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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine geschlossene Feu-
erstätte nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Geschlossene Feuerstätten sind in ihrer Bau-
form als Kamine, Kaminöfen oder Kamineinsätze konzi-
piert. Diese dienen dem Verbrennen von Feststoffen wie
Holz, Briketts oder dergleichen zur Beheizung von Räu-
men.
[0003] Entsprechend den einschlägigen Vorschriften
weist eine solche Feuerstätte eine den Brennraum ver-
schließende Tür, in Form einer Schwenk- oder Schiebe-
tür, eine Brennluftzufuhr sowie eine Abgasführung auf,
die jeweils mit dem Brennraum in Wirkverbindung ste-
hen. Dabei sind sowohl die Brennluftzufuhr, um Frischluft
zuzuführen, wie auch die Abgasführung mit der Außen-
umgebung verbunden.
[0004] Für den Betrieb einer solchen Feuerstätte ist
die Bevorratung von Festbrennstoffen üblich, was einen
entsprechenden Lagerraum voraussetzt, wobei dieser
vielfach nicht in einer ausreichenden Größe vorhanden
ist. Auch die Beschaffung des Festbrennstoffes, insbe-
sondere des Holzes, das bevorzugt als Holzscheite vor-
liegt, gestaltet sich aufwändig und umständlich.
[0005] Darüber hinaus führt die Verbrennung der Fest-
brennstoffe zu einer Verschmutzung des Brennraumes
durch Rußablagerung und Aschebildung sowie einem
Verrußen einer Glasscheibe, wenn diese als Sichtfenster
der Tür vorhanden ist. Je nach Nutzung der Feuerstätte
ist die Entsorgung des Ascheanfalls mehr oder weniger
häufig vorzunehmen, in jedem Fall jedoch mit einem ent-
sprechenden Arbeitsaufwand verbunden.
[0006] Bekannt sind weiterhin vornehmlich in Wohn-
räumen betriebene Feuerstätten, die, abweichend von
der Gattung, nicht mit Festbrennstoffen beheizt werden,
sondern mit einem Flüssigbrennstoff, beispielsweise Al-
kohol, wie Ethanol oder dergleichen.
[0007] Vorteile dieser Feuerstätten gegenüber denen
mit Festbrennstoffen betriebenen ergeben sich aus der
einfacheren Lagerung und Bereitstellung des Flüssig-
brennstoffs sowie einem rückstandsfreien Abbrand, also
keinem Ascheanfall und erheblich verminderter Ver-
schmutzung, was die Reinigung der Feuerstätte deutlich
begünstigt.
[0008] Allerdings weisen diese Feuerstätten keine Ab-
gasführung auf, woraus sich deutliche Nachteile bei de-
ren Betrieb ergeben. Eine Belüftung des Raumes ist des-
halb zwingend, weil die Verbrennungsgase unmittelbar
in den Raum abgegeben werden.
[0009] Dies schafft jedoch insoweit Probleme als eine
Frischluftzufuhr in den Raum unerlässlich ist, was durch
mehr oder weniger häufiges Öffnen von Fenstern oder
Außentüren erfolgt.
[0010] Der gewünschte Heizeffekt dieser Feuerstätte
wird damit konterkariert. D.h., insbesondere hinsichtlich
der Energiebilanz entspricht der Betrieb dieser Feuer-
stätte nicht den gestellten und gewünschten Anforderun-
gen.

[0011] In der US 2 615 635 A ist eine geschlossene
Feuerstätte offenbart zur Beheizung eines Gewächs-
oder Treibhauses oder eines Wohnhauses, insbesonde-
re eines Einfamilienhauses.
[0012] Zwar weist diese Feuerstätte einen Brennraum
auf, dieser ist jedoch, entgegen der Gattung, nicht durch
eine Tür verschließbar, so dass ein unmittelbarer Zugriff
auf den Brennraum nicht möglich ist.
[0013] Des Weiteren sind aus der GB 1911/11390 A
sowie der US 2005/0175950 A1 Gasbrenner bekannt.
[0014] In der US 4 373 905 A ist eine gattungsgemäße
Feuerstätte gemäß dem Oberbegriff des ersten An-
spruchs offenbart, bei der die Zündung des flüssigen
Brennstoffs in Form von Altöl durch entzündetes Papier
erfolgt, das durch eine Klappe zu einer Brennschale ge-
bracht wird.
[0015] In der US 4 351 316 A ist ebenfalls eine Feuer-
stätte thematisiert, mit der vorzugsweise Altöl verbrenn-
bar ist, wobei diese Literatur keinen Hinweis auf die Art
der Zündung des Brennstoffs gibt.
[0016] Schließlich zeigt und beschreibt die DE 11 53
503 B eine Feuerstätte, bei der der flüssige Brennstoff
mittels einer elektrischen Zündvorrichtung gezündet
wird.
[0017] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Feuerstätte der gattungsgemäßen Art so weiterzuentwi-
ckeln, dass ihr Betrieb insgesamt deutlich einfacher wird.
[0018] Diese Aufgabe wird durch eine Feuerstätte mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0019] Durch die Erfindung ergibt sich eine Kombina-
tion der Vorteile einer mit Festbrennstoff betriebenen
Feuerstätte mit den Vorteilen einer mit Flüssigbrennstoff
betriebenen. So ist beispielsweise die Bevorratung mit
Brennstoff deutlich einfacher als die von Festbrennstof-
fen, insbesondere Holz, ebenso die Beschaffung des
Brennstoffs, wobei der den Flüssigbrennstoff aufneh-
mende Behälter, an den, gemäß der Erfindung ein Bren-
ner angeschlossen ist, austausch- und wiederauffüllbar
ist. Die Lagerung mehrerer solcher Behälter zur Bevor-
ratung gestaltet sich dabei einfach und vor allem platz-
sparend.
[0020] Eine Verschmutzung des Brennraumes ergibt
sich nunmehr nicht oder in einem vernachlässigbar ge-
ringen Umfang. Reinigungsarbeiten, wie ein Säubern
des Brennraumes, ggf. einer Türglasscheibe und
Ascheentsorgung entfallen komplett, so dass der Betrieb
der Feuerstätte insgesamt wesentlich vereinfacht ist.
[0021] Andererseits wird das bei der Verbrennung ent-
stehende Abgas abgeführt, üblicherweise in einen
Schornstein, während die zur Verbrennung erforderliche
Frischluft nach einem weiteren Gedanken der Erfindung
aus der äußeren Umgebung bezogen wird. Denkbar ist
jedoch auch, die Verbrennungsluft, wie bei beispielswei-
se gasbetriebenen Öfen, unmittelbar aus dem Raum zu
beziehen.
[0022] Nach einem weiteren Gedanken der Erfindung
ist der den Flüssigbrennstoff aufnehmende Behälter un-
terhalb des Brenners angeordnet, der praktisch den Bo-
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den des Brennraumes bildet und bevorzugt mit einem
Brenngitter abgedeckt ist.
[0023] Gleichfalls im Bauraum unterhalb des Brenners
ist eine Pumpe vorgesehen, mittels derer Flüssigbrenn-
stoff in eine Brennschale des Brenners gefördert wird.
[0024] Mittels des Brenngitters werden getrennte Zo-
nen geschaffen und zwar unterhalb des Brenngitters eine
frühe Primärbrennzone und oberhalb des Brenngitters
eine späte Primärbrennzone. Unterhalb der frühen Pri-
märbrennzone ist nach einem weiteren Gedanken eine
Vorwärm-/Vergasungszone angeordnet.
[0025] Die Zündung des Brenners erfolgt durch ein
thermoelektrisches Zündelement, alternativ durch ein pi-
ezoelektrisches Zündelement. Darüber hinaus ist die
Brennschale mit einem Überlauf versehen, der in den
Brennstoffbehälter mündet und der einen Flammenrück-
schlagschutz aufweist.
[0026] Ferner kann ein Spülluft-Ventilator vorgesehen
sein, mit dem Brennstoffdämpfe vor dem Zündvorgang
beseitigt werden, wobei dieser Spülluft-Ventilator mittels
einer Druckdose überwacht wird.
[0027] Im Übrigen kann die Feuerstätte oberhalb des
Brennraumes mit Wärmeübertragern versehen sein,
durch die die Heizwirkung optimiert wird.
[0028] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0029] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen be-
schrieben.
[0030] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Feuerstätte in einer
perspektivischen Vorderansicht

Fig. 2 die Feuerstätte nach Fig. 1 in einer Seitenan-
sicht

Fig. 3 einen Längsschnitt durch die Feuerstätte

Fig. 4 einen Querschnitt durch die Feuerstätte gemäß
der Linie IV-IV in Fig. 3

Fig. 5 eine Einzelheit der Feuerstätte in einer ge-
schnittenen Seitenansicht.

[0031] In den Fig. 1 und 2 ist eine geschlossene Feu-
erstätte abgebildet, mit einem Gehäuse 1, in dem ein in
der Fig. 3 erkennbarer Brennraum 6 angeordnet ist, der
mittels einer Tür 2 verschließbar ist.
[0032] Im unteren Endbereich ist ein Stutzen einer
Brennluftzuführung 4 angeordnet über die Raumluft als
Brennluft dem Brennraum 6 zugeführt wird. Optional ist
an die Brennluftzuführung 4 eine Frischluftleitung an-
schließbar, die mit der Außenluft in Verbindung steht.
[0033] Über Luftschlitze 5, die in dem der Brennluftzu-
führung 4 benachbarten Bereich im Gehäuse 1 angeord-
net sind, wird Konvektionsluft in das Gehäuse 1 geführt.
Ebenso wie die Brennluftzuführung 4 steht eine Abgas-

führung 3 mit dem Brennraum 6 in Wirkverbindung, wo-
bei die Abgasführung 3 in jedem Fall, beispielsweise an
einen Schornstein angeschlossen, mit der Außenluft in
Verbindung steht.
[0034] Am Boden des Brennraumes 6 ist ein Brenner
7 angeordnet, der als Einzelheit in der Fig. 5 abgebildet
ist.
[0035] Unterhalb des Brenners 7 ist im Gehäuse 1 ein
Behälter 8 für einen Flüssigbrennstoff positioniert, bei-
spielsweise Alkohol wie Ethanol oder dergleichen.
[0036] Über eine Pumpe 10 ist der Flüssigbrennstoff
zum Brenner 7 führbar. Mittels eines Gebläses 9 sind
Brennstoffdämpfe, die sich in der Zuleitung zum Brenner
7 angesammelt haben, vor einer Zündung zu entfernen,
wobei das Gebläse 9 mittels einer Druckdose überwacht
werden kann.
[0037] Oberhalb des Brennraumes 6 sind im Übrigen
Wärmeübertrager 17 angeordnet, zur Erhöhung der
Heizeffizienz.
[0038] In der Fig. 5 ist der Brenner 7 als Einzelheit dar-
gestellt. Dabei ist eine Brennschale 11 ausgebildet, die
in zwei übereinander liegende Zonen durch ein Brenn-
gitter 12 unterteilt ist und zwar in eine untere frühe Pri-
märbrennzone 14 und eine obere späte Primärbrennzo-
ne 16, wobei der späteren Primärbrennzone 16 ein Zün-
der 13 zugeordnet ist.
[0039] Unterhalb der frühen Primärbrennzone 14 ist
eine Vorwärm-/Vergasungszone 15 angeordnet. Der
Brenner 7 ist im Übrigen auch in der Fig. 4 erkennbar,
die eine Draufsicht auf das Brenngitter 12 und den Zün-
der 13 wiedergibt.
[0040] Der Behälter 8 ist im Übrigen aus dem Gehäuse
1 entnehmbar, wobei hierzu vorzugsweise im Gehäuse
1 eine Klappe vorgesehen ist. Je nach Ausführungsva-
riante der Feuerstätte können ein oder mehrere Behälter
8 deponiert sein, wobei diese jeweils bei Entleerung ge-
gen wiederbefüllte Behälter 8 austauschbar sind.

Bezugszeichenliste

[0041]

1 Gehäuse
2 Tür
3 Abgasführung
4 Brennluftzuführung
5 Luftschlitz
6 Brennraum
7 Brenner
8 Behälter
9 Gebläse
10 Pumpe
11 Brennschale
12 Brenngitter
13 Zünder
14 Primärbrennzone
15 Vorwärm-/Vergasungszone
16 Primärbrennzone

3 4 
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17 Wärmeübertrager

Patentansprüche

1. Geschlossene Feuerstätte, mit einer Tür (2) und ei-
nem durch die Tür (2) verschließbaren Brennraum
(6) sowie jeweils damit in Wirkverbindung stehend
einer Brennluftzuführung (4) und einer mit der Au-
ßenluft in Verbindung stehenden Abgasführung (3),
wobei im Brennraum (6) ein mit Flüssigbrennstoff
betreibbarer Brenner (7) angeordnet ist, der an min-
destens einen mit einer brennbaren Flüssigkeit be-
füllten Behälter (8) angeschlossen ist, wobei an den
Behälter (8) eine Pumpe (10) angeschlossen ist, mit-
tels derer Flüssigbrennstoff zum Brenner (7) führbar
ist, und wobei der Brenner (7) eine Brennschale (11)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Brennschale mit einem Zünder (13) und einem die
Brennschale (11) in eine untere frühe Primärbrenn-
zone (14) und eine obere späte Primärbrennzone
(16) unterteilenden Brenngitter (12) ausgeführt ist.

2. Geschlossene Feuerstätte nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Behälter (8) und
die Pumpe (10) unterhalb des Brenners (7) ange-
ordnet sind, wobei der Brenner (7) den Boden des
Brennraumes (6) bildet.

3. Geschlossene Feuerstätte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter (8)
austauschbar ist.

4. Geschlossene Feuerstätte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der oberen späten Primärbrennzone (16) der
Zünder (13) zugeordnet ist.

5. Geschlossene Feuerstätte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass unterhalb der frühen Primärbrennzone (14) ei-
ne Vorwärm-/Vergasungszone (15) vorgesehen ist.

6. Geschlossene Feuerstätte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zünder (13) als thermoelektrisches Zünd-
element oder als piezoelektrisches Zündelement
ausgebildet ist.

7. Geschlossene Feuerstätte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennschale (11) einen Überlauf mit inte-
griertem Flammenrückschlagschutz aufweist.

8. Geschlossene Feuerstätte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass einer Zuführleitung zur Brennschale (11) ein
Gebläse (9) vorgeschaltet ist, das mit einer Druck-

dose überwachbar ist.

9. Geschlossene Feuerstätte nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennluftzuführung (4) über einen Stutzen
an die Außenumgebung anschließbar ist.

Claims

1. Closed fireplace, having a door (2) and a combustion
chamber (6) which can be closed by the door (2)
and, in each case, being operatively connected
thereto, a combustion air supply duct (4) and an ex-
haust gas duct (3) which is connected to the outside
air, wherein a burner (7) which can be operated with
liquid fuel and is connected to at least one container
(8) which is filled with a combustible liquid is arranged
in the combustion chamber (6), wherein a pump (10)
is connected to the container (8), by means of which
liquid fuel can be guided to the burner (7), and where-
in the burner (7) has a fire pan (11), characterized
in that the fire pan is designed with an igniter (13)
and a burner grid (12) which divides the fire pan (11)
into a lower early primary combustion zone (14) and
an upper late primary combustion zone (16).

2. Closed fireplace according to claim 1, characterized
in that the container (8) and the pump (10) are ar-
ranged below the burner (7), wherein the burner (7)
forms the base of the combustion chamber (6).

3. Closed fireplace according to claim 1 or 2, charac-
terized in that the container (8) is exchangeable.

4. Closed fireplace according to one of the preceding
claims, characterized in that the upper late primary
combustion zone (16) is associated with the igniter
(13).

5. Closed fireplace according to one of the preceding
claims, characterized in that a preheating/gasifica-
tion zone (15) is provided below the early primary
combustion zone (14).

6. Closed fireplace according to one of the preceding
claims, characterized in that the igniter (13) is de-
signed as a thermoelectric ignition element or as a
piezoelectric ignition element.

7. Closed fireplace according to one of the preceding
claims, characterized in that the fire pan (11) has
an overflow with integrated flame arrester protection.

8. Closed fireplace according to one of the preceding
claims, characterized in that a blower (9), which
can be monitored by a pressure cell, is connected
upstream of a supply line to the fire pan (11).
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9. Closed fireplace according to one of the preceding
claims, characterized in that the combustion air
supply duct (4) can be connected to the outside en-
vironment via a connection piece.

Revendications

1. Foyer fermé, comprenant une porte (2) et une cham-
bre de combustion (6) pouvant être fermée par la
porte (2) et avec laquelle une alimentation en air de
combustion (4) et un conduit de fumées (3) relié à
l’air extérieur sont respectivement en liaison fonc-
tionnelle, dans lequel un brûleur (7) qui peut fonc-
tionner avec un combustible liquide et est raccordé
à au moins un réservoir (8) rempli d’un liquide com-
bustible est disposé dans la chambre de combustion
(6), dans lequel une pompe (10) au moyen de la-
quelle du combustible liquide peut être amené au
brûleur (7) est raccordée au réservoir (8), et dans
lequel le brûleur (7) présente un creuset de combus-
tion (11),
caractérisé en ce que le creuset de combustion est
réalisé avec un allumeur (13) et une grille de com-
bustion (12) qui divise le creuset de combustion (11)
en une zone de combustion primaire précoce infé-
rieure (14) et une zone de combustion primaire tar-
dive supérieure (16).

2. Foyer fermé selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le réservoir (8) et la pompe (10) sont dis-
posés sous le brûleur (7), le brûleur (7) formant le
fond de la chambre de combustion (6).

3. Foyer fermé selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que le réservoir (8) est remplaçable.

4. Foyer fermé selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’allumeur (13) est
associé à la zone de combustion primaire tardive
supérieure (16).

5. Foyer fermé selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’une zone de préchauf-
fage/gazéification (15) est prévue sous la zone de
combustion primaire précoce (14).

6. Foyer fermé selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’allumeur (13) est
réalisé sous la forme d’un élément d’allumage ther-
moélectrique ou d’un élément d’allumage piézoélec-
trique.

7. Foyer fermé selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le creuset de com-
bustion (11) présente un trop-plein avec protection
anti-retour de flamme intégrée.

8. Foyer fermé selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’une soufflante (9), qui
peut être surveillée par une capsule manométrique,
est placée en amont d’une conduite d’alimentation
allant au creuset de combustion (11).

9. Foyer fermé selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l’alimentation en air
de combustion (4) peut être raccordée à l’environ-
nement extérieur par une tubulure.
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