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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Wirbelbrenner und insbesondere einen Wirbelbrenner, der in 
der Lage ist, entweder Naturgas oder 100% Wasserstoff oder flüssiges Petroleumgas, das Propan oder Butan 
enthält, oder Mischungen von zwei mit irgendeinem Prozentsatz oder irgendeine Mischung aus flüssigem Pe-
troleumgas mit Wasserstoff oder Naturgas effizient zu verbrennen.
[0002] Wirbelbrenner sind Düsenmischbrenner, die bei zahlreichen Arten industrieller Öfen verwendet wer-
den. Ein Wirbelbrenner verwendet typischerweise einen Drehimpuls des Brennstoffgases, der durch den Zug 
des Ofens unterstützt ist, um Verbrennungsluft mitzunehmen, die Verbrennungsluft mit dem Verwirbelungsgas 
zu mischen und die brennende Mischung auf einen strahlenden Tassenbereich des Brenners und nach außen 
entlang der benachbarten Fläche der Ofenwand einzuspritzen.
[0003] In einer bestimmten Zeitperiode steht Naturgas für den Benutzer zur Verfügung, während zu einer an-
deren Zeit Wasserstoff oder flüssiges Petroleumgas zur Verfügung steht. Ein Übergang von dem einen zu dem 
anderen ist mit einem größeren Problem verbunden, weil ein Ofen üblicherweise mit einer sehr großen Anzahl 
von Brennern ausgestattet ist, deren jeder geändert werden müsste.
[0004] Entsprechend ist es daher eine Aufgabe der Erfindung, einen Brenner zu schaffen, der Naturgas oder 
Wasserstoff oder sogar flüssiges Petroleumgas effizient verbrennen kann und der von dem einen zu dem an-
deren Gas umgeschaltet werden kann, ohne irgendwelche mechanische Einstellungen des Brenners und sei-
ner Gasstrahlen notwendig zu machen, solange der Wobbe-Index der gleiche bleibt.
[0005] Der herkömmliche Wirbelbrenner besitzt typischerweise tangential angeordnete Gasstrahlen, die zur 
Verwendung mit flüssigem Petroleumgas oder Propan oder Butan nicht geeignet sind, weil die Heizwerte die-
ses Gases eine leuchtende Flamme und ein Fackeln verursachen, die in hohem Maße unerwünscht sind. Die-
se unerwünschten Merkmale ergeben sich auch aus dem herabgesetzten Wirkungsgrad des Brenners, der 
durch die geringeren Gasströme verursacht ist, die notwendig sind, um für Propan die gleiche Wärmefreiset-
zung zu erzielen, die bei anderen Brennstoffen geschaffen wird. Kleinere Gasstrahlen und höhere Drücke sind 
daher notwendig, um eine flache Flammenleistung bei dem Verbrennen von flüssigem Petroleumgas zu erzie-
len, jedoch sind solche kleineren Öffnungen für Naturgas und Wasserstoff wegen des höheren Gasdrucks nicht 
geeignet, der zur Erzielung der Nennkapazität. notwendig ist. Jedoch ist es sehr zeitaufwändig und kostspielig, 
die Brennstoffstrahlen eines Wirbelbrenners ändern zu müssen, damit dieser Brennstoffe einer großen Vielfalt 
verbrennen kann. Entsprechend ist es eine Aufgabe dieser Erfindung, die Notwendigkeit zur Änderung der 
Brennstoffstrahlen für diesen Zweck zu vermeiden.
[0006] Daher wäre es in hohem Maße erwünscht, einen Wirbelbrenner zu schaffen, der in der Lage ist, mit 
entweder flüssigem Petroleumgas oder Wasserstoff oder sogar Naturgas zu arbeiten, ohne dass die Notwen-
digkeit zur Änderung der Gasstrahlen besteht und ohne Beeinträchtigung des Wirkungsgrades oder der Wirt-
schaftlichkeit.
[0007] Das US-Patent für Morck Nr. 4.239.481, erteilt zu Gunsten von Selas Corporation of America am 16. 
Dezember 1980, offenbart einen Wirbelbrenner, der eine Vielfalt von Gasen mit unterschiedlichen Wobbe-In-
dizes verbrennen kann. Er weist ein Zuführungsrohr, das in der Lage ist, ein erstes Brennstoffgas zu führen, 
und ein zweites Zuführungsrohr auf, das innerhalb des ersten Zuführungsrohrs angeordnet und in der Lage ist, 
ein zweites Brennstoffgas mit einem höheren oder niedrigeren Wobbe-Index als derjenige des ersten Brenn-
stoffgases zu führen. Dies macht selbstverständlich unterschiedliche Sätze von Gasverteilungsrohren und 
Ventilen erforderlich, ganz zu schweigen von der Notwendigkeit für eine Vielzahl von tangential ausgerichteten 
Strahlen, die in Hinblick darauf gestaltet sind, dem gasförmigen Brennstoff eine Verwirbelungsbewegung zu 
verleihen. Wie in dem Fall von Wirbelbrennern im allgemeinen vermischt sich das Verwirbelungsgas mit der 
Luft, und zündet die Mischung, und wird die Mischung nach außen durch Zentrifugalkraft auf eine tassenför-
mige Aussparung, die den Brenner umgibt, und dann zu der Tasse und zu der benachbarten inneren Fläche 
der Ofenwand gezogen.
[0008] Das US-Patent für Morck Nr. 4.416.620, erteilt zu Gunsten von Selas Corporation of America am 22. 
November 1983, offenbart einen Wirbelbrenner mit großer Kapazität, der zum Verbrennen von petrochemi-
schem Gas gestaltet ist. Er weist einen Brennerblock mit einer tassenförmigen Aussparung mit einer beson-
deren gewellten Fläche und einen Kanal auf, der eine Bohrung in dem Block bildet, die in der Lage ist, sekun-
däre Luft zu führen. Eine Lufthülse ist innerhalb der Bohrung angeordnet, die in der Lage ist, primäre Luft zu 
führen. Ein Gaszuführungsrohr ist innerhalb der Lufthülse angeordnet. Sätze von Gasdüsen sind zur Erzielung 
einer Verwirbelungsbewegung in der üblichen Weise eines Wirbelbrenners vorgesehen, und eine kleine Ab-
lenkplatte erstreckt sich nach außen von der Lufthülse aus, die in Kombination mit der gewellten Fläche an der 
benachbarten Brennertasse zur Bewirkung einer nach außen gerichteten Strömung durch das Einsaugen einer 
Kombination aus Brennstoffgas, primärer Luft und sekundärer Luft in eine besonders gestaltete Welle, die in 
der Tassenaussparung ausgebildet ist, zusammenarbeitet.
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Gebiet der Erfindung

[0009] Es ist festgestellt worden, dass aus den angegebenen Gründen ernsthafte Probleme bei dem abwech-
selnden Verbrennen von entweder flüssigem Petroleumgas oder 100% Wasserstoff auftreten. Weiter besteht 
die Tendenz, dass das Erhitzen und das Abkühlen, die mit dem tageweisen Betrieb des Ofens verbunden sind, 
eine Ausdehnung und Zusammenziehung der Ofenabstützungsstrukturen bewirken, wodurch eine Verwerfung 
und Rissbildung mit sich daraus ergebender Bildung von möglichen Austrittkanälen für umgewälzte Abgaspro-
dukte geschaffen werden. Solche Kanäle werden manchmal sogar durch die Rissbildung keramischer Berei-
che der Ofenwand oder sogar der Brennertasse selbst geöffnet. Wenn eine große Anzahl von Brennern in einer 
gemeinsamen Ofenwand angebracht ist, die alle mit unterschiedlichen Temperaturen und Drücken betrieben 
werden, besteht die Tendenz, dass eine Verwindung und Rissbildung das Öffnen der Austrittskanäle bewirkt, 
wodurch eine nach außen gerichtete Strömung für einige der Verbrennungsprodukte geschaffen wird, was zu 
einer lokalen Strukturüberhitzung und möglicherweise sogar zu einer Zerstörung der Abstützungszwecken die-
nenden Ofenstrukturen führt. Es ist wichtig, dass die ernsthaften zerstörenden Wirkungen der Umwälzung von 
Verbrennungsprodukten zurück zu der Oberfläche der Brennertasse und den umgebenden Bereichen der 
Ofenwand vermieden werden.
[0010] Wir haben ebenfalls festgestellt, dass es wichtig ist, bei dem Verbrennen von flüssigem Petroleumgas 
die Flamme abzuflachen, sodass die Tendenz besteht, dass sie hauptsächlich entlang der Oberfläche der 
Brennertasse anhaftet.

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Diese Erfindung schafft einen Wirbelbrenner, der die Merkmale von Anspruch 1 umfasst.
[0012] Wie nachfolgend weiter im Detail beschrieben wird, erstreckt sich eine Ablenkungs- oder Abflachungs-
platte neuer Gestaltung quer zu dem Strom aus Gas und primärer Luft an einer Stelle, die stromabwärts der 
Gasdüsen beabstandet angeordnet und von der Oberfläche der Brennertasse beabstandet angeordnet ist. Sie 
erhöht die Vermischung von primärer Luft und Gas merklich in der Weise eines Düsenmischbrenners und be-
wirkt, dass die Flamme abgeflacht wird und glatt entlang der Oberfläche der Brennertasse und sogar der be-
nachbarten Bereiche der Ofenwand strömt oder eng an dieser anhaftet.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0013] Fig. 1 ist ein Schnitt durch einen Wirbelbrenner, bei dem die Merkmale der vorliegenden Erfindung rea-
lisiert sind;
[0014] Fig. 2 ist eine vergrößerte Ansicht eines Teils von Fig. 1;
[0015] Fig. 3 ist eine Seitenansicht einer alternativen Form des Wirbelbrenners gemäß dieser Erfindung mit 
bestimmten im Schnitt dargestellten Bereichen;
[0016] Fig. 4 ist eine vergrößerte Ansicht eines Bereichs von der Fig. 3; und
[0017] Fig. 5 ist ein vergrößerter Schnitt durch einen Sekundärkraftstoff-Zuführungskonus der in Fig. 3 und 4
dargestellten Art.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0018] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist der Wirbelbrenner 10 der vorliegenden Erfindung in einem Bereich 
einer Ofenwand 11 aus einem feuerfesten Material angeordnet. Der Wirbelbrenner 10 weist einen Brenner-
block 12 auf, der innerhalb der Ofenwand 11 angeordnet ist, und ist typischerweise ebenfalls aus einem feu-
erfesten Material hergestellt. Der Brennerblock 12 weist eine tassenförmige Aussparung 14 vorzugsweise mit 
einer konvexen, feuerfesten Oberfläche 15, auf. Der Block 12 erstreckt sich nach außen und steht mit der in-
neren Oberfläche 16 der Ofenwand 11 in Verbindung.
[0019] Der Brennerblock 12 ist in bekannter Weise an dem Ofengehäuse 17 mechanisch befestigt und mit 
einer zentralen Bohrung 20 zur Zuführung von primärer Luft ausgestattet, die stromabwärts in der mittels der 
Pfeile (a) angezeigten Richtung strömt. In der Bohrung 20 angeordnet ist auch ein Brennstoffgas-Einlassrohr 
21, das ankommendes Gas in der mittels des Pfeils (b) angezeigten Richtung führt. Das ankommende Gas 
kann entweder Naturgas oder Wasserstoff oder verflüssigtes Petroleumgas oder Propan oder Butan oder eine 
Mischung sein.
[0020] An dem Ende des Brennstoffgas-Einlassrohrs 21 ist eine Spitzendüsen-Baugruppe 22 befestigt, die 
einen offenen Basisring 23 und einen hoch stehenden Flammenring 24 aufweist, der einen tassenförmigen, im 
allgemeinen zylindrischen Hohlraum zur Bildung eines Wirbels des von dem Einlassrohr 21 aus ankommenden 
Brennstoffgases bildet. Wirbelrohre 25, 25 sind innerhalb des Flammenrings 24 angeordnet, wobei jedes Wir-
belrohr 25 eine Einlassöffnung aufweist, die mit dem Brennstoffgas-Einlassrohr 21 in Verbindung steht und 
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eine Strahlöffnung (Wirbeldüse) 26, 26 aufweist, die im allgemeinen tangential innerhalb des Flammenrings 24
angeordnet ist. Die bei Betrachtung in Fig. 1 linke Strahlöffnung 26 ist in Richtung zu dem Betrachter hin offen, 
während die rechte Strahlöffnung 26 von dem Betrachter weg offen ist, wodurch die Strahlöffnungen miteinan-
der zusammenarbeiten, um einen Verwirbelungswirbel innerhalb des Flammenrings 24 zu erzeugen.
[0021] Das Bezugszeichen 30 bezeichnet eine Ablenkplatte, die an einer Stützstange 31 befestigt ist, die ih-
rerseits an dem geschlossenen Ende des ßrennstoffgas-Einlassrohrs 21 befestigt ist. Die Ablenkplatte 30 ist 
in einer Ebene parallel zu der Ebene der inneren Ofenwandfläche 11 und im wesentlichen in der Nähe dersel-
ben angeordnet oder erstreckt sich im wesentlichen parallel zu dieser Ebene oder im wesentlichen rechtwinklig 
zu der Achse des Brennstoftgas-Einlassrohrs 21. Sie ist vorzugsweise eine starre Scheibe, die aus einem 
Hochtemperatur-Legierungsstahl hergestellt ist, und besitzt einen Durchmesser gleich dem Durchmesser der 
zentralen Bohrung 20 oder etwas kleiner als dieser. Vorzugsweise ist der Durchmesser auch etwas kleiner als 
der Durchmesser des Flammenrings 24.
[0022] Das Bezugszeichen 32 bezeichnet einen Modulationsring, der an der Basis des Brennertassenrings 
23 und dem Flammenring 24 befestigt ist und eine zentrale Öffnung aufweist, durch die hindurch gemäß Dar-
stellung die primäre Luft entlang des mittels der Pfeile (a) in Fig. 1 angezeigten Wegs frei strömen kann. Der 
Modulationsring 32 besitzt einen äußeren Umfang, der im wesentlichen den gleichen Durchmesser wie der in-
nere Durchmesser der zentralen Bohrung 20 besitzt und wirksam die Strömung von Luft durch den Raum 33
hindurch absperrt, der den Flammenring 24 umgibt.
[0023] Es wird jetzt auf Fig. 2 der Zeichnungen Bezug genommen; die Arbeitsweise des Brenners von Fig. 1
wird in weiterem Detail erörtert. Es ist zu beachten, dass der Flammenring 24 mit dem offenen Basisring 23
zusammenarbeitet, um eine Brennertasse zu bilden, in der ankommendes Gas (b) zur Wirbelbildung als Folge 
des Drehimpulses von den in Umfangsrichtung angeordneten Wirbelrohren 25, 25 veranlasst ist. Die primäre 
Luft strömt entlang der Wege (a), (a) durch den mittleren Bereich des Modulationsrings 32 hindurch und in die 
Brennertasse im Inneren das Flammenrings 24. Dies bewirkt eine Verwirbelungsbewegung des Gases, das 
gezündet wird, wenn er sich mit der primären Luft vermischt und in den Bereich oberhalb der Brennertasse und 
jenseits der Ablenkplatte 30 strömt. Dies schafft einen Vormischungsbereich 33. Die Ablenkplatte 30 richtet die 
durch die primäre Luft (a) initiierte axiale Bewegung erneut aus und erzwingt in Kombination mit der Verwirbe-
lungsbewegung des Brennstoffgases eine kontinuierliche, nach außen gerichtete Bewegung der brennenden 
Vormischung entlang eines nach außen gerichteten Wegs, der als "c" in Fig. 2 schematisch angegeben ist. 
Dies bewirkt, dass die brennende Mischung eng entlang der konvexen feuerfesten Fläche 15 das Brennerblock 
12 anhaftet. Entsprechend befindet sich die Ablenkplatte 30 in einer Position, um die Mischung des Brennstoff-
gases und der primären Luft nach außen von der längsgerichteten, nach unten gerichteten Richtung weg zur 
Strömung seitwärts entlang der Oberfläche der Tasse abzulenken.
[0024] Wie in Fig. 2 zu beobachten ist, erstreckt sich die Ablenkplatte 30 im wesentlichen vollständig quer zu 
dem Strömungsweg der primären Luft und des Brennstoffgases in der Bohrung 20 und ist stromabwärts der 
Bohrung 20 beabstandet angeordnet. Sie besitzt eine stromaufwärtige Fläche 30a, die den Wirbeldüsen 26, 
26 zugewandt ist, und eine stromabwärtige Fläche 30b, die dem inneren Bereich des Ofen zugewandt ist. Die 
Fläche 30b ist insofern von Bedeutung, wie sie dazu dient, irgendwelche umgebenden Verbrennungsprodukte, 
die innerhalb des Körpers des Ofen erzeugt werden, abzulenken, welche Verbrennungsprodukte dazu tendie-
ren, zu dem Brenner entlang der Wege (d), (d) gemäß Darstellung in Fig. 2 zurückzukehren. Die stromaufwär-
tige Fläche 30(a) verhindert eine Beeinträchtigung des effizienten Betriebs des Brenners und verhindert eine 
Wanderung der heißen Ofengase nach außen durch die Bohrung 20 hindurch, die ansonsten eine Überhitzung 
äußerer Ofenteile und Strukturen verursachen könnte.
[0025] In diesem Zusammenhang ist weiter zu beachten, dass das Vorhandensein des Modulationsrings 32
nicht nur wichtig ist, weil er verhindert, dass die ankommende primäre Luft (a) um den äußeren Umfang des 
Flammenrings 24 herum tritt, was einen Beitrag dazu leistet, dass die Flamme des verflüssigten Petroleumga-
ses an der Brennertassenwand anhaftet. Sie verhindert auch, dass die in Umwälzung geführten Ofengas-Ver-
brennungsprodukte im Gegenstrom durch den gleichen Raum zwischen dem Flammenring 24 und der Boh-
rung 20 hindurchtreten.
[0026] Fig. 3 zeigt eine alternative Formen der Erfindung, die für die Erzielung besonders niedriger Stickstoff-
oxidwerte in den Verbrennungsprodukten besonders wirksam ist. Der Kanal des Brennstoff-Einlassrohrs 21 er-
streckt sich durch den offenen Basisring 23, die Stützstange 31 und den Stützbereich der Ablenkplatte 30 hin-
durch, wodurch für den Zutritt des Brennstoffgases zu dem Ende der Ablenkplatte und durch dieses hindurch 
gesorgt ist. Ein Gasverteilungskonus 34, der in zweckmäßiger Weise aus einem keramischen Hochtempera-
tur-Material besteht, ist in das Ende der Ablenkplatte 30 eingeschraubt und erstreckt sich in den Brennstoff-
gas-Einlasskanal des Brennstoffgas-Einlassrohrs 21. Wie in weiterem Detail in Fig. 4 und 5 der Zeichnungen 
dargestellt ist, besitzt der Gasverteilungskonus 34 ein Gewinde 35, das mit einem Innengewinde in der Ablenk-
platte 30 im Eingriff steht, und weist der Gasverteilungskonus eine Vielzahl von beabstandeten Längskanälen 
36, 36, die um den Umfang des Konus herum verteilt sind, zur Führung des Brennstoffgases nach außen durch 
Auslässe 37, 37 auf, wie in Fig. 5 dargestellt ist. Auf diese Weise wird das Brennstoffgas gegen die stromab-
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wärtige Oberfläche der Ablenkplatte 30 eingeführt, welche Fläche dem Inneren des Ofens zugewandt ist. Dies 
führt sekundäres Gas in den Ofen in einer Vielzahl von separaten Strömen ein, die alle gegenüber dem Aus-
gangstrom des Brennstoffgases separat sind, der in und durch die Wirbeldüsen 26 eingeführt wird.
[0027] Das sekundäre Gas wird durch eine Vielzahl von Düsen 37 zur radial auswärts gerichteten Strömung 
entlang der stromabwärtigen Wand 30(b) der Ablenkplatte 30 eingespritzt und reagiert mit den umlaufenden 
Ofengasen (d). Weil diese umlaufenden Ofengase in Hinblick auf Sauerstoff wesentlich verarmt sind, tritt eine 
Niedertemperatur-Reaktion mit dem geringen Sauerstoffrestgehalt der Ofengase auf. Dies erzeugt eine nied-
rigere Flammentemperatur, von der angenommen wird, dass sie wichtig ist. Obwohl die Gründe, die der Re-
duzierung des Gehalts an NOx zugrundeliegen, nicht vollständig entwickelt sind, ist die Tatsache, dass die Ein-
führung des sekundären Gases die Erzeugung von Stickstoffoxiden herabsetzt. Dies ist in Hinblick auf das weit 
verbreitete Umweltinteresse an der Minimierung von NOx in Verbrennungsgasen in hohem Maße vorteilhaft.
[0028] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die nachfolgend angegebenen Beispiele weiter erläutert.

Beispiele

[0029] Ein Brenner gemäß Fig. 1 wurde in einem Standard-Brennerblock Selas K9206 angebracht und mit 
Versorgungsleitungen verbunden, die für Naturgas, Wasserstoff und Propan sorgten. Das Brennstoffgas wurde 
durch Öffnungen Nr. 42 hindurcheingeführt, und die Verbrennung wurde in einem keramischen Stan-
dard-Blocktestofen durchgeführt.
[0030] Es wurden die nachfolgend angegebenen Ergebnisse separat für Naturgas, Wasserstoff und Propan 
bestimmt. Es gab keine bedeutungsvolle Überhitzung des Brenners in irgendeinem Fall, die Geräuschpegel 
waren gut, und es waren keine Änderungen der Wirbeldüsen notwendig oder gemacht. Es wurde beobachtet, 
dass die Flammen an der Brennertasse und der umgebenden inneren Wand des Ofens in jedem Fall anhafte-
ten.
[0031] Die Ergebnisse der Tests sind folgende:

[0032] Obwohl diese Erfindung für das Verbrennen entweder von Wasserstoff oder verflüssigtem Petroleum-
gas in Alleinstellung in hohem Maße effizient ist, ist es leicht möglich, mit diesem Brenner eine Mischung sol-
cher Brennstoffe zu verbrennen; das Verbrennen des einen oder des anderen Brennstoffs oder beider Brenn-
stoff ist effektiv.
[0033] Obwohl diese Erfindung unter Bezugnahme auf ihre besonderen Formen und bestimmte in der Be-
schreibung angegebene Modifikationen beschrieben worden ist, ist es selbstverständlich, dass eine große 
Vielzahl anderer Änderungen einschließlich der Verwendung verschiedener Mischungen von Propan und Bu-
tan oder der Verwendung von konkaven Brennertassen und von Tassen besonderer Gestaltung durchgeführt 
werden können, ohne den Geist und den Umfang der Erfindung zu verlassen.
[0034] Die Zuführung des Brennstoffgases und der Luft kann alternativ durch ein inneres Zuführungsrohr in-
nerhalb eines Zuführungsrohrs mit der Folge eines Ringraums vorgesehen sein, der mit einer Brennerspitze 

Rohdaten
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verbunden ist und wobei das innere Rohr mit der anderen Brennerspitze verbunden ist. Die Erfindung ist nicht 
auf die Verwendung von nur zwei Brennerspitzen beschränkt, sondern kann der 3, 4 oder mehr Brennerspitzen 
vorsehen.
[0035] Zusätzlich kann das Rohr innerhalb einer Rohranordnung eine Luftzuführung zu einem oder dem an-
deren der Kanäle schaffen, und diese Luftzuführung kann zur Verteilung durch die Auslässe 37 von Fig. 5 hin-
durch für eine noch weitere Reduzierung des Gehalts an Stickstoffoxiden in dem Verbrennungsgas verbunden 
sein.
[0036] Obwohl diese Erfindung unter Bezugnahme auf besondere Formen des Brenners, der Tassen und der 
Öfen beschrieben ist, wobei bestimmte Modifikationen in den Zeichnungen dargestellt oder in der Beschrei-
bung erwähnt sind, ist es selbstverständlich, dass eine große Vielfalt anderer Änderungen durchgeführt wer-
den kann, ohne den Umfang der Erfindung zu verfassen. Beispielsweise können äquivalente Elemente für die 
besonders dargestellten und beschriebenen als Ersatz verwendet werden, können Teile umgekehrt werden, 
und können bestimmte Merkmale unabhängig von anderen Merkmalen verwendet werden, dies alles, ohne 
den Umfang der Erfindung gemäß deren Definition in den beigefügten Ansprüchen zu verlassen.

Patentansprüche

1.  Wirbelbrennerbaugruppe, die zum Einbau in einem Ofen geeignet bzw. bestimmt ist, wobei der Wirbel-
brenner umfasst:  
a. einen Brennerblock (12), der zur Anordnung in einer Ofenwand (11) geeignet bzw. bestimmt ist, wobei der 
Block eine Brennertasse (14) und eine Bohrung (20) aufweist, die sich durch den Block hindurch und in die 
Tassenbasis hinein erstreckt;  
b. ein Zuführungsmittel für primäre Luft, das mit der Bohrung (20) verbunden ist und sich durch die Brenner-
tasse hindurch erstreckt;  
c. ein Zuführungsmittel (21) für Brennstoffgas, das sich durch den Brennerblock (12) hindurch erstreckt und 
zur Zuführung von Brennstoffgas entlang der primären Luft angeschlossen ist;  
d. einen Brenner mit Wirbeldüsen (26), die dazu dienen, dem Brennstoffgas ein Verwirbelströmungsmuster zu 
verleihen;  
e. ein Mittel (24) zum Mischen des Verwirbelungsgases mit der primären Luft zur Bildung einer Verwirbelungs-
mischung aus Gas und Luft stromabwärts der Wirbeldüsen (26),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
f. eine Ablenkplatte (30) stromabwärts von den Wirbeldüsen (26) und der Brennertasse (14) beabstandet an-
geordnet ist, wobei die Ablenkplatte quer zur Achse der Bohrung (20) in einer Position zur Ablenkung der Mi-
schung aus Brennstoffgas und primärer Luft nach außen von der stromabwärtigen Richtung der Strömung weg 
seitlich entlang der Fläche der Brennertasse angeordnet ist,  
die Ablenkplatte (30) eine stromabwärtige Fläche (30b) quer zu der Achse der Bohrung (20) und von dem 
Mischmittel (24) weg nach außen gewandt aufweist, wobei die stromabwärtige Fläche (30b) Umgebungs-Ver-
brennungsprodukte (d) ablenkt, wodurch eine Behinderung des wirksamen Betriebs des Brenners verhindert 
ist und eine Bewegung der Ofengase durch die Bohrung (20) hindurch nach außen vermieden ist.

2.  Wirbelbrenner nach Anspruch 1, wobei sich die Ablenkplatte (30) im Wesentlichen vollständig quer zu 
dem Strömungsweg der primären Luft und des Brennstoffgases in der Bohrung (20) erstreckt und stromab-
wärts von der Bohrung beabstandet angeordnet ist.

3.  Wirbelbrenner nach Anspruch 1, wobei die Ablenkplatte (30) eine stromaufwärtige Fläche (30a), die den 
Wirbeldüsen (26) zugewandt ist, und eine stromabwärtigen Fläche (30b), die dem Ofen zugewandt ist, aufweist 
und wobei Mittel (31, 34, 36) für sekundäres Brennstoffgas vorgesehen sind, die sich durch die Ablenkplatte 
(30) hindurch zu der stromabwärtigen Fläche der Ablenkplatte hin erstrecken, um sekundäres Brennstoffgas 
zu der stromabwärtigen Fläche hin zuzuführen.

4.  Wirbelbrenner nach Anspruch 3, wobei ein weiteres Verteilungsmittel (37) an der stromabwärtigen Flä-
che der Ablenkplatte (30) zur Ausbreitung des sekundären Brennstoffgases entlang der stromabwärtigen Flä-
che (30b) zur Reaktion mit umlaufenden Gasen von innerhalb des Ofens vorgesehen ist.

5.  Wirbelbrenner nach Anspruch 4, wobei das weitere Verteilungsmittel ein gerippter Keramikstopfen (34) 
ist, der zum Einschrauben in das Ende des weiteren Zuführungsmittels (31) für Brennstoffgas geeignet bzw. 
bestimmt ist, wobei der Stopfen eine Vielzahl von Durchtrittswegen (36) aufweist, die eine Vielzahl von beab-
standeten Strömungsdurchtritten zur Verteilung des sekundären Brennstoffgases bilden.

6.  Wirbelbrenner nach den vorhergehenden Ansprüchen, umfassend einen Satz von Gasverteilungs-Wir-
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belröhrchen (25), die sich von einem Zuführungsrohr (21) aus erstrecken und im Wesentlichen in Umfangsrich-
tung im Inneren eines Flammenrings (24) zur Bildung einer Verwirbelungsmischung aus Brennstoffgas und pri-
märer Luft angeordnet sind, die in stromabwärtiger Richtung in dem Durchtrittsweg für die primäre Luft strömt.

7.  Wirbelbrenner nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Brennertasse (14) eine 
konvexe Fläche (15) aufweist.

8.  Wirbelbrenner nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Modulationsring (32) vor-
gesehen ist, der sich von dem Flammenring aus nach außen erstreckt und im Wesentlichen vollständig einen 
benachbarten Bereich der Brennerblocköffnung abdeckt, um eine einwärts gerichtete Strömung der primären 
Luft oder eine Rückströmung von Verbrennungsprodukten in der Nähe des Brennerblocks (12) zu verhindern.

9.  Wirbelbrenner nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Ablenkplatte (30) etwa in 
der gleichen Ebene wie die Ebene der inneren Ofenwand angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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