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(54) HEIZSYSTEM IN EINEM FAHRZEUG

(57) Ein Heizsystem in einem Fahrzeug (11) umfasst
ein Heizgerät (12) mit einer Heizanordnung (14) und ei-
ner Wärmetauscheranordnung (26) zur Übertragung von
in der Heizanordnung (14) bereitgestellter Wärme auf ein
zu erwärmendes Wärmeträgermedium, wobei die Wär-
metauscheranordnung (26) einen vom dem Wärmeträ-
germedium durchströmbaren Wärmeträgermedi-
um-Strömungsraum (40) mit einem Strömungs-
raum-Eintritt (42) und einem Strömungsraum-Austritt
(44) umfasst, eine Wärmeträgermediumpumpe (52) mit
einem Pumpeneintritt (60) und einem Pumpenaustritt
(64), einen an den Pumpeneintritt (60) anschließenden
ersten Wärmeträgermedium-Leitungsbereich (62), ei-
nen an den Pumpenaustritt (64) anschließenden zweiten
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich (66), wobei die
Wärmeträgermediumpumpe (52) in dem Fahrzeug freit-
ragend angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Heizsys-
tem in einem Fahrzeug, welches dazu genutzt werden
kann, Wärme auf ein im Allgemeinen flüssiges Wärme-
trägermedium zu übertragen.
[0002] Ein derartiges Heizsystem umfasst ein Heizge-
rät mit einer Heizanordnung und einer Wärmetauscher-
anordnung zur Übertragung von in der Heizanordnung
bereitgestellter Wärme auf das zu erwärmende Wärme-
trägermedium, wobei die Wärmetauscheranordnung ei-
nen vom dem Wärmeträgermedium durchströmbaren
Wärmeträgermedium-Strömungsraum mit einem Strö-
mungsraum-Eintritt und einem Strömungsraum-Austritt
umfasst. Das Heizsystem umfasst ferner eine Wärme-
trägermediumpumpe mit einem Pumpeneintritt und ei-
nem Pumpenaustritt, einen an den Pumpeneintritt an-
schließenden ersten Wärmeträgermedium-Leitungsbe-
reich sowie einen an den Pumpenaustritt anschließen-
den zweiten Wärmeträgermedium -Leitungsbereich.
[0003] Die in dem Heizgerät bereitgestellte und über
das in der Wärmetauscheranordnung erwärmte Wärme-
trägermedium transportierte Wärme kann beispielswei-
se in einem in einen Wärmeträgermedium-Strömungs-
kreislauf integrierten Wärmetauscher auf die in einen
Fahrzeuginnenraum einzuleitende Luft übertragen wer-
den oder in einem in den Wärmeträgermedium-Strö-
mungskreislauf integrierten Antriebsaggregat, beispiels-
weise Brennkraftmaschine, dazu genutzt werden, dieses
vor oder bei Betriebsaufnahme thermisch zu konditionie-
ren.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Heizsystem in einem Fahrzeug bereitzustellen, wel-
ches bei einfach zu realisierendem Aufbau zu einer ge-
minderten Schallübertragung beiträgt.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Heizsystem in einem Fahrzeug, umfassend:

- ein Heizgerät mit einer Heizanordnung und einer
Wärmetauscheranordnung zur Übertragung von in
der Heizanordnung bereitgestellter Wärme auf ein
zu erwärmendes Wärmeträgermedium, wobei die
Wärmetauscheranordnung einen vom dem Wärme-
trägermedium durchströmbaren Wärmeträgermedi-
um-Strömungsraum mit einem Strömungsraum-Ein-
tritt und einem Strömungsraum-Austritt umfasst,

- eine Wärmeträgermediumpumpe mit einem Pum-
peneintritt und einem Pumpenaustritt,

- einen an den Pumpeneintritt anschließenden ersten
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich,

- einen an den Pumpenaustritt anschließenden zwei-
ten Wärmeträgermedium-Leitungsbereich.

[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die Wär-
meträgermediumpumpe in dem Fahrzeug freitragend
angeordnet.
[0007] Das freitragende Anordnen der Wärmeträger-
mediumpumpe im Fahrzeug bedeutet im Sinne der vor-

liegenden Erfindung, dass zwischen der Wärmeträger-
mediumpumpe und dem Fahrzeug, also beispielsweise
einem Fahrzeugrahmen oder am Fahrzeugrahmen ge-
tragenen Tragestrukturen, keine direkte Trageverbin-
dung beispielsweise dadurch besteht, dass ein Gehäuse
der Wärmeträgermediumpumpe an eine derartige Tra-
gestruktur angeschraubt ist. Irgendwelche eine derartige
Trageverbindung der Wärmeträgermediumpumpe mit
dem Fahrzeug bereitstellenden Komponenten sind da-
her nicht erforderlich. Dies vereinfacht nicht nur die Auf-
baustruktur des Heizsystems, sondern vermeidet auch
den Aufbau einer Schallübertragungsbrücke zwischen
der Wärmeträgermediumpumpe und dem Fahrzeug
durch eine derartige eine direkte Verbindung zwischen
der Wärmeträgermediumpumpe und dem Fahrzeug her-
stellende Baugruppe. Das vergleichsweise aufwendige
Ausgestalten einer derartigen Baugruppe zum Minimie-
ren der Körperschallübertragung zwischen der Wärme-
trägermediumpumpe und dem Fahrzeug ist daher nicht
erforderlich.
[0008] Um gleichwohl dafür zu sorgen, dass die Wär-
meträgermediumpumpe stabil und in definierter Position
im Fahrzeug untergebracht werden kann, wird vorge-
schlagen, dass die Wärmeträgermediumpumpe über
den ersten Wärmeträgermedium-Leitungsbereich
oder/und über den zweiten Wärmeträgermedium-Lei-
tungsbereich an dem Fahrzeug getragen ist.
[0009] Dies kann beispielsweise dadurch realisiert
werden, dass in Zuordnung zu dem ersten Wärmeträ-
germedium-Leitungsbereich eine erste Trägeranord-
nung zum Tragen des ersten Wärmeträgermedium-Lei-
tungsbereichs an dem Fahrzeug vorgesehen ist.
[0010] Alternativ oder zusätzlich kann für eine noch
stabilere Positionierung der Wärmeträgermediumpumpe
vorgesehen sein, dass in Zuordnung zu dem zweiten
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich eine zweite Trä-
geranordnung zum Tragen des zweiten Wärmeträger-
medium-Leitungsbereichs an dem Fahrzeug vorgese-
hen ist.
[0011] Um die Körperschallübertragung über die an
die Wärmeträgermediumpumpe anschließenden Wär-
meträgermedium-Leitungsbereiche soweit als möglich
zu minimieren, wird weiter vorgeschlagen, dass der erste
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich wenigstens in
seinem an den Pumpeneintritt anschließenden Leitungs-
abschnitt flexibel ausgebildet ist, oder/und dass der zwei-
te Wärmeträgermedium-Leitungsbereich wenigstens in
seinem an den Pumpenaustritt anschließenden Lei-
tungsabschnitt flexibel ausgebildet ist. Eine derartige
Ausgestaltung bietet sich vor allem dann an, wenn die
Wärmeträgermediumpumpe vergleichsweise klein und
damit leicht gebaut ist. Auch bei flexibler Integration in
einen Wärmeträgermediumkreislauf kann somit eine sta-
bile Positionierung der Wärmeträgermediumpumpe ge-
währleistet werden.
[0012] Hierzu kann beispielsweise der erste Wärme-
trägermedium-Leitungsbereich wenigstens in seinem an
den Pumpeneintritt anschließenden Leitungsabschnitt
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als flexible Kunststoffleitung oder/und als Wellrohr aus-
gebildet sein.
[0013] Alternativ oder zusätzlich kann der zweite Wär-
meträgermedium-Leitungsbereich wenigstens in seinem
an den Pumpenaustritt anschließenden Leitungsab-
schnitt als flexible Kunststoffleitung oder/und als Well-
rohr ausgebildet sein.
[0014] Vor allem bei größeren Wärmeträgermedium-
pumpen ist es vorteilhaft, wenn der erste Wärmeträger-
medium-Leitungsbereich wenigstens in seinem an den
Pumpeneintritt anschließenden Leitungsabschnitt starr
ausgebildet ist, oder/und wenn der zweite Wärmeträger-
medium-Leitungsbereich wenigstens in seinem an den
Pumpenaustritt anschließenden Leitungsabschnitt starr
ausgebildet ist. Somit ist sichergestellt, dass auch bei
größeren Gewicht der Wärmeträgermediumpumpe die-
se ohne direkte Schallbrücke zwischen der Wärmeträ-
germediumpumpe und dem Fahrzeug stabil positioniert
werden kann.
[0015] Hierzu kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass der erste Wärmeträgermedium-Leitungsbereich
wenigstens in seinem an den Pumpeneintritt anschlie-
ßenden Leitungsabschnitt als starre Kunststoffleitung
oder Metallleitung ausgebildet ist.
[0016] Alternativ oder zusätzlich kann der zweite Wär-
meträgermedium-Leitungsbereich wenigstens in seinem
an den Pumpenaustritt anschließenden Leitungsab-
schnitt als starre Kunststoffleitung oder Metallleitung
ausgebildet sein.
[0017] Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzu-
weisen, dass im Sinne der vorliegenden Erfindung eine
Leitung bzw. ein Leitungsbereich dann als flexibel be-
trachtet wird, wenn unter den im Betrieb auftretenden
Kräften eine derartige Leitung bzw. ein derartiger Lei-
tungsbereich elastisch verformt werden kann und somit
eine entsprechende Ausweichbewegung der darüber an-
gekoppelten Wärmeträgermediumpumpe zulässt. Eine
starre Leitung bzw. ein starrer Leitungsbereich, bei-
spielsweise ein aus Metallmaterial hergestellter Lei-
tungsbereich, ermöglicht derartige Ausweichbewegun-
gen unter den im Betrieb normalerweise auftretenden
Kräften im Wesentlichen nicht.
[0018] Bei dem erfindungsgemäßen Heizsystem kann
die Heizanordnung eine mit Brennstoff und Verbren-
nungsluft zu speisende Brennkammerbaugruppe umfas-
sen, so dass die über das Wärmeträgermedium abzu-
führende Wärme durch die Verbrennung eines Gemi-
sches aus Brennstoff und Verbrennungsluft bereitgestellt
wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass alternativ oder zu-
sätzlich die Heizanordnung dazu ausgebildet sein kann,
durch elektrische Erregung die über das Wärmeträger-
medium abzuführende Wärme bereitzustellen.
[0019] Insbesondere dann, wenn das zu erwärmende
Wärmeträgermedium eine Flüssigkeit ist, ist es für die
Bereitstellung eines geschlossenen Wärmeträgermedi-
umkreislaufs vorteilhaft, wenn die Wärmetauscheran-
ordnung ein inneres Wärmetauschergehäuse mit einer
inneren Umfangswandung und einer inneren Bodenwan-

dung sowie ein äußeres Wärmetauschergehäuse mit ei-
ner äußeren Umfangswandung und einer äußeren Bo-
denwandung umfasst, wobei der Wärmeträgermedium-
Strömungsraum zwischen dem inneren Wärmetau-
schergehäuse und dem äußeren Wärmetauschergehäu-
se gebildet ist.
[0020] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegende Fig.1 detailliert beschrieben,
welche ein Heizsystem in einem Fahrzeug prinzipartig
darstellt.
[0021] In der Fig. 1 ist ein in ein Fahrzeug 11 integrier-
tes bzw. zu integrierendes Heizsystem allgemein mit 10
bezeichnet. Dieses Heizsystem 10 umfasst ein im dar-
gestellten Ausgestaltungsbeispiel brennstoffbetriebe-
nes Heizgerät 12. Das Heizgerät 12 wiederum umfasst
eine im Falle eines brennstoffbetriebenen Heizgeräts 12
als Brennkammerbaugruppe 13 bereitgestellte Heizan-
ordnung 14 mit einer in einem Brennkammergehäuse 16
ausgebildeten Brennkammer 18, in welcher ein Gemisch
aus vermittels eines Verbrennungsluftgebläses, bei-
spielsweise Seitenkanalgebläse, zugeführter Verbren-
nungsluft V und vermittels einer Brennstoffpumpe, bei-
spielsweise Dosierpumpe, zugeführtem Brennstoff B
verbrannt wird. Bei der Verbrennung entstehendes Ver-
brennungsabgas verlässt die Brennkammer 18 über eine
Flammblende 20 in Richtung zu einem in einem Flamm-
rohr 22 gebildeten Abgasströmungsraum 24.
[0022] Das Heizgerät 12 umfasst ferner eine Wärme-
tauscheranordnung 26. Diese ist im Wesentlichen topfar-
tig ausgebildet mit einem inneren Wärmetauschergehäu-
se 28 mit einer inneren Umfangswandung 30 und einer
inneren Bodenwandung 32 sowie mit einem äußeren
Wärmetauschergehäuse 34 mit einer äußeren Umfangs-
wandung 36 und einer äußeren Bodenwandung 38. Zwi-
schen dem inneren Wärmetauschergehäuse 28 und dem
äußeren Wärmetauschergehäuse 34 ist ein Wärmeträ-
germedium-Strömungsraum 40 gebildet. Über einen bei-
spielsweise einen Eintrittsstutzen umfassenden Strö-
mungsraum-Eintritt 42 strömt das zu erwärmende Wär-
meträgermedium, im Allgemeinen eine Flüssigkeit, in
den Wärmeträgermedium-Strömungsraum 40. Über ei-
nen beispielsweise ebenfalls einen Stutzen umfassen-
den Strömungsraum-Austritt 44 verlässt das in der Wär-
metauscheranordnung 26 erwärmte Wärmeträgermedi-
um den Wärmeträgermedium-Strömungsraum 40.
[0023] Um eine thermische Wechselwirkung zwischen
dem bei der Verbrennung entstehenden Abgas und dem
Wärmeträgermedium zu erzeugen, umgreift das innere
Wärmetauschergehäuse 28 das Flammrohr 22, so dass
zwischen dem Flammrohr 22 und der inneren Umfangs-
wandung 30 ein ringartiger Abgasrückströmraum 46 ge-
bildet ist. Aus einem axial offenen Ende des Flammrohrs
22 austretendes Abgas strömt auf die innere Bodenwan-
dung 32 zu, wird an dieser nach radial außen umgelenkt
und gelangt somit in den Abgasrückströmraum 46. An
dem von den beiden Bodenwandungen 32, 38 entfernten
axialen Ende ist der Abgasrückströmraum 46 über einen
beispielsweise einen Stutzen umfassenden Abgasaus-
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tritt 48 nach außen bzw. zu einem Abgasführungssystem
offen.
[0024] Der Strömungsraum-Eintritt 42 und der Strö-
mungsraum-Austritt 44 sind an einen in Fig. 1 nur prin-
zipartig dargestellten Wärmeträgermediumkreislauf 50
angeschlossen, so dass eine durch eine Wärmeträger-
mediumpumpe 52 aufgebaute Zirkulation des Wärme-
trägermediums durch den Wärmeträgermedium-Strö-
mungsraum 40 der Wärmetauscheranordnung 26 zur
Aufnahme von Wärme und durch Systembereiche hin-
durch, in welchen diese Wärme dann abgegeben wird,
bereitgestellt werden kann. Diese Systembereiche kön-
nen beispielsweise einen Wärmetauscher 54 umfassen,
in welchem die im Wärmeträgermedium transportierte
Wärme beispielsweise auf die in einen Fahrzeuginnen-
raum zu leitende Luft übertragen wird. Ferner können
diese Systembereiche den Wassermantel 56 eines als
Brennkraftmaschine ausgebildeten Antriebsaggregats
58 umfassen, so dass vor allem bei niedrigen Umge-
bungstemperaturen das Antriebsaggregat 58 thermisch
konditioniert werden kann, bevor dieses in Betrieb ge-
setzt wird, bzw. bei Inbetriebnahme schneller auf Betrieb-
stemperatur gebracht werden kann.
[0025] Der Wärmeträgermediumkreislauf 50 umfasst
einen an einen beispielsweise einen Stutzen umfassen-
den Pumpeneintritt 60 angeschlossenen ersten Wärme-
trägermedium-Leitungsbereich 62. Gleichermaßen um-
fasst der Wärmeträgermedium-Strömungskreislauf 50
einen an einen beispielsweise einen Stutzen umfassen-
den Pumpenaustritt 64 angeschlossenen zweiten Wär-
meträgermedium-Leitungsbereich 66. Im dargestellten
Ausgestaltungsbeispiel verbindet der zweite Wärmeträ-
germedium-Leitungsbereich 66 den Pumpenaustritt 64
mit dem Strömungsraum-Eintritt 62 und ist an diesen an-
geschlossen. Beispielsweise können die Wärmeträger-
medium-Leitungsbereiche 62, 66 auf den Pumpeneintritt
60, den Pumpenaustritt 64 bzw. den Strömungsraum-
Eintritt 42 aufgeschoben und daran zum Bereitstellen ei-
nes fluiddichten Abschlusses beispielsweise unter Ein-
satz einer Rohrschelle oder dergleichen festgelegt sein.
Auch das Aufstecken unter Erzeugung einer Presspas-
sung ist möglich.
[0026] Der erste Wärmeträgermedium-Leitungsbe-
reich 62 kann an seinem von der Wärmeträgermedium-
pumpe 52 entfernten Ende an einen der zu erwärmenden
Systembereiche, beispielsweise den Wassermantel 56,
angeschlossen sein, oder kann an einen eine derartige
Anbindung bereitstellenden weiteren Leitungsbereich
angeschlossen sein.
[0027] Bei dem Heizsystem 10 in Fig. 1 ist die Wärme-
trägermediumpumpe 52 in dem das Heizsystem 10 auf-
weisenden Fahrzeug 11 freitragend angeordnet. Dies
bedeutet, dass zwischen der Wärmeträgermediumpum-
pe 52 und dem Fahrzeug 11 keine direkte Trageverbin-
dung besteht. Es sind keine zum Bereitstellen einer der-
artigen Tragefunktion vorgesehenen Bauteile vorhan-
den, welche einerseits direkt an die Wärmeträgermedi-
umpumpe 52, beispielsweise ein Pumpengehäuse der-

selben, beispielsweise durch Verschraubung angebun-
den sind, und welche andererseits an ein fahrzeugfestes
Bauteil, wie z. B. dem Fahrzeugrahmen oder eine daran
festgelegte Trägerstruktur, angebunden sind. Eine die
direkte Körperschallübertragung zwischen der Wärme-
trägermediumpumpe 52 und dem Fahrzeug unterstüt-
zende Verbindung wird somit vermieden.
[0028] Die Wärmeträgermediumpumpe 52 ist in dem
Fahrzeug 11 ausschließlich über die an diese ange-
schlossenen Wärmeträgermedium-Leitungsbereiche
62, 66 getragen. Vorteilhafterweise in Zuordnung zu je-
dem dieser beiden Wärmeträgermedium-Leitungsberei-
che ist eine jeweilige Trägeranordnung 68, 70 vorgese-
hen, welche eine Trageverbindung zwischen dem ersten
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich 62 und einer fahr-
zeugfesten Tragestruktur 72 bzw. eine Verbindung zwi-
schen dem zweiten Wärmeträgermedium-Leitungsbe-
reich 66 und einer fahrzeugfesten Tragestruktur 74 be-
reitstellt. Beispielsweise können die beiden Tragestruk-
turen 72, 74 durch verschiedene Bereiche eines Fahr-
zeugchassis oder durch verschiedene daran festgelegte
Baugruppen bereitgestellt sein.
[0029] Die beiden Trägeranordnungen 68, 70 können
die Wärmeträgermedium-Leitungsbereiche 62, 66 bei-
spielsweise schellenartig oder klammerartig umgreifen-
de Halteelemente umfassen, die für eine stabile Halte-
rung der jeweiligen Wärmeträgermedium-Leitungsberei-
che 62, 66 am Fahrzeug 11 sorgen. Um auch die Kör-
perschallübertragung zwischen der Wärmeträgermedi-
umpumpe 52 und dem Fahrzeug über die Wärmeträger-
medium-Leitungsbereiche 62, 66 so weit als möglich
auszuschließen, können diese zumindest in ihren an die
Wärmeträgermediumpumpe anschließenden Leitungs-
abschnitten 80, 82 flexibel, also grundsätzlich verform-
bar, ausgebildet sein. Beispielsweise können in diesen
Leitungsabschnitten 80, 82 die Wärmeträgermedium-
Leitungsbereiche 62, 66 aus flexiblem Kunststoffmateri-
al, beispielsweise Gummi- oder gummiartigem Material,
ausgebildet sein, oder/und können als eine Verformung
zulassende Wellrohre ausgebildet sein. Einer oder beide
der Wärmeträgermedium-Leitungsbereiche 62, 66 kann
auch dort, wo dieser durch die jeweils zugeordnete Trä-
geranordnung 68, 70 bezüglich des Fahrzeugs getragen
ist, flexibel ausgebildet sein. Bei einer alternativen Aus-
gestaltung kann zumindest einer der beiden Wärmeträ-
germedium-Leitungsbereiche 62, 66 so ausgebildet sein,
dass der flexible Abschnitt, ausgehend von der Wärme-
trägermediumpumpe 52, sich nicht bis zu der jeweils zu-
geordneten Trägeranordnung 68, 70 erstreckt, sondern
noch vor der jeweiligen Trägeranordnung 68, 70 an einen
im Wesentlichen starren Leitungsabschnitt des jeweili-
gen Wärmeträgermedium-Leitungsbereichs 62, 66 an-
schließt. Dies gewährleistet einerseits durch die jeweils
zugeordnete Trägeranordnung 68, 70 eine stabile Hal-
terung bezüglich des Fahrzeugs, stellt andererseits je-
doch sicher, dass zwischen dem Bereich dieser Halte-
rung und der Wärmeträgermediumpumpe 52 aufgrund
der Flexibilität des jeweiligen Leitungsabschnitts 80, 82
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eine starre Verbindung zur Wärmeträgermediumpumpe
52 hin vermieden ist und somit die Übertragung von Kör-
perschall deutlich gemindert werden kann.
[0030] Eine derartige Aufhängung der Wärmeträger-
mediumpumpe 52 über Wärmeträgermedium-Leitungs-
bereiche 62, 66 oder Leitungsabschnitte 80, 82 dersel-
ben, von welchen zumindest einer flexibel ausgebildet
ist, ist vor allem dann vorteilhaft, wenn die Wärmeträger-
mediumpumpe 52 vergleichsweise klein aufgebaut ist
und somit aufgrund des vergleichsweise geringen Ge-
wichts derselben auch durch flexible Leitungsbereiche
bzw. Leitungsabschnitte stabil getragen werden kann.
Gleichwohl ist bei zumindest teilweise flexibler Ausge-
staltung der Wärmeträgermedium-Leitungsbereich 62,
66 die zwischen einer jeweiligen Trägeranordnung 68,
70 und der Wärmeträgermediumpumpe 52 liegende Er-
streckungslänge so gewählt ist, dass einerseits eine sta-
bile Halterung der Wärmeträgermediumpumpe 52 ge-
währleistet ist, also die Erstreckungslänge nicht zu groß
ist, dass andererseits aber die Übertragung von Körper-
schall über die Wärmeträgermedium-Leitungsbereich
62, 66 weitestgehend ausgeschlossen ist, die Erstre-
ckungslänge also nicht zu kurz ist.
[0031] Bei größer bauenden Wärmeträgermedium-
pumpen 52 ist es vorteilhaft, wenn zumindest einer der
beiden Wärmeträgermedium-Leitungsbereiche 62, 66
bzw. der Leitungsabschnitte 80, 82 starr, also im We-
sentlichen nicht verformbar ausgebildet ist. Beispielwei-
se kann hierfür im Wesentlichen starres Kunststoffmate-
rial oder Metallmaterial eingesetzt werden. Bei Einsatz
zumindest eines derartigen starren Wärmeträgermedi-
um-Leitungsbereichs 62 bzw. 66 ist dieser in seinem ge-
samten zwischen der Wärmeträgermediumpumpe 52
und der zugeordneten Trägeranordnung 68 bzw. 70 sich
erstreckenden Bereich starr ausgebildet, um die für eine
größer bauende und somit auch schwerere Wärmeträ-
germediumpumpe 52 erforderlichen Tragekräfte bereit-
stellen zu können. Um auch bei derartiger starrer Aus-
gestaltung der Wärmeträgermedium-Leitungsbereiche
62, 66 die Übertragung von Körperschall auf das Fahr-
zeug 11 so weit als möglich zu minimieren, können bei-
spielsweise die Trägeranordnungen 68, 70 mit schall-
dämmendem Material bereitgestellt sein, beispielsweise
dadurch, dass diese den jeweils zugeordneten Wärme-
trägermedium-Leitungsbereich unter Zwischenlagerung
von schalldämmendem Material, wie zum Beispiel Gum-
mimaterial, umgreifen.
[0032] Mit dem erfindungsgemäßen Aufbau eines
Heizsystems, bei welchem eine direkte Trageverbindung
zwischen der Wärmeträgermediumpumpe und einem
das Heizsystem aufweisenden Fahrzeug vermieden ist,
wird einerseits ein einfach zu realisierender Aufbau vor-
gesehen, da auf Komponenten, welche diese direkte
Verbindung zwischen der Wärmeträgermediumpumpe
und dem Fahrzeug herstellen, verzichtet wird. Auch an
einem das Heizgerät selbst am Fahrzeug haltenden Trä-
ger müssen somit keine baulichen Maßnahmen vorge-
sehen werden, die beispielsweise eine direkte Ankopp-

lung der Wärmeträgermediumpumpe an diesen ermög-
lichen könnten. Die gleichwohl stabile Positionierung der
Wärmeträgermediumpumpe in einem Fahrzeug wird
über die an diese angeschlossenen Wärmeträgermedi-
um-Leitungsbereiche realisiert, welche wiederum durch
diesen zugeordnete Trägeranordnungen definiert in ei-
nem Fahrzeug gehalten werden. Somit wird ein kosten-
günstiger, zu einer Gewichtseinsparung führender Auf-
bau erreicht, bei welchem zusätzlich aufgrund des Ver-
meidens eines direkten Kontakts zwischen der Wärme-
trägermediumpumpe und dem Fahrzeug die Übertra-
gung von Körperschall oder von Vibrationen zwischen
der Pumpe und dem Fahrzeug deutlich minimiert ist.
[0033] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Heizsystem kön-
nen unter Ausnutzung der Aufbauprinzipien der vorlie-
genden Erfindung selbstverständlich verschiedenste Va-
riationen vorgesehen sein. So kann beispielsweise der
Pumpenaustritt der Wärmeträgermediumpumpe mit den
zu erwärmenden Systembereichen verbunden sein, so
dass das von der Wärmeträgermediumpumpe abgege-
bene Wärmeträgermedium zunächst die zu erwärmen-
den Systembereiche und dann den Wärmeträgermedi-
um-Strömungsraum durchströmt. Auch der Wärmeträ-
germedium-Strömungskreislauf kann anders ausgestal-
tet sein. So kann dieser mehrere Abzweigungen aufwei-
sen, so dass zu erwärmende Systembereiche parallel
oder bei Einsatz entsprechender Ventile selektiv durch-
strömt werden können. Beispielsweise kann der Wärme-
trägermedium-Strömungskreislauf im Wesentlichen den
in einem Fahrzeug vorgesehenen Kühlwasserkreislauf
einer als Antriebsaggregat vorgesehenen Brennkraftma-
schine umfassen.

Patentansprüche

1. Heizsystem in einem Fahrzeug (11), umfassend:

- ein Heizgerät (12) mit einer Heizanordnung
(14) und einer Wärmetauscheranordnung (26)
zur Übertragung von in der Heizanordnung (14)
bereitgestellter Wärme auf ein zu erwärmendes
Wärmeträgermedium, wobei die Wärmetau-
scheranordnung (26) einen vom dem Wärme-
trägermedium durchströmbaren Wärmeträger-
medium-Strömungsraum (40) mit einem Strö-
mungsraum-Eintritt (42) und einem Strömungs-
raum-Austritt (44) umfasst,
- eine Wärmeträgermediumpumpe (52) mit ei-
nem Pumpeneintritt (60) und einem Pumpen-
austritt (64),
- einen an den Pumpeneintritt (60) anschließen-
den ersten Wärmeträgermedium-Leitungsbe-
reich (62),
- einen an den Pumpenaustritt (64) anschließen-
den zweiten Wärmeträgermedium-Leitungsbe-
reich (66),
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wobei die Wärmeträgermediumpumpe (52) in dem
Fahrzeug freitragend angeordnet ist.

2. Heizsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeträgermediumpumpe
(52) über den ersten Wärmeträgermedium-Lei-
tungsbereich (62) oder/und über den zweiten Wär-
meträgermedium-Leitungsbereich (66) an dem
Fahrzeug (11) getragen ist.

3. Heizsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Zuordnung zu dem ersten Wär-
meträgermedium-Leitungsbereich (62) eine erste
Trägeranordnung (68) zum Tragen des ersten Wär-
meträgermedium-Leitungsbereichs (62) an dem
Fahrzeug (11) vorgesehen ist.

4. Heizsystem nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Zuordnung zu dem zweiten
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich (66) eine
zweite Trägeranordnung (70) zum Tragen des zwei-
ten Wärmeträgermedium-Leitungsbereichs (66) an
dem Fahrzeug (11) vorgesehen ist.

5. Heizsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich (62) wenigs-
tens in seinem an den Pumpeneintritt (60) anschlie-
ßenden Leitungsabschnitt (80) flexibel ausgebildet
ist, oder/und dass der zweite Wärmeträgermedium-
Leitungsbereich (66) wenigstens in seinem an den
Pumpenaustritt (64) anschließenden Leitungsab-
schnitt (82) flexibel ausgebildet ist.

6. Heizsystem nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Wärmeträgermedium-Lei-
tungsbereich (62) wenigstens in seinem an den
Pumpeneintritt (60) anschließenden Leitungsab-
schnitt (80) als flexible Kunststoffleitung oder/und als
Wellrohr ausgebildet ist.

7. Heizsystem nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Wärmeträgermedi-
um-Leitungsbereich (66) wenigstens in seinem an
den Pumpenaustritt (64) anschließenden Leitungs-
abschnitt (82) als flexible Kunststoffleitung oder/und
als Wellrohr ausgebildet ist.

8. Heizsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Wärmeträgermedium-Leitungsbereich (62) wenigs-
tens in seinem an den Pumpeneintritt (60) anschlie-
ßenden Leitungsabschnitt (80) starr ausgebildet ist,
oder/und dass der zweite Wärmeträgermedium-Lei-
tungsbereich (66) wenigstens in seinem an den
Pumpenaustritt (64) anschließenden Leitungsab-
schnitt (82) starr ausgebildet ist.

9. Heizsystem nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Wärmeträgermedium-Lei-
tungsbereich (62) wenigstens in seinem an den
Pumpeneintritt (60) anschließenden Leitungsab-
schnitt (80) als starre Kunststoffleitung oder Metall-
leitung ausgebildet ist.

10. Heizsystem nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Wärmeträgermedi-
um-Leitungsbereich (66) wenigstens in seinem an
den Pumpenaustritt (64) anschließenden Leitungs-
abschnitt (82) als starre Kunststoffleitung oder Me-
tallleitung ausgebildet ist.

11. Heizsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hei-
zanordnung (14) eine mit Brennstoff und Verbren-
nungsluft zu speisende Brennkammerbaugruppe
(13) umfasst.

12. Heizsystem nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
metauscheranordnung (26) ein inneres Wärmetau-
schergehäuse (28) mit einer inneren Umfangswan-
dung (30) und einer inneren Bodenwandung (32) so-
wie ein äußeres Wärmetauschergehäuse (34) mit
einer äußeren Umfangswandung (36) und einer äu-
ßeren Bodenwandung (38) umfasst, wobei der Wär-
meträgermedium-Strömungsraum (40) zwischen
dem inneren Wärmetauschergehäuse (28) und dem
äußeren Wärmetauschergehäuse (34) gebildet ist.
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