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©  Bei  einem  Heizsystem  (10)  für  Fahrzeuge  wie 
Omnibusse  ist  ein  Wärmetauscher  (14)  und  ein  Ge- 
bläse  (12)  in  einem  Gehäuse  (16)  untergebracht, 
wobei  der  Luftauslaß  (22)  des  Heizsystems  (10)  zur 
Fahrzeug-Außenwand  (26)  weist  und  Luftlenker  (30) 
die  Luft  schräg  zur  Achse  (24)  des  Fahrzeugs  nach 
vorne  und/oder  hinten  ablenken. 

FIG.  I 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Heizsystem  gemäß 
dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 

Derartige  Heizsysteme  werden  als  Untersitz- 
Heizgeräte  für  Busse,  Straßenbahnen  und  andere 
Großraumfahrzeuge  zur  Beheizung  des  Fahrga- 
straumes  eingesetzt.  Hierzu  ist  ein  Wärmetauscher 
mit  einem  Gebläse  in  einem  Gehäuse  kombiniert, 
wobei  ein  Luftauslaß  ein  Gitter  als  Berührungs- 
schutz  aufweist.  Die  Heizsysteme  sind  je  der  Au- 
ßenwand  des  Fahrzeugs  nah  benachbart  und  bla- 
sen  unter  dem  Sitz  zum  Mittelgang  aus,  wobei  die 
Luftströmung  sich  etwas  aufweitet,  so  daß  die  ab- 
gegebene  Wärmeleistung  nach  und  nach  im  Fahr- 
zeug  verteilt  werden  soll. 

Nachteil  derartiger  Untersitz-Heizgeräte  ist  es, 
daß  die  ausströmende  Luft  recht  punktuell  den  vor 
dem  Luftauslaß  des  Heizsystems  befindlichen  Be- 
reich  beaufschlagt,  so  daß  die  abgegebene  Wärme 
schlecht  verteilt  wird.  Auch  heizen  sich  angeblase- 
ne  Teile  wie  Bankstützen  oder  -streben  durch  kon- 
tinuierliches,  lang  andauerndes  Anblasen  derart 
stark  auf,  daß  für  die  Fahrgäste  Verbrennungsge- 
fahr  besteht. 

Daher  ist  man  in  vielen  Fällen  von  der  Unter- 
sitz-Beheizung  abgekommen  und  hat  Konvektoren, 
Unterflurheizer  oder  Überflur-Kanalheizer  verwen- 
det,  die  den  Vorteil  haben,  die  Verteilung  der  Wär- 
me  wesentlich  zu  verbessern.  Da  die  Wandflächen 
mit  längs  der  Außenwand  verlaufenden  Kanalhei- 
zern  warmgehalten  werden  können,  lassen  sich  die 
gefürchteten  Fall-Kaltluftströme,  die  ein  Komfort- 
empfinden  regelmäßig  verhindern,  vermeiden. 
Nachteilig  ist  hierbei  allerdings,  daß  der  Fußraum 
der  Fahrgäste  etwas  eingeschränkt  wird. 

Ferner  ist  es  aus  der  DE-OS  15  05  253  an  sich 
bekannt,  einen  möglichst  breiten,  laminaren  Luft- 
strom  mit  einer  gleichmäßigen  Temperaturvertei- 
lung  zu  ermöglichen.  Zwar  sind  in  dieser  Druck- 
schrift  auch  Omnibusse  angesprochen,  eine  weiter- 
gehende  Luftverteilung  ist  jedoch  nicht  vorgesehen. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Heizsystem  für  Fahrzeuge  gemäß 
dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1  zu  schaffen,  der 
eine  verbesserte  Wärmeverteilung  mit  einer  preis- 
günstigen  Herstellbarkeit  kombiniert,  wobei  auch 
eine  Nachrüstbarkeit  in  Anpassung  an  unterschied- 
liche  Temperaturzonen  gegeben  sein  soll. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
Anspruch  1  gelöst.  Vorteilhafte  Weiterbildungen  er- 
geben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Erfindungsgemäß  ist  es  vorgesehen,  daß  ein 
Untersitzheizgerät  verwendet  wird,  dessen  Luftaus- 
laß  schräg  nach  vorne  und/oder  schräg  nach  hinten 
zur  Fahrzeug-Außenwand  hin  bläst.  Dadurch  wird 
nicht  nur  der  gefürchtete  Kaltluft-Fallstrom  verhin- 
dert  bzw.  aufgefangen.  Die  Luftverteilung  wird  auf- 
grund  des  Cuanda-Effektes  an  der  Außenwand  er- 
heblich  verbessert,  so  daß  im  Gegensatz  zu  dem 

bekannten  Untersitz-Heizgeräten  eine  gleichmäßige 
Luftverteilung  ähnlich  den  Kanalheizern  erzielbar 
ist. 

Ein  weiterer  besonderer  Vorteil  der  Erfindung 
5  gegenüber  Kanalheizern  oder  Konvektoren  besteht 

darin,  daß  an  der  Außenwand  keine  störenden  Ka- 
näle  oder  Konvektoren  angeordnet  sind. 

Dennoch  ist  die  Lösung  erheblich  preisgünsti- 
ger  als  Konvektoren  oder  Unterflurheizer,  wobei 

io  sich  zudem  die  Möglichkeit  eröffnet,  durch  zusätz- 
liches  Einhängen  von  weiteren  Untersitzheizern  an 
bislang  nicht  mit  Heizsystemen  versehenen  Fahr- 
gastsitzen  die  Heizleistung  variabel  an  unterschied- 
liche  Klima-  und  Temperaturzonen  anzupassen. 

75  Beispielsweise  kann  für  Busse,  die  für  die  skandi- 
navischen  Länder  bestimmt  sind,  ohne  weitere  Um- 
baukosten  lediglich  die  doppelte  Anzahl  von  Heiz- 
systemen  eingehängt  werden,  wie  sie  bei  der  Lie- 
ferung  in  südliche  Länder  vorgesehen  ist. 

20  Auch  ist  die  Verbrennungsgefahr  für  Fahrgäste 
erheblich  vermindert.  Erfahrungsgemäß  neigen 
Fahrgäste  insbesondere  bei  einem  plötzlichen  Aus- 
steigen  zur  Unaufmerksamkeit,  so  daß  sie  verseh- 
entlich  an  heißen  Stützstreben  entlangstreifen  kön- 

25  nen,  was  unangenehme  Verbrennungen  zur  Folge 
haben  kann,  wenn  die  betreffende  Stützstrebe  ge- 
rade  unmittelbar  vor  dem  Luftaustritt  des  bekann- 
ten  Untersitz-Heizgerätes  lag. 

Erfindungsgemäß  ist  es  vorgesehen,  die  aus 
30  dem  oder  den  Luftauslässen  austretende  Warmluft 

so  zur  Fahrzeug-Außenwand  zu  leiten,  daß  sie  den 
Beinbereich  der  Fahrgäste  nicht  direkt  beauf- 
schlagt.  Der  Luftaustrittswinkel  und  die  Anordnung 
der  Heizsysteme  kann  entsprechend  den  Erforder- 

35  nissen  angepaßt  werden  wobei  auch  ohne  weiteres 
eine  asymmetrische  Anströmung  der  Fahrzeug-Au- 
ßenwand  gewählt  werden  kann. 

Es  versteht  sich,  daß  in  modernen  Großraum- 
fahrzeugen  wie  Omnibussen  und  dergleichen  ohne- 

40  hin  für  eine  ausreichende  Wärmedämmung  der 
Außenwand  Sorge  zu  tragen  ist,  um  allfällige  Wär- 
meverluste  möglichst  gering  zu  halten.  Dement- 
sprechend  führt  die  erfindungsgemäße  Ausgestal- 
tung  der  Heizsysteme  nicht  zu  zusätzlichen  Wär- 

45  meverlusten,  wobei  es  bevorzugt  ist,  daß  nicht  Fen- 
sterscheiben,  sondern  gut  wärmegedämmte  Wand- 
flächen  der  Fahrzeug-Außenwand  von  dem  erfin- 
dungsgemäß  umzulenkenden  Luftstrom  beauf- 
schlagt  werden. 

50  Bei  der  Anströmung  der  Fahrzeug-Außenwand 
lehnt  sich  der  Luftstrom  an  der  Fahrzeug-Außen- 
wand  an,  so  daß  die  dort  zugeleitete  Warmluft 
unter  großer  Wurfweite  nach  vorne  und/oder  hinten 
verteilt  wird  und  dann  langsam  und  zugarm  nach 

55  oben  steigt. 
Für  Reinigungszwecke  ist  es  günstig,  daß  die 

Untersitz-Heizgeräte  an  den  Sitzen  aufgehängt 
montiert  sein  können.  Zweckmäßigerweise  weist 

2 
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der  Luftstrom  dann  etwas  nach  unten,  um  dann  bei 
der  Ablenkung  an  der  Fahrzeug-Außenwand  dicht 
über  dem  Fahrzeugboden  entlangzustreichen.  Die 
Luftumlenkung  erfolgt  bei  Verwendung  eines  einzi- 
gen  Gebläses  für  jedes  Heizsystem  zweckmäßig 
über  Luftlenker  aus  Kunststoff  oder  Blech,  die  am 
besten  etwas  gekrümmt  sind,  um  die  Umlenkverlu- 
ste  gering  zu  halten.  Wahlweise  kann  auch  ein 
Luftumlenkkeil,  also  einen  entsprechenden  Form- 
körper  an  der  Fahrzeug-Außenwand,  zur  Unterstüt- 
zung  der  Luftumlenkung  eingesetzt  werden,  obwohl 
dies  bei  richtiger  Ausgestaltung  der  Luftlenker  nicht 
erforderlich  ist. 

Die  Verteilung  der  Heizsysteme  im  Fahrzeug- 
Innenraum  erfolgt  am  besten  so,  daß  an  voneinan- 
der  beabstandeten  Stellen  abwechselnd  rechts  und 
links  des  Mittelgangs  unter  Sitzen  je  ein  Heizsy- 
stem  angeordnet  ist,  wobei  beispielsweise  an  der 
Türseite  zwei  und  gegenüberliegend  ein  Heizsy- 
stem  vorgesehen  sein  kann,  die  dann  sowohl  nach 
vorne  als  auch  nach  hinten  Luft  schräg  ablenken. 

Ferner  ist  es  beispielsweise  aus  der  DE-PS 
694  187  an  sich  bekannt,  die  Windschutzscheibe 
eines  Kraftfahrzeugs  anzublasen,  und  so  eine  Luft- 
verteilung  zu  erzielen.  Die  Luftverteilung  betrifft  hier 
jedoch  nur  die  Beaufschlagung  der  Windschutz- 
scheibe,  während  es  erfindungsgemäß  vorgesehen 
ist,  eine  wärmegedämmte  Fahrzeug-Außenwand 
durch  Anströmung  von  einer  hiervon  beabstande- 
ten  Stelle  gezielt  als  Umlenk-  und  Diffusorelement 
einzusetzen. 

Weitere  Vorteile,  Einzelheiten  und  Merkmale 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
eines  Ausführungsbeispiels  anhand  der  Zeichnung. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  Ausführungs- 

form  eines  erfindungsgemäßen  Heiz- 
systems  in  schematisierter  Darstel- 
lung;  und 

Fig.  2  eine  ebenfalls  schematisierte  Ansicht 
der  Verteilung  von  erfindungsgemä- 
ßen  Heizgeräten  in  einem  Fahrzeug- 
Innenraum. 

Ein  erfindungsgemäßes  Heizsystem  weist  ein 
Heizgerät  10  auf,  der  ein  ein  Gebläse  12  und  einen 
Wärmetauscher  14  umfassendes  Gehäuse  16  ein- 
schließt. 

In  der  dargestellten  Ausführungsform  verläuft 
die  Strömungsrichtung  durch  das  Gehäuse  16  von 
links  nach  rechts,  von  einem  Lufteinlaß  20  zu  ei- 
nem  Luftauslaß  22.  Die  Strömungsrichtung  er- 
streckt  sich  quer  zur  Längsachse  24  eines  Fahr- 
zeugs,  in  welches  das  Heizgerät  10  eingebaut  ist. 
Der  Lufteinlaß  20  ist  benachbart  einem  Mittelgang 
angeordnet,  während  der  Luftauslaß  22  zu  einer 
Außenwand  26  weist.  Das  Heizgerät  10  ist  unter- 
halb  eines  Fahrgastsitzes  28  angeordnet,  der  in 
Fig.  1  gestrichelt  angeordnet  ist.  Der  Fahrgastsitz 

28  erstreckt  sich  von  dem  Mittelgang  bis  knapp  vor 
die  Außenwand  26. 

Umluft  durchströmt  das  Gehäuse  16,  wobei  die 
Umluft  durch  den  Lufteinlaß  20  von  dem  Gebläse 

5  12  angesaugt  und  durch  den  Wärmetauscher  14 
geblasen  wird,  bevor  sie  an  dem  Luftauslaß  22 
austritt.  Aufgrund  der  im  Stadtverkehr  häufigen 
Türöffnung  hat  sich  bei  Omnibussen,  Straßenbah- 
nen  und  dergleichen  eine  reine  Umluftheizung  als 

io  ausreichend  erwiesen.  Es  versteht  sich,  daß  die 
Anordnung  von  Gebläse  12  und  Wärmetauscher  14 
auch  umgekehrt  werden  kann,  so  daß  die  Luft 
durch  den  Wärmetauscher  14  gesaugt  wird. 

Der  Luftauslaß  22  ist  mit  Luftlenkern  30  be- 
15  stückt,  die  je  als  gebogene  Rippen  ausgebildet 

sind.  Die  Luft  strömt  zunächst  nach  Verlassen  des 
Wärmetauschers  14  senkrecht  zur  Außenwand  26, 
in  welcher  Strömungsrichtung  sie  in  die  Luftlenker 
30  eintritt.  Aufgrund  der  Krümmung  der  Luftlenker 

20  30  wird  sie  dann  nach  und  nach  in  die  gewünschte 
Strömungsrichtung  umgelenkt.  Ein  Teil  der  Luftlen- 
ker  30  weist  mit  seinem  Ausgang  schräg  nach 
vorne  und  Teil  der  Luftlenker  30  mit  seinem  Aus- 
gang  schräg  nach  hinten.  Die  die  Luftlenker  30  dort 

25  je  verlassenden  Teilluftströme  strömen  mit  einer 
relativ  großen  Strömungsgeschwindigkeit  zur  Au- 
ßenwand  26  hin,  wobei  sie  je  an  Prallbereichen  32 
und  34  vor  bzw.  hinter  dem  Heizgerät  10  auf  der 
Außenwand  26  auftreffen.  Dort  lehnt  sich  die  Luft- 

30  Strömung  aufgrund  des  Cuanda-Effektes  je  an  die 
Außenwand  an  und  streicht  so  weit  an  dieser  ent- 
lang. 

Alternativ  können  die  Luftlenker  auch  als  ent- 
sprechend  ausgestaltete  einfache  Ausblas-Gitter- 

35  elemente  ausgeführt  sein. 
Die  Prallbereiche  32  und  34  dienen  zugleich 

als  Diffusionsbereiche,  wobei  die  Diffusion  durch 
eine  entsprechende  Ausgestaltung  der  Oberfläche 
wie  entsprechend  geformte  Luftlenkbleche  unter- 

40  stützt  werden  kann.  Auch  ohne  eine  besondere 
Ausgestaltung  entsteht  dort  eine  Strahlaufweitung 
für  die  reflektierten  Luftströmungen,  die  somit  den 
Bereich  vor  und  hinter  dem  mit  dem  Heizgerät  10 
bestückten  Fahrgastsitz  28  mit  Warmluft  versorgen. 

45  Aufgrund  der  Strahlaufweitung  ergibt  sich  eine  ver- 
gleichsweise  gute  Wärmeverteilung,  wobei  den- 
noch  mit  einer  entsprechenden  Anströmgeschwin- 
digkeit  der  Prallbereiche  34  und  32  die  Tragweite 
der  Luftströmung  für  die  gewünschten  Zwecke 

50  ausreicht. 
In  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  be- 

trägt  der  Strömungswinkel  der  freien  Luftströmun- 
gen  zwischen  dem  Luftauslaß  22  und  den  Prallbe- 
reichen  32  und  34  etwa  35  °  gegen  die  Längsachse 

55  24  des  Fahrzeugs  und  die  Außenwand  26.  Beson- 
ders  günstig  ist  es,  daß  die  Luftstrpmung  ganz 
flach  mit  einer  Stärke  von  nur  1  bis  2  cm  an  der 
Außenwand  entlangstreicht,  so  daß  der  außen  sit- 

3 
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zende  Fahrgast  mit  seinen  Beinen  nicht  in  den 
Bereich  der  vorderen  freien  Luftströmung  gerät.  Es 
versteht  sich,  daß  die  Anordnung  des  Heizgeräts 
10  relativ  zu  dem  Fahrgastsitz  28  und  relativ  zu 
dem  Strömungswinkel  der  freien  Luftströmungswe- 
ge  den  Erfordernissen  entsprechend  angepaßt  wer- 
den  kann.  Wenn  beispielsweise  das  Heizgerät  10 
weiter  nach  außen  verlagert  wird,  sollten  die  Strö- 
mungswinkel  entsprechend  vergrößert  werden,  so 
daß  sie  spitzwinkliger  zu  der  Außenwand  26  verlau- 
fen. 

Es  versteht  sich  ferner,  daß  bei  einem  größe- 
ren  Ablenkwinkel  die  Luftlenker  30  mit  Maßnahmen 
zur  Verhinderung  von  Wirbeln,  wie  in  Strömungs- 
richtung  eingebauten  Wirbelblechen  versehen  sein 
können. 

Nachdem  häufig  die  Außenwand  26  bei  neue- 
ren  Großraumfahrzeugen  aus  Gründen  der  Vanda- 
lensicherheit  auch  innen  mit  Metallblechen  überzo- 
gen  ist,  läßt  sich  ein  weiterer  günstiger  Effekt  erzie- 
len:  durch  die  Anströmung  mit  der  heißen  Umluft  in 
den  Prallbereichen  32  und  34  wird  das  Beschich- 
tungsblech  der  Außenwand  26  an  diesen  Stellen 
aufgeheizt.  Da  Metall  ein  guter  Wärmeleiter  ist, 
verteilt  sich  die  zugeleitete  Wärme  über  das  Blech, 
so  daß  es  zusätzlich  wie  ein  Radiator  wirkt  und 
darüberhinaus  die  Wärmeverteilung  verbessert.  Es 
versteht  sich,  daß  es  besonders  in  diesem  Falle 
günstig  ist,  wenn  das  Blech  kältebrückenfrei  ge- 
genüber  der  Außenhaut  des  Fahrzeugs  montiert  ist. 
Die  Vermeidung  von  Kältebrücken  wird  allerdings 
bei  derartigen  Lösungen  ohnehin  angestrebt. 

In  Fig.  2  sind  die  Strömungsverteilungen  in 
dem  Großraumfahrzeug  36  dargestellt.  Im  Bei- 
spielsfalle  sind  1  Heizgerät  10  auf  der  linken  Fahr- 
zeugseite  und  2  Heizgeräte  10  auf  der  rechten 
Fahrzeugseite  angeordnet.  Die  Türbereiche  auf  der 
rechten  Fahrzeugseite  sind  bei  dieser  Ausgestal- 
tung  von  der  Warmluftversorgung  ausgespart.  Bei 
dieser  Ausgestaltung  versorgt  jedoch  der  linke 
Heizgerät  10  den  Fahrersitz  des  Busfahrers  mit, 
wobei  eine  Trennwand  38  zwischen  dam  Bereich 
des  Fahrers  und  dem  Fahrgastraum  nach  außen 
hin  verkürzt  ist.  Entsprechend  der  gewünschten 
Verteilung  der  Heizleistung  kann  bei  einem  Heizge- 
rät  10  auch  eine  asymmetrische  Luftverteilung  er- 
zielt  werden.  Beispielsweise  können  lediglich  25% 
der  an  dem  Luftauslaß  22  abgegebenen  Luft  nach 
vorne  und  75%  nach  hinten  geleitet  werden.  Dies 
geschieht  durch  eine  entsprechende  Verminderung 
der  Fläche  und  Anzahl  der  nach  hinten  gerichteten 
Luftlenker  auf  Kosten  der  nach  vorne  gerichteten 
Luftlenker,  so  daß  der  Luftauslaß  22  überwiegend 
von  nach  hinten  gerichteten  Luftlenkern  abgedeckt 
ist. 

Es  versteht  sich,  daß  eine  Anpassung  der  ge- 
wünschten  Luftströmungsverhältnisse  nach  vorne 
bzw.  hinten  je  leicht  und  einfach  durch  Austau- 

schen  der  Luftlenker  30  erfolgen  kann.  Hierzu  ist  es 
günstig,  wenn  die  Luftlenker  30  als  Standardteile 
vorgefertigt  sind,  die  in  einem  entsprechenden 
Rahmen  eingeschnappt  werden  können,  der  in  den 

5  Luftauslaß  22  paßt.  Zur  Änderung  der  Strömungs- 
verteilung  ist  dann  lediglich  der  betreffende,  der 
Mitte  des  Luftauslasses  22  benachbarte  Strö- 
mungslenker  um  180°  zu  drehen  und  erneut  einzu- 
schnappen. 

io  Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  sind  die  Heizge- 
räte  10  je  so  beabstandet,  daß  die  reflektierten 
Luftströmungen,  die  je  mit  Strömungspfeilen  40 
angedeutet  sind,  gleichmäßig  den  Innenraum  des 
Großraumfahrzeugs  mit  Warmluft  beaufschlagen. 

15  Am  wenigsten  mit  Warmluft  beaufschlagt  wird  ein 
Mittelgang,  der  bei  einem  vergleichsweise  leeren 
Fahrzeug  allerdings  ohnehin  in  der  Regel  weniger 
genutzt  wird. 

Es  versteht  sich,  daß  auch  die  Anordnung  und 
20  Anzahl  der  Heizgeräte  den  Erfordernissen  entspre- 

chend  gewählt  sein  kann.  Beispielsweise  kann  bei 
einem  vergleichsweise  breiten  Fahrzeug  36  mit 
beispielsweise  einer  Sitzreihe  hinter  der  hinteren 
Tür  auch  die  Rückwand  46  mit  einem  erfindungs- 

25  gemäßen  Heizgerät  bestückt  sein,  das  dann  an  2 
voneinander  beabstandeten  Prallbereichen  diese 
Rückwand  anstelle  der  Seitenwände  anbläst. 

Alternativ  zur  dargestellten  Beheizung  des  Fah- 
rerbereichs  kann  auch  an  einer  Vorderwand  48, 

30  also  vor  der  vorderen  Tür  50,  ein  Heizgerät  vorge- 
sehen  sein,  das  die  Vorderwand  28  anbläst,  so  daß 
die  reflektierte  Luftströmung  dem  Fahrerbereich 
zugeleitet  wird.  Dieses  Heizgerät  10  könnte  dann 
einseitig  wirken,  so  daß  alle  Luftlenker  30  in  die 

35  gleiche  Richtung  weisen  würden. 

Patentansprüche 

1.  Heizsystem  für  Fahrzeuge,  insbesondere  Groß- 
40  raum-Kraftfahrzeuge,  mit  einem  Wärmetau- 

scher  und  einem  Gebläse,  die  in  einem  einen 
Lufteinlaß  und  mindestens  einen  Luftauslaß 
aufweisenden  Gehäuse  untergebracht  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Luftauslaß  (22) 

45  zur  Fahrzeug-Außenwand  (26)  hin  weist  und 
mit  Luftlenkern  (30)  versehen  ist,  die  die  Luft 
schräg  zur  Fahrzeug-Außenwand  (26)  nach 
vorne  und/oder  hinten  ablenken. 

50  2.  Heizsystem  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Luftlenker  (30)  ge- 
krümmt  sind  und  die  Strömungsrichtung  der 
aus  dem  Gehäuse  (16)  ausströmenden  Luft 
von  einer  Ausrichtung  quer  zur  Fahrzeuglängs- 

55  richtung  zu  einer  Ausrichtung  schräg  zur  Fahr- 
zeuglängsrichtung  umlenken. 

4 
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3.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  meh- 
rere  Untersitz-Heizgeräte  gegeneinander  ver- 
setzt  über  den  Raum  verteilt  sind. 

ten  ablenken,  wobei  insbesondere  der  nach 
vorne  weisende  Luftauslaß  (22)  in  einem  etwas 
stumpferen  Winkel  und  der  nach  hinten  wei- 
sende  Luftauslaß  in  einem  etwas  spitzeren 
Winkel  zur  Fahrzeug-Außenwand  (26)  verläuft. 5 

4.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Luftauslaß  (22)  von  der  Fahrzeug-Außenwand 
(26)  beabstandet  unterhalb  eines  Fahrgastsit- 
zes  (28)  angeordnet  ist,  wobei  die  Anordnung  10 
so  gewählt  ist,  daß  weder  der  schräg  rück- 
wärts  noch  der  schräg  vorwärts  weisende  Luft- 
strom  den  Beinbereich  eines  auf  dem  Fahr- 
gastsitz  (28)  sitzenden  Fahrgastes  direkt  be- 
aufschlagt.  75 

5.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Auftreffpunkt  (Prallbereich  32,  34)  des  vorwärts 
weisenden  Luftstroms  auf  der  Fahrzeug-Außen-  20 
wand  (26)  knapp  vor  dem  Bein  eines  dort 
sitzenden  Fahrgastes  gewählt  ist. 

6.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  25 
Aufströmwinkel  des  Luftstroms  zur  Fahrzeug- 
Außenwand  (26)  um  etwa  20  bis  60°  und 
insbesondere  etwa  35  0  beträgt. 

7.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden  30 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
vorgesehene  Strömungslänge  der  Strömung 
nach  der  Umlenkung  an  der  Fahrzeug-Außen- 
wand  (26)  mehr  als  5  m  beträgt. 

35 
8.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
einer  Fahrzeugseite  zwei  Heizsysteme  und  auf 
der  anderen  ein  Heizsystem  installiert  sind  und 
bei  Bedarf,  z.B.  in  kälteren  Klimazonen,  dort  40 
eine  Aufrüstung  auf  ein  zweites  vornehmbar 
ist. 

9.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  45 
Fahrzeug-Außenwand  (26)  frei  von  Luftumlenk- 
keilen  und  dergleichen  durch  das  Großraum- 
fahrzeug  verläuft. 

10.  Heizsystem  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  50 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  seitlich  an  der 
Fahrzeug-Außenwand  (26)  jedem  Heizsystem 
benachbart  ein  Luftumlenkkeil  angeordnet  ist. 

11.  Heizsystem  nach  einem  der  vorhergehenden  55 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Luftlenker  (30)  so  ausgebildet  sind,  daß  sie  die 
Luft  asymmetrisch  schräg  nach  vorne  und  hin- 

5 
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