellen  3,  4  der  Konvektoren  1,  2  durch  einen 
einfachen  Trennspalt  8  voneinander  getrennt 
sind,  zeigen  Fig.  6  und  7  Lamellen  3,  4  mit 
Festkörperverbindung  durch  Dämmbrücken  11.  25 
Diese  Ausführungsform  zeichnet  sich 
insbesondere  dadurch  aus,  daß  über  die 
Konvektorsysteme  durchgehende,  das  heißt 
ununterbrochene  Züge  14  gebildet  werden, 
welche  eine  ungestörte  aufsteigende  laminare  30 
Luftströmung  gewährleistenweiche  nur  der 
Thermik  unterworfen  ist.  Damit  werden 
Rückkoppelungen  sowohl  durch  Wärmeleitung 
als  auch  durch  Luftströmung  infolge  von 
Wirbelbildungen  ausgeschlossen.  35 

In  der  Ausführungsform  nach  Fig.  3  ergibt  sich 
in  der  Übergangszone  b  eine  Wärmeübertragung 
aus  der  Heizenergie  des  unteren 
Konvektorsystems  auf  die  metallene 
Schachtwandung  5.  40 

Fig.  5  zeigt  eine  Ausführungsform,  in  welcher 
die  Lamellen  4  des  oberen  Konvektors  2 
unmittelbar  mit  der  metallenen  Schachtwandung 
5  verbunden  sind.  Die  Rückkoppelung  durch 
Wärmeleitung  zum  unteren  Konvektor  1  wird  45 
durch  Einschaltung  einer  Dämmschranke  9 
zwischen  der  metallischen  Wandung  oben  und 
unten  vermieden.  Soll  dabei  eine 
Wärmeabstrahlung  im  Bereich  des  oberen 
Konvektors  2  erfolgen,  so  können  die  Lamellen  4  50 
dieses  Konvektors  2  wärmeleitend  an  die  obere 
Schachtwandung  5"  angeschlossen  werden, 
während  die  Lamellen  3  des  unteren  Konvektors  1 
gegen  die  untere  metallene  Schachtwandung  5' 
durch  eine  Dämmwandung  oder  durch  55 
Dämmleisten  7  thermisch  isoliert  sind.  Dadurch 
wird  erreicht,  daß  die  Wärmeenergie  des  unteren 
Konvektors  1  weitgehend  zur  Unterstützung  des 
oberen  Konvektors  2  herangezogen  wird.  An  der 
oberen  Austrittsseite  des  Schachtes  kann  eine  60 
Klappe  15  vorgesehen  sein,  durch  welche  eine 
Prallfläche  zur  Ablenkung  der  warmen  Luft, 
beispielsweise  zur  Fensterfront  hin,  erfolgt.  Diese 
Klappe  15  kann  auch  umsetzbar  angeordnet  sein, 
so  daß  im  Bedarfsfalle  eine  Umlenkung  des  65 

Warmluftstromes  von  der  Fensterfront  weg  in 
den  Raum  erreicht  wird. 

Bezugszeichenliste 

1,  2  Konvektoren 
1  unterer  Konvektor 
2  oberer  Konvektor 
3  Lamellen  von  1 
4  Lamellen  von  2 
5  Schachtwandung 
5'  und  5"  untere  u.  obere  Schachtwandung 
6  Dammwandung 
7  Dammleisten 
8  Trennspalt 
9  Dammschranke 
10  Dammkragen 
11  Dammzonen 
12  Dammplatte 
13  Luftspalt 
14  Luftspalt 
15  Klappe 
a  untere  Konvektorzone 
b  Ubergangszone 
c  obere  Konvektorzone 
s  Luftschacht 

Patentansprüche 

1.  Heizkörper  zur  Raumluftheizung  mit  aus 
verschiedenen  Energiequellen  beaufschlagten 
Konvektoren,  wobei  ein  oberer  Konvektor  (2)  mit 
einem  Heizmedium  einer  höheren  Temperatur 
beaufschlagt  und  ein  unterer  Konvektor  (1)  mit 
einem  Beizmedium  einer  niederen  Temperatur 
beaufschlagt  sind  und  die  Konvektoren,  in 
Strömungsrichtung  gesehn, 
hintereinanderliegende  wärmeleitende  Lamellen 
(3,  4)  aufweisen,  die  einen  Luftschacht  in  eine 
Vielzahl  von  durchlaufend  aufsteigenden  offenen 
Zügen  (14)  unterteilen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lamellen  (4)  des  Konvektors  höherer 
Temperatur  mit  den  Lamellen  (3)  des  Konvektors 
niederer  Temperatur  unter  Freihaltung  der 
offenen  Züge  (14)  durch  Wärmedämmbrücken 
(11)  aus  einem  schlecht  wärmeleitenden  Material 
miteinander  verbunden  sind. 

2.  Heizkörper  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Luftschacht 

eine  metallische  Schachtwandung  (5)  aufweist, 
die  mit  einer  Dämmwandung  (6)  ausgekleidet  ist. 

Claims 

1  .  Radiator  f  or  space  heating  with  convectors 
supplied  from  different  energy  sources.  The 
upper  convector  (2)  is  operated  by  means  of  a 
heating  medium  of  a  higher  temperature  and  the 
lower  convector  (1)  is  operated  by  means  of  a 
heating  medium  of  a  lower  temperature.  The 
convectors  are  equipped  with  heatconducting 
lamellae  (3,  4)  -  arranged  one  after  the  other  in 

3 
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-  ■  —  «"vuiivii  -  uiui  uiviuc  an  an  uuui  UHU  a number  of  continuously  ascending  open  flues 
(14).  The  radiator  is  characterized  by  the  fact  that 
the  lamellae  (4)  of  the  higher  temperature 
convector  are  connected  with  the  lamellae  (3)  of  5 
the  lower  temperature  convector  by  means  of 
heat  insulating  bridges  (11)  made  of  a  material  of 
minor  heat  conduetivity,  such  that  the  open  flues 
(14)  are  kept  free. 

2.  Radiator  as  described  in  patent  application  10 
No.  1,  however,  characterized  by  a  metal  wall  (5) of  the  air  duet,  that  is  provided  with  an  insulation 
lining  (6). 

15 

Revendications 

1.  Radiateur  pour  le  chauffage  de  locaux  avec 
Jes  convecteurs  qui  sont  alimentes  par  des  20 
sources  energetiques  de  nature  differente.  Le 
:onvecteur  superieur  (2)  est  opere  ä  l'aide  d'un 
nilieu  de  chauffage  d'une  temperature  plus 
laute  et  le  convecteur  inferieur  (1)  est  opere  ä 
'aide  d'un  milieu  de  chauffage  d'une  25 
emperature  plus  basse.  Les  convecteurs  sont 
jourvus  de  lamelies  (3,  4)  d'une  bonne 
:onductivite  thermique,  qui  sont  placees  l'une 
lerriere  l'autre  en  sens  d'ecoulement  et  qui 
:ubdivisent  un  puits  d'air  en  plusieurs  montees  30 
»uvertes  (14)  sans  interruption.  Le  radiateur  se 
;aracterise  par  le  fait  que  les  lamelles  (4)  du 
onvecteur  ä  haute  temperature  sont  connectees 
ivec  les  lamelles  (3)  du  convecteur  ä  basse 
emperature  ä  l'aide  des  ponts  calorifuges  (11)  35 
iroduits  d'un  materiau  d'une  basse  conduetivite 
fiermique  et  en  tenant  libre  les  montees  ouvertes 
14). 
2.  Radiateur  comme  decrit  dans  la  demande  de 

revet  No.  1,  mais  caracterise  par  une  paroi  40 
letallique  (5)  du  puits  d'air,  qui  est  pourvu  d'un 
svetement  calorifuge  (6). 
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