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(54) Bezeichnung: Kleinfeuerungsanlage sowie Verfahren zum Betreiben einer Kleinfeuerungsanlage

(57) Zusammenfassung: Kleinfeuerungsanlage, insbeson-
dere für Gebäudeinnenräume und/oder Gebäudeaußenan-
langen, mit einem Brennraum für die sequentielle Verbren-
nung einzelner Holzscheite, mit einer Zuführeinrichtung für
die gemeinsame Zuführung von einzelnen Holzscheiten und
Verbrennungsluft in den Brennraum und mit einer Rauch-
gasführung zur Weiterleitung von Rauchgasen und/oder
Heizgasen aus dem Brennraum und/oder aus der Zuführein-
richtung, wobei die Zuführeinrichtung für ein selbsttätiges
und sequentielles Nachrücken von einzelnen Holzscheiten
aus der Zuführeinrichtung in den Brennraum ausgebildet
und/oder angeordnet ist, wobei die Zuführeinrichtung eine
Holzscheiteinfüllöffnung und eine Schließeinrichtung für das
temporäre Verschließen der Holzscheiteinfüllöffnung auf-
weist, wobei die Zuführeinrichtung eine Stellvorrichtung zur
variablen Einstellung einer Verbrennungsluftzufuhr in den
Brennraum bei geschlossener Holzscheiteinfüllöffnung auf-
weist und wobei die Rauchgasführung ausschließlich stei-
gende und/oder waagerechte Züge aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klein-
feuerungsanlage sowie ein Heizungssystem und ein
Gebäude mit einer solchen Kleinfeuerungsanlage.
Ebenso betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Be-
treiben einer solchen Kleinfeuerungsanlage.

[0002] Feuerungsanlagen für Stückholz sind als
Öfen oder als mit Schornsteinen ausgestatteten Ka-
minöfen bekannt. In einem kastenförmigen Feuer-
raum, welcher beispielsweise durch eine verglaste
Tür befüll- und verschließbar ist, wird Scheitholz auf-
gestapelt und angezündet. Der Stapel enthält dabei
mindestens drei Holzscheite, um eine stabile Ver-
brennung zu ermöglichen. Bei solchen Feuerungs-
anlangen erfolgt eine periodische Beschickung per
Hand. Im Betrieb derartiger Feuerungsanlagen ent-
steht jedoch eine zu hohe Leistung, die meist zwi-
schen 5 und 15 kW beträgt. Hieraus ergeben sich ho-
he Emissionswerte sowie zusätzliche Emissionsma-
xima beim Nachlagen von Holz.

[0003] Bei bekannten Feuerungsanlangen erfolgt
die Hauptluftzuführung üblicherweise unterhalb des
Feuerraums durch ein Feuerrost hindurch. Damit das
Abgas lange im Ofen verweilt, werden Prallbleche
und Umwege, sogenannte Züge, eingebaut. Der Ab-
gasstutzen des Ofens befindet sich wahlweise oben
oder auf der Rückseite und hat beispielsweise nur ei-
ne Höhe von 100 cm über Flur. Dabei ist für solche
Feuerungsanlagen der Anschluss an einen Schorn-
stein erforderlich, in dem sich der für den Betrieb er-
forderlichen Zug entwickelt. Hierdurch erhöht sich der
konstruktive Aufwand. Insgesamt ist der tatsächliche
Wirkungsgrad solcher Anlagen gering.

[0004] Schließlich besteht bei gängigen Kleinfeue-
rungsanlagen auch die Gefahr von Fehlbedienungen,
beispielsweise durch zu hohe oder zu geringe Holz-
zuführung beim Anheizen oder im laufenden Betrieb
oder durch unvorteilhafte Einstellung der Luftzufuhr.

[0005] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Auf-
gabe zu Grunde, eine Kleinfeuerungsanlage anzuge-
ben, die mit höherer Effizienz sowie geringerer Ge-
fahr von Fehlbedienungen betrieben werden kann
und gleichzeitig einen einfachen konstruktiven Auf-
bau aufweist. Ferner bestand die Aufgabe darin, ein
Heizungssystem sowie ein Gebäude mit einer sol-
chen Kleinfeuerungsanlage sowie ein Verfahren zum
Betreiben einer solchen Kleinfeuerungsanlage anzu-
geben.

[0006] In Bezug auf die Kleinfeuerungsanlage ist
diese Aufgabe durch den Gegenstand von Anspruch
1 gelöst worden. Eine erfindungsgemäße Heizungs-
anlange ist Gegenstand von Anspruch 31 und ein
erfindungsgemäßes Gebäude ist Gegenstand von

Anspruch 32. Schließlich ist ein erfindungsgemäßes
Verfahren in Anspruch 34 angegeben.

[0007] Eine erfindungsgemäße Kleinfeuerungsanla-
ge ist insbesondere für Gebäudeinnenräume und/
oder Gebäudeaußenanlangen geeignet.

[0008] Dabei weist eine erfindungsgemäße Klein-
feuerungsanlage einen Brennraum für die sequen-
tielle Verbrennung einzelner Holzscheite, einer Zu-
führeinrichtung für die gemeinsame Zuführung von
einzelnen Holzscheiten und Verbrennungsluft in den
Brennraum und eine Rauchgasführung zur Weiterlei-
tung von Rauchgasen und/oder Heizgasen aus dem
Brennraum und/oder aus der Zuführeinrichtung auf.
Bei Heizgasen kann es sich beispielsweise um soge-
nannte Brenngase handeln.

[0009] Unter sequentieller Verbrennung soll hier ver-
standen werden, dass die Verbrennung der Holz-
scheite einzeln nacheinander erfolgt, wobei gegen
Ende der Verbrennung eines Holzscheits bereits die
Verbrennung eines nachfolgenden Holzscheits be-
ginnen kann.

[0010] Erfindungsgemäß ist die Zuführeinrichtung
für ein selbsttätiges und sequentielles Nachrücken
von einzelnen Holzscheiten aus der Zuführeinrich-
tung in den Brennraum ausgebildet und/oder ange-
ordnet.

[0011] Ferner weist die Zuführeinrichtung erfin-
dungsgemäß eine Holzscheiteinfüllöffnung und eine
Schließeinrichtung für das temporäre Verschließen
der Holzscheiteinfüllöffnung auf. Die Zuführeinrich-
tung weist eine Stellvorrichtung zur variablen Einstel-
lung einer Verbrennungsluftzufuhr in den Brennraum
bei geschlossener Holzscheiteinfüllöffnung auf und
schließlich ist die Rauchgasführung ausschließlich
mit steigenden und/oder waagerechten Zügen aus-
gestattet.

[0012] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Kleinfeuerungsanlange kann die Gefahr von Be-
dienfehlern verringert werden. Durch das selbsttäti-
ge und sequentielle Nachrücken von einzelnen Holz-
scheiten aus der Zuführeinrichtung in den Brennraum
kann eine zu große oder zu geringe Zufuhr von Holz-
scheiten in den Brennraum vermieden werden. Es
kann sichergestellt werden, dass zum richtigen Zeit-
punkt die richtige Menge an Holz in das Feuer im
Brennraum gelangt. Eine ständige Überwachung und
manuelles nachlegen von Holz kann unterbleiben.
Insbesondere findet durch das selbsttätige Nachrü-
cken in das Feuer das „Nachlegen“ stets zu einem
idealen Zeitpunkt statt, so dass Zonen mit gleichblei-
bend hoher Brenntemperatur entstehen. Die Emis-
sionen bleiben gleichbleibend gering.
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[0013] Die Schließeinrichtung für das temporäre
Verschließen der Holzscheiteinfüllöffnung gewähr-
leistet, dass nach der Befüllung der Zuführeinrichtung
mit Holzscheiten eine Luftzufuhr über die Zuführein-
richtung gering gehalten werden kann, insbesondere
im Dauerbetrieb. Durch die Stellvorrichtung zur varia-
blen Einstellung einer Verbrennungsluftzufuhr in den
Brennraum über die Zuführeinrichtung kann mit kon-
struktiv geringem Aufwand eine geeignete Regulie-
rung der Verbrennung erreicht werden.

[0014] Hierdurch lässt sich insgesamt ein effizienter
Betrieb bei einer geringen Leistung und damit auch
bei geringen Emissionswerten und geringen oder kei-
nen Emissionsmaxima sicherstellen. Gesetzliche An-
forderungen hinsichtlich Grenzwerten von Emissio-
nen können auf diese Weise mit höherer Sicherheit
eingehalten werden.

[0015] Schließlich kann durch die Ausgestaltung
der Rauchgasführung mit ausschließlich steigenden
und/oder waagerechten Zügen ein Umschlagen von
Flammen in Richtung der Zuführeinrichtung vermie-
den werden. Durch eine solche Rauchgasführung
entfällt die Notwendigkeit des Anschlusses an einen
gesonderten Schornstein, wodurch die Einsatz- und
Installationsflexibilität verbessert wird. Insbesondere
kann ein solche Kleinfeuerungsanlage schornstein-
frei ausgebildet sein.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
kann die Zuführeinrichtung für ein selbstregelndes
und/oder antriebsfreies Nachrücken von Holzschei-
ten in den Brennraum ausgebildet und/oder angeord-
net sein, insbesondere durch Abbrand von Holzschei-
ten im Brennraum. Die Gefahr von Fehlbedienungen
kann dadurch weiter verbessert und eine weiter ver-
besserte Betriebseffizienz gewährleistet werden.

[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
kann die Zuführeinrichtung für ein selbsttätiges Glei-
ten und/oder Rutschen von Holzscheiten aus der Zu-
führeinrichtung in den Brennraum ausgebildet und/
oder angeordnet sein, insbesondere für ein schwer-
kraftbedingtes Gleiten oder Rutschen. Die Bedien-
freundlichkeit kann dadurch verbessert und gleichzei-
tig ein einfacher konstruktiver Aufbau sichergestellt
werden.

[0018] Weiter bevorzugt kann die Zuführeinrichtung
frei von elektrischen und/oder mechanischen Antrie-
ben ausgebildet sein. Dies gewährleistet einen kos-
tengünstigen Aufbau und die Vermeidung der Gefahr
eines Antriebsausfalls.

[0019] Weiter bevorzugt kann die Zuführeinrichtung
rohrartig ausgebildet sein, was fertigungstechnisch
einfach zu bewerkstelligen ist und damit eine kosten-
günstige Produktion ermöglicht.

[0020] Es kann weiter von Vorteil sein, wenn sich die
Zuführeinrichtung in installierter Betriebsstellung ge-
neigt zu einer Horizontalen erstreckt, insbesondere in
einem geneigten und/oder steigenden Verlauf ausge-
hend von dem Brennraum angeordnet ist. Hierdurch
kann in vorteilhafter Weise ein schwerkraftbeding-
tes Gleiten oder Rutschen von Holzscheiten in den
Brennraum mit geeigneter Nachrückkraft gewährleis-
tet werden.

[0021] Unter installierter Betriebsstellung soll vorlie-
gend eine feste Stellung für den dauerhaften Be-
trieb verstanden werden, insbesondere eine aufrech-
te Stellung, in der die Rauchgasführung oberhalb des
Brennraums angeordnet ist.

[0022] In besonders bevorzugter Weise kann die Zu-
führeinrichtung in einer installierten Betriebsstellung
ausgehend von dem Brennraum unter einem Winkel
von 10° bis 40°, insbesondere 15° bis 35°, bevor-
zugt von 15° bis 30°, besonders bevorzugt von etwa
20°, zu einer Vertikalen geneigt verlaufen. Durch ei-
nen derartigen Winkel kann einerseits eine sichere
schwerkraftbedingte Zuführung von Holzscheiten in
den Brennraum erfolgen. Gleichzeitig wird durch ei-
ne solche Neigung eine zu große Nachrückkraft der
Holzscheite vermieden, sodass ein Nachrücken der
Holzscheite in den Brennraum in geeigneter Weise
erfolgen kann.

[0023] Weiter bevorzugt kann die Zuführeinrichtung
zum Vorwärmen von Holzscheiten angeordnet und/
oder ausgebildet sein, insbesondere zum Vorwärmen
von Holzscheiten durch Rauchgase und/oder Heiz-
gase und/oder Strahlungswärme aus dem Brenn-
raum. Durch eine solche Ausgestaltung gelangen
Holzscheite bereits vorgewärmt in den Brennraum,
sodass ein Anbrennen neu nachgerückter Holzschei-
te begünstigt oder beschleunigt wird.

[0024] Es kann weiter von Vorteil sein, wenn die
Zuführeinrichtung zur Zwischenspeicherung einer
Mehrzahl von hintereinander angeordneten Holz-
scheiten ausgebildet ist, insbesondere zur Zwischen-
speicherung von Holzscheiten mit limitierten und/
oder vordefinierten Abmessungen und/oder Forma-
ten. Hierdurch kann ohne Nachlegen von zusätzli-
chen Holzscheiten ein verhältnismäßig lang andau-
ernder Betrieb der Feuerungsanlage gewährleistet
werden. Durch die Anordnung mehrerer Holzscheite
hintereinander kann eine sequenzielle Verbrennung
der Holzscheite ermöglicht werden, sodass mit einer
vorbestimmten Anzahl an Holzscheiten über einen
langen Zeitraum ein Feuer aufrecht erhalten werden
kann.

[0025] Weiter bevorzugt kann die Zuführeinrichtung
zur Führung von Holzscheiten entlang einer Längs-
erstreckung ausgebildet sein, insbesondere zur Füh-
rung bis in den Brennraum. Es kann sich insbeson-
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dere um die Längserstreckung von Holzscheiten und/
oder um eine Längserstreckung der Zuführeinrich-
tung handeln. Durch eine solche Führung kann ein
kontinuierliches Nachrücken von Holzscheiten über
deren stirnseitiges Ende in den Brennraum erfolgen
und damit ein verhältnismäßig langsames Nachfüh-
ren von Holzmaterial in den Brennraum sichergestellt
werden.

[0026] Weiter bevorzugt kann die Zuführeinrichtung
eine Länge von 30 cm bis 100 cm, bevorzugt von 40
cm bis 80 cm, weiter bevorzugt von 50 cm bis 70 cm,
insbesondere 60 cm, aufweisen. Durch eine solche
Dimensionierung kann eine ausreichend große An-
zahl von Holzscheiten in der Zuführeinrichtung zwi-
schengespeichert und während der Zwischenspei-
cherung auch vorgewärmt werden. Ein Nachfüllen
der Zuführeinrichtung mit neuen Holzscheiten ist da-
bei nur in größeren Zeitabständen erforderlich, wo-
durch die Bedienerfreundlichkeit weiter verbessert
wird.

[0027] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausgestal-
tung kann die Zuführeinrichtung und/oder die Holz-
scheiteinfüllöffnung zur Klassierung von Holscheiten,
insbesondere zur Größen- und/oder Formatklassie-
rung von Holscheiten, ausgebildet sein. Beim Be-
füllen der Zuführeinrichtung mit neuen Holzscheiten
findet demnach zwingend eine Klassierung statt, da
Scheite mit zu großem Querschnitt nicht in die Zu-
führeinrichtung hineinpassen und als übermaßig aus-
geschieden werden. Die Zuführung von zu großen
Holzscheiten kann somit ausgeschlossen und damit
ein Emissionsmaxima bei der Verbrennung im Brenn-
raum vermieden werden.

[0028] Gemäß einer noch weiter bevorzugten Aus-
gestaltung kann die Zuführeinrichtung und/oder die
Holzscheiteinfüllöffnung eine quer zur Längserstre-
ckung der Zuführeinrichtung ausgebildete Innenquer-
schnittsgröße von 10 cm2 bis 100 cm2 aufweisen, be-
vorzugt von 20 cm2 bis 80 cm2, weiter bevorzugt von
30 cm2 bis 70 cm2.

[0029] Weiter bevorzugt kann die Holzscheiteinfüll-
öffnung eine Querschnittsgröße in einem Bereich von
5 cm X 5 cm bis 10 cm X 10 cm, bevorzugt 6 cm X
6 cm bis 9 cm X 9 cm, weiter bevorzugt von 8 cm X
8 cm, aufweisen.

[0030] Durch derartige Dimensionierungen kann in
geeigneter Weise eine Klassierung von Holzscheiten
bei der Befüllung der Zuführeinrichtung erfolgen.

[0031] In weiter bevorzugter Weise kann sich die
Querschnittsgröße der Zuführeinrichtung in Zuführ-
richtung und/oder in einer Richtung hin zum Brenn-
raum vergrößern. Aus einer solchen Vergrößerung,
die beispielsweise als trapezförmige Vergrößerung
des Querschnittes ausgebildet sein kann, ergibt sich,

dass sich die Holzscheite in der Zuführeinrichtung
nicht verklemmen können.

[0032] Weiter bevorzugt kann die Schließeinrich-
tung für die Holzscheiteinfüllöffnung als Schließklap-
pe ausgebildet und/oder in geschlossener Stellung
verriegelbar sein. Eine Schließklappe kann mit nur
geringem fertigungstechnischen Aufwand bereitge-
stellt werden und die Möglichkeit der Verriegelung
verringert die Gefahr einer unbeabsichtigten Öffnung
während des Betriebs der Kleinfeuerungsanlage.

[0033] Weiter bevorzugt kann die Zuführeinrichtung
unterbrechungsfrei in dem Brennraum münden und/
oder in diesen übergehen. Hierdurch kann eine be-
sonders sichere Zuführung von Holzscheiten von
der Zuführeinrichtung in den Brennraum gewähreis-
tet werden, insbesondere mit verringerter Gefahr des
Einklemmens oder Verkantens der jeweiligen Holz-
scheite. Zudem ergibt sich hierdurch ein insgesamt
kompakter Aufbau.

[0034] In weiter bevorzugter Weise kann der Brenn-
raum zumindest einen Stützabschnitt zum mittel-
baren und/oder unmittelbaren Abstützen von nach-
rückenden Holzscheiten und/oder von brennenden
Holzscheiten aufweisen. Es kann hierdurch verhin-
dert werden, dass zu viele Holzscheite oder mehr
als ein Holzscheit ausgehend von der Zuführeinrich-
tung in den Brennraum nachrückt. Die Regulierung
der Holzscheitzufuhr von der Zuführeinrichtung in
den Brennraum durch Abbrand von Holzscheiten im
Brennraum wird hierdurch vereinfacht.

[0035] Weiter bevorzugt kann der Brennraum zur
Aufnahme von maximal zwei oder maximal drei Hol-
scheiten dimensioniert sein. Besonders bevorzugt ist
der Brennraum zur Aufnahme von maximal einem
Holzscheit dimensioniert. Der Brennraum kann folg-
lich so eng bemessen sein, dass die von den Wän-
den des Brennraums reflektierte Strahlung ausreicht,
um ein 1-Scheit-Feuer dauerhaft zu unterhalten. Es
kann damit ein kleinstmögliches stabiles Holzscheit-
feuer sehr geringer Wärmeleistung aufrecht erhalten
werden, welches im ständigen Volllastbetrieb nur ge-
ringe Emissionen verursacht.

[0036] Weiter bevorzugt kann der Brennraum eine
Querschnittsgröße aufweisen, die der Querschnitts-
größe der Zuführeinrichtung entspricht, insbesonde-
re der Querschnittsgrüße der Zuführeinrichtung am
Übergang zum Brennraum. Das Nachrücken von
Brennstoffelementen von der Zuführeinrichtung in
den Brennraum kann auf diese Weise besonders si-
cher erfolgen.

[0037] In weiter bevorzugter Weise kann die Zu-
führeinrichtung wenigstens eine Luftzuführöffnung
zur Feinsteuerung und/oder Feineinstellung der Ver-
brennungsluftzufuhr in den Brennraum aufweisen.
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Ebenso kann die Stellvorrichtung zur variablen Ein-
stellung einer Verbrennungsluftzufuhr über eine Luft-
zuführöffnung in den Brennraum eingerichtet sein.
Über eine solche Luftzuführöffnung kann in beson-
ders vorteilhafter Weise eine genaue Dosierung der
Verbrennungsluftzufuhr in den Brennraum und damit
ein besonders effizienter Betrieb realisiert werden.

[0038] Es kann weiter von Vorteil sein, wenn die Luft-
zuführöffnung in der Schließeinrichtung für die Holz-
scheiteinfüllöffnung ausgebildet ist. Ebenso kann die
Luftzuführöffnung näher an der Holzscheiteinfüllöff-
nung angeordnet sein als am Übergang in den Brenn-
raum, insbesondere angrenzend an der Holzscheit-
einfüllöffnung. Ein Luftstrom entlang der gesamten
Zuführeinrichtung oder entlang eines zumindest nen-
nenswerten Längenabschnitts der Zuführeinrichtung
kann die Gefahr des Umschlagens von Flammen aus
dem Brennraum in Richtung der Zuführeinrichtung
verringern eine zu starke Erwärmung der Holzscheite
in der Zuführeinrichtung verhindern. Auf diese Wei-
se kann die Betriebssicherheit der Kleinfeuerungsla-
ge verbessert werden.

[0039] Weiter bevorzugt kann die Luftzuführöffnung
verschließbar sein und/oder stufenlos zwischen ei-
ner geschlossenen und einer vollständig geöffneten
Stellung verstellbar sein. Eine solche Verschließbar-
keit kann insbesondere durch die Stellvorrichtung ge-
währleistet werden. Die Stellvorrichtung kann bevor-
zugt als Verbrennungsluftschieber ausgebildet sein.
Dies ermöglicht bei geringem konstruktivem Aufwand
ein hohes Maß an Funktionalität für den Betrieb der
Kleinfeuerungsanlage, insbesondere zur Feineinstel-
lung beziehungsweise Regulierung der Verbrennung
im Brennraum.

[0040] Eine erfindungsgemäße Kleinfeuerungsan-
lange kann in weiter bevorzugter Weise mit ei-
ner Startluftöffnung zur temporären Startluftzufüh-
rung in den Brennraum ausgestattet sein. Eine sol-
che Startluftöffnung kann bevorzugt unabhängig von
der Luftzuführöffnung und/oder unabhängig von der
Zuführeinrichtung ausgebildet und/oder angeordnet
sein. Über eine solche Startluftöffnung kann in vor-
teilhafter Weise eine große Menge Verbrennungsluft
zum Anzünden in den Brennraum gelangen. Eine ge-
sonderte Startluftöffnung kann also rein für Zwecke
des Anzündens dimensioniert sein.

[0041] Die Startluftöffnung kann weiter bevorzugt
verschließbar sein, insbesondere durch einen Schie-
ber. Nach erfolgter Anzündung eines Holzscheits in
dem Brennraum kann also die Startluftöffnung, bei-
spielsweise durch einen Schieber, wieder verschlos-
sen und damit die Verbrennungsluftzufuhr in den
Brennraum begrenzt werden. Es wird hierdurch eine
geeignete Leistungsregulierung für den Dauerbetrieb
ermöglicht, insbesondere für den Betrieb bei geringer
Leistung.

[0042] In bevorzugter Weise kann die Startluft-
öffnung im Brennraum beziehungsweise in einem
Wandabschnitt des Brennraums ausgebildet und/
oder unterhalb der Zuführeinrichtung angeordnet
sein. Hierdurch kann eine unmittelbare Zuführung
von Verbrennungsluft in den Brennraum erfolgen,
insbesondere ohne lange Umwege oder Umgehun-
gen. Das Anheizen beziehungsweise Anzünden kann
hierdurch vereinfacht werden.

[0043] Es kann weiter von Vorteil sein, wenn die
Rauchgasführung in installierter Betriebsstellung zu-
mindest abschnittsweise oberhalb des Brennraums
und/oder zumindest abschnittsweise oberhalb der
Zuführeinrichtung angeordnet ist. Weiter bevorzugt
kann die Rauchgasführung in der Zuführeinrichtung
münden und/oder in diese übergehen. Ebenso kann
die Rauchgasführung in dem Brennraum münden
und/oder in diesen übergehen. Dies kann konstruktiv
einfach bewerkstelligt werden und gestattet eine si-
chere Abführung von Rauchgas aus dem Brennraum
durch Abbrand im Brennraum.

[0044] Weiter bevorzugt kann die Rauchgasführung
wenigstens einen Zug oder eine Mehrzahl von Zü-
gen zur Verlängerung des Strömungsverlaufs von
Gasen innerhalb der Rauchgasführung aufweisen.
Durch eine solche Anordnung von Zügen kann eine
verbesserte Wärmeabgabe an die Umgebung erfol-
gen und gleichzeitig die Notwendigkeit eines geson-
derten Schornsteins vollständig entfallen.

[0045] Eine solche Rauchgasführung kann bevor-
zugt horizontal übereinander und/oder mäanderför-
mig verlaufende Züge aufweisen. Horizontal verlau-
fende Züge können durch vertikal steigende Züge in
Fluidverbindung stehen. Hierdurch kann mit einem
einfachen konstruktiven Aufbau eine signifikante Ver-
längerung des Strömungsverlaufs von Gasen inner-
halb der Rauchgasführung erreicht werden.

[0046] Weiter bevorzugt kann die Rauchgasführung
eine Anheizklappe aufweisen, die in geöffneter Stel-
lung den Strömungsverlauf von Gasen innerhalb
der Rauchgasführung verkürzt, insbesondere durch
Überbrückung von wenigstens einem Zug oder meh-
reren Zügen oder sämtlichen Zügen der Rauchgas-
führung. Während des Anheizens kann somit ein ver-
hältnismäßig starker Luftstrom durch den Brennraum
erzeugt werden und damit ein schnelles Anzünden
sichergestellt werden. Durch Schließen der Anheiz-
klappe können die Rauchgase wieder über den we-
nigstens einen Zug oder die Mehrzahl von Zügen ge-
führt werden.

[0047] Weiter bevorzugt kann die Rauchgasführung
ein Abgasrohr und/oder eine Venturi-Düse aufwei-
sen, insbesondere eine innerhalb eines Abgasrohrs
angeordnete Venturi-Düse. Die Züge können in dem
Abgasrohr beziehungsweise in einer Venturi-Düse
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münden. Eine Venturi-Düse verbessert die Vermi-
schung von Gasen, was einen vollständigen Aus-
brand in der Kleinfeuerungsanlange selbst ermög-
licht. Dies erlaubt eine weitere Verringerung von
Emissionen.

[0048] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft ein Heizungssystem, insbesondere für
Gebäudeinnenräume und/oder Gebäudeaußenanla-
gen, mit einer voranstehend beschriebenen Klein-
feuerungsanlage und mit einem Heizkreislauf, der mit
dem Brennraum und/oder der Rauchgasführung in
thermischer Wirkverbindung steht. Ein solches Hei-
zungssystem kann mit geringer Heizleistung und ge-
ringer Gefahr von Fehlbedienungen betrieben wer-
den. Zudem ist für ein solches Heizungssystem
nicht zwingend ein Schornstein vorzusehen. Viel-
mehr kann ein solches Heizungssystem schornstein-
frei ausgebildet sein.

[0049] Ein noch weiterer Aspekt der vorliegenden
Erfindung betrifft ein Gebäude, insbesondere Wohn-
gebäude, mit einer voranstehend beschriebenen
Kleinfeuerungsanlage und/oder mit einer voranste-
hend beschriebenen Heizungsvorrichtung.

[0050] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Gebäudes kann die Kleinfeue-
rungsanlage raumluftunabhängig betreibbar sein.
Ebenso kann zumindest eine Luftzuführöffnung und/
oder Startluftöffnung der Kleinfeuerungsanlage zu ei-
ner Gebäudeaußenseite führen und/oder in unmittel-
barer Fluidverbindung zur Außenluft stehen. Auf die-
se Weise kann eine hoher Sauerstofferbrauch in Ge-
bäudeinnenräumen vermieden und die Nutzerfreund-
lichkeit verbessert werden.

[0051] Ein noch weiterer Aspekt der vorliegenden
Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer
Kleinfeuerungsanlage, insbesondere einer voranste-
hend beschriebenen Kleinfeuerungsanlage, bei dem
Holzscheite einzeln hintereinander in eine Zuführein-
richtung gesteckt und dabei klassiert werden, bei dem
die Holzscheite in der Zuführeinrichtung bis zum Ab-
brand verweilen und sich dabei erwärmen, bei dem
die Holzscheite aus der Zuführeinrichtung selbsttätig
und sequentiell in einen Brennraum nachrücken, bei
dem die Holzscheite in dem Brennraum sequentiell
abbrennen und bei dem Rauchgase aus dem Brenn-
raum und/oder der Zuführeinrichtung ausschließlich
durch steigende und/oder durch horizontale Züge ge-
leitet werden.

[0052] Ein solches Verfahren erlaubt einen insge-
samt effizienten Betrieb bei einer geringen Leistung
und damit auch bei geringen Emissionswerten und
geringen oder keinen Emissionsmaxima. Gesetzliche
Forderungen hinsichtlich Grenzwerten von Emissio-
nen können mit hoher Sicherheit eingehalten wer-
den. Das Leiten von Rauchgasen durch ausschließ-

lich steigende und/oder waagerechte Züge verringert
die Gefahr eines Umschlagens von Flammen in Rich-
tung der Zuführeinrichtung. Zudem entfällt die Not-
wendigkeit des Anschlusses an einen gesonderten
Schornstein, wodurch die Einsatz- und Installations-
flexibilität verbessert wird.

[0053] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
Verfahrens, werden die Holzscheite durch eine ge-
sonderte Startluftöffnung unterhalb der Zuführeinrich-
tung angezündet.

[0054] Weiter bevorzugt kann im kalten Startbetrieb
eine Anheizklappe zur Überbrückung vorrichtungsei-
gener Züge geöffnet werden. Im warmen Normalbe-
trieb kann eine Anheizklappe geschlossen werden
und dadurch eine Rauchgasführung über wenigstens
einen Zug oder mehrere Züge erfolgen. Es kann auf
diese Weise bei geöffneter Anheizklappe zunächst
ein Holzscheit im Brennraum zügig angezündet und
anschließend bei geschlossener Anheizklappe ein ef-
fizienter Betrieb bei geringer Leistung erfolgen.

[0055] Weiter bevorzugt kann die Abbrennge-
schwindigkeit im Brennraum durch die Betätigung ei-
ner Luftzuführöffnung der Zuführeinrichtung gesteu-
ert werden. Es kann beispielsweise durch geringe
Luftzufuhr ein Betrieb mit geringer Leistung und dem-
entsprechend geringer Wärmeabgabe und geringen
Emissionen erfolgen.

[0056] Die vorstehend in Bezug die Kleinfeuerungs-
anlage beschriebenen Einzelheiten gelten in gleicher
Weise auch für das erfindungsgemäße Heizungssys-
tem, das erfindungsgemäße Gebäude und das erfin-
dungsgemäße Verfahren.

[0057] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft
unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren be-
schrieben.

[0058] Es zeigen, jeweils schematisch:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Kleinfeuerungsanlage ge-
mäß einer Ausführungsform,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer erfindungs-
gemäßen Kleinfeuerungsanlage bei geöffneter
Holzscheiteinfüllöffnung, geöffneter Anheizklap-
pe und geschlossener Startluftöffnung,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung einer erfindungs-
gemäßen Kleinfeuerungsanlage bei geschlos-
sener Holzscheiteinfüllöffnung, geöffneter An-
heizklappe und geöffneter Startluftöffnung,

Fig. 4 eine Schnittdarstellung einer erfindungs-
gemäßen Kleinfeuerungsanlage bei geöffneter
Holzscheiteinfüllöffnung, geöffneter Anheizklap-
pe und geschlossener Startluftöffnung,
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Fig. 5 eine Schnittdarstellung einer erfindungs-
gemäßen Kleinfeuerungsanlage bei geöffneter
Holzscheiteinfüllöffnung, geschlossener Anheiz-
klappe und geschlossener Startluftöffnung,

Fig. 6 eine Schnittdarstellung einer erfindungs-
gemäßen Kleinfeuerungsanlage bei geschlos-
sener Holzscheiteinfüllöffnung, geöffneter Luft-
zuführöffnung zur Feineinstellung einer Luftzu-
führung, geschlossener Anheizklappe und ge-
schlossener Startluftöffnung,

Fig. 7 eine Detailansicht einer Stellvorrichtung
für eine Luftzuführöffnung zur variablen Verstel-
lung einer Luftzufuhr durch die Zuführeinrich-
tung.

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Kleinfeuerungsanlage
10 gemäß einer Ausführungsform und die Fig. 2
bis Fig. 6 zeigen unterschiedliche Betriebsstel-
lungen der Kleinfeuerungsanlage 10 von Fig. 1
jeweils in einer schematischen Schnittdarstel-
lung.

[0059] Eine erfindungsgemäße Kleinfeuerungsanla-
ge 10 eignet sich insbesondere für hier nicht nä-
her dargestellte Gebäudeinnenräume und/oder Ge-
bäudeaußenanlangen. Die Kleinfeuerungsanlage 10
kann vollständig oder teilweise aus Metallblech gefer-
tigt sein und außen mit unterschiedlich starkem hier
ebenfalls nicht näher gezeigtem wärmedämmenden
Material ummantelt sein.

[0060] Die Kleinfeuerungsanlage 10 weist einen
Brennraum 12 für die sequentielle Verbrennung ein-
zelner Holzscheite 14 auf, wie in Fig. 2 bis Fig. 6 an-
gedeutet. Der Brennraum 12 kann schamottiert aus-
gebildet sein. Ferner weist die Kleinfeuerungsanla-
ge 10 eine Zuführeinrichtung 16 für die gemeinsame
Zuführung von einzelnen Holzscheiten 14 und Ver-
brennungsluft in den Brennraum 12. Die Zuführein-
richtung 16 kann als Zuführschacht Zuführrohr aus-
gebildet sein.

[0061] Dabei ist die Zuführeinrichtung 16 für ein
selbsttätiges und sequentielles Nachrücken von ein-
zelnen Holzscheiten 14 aus der Zuführeinrichtung 16
in den Brennraum 12 ausgebildet und/oder angeord-
net. Hierzu kann die Zuführeinrichtung 16 geneigt an-
geordnet sein, beispielsweise in einem Winkel zur
Senkrechten von ca. 20° angeordnet sein. Eine ge-
neigte Anordnung der Zuführeinrichtung bezieht sich
auf eine installierte Betriebsstellung der Feuerungs-
anlage 10. Die Zuführeinrichtung 16 kann beispiels-
weise eine Länge von 60 cm aufweisen.

[0062] Die Zuführeinrichtung 16 kann ferner zum
Vorwärmen von Holzscheiten 14 angeordnet und/
oder ausgebildet sein, insbesondere zum Vorwär-
men von Holzscheiten 14 durch Rauchgase und/
oder Heizgase und/oder Strahlungswärme aus dem

Brennraum 12. Die Zuführeinrichtung 16 ist schließ-
lich auch zur Zwischenspeicherung einer Mehrzahl
von hintereinander angeordneten Holzscheiten 14
ausgebildet, insbesondere zur Zwischenspeicherung
von Holzscheiten 14 mit limitierten und/oder vordefi-
nierten Abmessungen und/oder Formaten.

[0063] Wie den Fig. 1 bis Fig. 6 weiterhin entnom-
men werden kann, weist die Zuführeinrichtung eine
Holzscheiteinfüllöffnung 18 und eine Schließeinrich-
tung 20 für das temporäre Verschließen der Holz-
scheiteinfüllöffnung 18 auf. Die Holzscheiteinfüllöff-
nung 18 kann zur Klassierung von Holscheiten 14,
insbesondere zur Größen- und/oder Formatklassie-
rung von Holscheiten 14, ausgebildet sein. Das Be-
füllen mit zu großen Holzscheiten kann hierdurch si-
cher verhindert werden.

[0064] Die Schließeinrichtung 20 kann als Schließ-
klappe ausgebildet sein, die um eine Schwenkach-
se 22 schwenkbar gelagert ist. Die schwenkbeweg-
liche Lagerung der als Schließklappe ausgebildeten
Schließeinrichtung 20 kann ferner der Fig. 7 ent-
nommen werden. In der Schließeinrichtung 20 kann
schließlich eine Stellvorrichtung 24 zur variablen Ein-
stellung einer Verbrennungsluftzufuhr in den Brenn-
raum 12 bei geschlossener Holzscheiteinfüllöffnung
18 vorgesehen sein. Über die Stellvorrichtung 24
kann insbesondere eine Luftzuführöffnung 26, wie
auch in Fig. 6 gezeigt, geöffnet, teilweise geöffnet
und vollständig geschlossen werden. Die Stellvor-
richtung 26 kann als Verbrennungsluftschieber aus-
gebildet sein.

[0065] Der Querschnitt der Zuführeinrichtung 16 be-
trägt oben an der Holzscheiteinfüllöffnung 18 bei-
spielsweise 7 x 8 cm und kann sich nach unten auf-
weiten auf etwa 9 x 10 cm.

[0066] Der darunter befindliche Brennraum 12 kann
ebenfalls einen Querschnitt von etwa 9 x 10 cm auf-
weisen und etwa 25 cm lang sein. Der Brennraum
12 kann sackartig ausgebildet sein. Unterhalb des
Brennraums 12 oder in einem unteren Bereich des
Brennraum 12 kann ein Aschekasten 28 angeordnet
sein.

[0067] Der Brennraum 12 kann zumindest einen
Stützabschnitt zum mittelbaren und/oder unmittelba-
ren Abstützen von nachrückenden Holzscheiten 14
und/oder von brennenden Holzscheiten 14 aufwei-
sen. Ferner kann der Brennraum zur Aufnahme von
maximal einem Holzscheit 14, maximal zwei oder
maximal drei Holscheiten 14 dimensioniert sein, wo-
durch der Betrieb bei sehr geringer Leistung ermög-
licht wird.

[0068] Oberhalb des Brennraums 12 kann die Ober-
seite der Zuführeinrichtung 16 durch eine Öffnung 30
durchbrochen sein. Die Öffnung 30 kann eine Grö-
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ße von 17 x 8 cm aufweisen, woraus sich ein waage-
rechter Querschnitt von etwa 8 x 8 cm ergeben kann.
Oberhalb der Öffnung 30 grenzt eine Rauchgasfüh-
rung 32 zur Weiterleitung von Rauchgasen und/oder
Heizgasen aus dem Brennraum 12 und/oder aus der
Zuführeinrichtung 16 an. Die Rauchgasführung 32
weist ausschließlich steigende und/oder waagerech-
te Züge 34 auf.

[0069] Durch die Züge 34 wird der Strömungsverlauf
von Gasen innerhalb der Rauchgasführung 32 ver-
längert. Die Gesamtlänge der Züge kann etwa 200
cm betragen.

[0070] Die Rauchgasführung 32 kann ferner eine
Anheizklappe 36 aufweisen, die in geöffneter Stel-
lung den Strömungsverlauf von Gasen innerhalb der
Rauchgasführung 32 verkürzt, insbesondere durch
Überbrückung von wenigstens einem Zug 34 der
Rauchgasführung 32.

[0071] Die Rauchgasführung 32 kann schließlich ein
Abgasrohr 38 aufweisen, in dem die Züge 34 mün-
den. Ferner kann die Rauchgasführung 32 eine Ven-
turi-Düse 40 aufweisen, insbesondere eine innerhalb
eines Abgasrohrs 38 angeordnete Venturi-Düse 40.
Die Venturi-Düse kann einen Querschnitt von 3 x 8
cm aufweisen. Das sich verengendes Unterteil 42 der
Venturi-Düse 40 kann eine Länge von 10 cm und das
sich auf den Ausgangsquerschnitt von 8 cm verbrei-
ternde Oberteil 44 kann eine Länge von 32 cm auf-
weisen. Darüber befindet sich noch ein Endabschnitt
46 des Abgasrohrs 38, der eine Länge beziehungs-
weise Höhe von 17 cm aufweisen kann.

[0072] Die gesamte Kleinfeuerungsanlange kann ei-
ne Höhe von 100 cm bis 200 cm aufweisen, insbe-
sondere eine Höhe von etwa 150 cm.

[0073] Aufgrund der Ausgestaltung der Rauchgas-
führung 32 wird ein gesonderter Schornstein nicht
mehr zum Entwickeln eines Zuges benötigt, sondern
nur noch dazu, um Abgas aus der Kleinfeuerungsan-
lage 10 zu führen. Es handelt sich bei der Kleinfeue-
rungsanlage 10 nicht um eine übliche Ofen-Schorn-
stein-Kombination, sondern um einen schornsteinun-
abhängige Kleinfeuerungsanlage 10, der eine Abgas-
abführung nachgeordnet ist oder sein kann.

[0074] Der Brennraum 12 kann ferner durch eine
Startluftöffnung 48 zur temporären Startluftzuführung
in den Brennraum 12 aufweisen, wobei die Startluft-
öffnung 48 bevorzugt unabhängig von der Luftzuführ-
öffnung 26 und/oder unabhängig von der Zuführein-
richtung 16 ausgebildet und/oder angeordnet ist. Die
Startluftöffnung 48 kann verschließbar sein, insbe-
sondere durch einen Schieber 50.

[0075] Nachfolgend wird die Funktionsweise der
Kleinfeuerungsanlage 10 anhand der Fig. 2 bis Fig. 6
näher erläutert.

[0076] Die Kleinfeuerungsanlage 10 wird betriebs-
bereit gemacht, indem die Schließeinrichtung 20 ge-
öffnet wird und so viele Holzscheite 14 hintereinan-
der in die Zuführeinrichtung 16 hineingesteckt wer-
den, bis diese gefüllt ist, wie in den Fig. 2 und Fig. 3
gezeigt. Dann wird die Zuführeinrichtung 16 mit der
Schließeinrichtung 20 geschlossen. Die Luftzuführ-
öffnung 26 wird über die Stellvorrichtung 24 gleich-
falls geschlossen. Die Anheizklappe 36 wird geöffnet,
wie in den Fig. 2 und Fig. 3 ebenfalls gezeigt.

[0077] Die Startluftöffnung 48 wird geöffnet und in
Nähe des untersten Holzscheites 14 im Brennraum
12 ein Stück Kohlenanzünder angebrannt, wie in
Fig. 3 angedeutet. Dieses setzt den im Brennraum 12
stehende Holzscheit 14 in Brand. Die Luftströmung
durch die Startluftöffnung 48 ist in Fig. 3 mit dem Be-
zugszeichen 52 gekennzeichnet.

[0078] Sobald das Feuer kräftig brennt und sich die
Kleinfeuerungsanlage 10 ausreichend erwärmt hat,
wird die Startluftöffnung 48 durch den Schieber 50
geschlossen und die Schließeinrichtung 20 geöffnet,
wie in Fig. 4 gezeigt ist. Die Luftströmung durch die
Holzscheiteinfüllöffnung 18 ist in Fig. 4 mit dem Be-
zugszeichen 54 gekennzeichnet.

[0079] Nach beispielsweise 10 Minuten wird die An-
heizklappe 36 geschlossen und die Rauchgase neh-
men ihren Weg durch die Züge 34, wie in Fig. 5 ge-
zeigt ist. Die Luftströmung durch die Züge 34 ist in
Fig. 5 mit dem Bezugszeichen 56 gekennzeichnet.

[0080] Schließlich wird auch die Schließeinrichtung
20 geschlossen und die Luftzuführöffnung 26 geöff-
net, wie in Fig. 6 gezeigt ist. Nun kann ein kleinst-
möglich stabiles Scheitholzfeuer mit geringen Emis-
sionen brennen. Durch die gering dosierte Zuluft über
die Luftzuführöffnung 26, welche durch die Stellvor-
richtung 24 einstellbar ist, wird die Zuführeinrichtung
16 dauerhaft gekühlt, sodass eine zu starke Erwär-
mung vermieden wird. Die Luftströmung Luftzuführ-
öffnung 26 ist in Fig. 6 mit dem Bezugszeichen 58
gekennzeichnet.

[0081] Im fortwährenden Betrieb wird das Feuer im
Brennraum unterhalten, indem beispielsweise alle 45
Minuten neue Holzscheite 14 in die Zuführeinrichtung
16 nachgefüllt werden. Das Feuer erlischt, sobald kei-
ne Holzscheite 14 mehr nachgelegt werden. Nach
dem Erkalten wird die Startluftöffnung 48 über den
Schieber 50 geöffnet und der Aschekasten 28 kann
zur Entleerung entnommen werden.
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Patentansprüche

1.    Kleinfeuerungsanlage (10), insbesondere für
Gebäudeinnenräume und/oder Gebäudeaußenan-
langen,
- mit einem Brennraum (12) für die sequentielle Ver-
brennung einzelner Holzscheite (14),
- mit einer Zuführeinrichtung (16) für die gemeinsame
Zuführung von einzelnen Holzscheiten (14) und Ver-
brennungsluft in den Brennraum (12)
- und mit einer Rauchgasführung (32) zur Weiterlei-
tung von Rauchgasen und/oder Heizgasen aus dem
Brennraum (12) und/oder aus der Zuführeinrichtung
(16),
- wobei die Zuführeinrichtung (16) für ein selbsttätiges
und sequentielles Nachrücken von einzelnen Holz-
scheiten (14) aus der Zuführeinrichtung (16) in den
Brennraum (12) ausgebildet und/oder angeordnet ist,
- wobei die Zuführeinrichtung (16) eine Holzscheitein-
füllöffnung (18) und eine Schließeinrichtung (20) für
das temporäre Verschließen der Holzscheiteinfüllöff-
nung (18) aufweist,
- wobei die Zuführeinrichtung (16) eine Stellvorrich-
tung (24) zur variablen Einstellung einer Verbren-
nungsluftzufuhr in den Brennraum (12) bei geschlos-
sener Holzscheiteinfüllöffnung (18) aufweist und
- wobei die Rauchgasführung (32) ausschließlich
steigende und/oder waagerechte Züge (34) aufweist.

2.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zuführeinrichtung
(16) für ein selbstregelndes und/oder antriebsfreies
Nachrücken von Holzscheiten (14) in den Brennraum
(12) ausgebildet und/oder angeordnet ist, insbeson-
dere durch Abbrand von Holzscheiten (14) im Brenn-
raum (12).

3.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zuführeinrichtung (16) für ein selbsttätiges Glei-
ten und/oder Rutschen von Holzscheiten (14) aus der
Zuführeinrichtung (16) in den Brennraum (12) ausge-
bildet und/oder angeordnet ist, insbesondere für ein
schwerkraftbedingtes Gleiten oder Rutschen.

4.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) frei von elektrischen
und/oder mechanischen Antrieben ausgebildet ist.

5.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) rohrartig ausgebil-
det ist und/oder dass sich die Zuführeinrichtung (16)
in installierter Betriebsstellung geneigt zu einer Ho-
rizontalen erstreckt, insbesondere in einem geneig-
ten und/oder steigenden Verlauf ausgehend von dem
Brennraum (12) angeordnet ist.

6.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) in einer Betriebsstel-
lung ausgehend von dem Brennraum (12) unter ei-
nem Winkel von 10° bis 40°, insbesondere 15° bis
35°, bevorzugt von 15° bis 30°, besonders bevorzugt
von etwa 20°, zu einer Vertikalen geneigt verläuft.

7.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) zum Vorwärmen von
Holzscheiten (14) angeordnet und/oder ausgebildet
ist, insbesondere zum Vorwärmen von Holzscheiten
(14) durch Rauchgase und/oder Heizgase und/oder
Strahlungswärme aus dem Brennraum (12).

8.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) zur Zwischenspei-
cherung einer Mehrzahl von hintereinander angeord-
neten Holzscheiten (14) ausgebildet ist, insbesonde-
re zur Zwischenspeicherung von Holzscheiten (14)
mit limitierten und/oder vordefinierten Abmessungen
und/oder Formaten.

9.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) zur Führung von
Holzscheiten (14) entlang einer Längserstreckung
ausgebildet ist, insbesondere zur Führung bis in den
Brennraum (12).

10.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) eine Länge von 30
cm bis 100 cm, bevorzugt von 40 cm bis 80 cm, wei-
ter bevorzugt von 50 cm bis 70 cm, insbesondere 60
cm, aufweist.

11.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) und/oder die Holz-
scheiteinfüllöffnung (18) zur Klassierung von Holz-
scheiten (14), insbesondere zur Größen- und/oder
Formatklassierung von Holscheiten (14), ausgebildet
ist.

12.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) und/oder die Holz-
scheiteinfüllöffnung (18) eine quer zur Längserstre-
ckung der Zuführeinrichtung (14) ausgebildete Innen-
querschnittsgröße von 10 cm2 bis 100 cm2, bevorzugt
von 20 cm2 bis 80 cm2, weiter bevorzugt von 30 cm2

bis 70 cm2, aufweist.

13.    Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Holzscheiteinfüllöffnung (18) eine Quer-
schnittsgröße in einem Bereich von 5 cm X 5 cm bis
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10 cm X 10 cm, bevorzugt 6 cm X 6 cm bis 9 cm X 9
cm, weiter bevorzugt von 8 cm X 8 cm, aufweist.

14.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Querschnittsgröße der Zuführeinrich-
tung (16) in Zuführrichtung und/oder in einer Richtung
hin zum Brennraum (12) vergrößert.

15.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schließeinrichtung (20) für die Holzscheit-
einfüllöffnung (18) als Schließklappe ausgebildet ist
und/oder in geschlossener Stellung verriegelbar ist.

16.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) unterbrechungsfrei
in dem Brennraum (12) mündet und/oder in diesen
übergeht.

17.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Brennraum (12) zumindest einen Stützab-
schnitt zum mittelbaren und/oder unmittelbaren Ab-
stützen von nachrückenden Holzscheiten (14) und/
oder von brennenden Holzscheiten (14) aufweist.

18.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Brennraum (12) zur Aufnahme von maximal
einem Holzscheit (14), maximal zwei oder maximal
drei Holscheiten (14) dimensioniert ist.

19.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Brennraum (12) eine Querschnittsgröße
aufweist, die der Querschnittsgröße der Zuführein-
richtung (16) entspricht, insbesondere der Quer-
schnittsgrüße der Zuführeinrichtung (16) am Über-
gang zum Brennraum (12).

20.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführeinrichtung (16) wenigstens eine Luft-
zuführöffnung (26) zur Feinsteuerung und/oder Fein-
einstellung der Luftzuführung in den Brennraum (12)
aufweist und/oder dass die Stellvorrichtung (26) zur
variablen Einstellung einer Verbrennungsluftzufuhr
über eine Luftzuführöffnung (24) in den Brennraum
(12) eingerichtet ist.

21.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luftzuführöff-
nung (24) in der Schließeinrichtung (20) für die Holz-
scheiteinfüllöffnung (18) ausgebildet ist oder dass die
Luftzuführöffnung (24) näher an der Holzscheitein-
füllöffnung (18) angeordnet ist als am Übergang in
den Brennraum (12), insbesondere angrenzend an
der Holzscheiteinfüllöffnung (18) .

22.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach Anspruch 20
oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Luft-
zuführöffnung (26) verschließbar ist und/oder stufen-
los zwischen einer geschlossenen und einer vollstän-
dig geöffneten Stellung verstellbar ist, insbesondere
durch die Stellvorrichtung (24), die bevorzugt als Ver-
brennungsluftschieber ausgebildet ist.

23.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
Startluftöffnung (48) zur temporären Startluftzufüh-
rung in den Brennraum (12), wobei die Startluftöff-
nung (48) bevorzugt unabhängig von der Luftzuführ-
öffnung (26) und/oder unabhängig von der Zuführein-
richtung (16) ausgebildet und/oder angeordnet ist.

24.    Kleinfeuerungsanlage (10) nach Anspruch
23, dadurch gekennzeichnet, dass die Startluftöff-
nung (48) verschließbar ist, insbesondere durch ei-
nen Schieber (50) .

25.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach Anspruch 23
oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Start-
luftöffnung (48) im Brennraum (12) ausgebildet und/
oder unterhalb der Zuführeinrichtung (16) angeordnet
ist.

26.    Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rauchgasführung (32) in installierter
Betriebsstellung zumindest abschnittsweise oberhalb
des Brennraums (12) und/oder zumindest abschnitts-
weise oberhalb der Zuführeinrichtung (16) angeord-
net ist.

27.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rauchgasführung (32) in der Zuführeinrich-
tung (16) mündet und/oder in diese übergeht und/
oder dass die Rauchgasführung (32) in dem Brenn-
raum (12) mündet und/oder in diesen übergeht.

28.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rauchgasführung (32) wenigstens einen
Zug (34) oder eine Mehrzahl von Zügen (34) zur
Verlängerung des Strömungsverlaufs von Gasen in-
nerhalb der Rauchgasführung (32) aufweist, wobei
die Rauchgasführung (32) bevorzugt horizontal über-
einander und/oder mäanderförmig verlaufende Züge
(34) aufweist und/oder wobei horizontal verlaufende
Züge (34) durch vertikal steigende Züge (34) in Fluid-
verbindung stehen.

29.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rauchgasführung (32) eine Anheizklappe
(36) aufweist, die in geöffneter Stellung den Strö-
mungsverlauf von Gasen innerhalb der Rauchgas-
führung (32) verkürzt, insbesondere durch Überbrü-
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ckung von wenigstens einem Zug (34) der Rauchgas-
führung (32).

30.  Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rauchgasführung (32) ein Abgasrohr (38)
und/oder eine Venturi-Düse (40) aufweist, insbeson-
dere eine innerhalb eines Abgasrohrs (38) angeord-
nete Venturi-Düse (40) und/oder dass die Züge (34)
in einem Abgasrohr (38) münden.

31.  Heizungssystem, insbesondere für Gebäude-
innenräume und/oder Gebäudeaußenanlagen, mit ei-
ner Kleinfeuerungsanlage (10) gemäß einem der vor-
stehenden Ansprüche und mit einem Heizkreislauf,
der mit dem Brennraum (12) und/oder der Rauchgas-
führung (32) in thermischer Wirkverbindung steht.

32.  Gebäude, insbesondere Wohngebäude, mit ei-
ner Kleinfeuerungsanlage (10) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche 1 bis 30 und/oder mit einer
Heizungsvorrichtung nach Anspruch 31.

33.    Gebäude nach Anspruch 32, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kleinfeuerungsanlage (10)
raumluftunabhängig betreibbar ist und/oder zumin-
dest eine Luftzuführöffnung (26) und/oder Startluft-
öffnung (48) der Kleinfeuerungsanlage (10) zu einer
Gebäudeaußenseite führt und/oder in unmittelbarer
Fluidverbindung zur Außenluft steht.

34.  Verfahren zum Betreiben einer Kleinfeuerungs-
anlage (10), insbesondere einer Kleinfeuerungsanla-
ge (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 30,
- bei dem Holzscheite (14) einzeln hintereinander in
eine Zuführeinrichtung (16) gesteckt und dabei klas-
siert werden,
- bei dem die Holzscheite (14) in der Zuführeinrich-
tung (16) bis zum Abbrand verweilen und sich dabei
erwärmen,
- bei dem die Holzscheite (14) aus der Zuführeinrich-
tung (16) selbsttätig und sequentiell in einen Brenn-
raum (12) nachrücken,
- bei dem die Holzscheite (14) in dem Brennraum (12)
sequentiell abbrennen und
- bei dem Rauchgase aus dem Brennraum (12) und/
oder der Zuführeinrichtung (16) ausschließlich durch
steigende und/oder durch horizontale Züge (34) ge-
leitet werden.

35.    Verfahren nach Anspruch 34, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Holzscheite (14) durch ei-
ne gesonderte Startluftöffnung (48) unterhalb der Zu-
führeinrichtung (16) angezündet werden.

36.  Verfahren nach Anspruch 34 oder 35, dadurch
gekennzeichnet, dass im kalten Startbetrieb eine
Anheizklappe (36) zur Überbrückung vorrichtungsei-
gener Züge (34) geöffnet wird und/oder dass im war-
men Normalbetrieb eine Anheizklappe (36) geschlos-

sen wird und dadurch eine Rauchgasführung (32)
über wenigstens einen Zug (34) oder mehrere Züge
(34) erfolgt.

37.   Verfahren nach einem der Ansprüche 34 bis
36, dadurch gekennzeichnet, dass die Abbrennge-
schwindigkeit im Brennraum (12) durch die Betäti-
gung einer Luftzuführöffnung (26) der Zuführeinrich-
tung (16) gesteuert wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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