
*DE102007040890A120090305*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2007 040 890 A1 2009.03.05
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2007 040 890.2
(22) Anmeldetag: 29.08.2007
(43) Offenlegungstag: 05.03.2009

(51) Int Cl.8: F23C 1/12 (2006.01)
F23N 5/26 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Kohlenstaubkombinationsbrenner mit integriertem Pilotbrenner

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung umfasst einen 
Kombinationsbrenner für die Vergasung staubförmiger 
Brennstoffe mit einem freien Sauerstoff enthaltenden Oxi-
dationsmittel bei Umgebungs- oder höheren Drücken so-
wie Temperaturen zwischen 800-1800°C, wobei die Zünd-
vorrichtung des Pilotbrenners mit Flammüberwachung und 
der Staubbrenner als Kombinationsbrenner integriert sind 
und alle Betriebskanäle voneinander getrennt bis zum 
Brennermund geführt und die von den Kanälen geführten 
Medien erst am Brennermund gemischt werden. Bei De-
montage des Pilotbrenners können die auf seiner Hülle be-
festigten Wirbelkörper 14 in der Hauptbrenneroxydations-
mittel-Zuführung 17 schnell und einfach gewechselt wer-
den und somit die Hauptbrennerflamme optimal an die Re-
aktionsraumkontur des Reaktors angepasst werden.

(71) Anmelder: 
Siemens AG, 80333 München, DE

(72) Erfinder: 
Just, Tino, Dr., 09599 Freiberg, DE; Reuther, 
Christian, 09599 Freiberg, DE; Schingnitz, 
Manfred, Dr., 09599 Freiberg, DE
1/8



DE 10 2007 040 890 A1    2009.03.05
Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Kohlen-
staubkombinationsbrenner, der für die Sauer-
stoff-Vergasung von staubförmigen Brennstoffen 
(Braunkohle und/oder Steinkohle oder ähnliche 
staubförmige Brennstoffe) unter hohen Drücken und 
Temperaturen in Reaktoren mit flüssigen Schlacke-
abzügen eingesetzt wird und mittels eines integrier-
ten Pilotbrenners der mit gasförmigem Brennstoff 
und Sauerstoff arbeitet und mit einer elektrischen 
Zündeinrichtung und optischer Flammenüberwa-
chung in Betrieb genommen und überwacht wird.

[0002] Die Erfindung betrifft einen Kombinations-
brenner für die Vergasung staubförmiger Brennstoffe 
mit einem freien Sauerstoff enthaltenden Oxidations-
mittel bei Drücken zwischen Umgebungsdruck und 
hohen Drücken von 80 bar (8 MPa) sowie Tempera-
turen zwischen 800–1800°C mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1.

[0003] Bekannt sind Kohlenstaubbrenner für die 
Partialoxydation staubförmiger Brennstoffe, die 
durch einen extern angeordneten Pilotbrenner ge-
zündet werden.

[0004] In der Patentschrift DD 285 523 ist ein gat-
tungsgemäßer Pilotbrenner zur partiellen Oxidation 
von gasförmigen Kohlenwasserstoffen zu CO- und 
H2-haltigen Gasen in einem unter Druck stehenden 
Reaktor beschrieben.

[0005] Dieser Pilotbrenner besteht aus koaxialen 
Kanälen für Brenngas und Oxidationsmittel, die nach 
dem Reaktionsraum hin offen sind und die durch 
wasserdurchströmte Kanäle getrennt bzw. umhüllt 
sind. In dem Brenngaskanal ist ein Zündkabel ange-
ordnet, das mit einer Hochspannungszündvorrich-
tung außerhalb des Brenners verbunden ist und das 
an seinem nach dem Reaktionsraum zugewandten 
Ende in eine metallische Elektrode übergeht, die bis 
an die Brennerspitze geführt ist und hier eine Fun-
kenstrecke zur metallischen Wand bildet. Die Elektro-
de dieses Brenners ist im Brenngaskanal so positio-
niert, dass sie durch den die Düse bildenden Konfu-
sor, ringförmige Düse und Diffusor hindurchgeht und 
am achsparallelen Krümmungsradius des Diffusors, 
d. h. im Wirbelbereich, der den Übergang zum Sau-
erstoffkanal bildet, die Funkenstrecke zur metalli-
schen Wand hat. Die Anordnung der metallischen 
Elektrode ist so gewählt, dass einerseits die Direkt-
zündung des Brenngas/Sauerstoffes ermöglicht und 
andererseits die metallische Elektrode durch das 
nachströmende Brenngas gekühlt wird.

[0006] Die Einführung des Hochspannungszündka-
bels in den Brenner erfolgt durch zwei separate 
Druckabdichtungen. Der hierdurch entstehende 
druckdichte Raum wird als Sicherheitszone gegenü-

ber austretenden Brenngasleckagen genutzt und 
druckseitig überwacht.

[0007] Weitere Kombinationen von aus einem 
Zünd-, Pilot- und Staubbrenner bestehenden Kombi-
nationsbrenner werden beschrieben in: 
– Sino German Gasification and CDM Form vom 
5.–6. August 2004 in Beijing "Lignite and Coal Ga-
sification for Syngas and Energetic Gas Produc-
tion" und
– Chinesische Patentanmeldung Nr. CN 
200520110716 vom 24. Juni 2005 vom Beijing 
Aerospace Power Institute „Vortex burner with 
flammable powder as fuel"

[0008] Die Übertragung des Flammensignals zur 
Überwachungseinrichtung erfolgt mittels eines mehr-
adrigen Lichtleitkabels.

[0009] Der bekannte Pilotbrenner hat folgende 
Mängel. 
– die Übertragung des Flammensignals aus dem 
Reaktionsraum zum Flammenwächter erfolgt mit-
tels Lichtleitkabel, das durch den geringen Ab-
stand zur Flamme thermisch belastet wird und 
gleichzeitig auch durch auftreffende Russpartikel 
im Sichtfeld eingeschränkt werden kann. Außer-
dem behindert die vor den optischen Einblick be-
findliche metallische Elektrode den freien Einblick 
in den Reaktionsraum.
– Die metallische Elektrode muss aus Platzgrün-
den als Draht ausgeführt werden, der bis zur Elek-
trodenspitze mehrfach gebogen ist. Durch dieses 
instabile Gebilde kann die zur Zündung notwendi-
ge Justierung an der Funkenüberschlagstelle nur 
schwer exakt eingestellt werden. Hierdurch ent-
stehen Zündstörungen und die Funktionstüchtig-
keit des Brenners ist nicht immer gewährleistet.
– Die Ausführung der wassergekühlten Düse 
(Konfusor, Zylinder und Diffusor) ist sehr kompli-
ziert und führt besonders im Diffusor zu thermi-
schen Belastungen, die zur Rissbildung im Mate-
rial und damit zum Ausfall des Brenners führen.
– Durch die Anordnung der Elektrodenspitze in-
nerhalb des Diffusors der Düse bildet sich notwen-
digerweise an dieser Stelle ein Wirbelgebiet aus, 
das Sauerstoffanteile mit dem Brennstoff mischt 
und damit ein zündfähiges Gemisch bildet, das 
gezündet werden kann. Kommt es bei der Zün-
dung zu Medienschwankungen verschiebt sich 
das Wirbelgebiet und damit die Gemischstelle, 
was Fehlzündungen zur folge hat. Eine hohe Stör-
anfälligkeit ist damit vorgegeben.

[0010] Der Kombinationsbrenner nach der chinesi-
schen Patentanmeldung Nr. CN 2005 201 10716
zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass das Pilot-
brennergas, sowie der dazugehörige Sauerstoff 
durch einen gemeinsamen Kanal im Brennerzentrum 
dem Brennermund zuströmen. Dies birgt die große 
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Gefahr, dass bei Veränderung der Strömungsge-
schwindigkeit, wie sie bei In- und Außerbetriebnah-
men auftritt, eine Rückzündung in den Brennerkanal 
auftritt, die zu seiner Zerstörung führt mit erheblichen 
Gefährdungen der Betriebssicherheit.

[0011] Der Erfindung liegt das Ziel zugrunde, durch 
konstruktive Maßnahmen eine Kombination aus Pi-
lotbrenner und Kohlenstaubbrenner in einer Brenne-
reinheit als Kohlenstaubkombinationsbrenner zu 
schaffen, der durch die Zusammenfassung beider 
Brenner in einer Einheit einen einfacheren und siche-
ren Betrieb mit gleichmäßiger Flammenausbildung 
gewährleistet und die Störanfälligkeit wesentlich mi-
nimiert.

[0012] Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung ei-
nes einfachen Kohlenstaubkombinationsbrenners 
mit integriertem Pilotbrenner, der unter den Bedin-
gungen der Kohlenstaubvergasung unter Druck zu-
verlässig zündet und sicher arbeitet.

[0013] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelöst.

[0014] Durch die Ausbildung der Flamme in der zen-
tralen Achse des Reaktors werden Vorteile gegenü-
ber der bisherigen Lösung hinsichtlich Ausbrand und 
Umsatz erreicht. Gleichzeitig erfolgt eine Entflech-
tung der Medienzuführung zum Reaktorkopf. Mit der 
Einpassung des Pilotbrenners in den Kohlenstaub-
brenner wurden gleichzeitig konstruktive Änderun-
gen am Pilotbrenner vorgenommen, so dass ein 
funktionssicherer und störungsfreier Betrieb gewähr-
leistet werden kann.

[0015] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0016] Die Erfindung wird im Folgenden als Ausfüh-
rungsbeispiel in einem zum Verständnis erforderli-
chen Umfang anhand einer Figur näher erläutert. Da-
bei zeigt:

[0017] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Kohlenstaubkombinationsbrenners 
mit integriertem Pilotbrenner.

[0018] Der erfindungsgemäße Kohlenstaubkombi-
nationsbrenner umfasst einen zentral angeordneten 
Pilotbrennerteil mit getrennter Brenngas- und Oxyda-
tionsmittelzuführung in separaten Kanälen, einer 
Flammenüberwachungseinrichtung FÜ und einer 
elektrischen Hochspannungszündung. Um diese 
Baugruppe ist ein Ringraum 13 zur Zuführung des 
Oxydationsmittels für den Kohlenstaub-Kombinati-
onsbrenner angeordnet. An der ringförmigen Austritt-
söffnung sind Drallschaufeln 14 zur Verwirbelung des 
Oxydationsmittelstromes angeordnet.

[0019] Das Außenkühlteil 5 des Pilotbrenners im 
Zentrum und das Innenkühlteil 18 des außen liegen-
den Hauptbrenners bilden den Hauptbrenneroxydati-
onsmittelkanal 17. Um diesen Kanal und dem Innen-
kühlteil 18 sind die Kohlenstaubzuführung 15 und die 
gekühlte Außenhülle 16 des Hauptbrenners angeord-
net.

[0020] Der Pilotbrenner umfasst ein zentral ange-
ordnetes, inertgasgespültes Rohr 1, das als optische 
Einblicksöffnung für die außerhalb des Brenners be-
findliche Flammenüberwachungseinrichtung dient, 
einen um das Zentralrohr angeordneten Ringraum 2
zur Brenngaszuführung, einen weiteren Ringraum 3
zur Oxydationsmittelzuführung, der an der Stirnflä-
che geschlossen ist und in einzelne Düsenbohrun-
gen 4 übergeht sowie den das ganze umhüllende äu-
ßere Pilotbrennerkühlteil 5 zur Zu- und Abführung 
des Kühlwassers. Um den äußeren Kühlkanal (5) des 
Pilotbrenners ist ein weiteres Rohr 13 angeordnet, 
das zur Halterung von austauschbaren Wirbelkör-
pern dient, die zur gerichteten Versorgung des 
Hauptbrenners mit Oxydationsmittel dienen.

[0021] Das zentral angeordnete Rohr 1 ist innerhalb 
des Brenngaskanals 2 bis an den Brennermund ge-
führt und geht am Ende einseitig in eine kleine, kurze 
Elektrodenspitze 6 über, die bei der Zündung den 
Zündfunken gerichtet auf die Metallwand der Brenn-
gaszuführung überspringen lässt. Das metallische 
Zentralrohr ist im vorderen Drittel elektrisch unterbro-
chen und durch ein rohrförmiges Isolatorstück 7 ver-
bunden. Der obere Teil des Zentralrohres dient als 
Träger des über eine druckdichte Durchführung ein-
geführten Zündkabels 8, dessen Ende mit dem bren-
nermundseitigen Teil des Zentralrohres nach dem 
Isolationsstück verbunden ist.

[0022] Das Zentralrohr wird in Richtung Reaktions-
raum mit Stickstoff gespült, um das Eindringen heißer 
Gases oder Verunreinigungen aus dem Reaktions-
raum auszuschließen. Gegenüber der Atmosphäre 
ist das Zentralrohr mit einem speziellen Quarzglas 12
druckdicht getrennt. Die außerhalb des Brenners be-
findliche optische Flammenüberwachung erkennt 
durch das Quarzglas 12 die Brennerflamme und ist 
somit vor thermischer Belastung und Schmutzparti-
keln geschützt.

[0023] Der um das Zentralrohr befindliche Rin-
graum 2 zur Zuführung des Brenngases ist am Aus-
tritt zur Düsenausbildung eingezogen (im Durchmes-
ser reduziert). Das äußere, den Ringraum begrenz-
ende Rohr enthält in diesem Bereich der Düse einem 
keramischen Isolierring 9, der die Reduktion im 
Durchmesser bewirkt und einen ungewollten Fun-
kenüberschlag der Hochspannungszündung vom 
Zentralrohr verhindert. Erst direkt am Austritt ist die-
ses Rohr wieder metallisch ausgeführt.
3/8



DE 10 2007 040 890 A1    2009.03.05
[0024] Die Zuführung des Oxydationsmittels für den 
Pilotbrenner erfolgt über den Ringraum 3. Dieser Rin-
graum ist am Austritt zum Reaktionsraum hin mit ei-
nem austauschbaren Einschraubteil 10, das mit meh-
reren Bohrungen 4 versehen ist, verschlossen. Diese 
Bohrungen 4 können je nach der Beschaffenheit des 
Brenngases in Durchmesser und Austrittsrichtung 
angepasst sein.

[0025] Zusätzlich zu den in Richtung Reaktions-
raum zeigenden Bohrungen 4 sind in dem Ein-
schraubteil 10 noch kleine Bohrungen 11 angeord-
net, die in den Brenngaskanal führen.

[0026] Über diese zwei Bohrungen wird eine gerin-
ge Teilmenge Oxydationsmittel in den Brenngaskanal 
eingeleitet. Diese Bohrungen sind so angeordnet, 
dass die kleine Oxydationsmittelteilmenge unmittel-
bar über der Elektrodenspitze in den Brenngaskanal 
eintritt und in diesem Bereich ein zündfähiges Gasge-
misch gebildet wird. Insgesamt wird durch die Sum-
me der konstruktiven Ausgestaltungen eine örtlich 
feststehende und genau justierbare Zündfunkenstre-
cke gebildet, die vom mechanischen Aufbau sehr sta-
bil ausgeführt ist.

[0027] Der Oxydationsmittelzuführungsraum 3 wird 
durch ein Wasserkühlsystem 5 umhüllt, das die In-
neneinbauten und die Düse des Pilotbrenners vor 
thermischer Belastung schützt.

[0028] Um die Wasserkühlung 5 des Pilotbrenners 
ist ein weiteres Rohr 13 angeordnet, das als Träger 
für austauschbare Wirbelkörper 14 im Hauptbrenner-
oxydationsmittelkanal dient. Durch diese erfindungs-
gemäße Gestaltung der Hülle um den Pilotbrenner 
kann bei Demontage des Pilotbrenners schnell und 
einfach der Wirbelkörper 14 in der Hauptbrenneroxy-
dationsmittelzuführung 17 gewechselt werden und 
somit die Hauptbrennerflamme optimal an die Reak-
tionsraumkontur des Reaktors angepasst werden.

[0029] Durch die Ausführung der Oxydationsmittel-
zuführung mit Wirbelkörpern wird der austretende 
Sauerstoffstrom stark in Rotation versetzt, in den die 
über die speziell gestalteten Zuführungselemente 15
austretenden Staubstrahlen eingesaugt werden.

[0030] Durch eine unterschiedliche Anstellung der 
Wirbelkörper bzw. Drallschaufeln kann die Flammen-
ausbildung in ihrer Breite und Länge beeinflusst wer-
den.

[0031] Die Erfindung umfasst einen Kombinations-
brenner für die Vergasung staubförmiger Brennstoffe 
mit einem freien Sauerstoff enthaltenden Oxidations-
mittel bei Umgebungs- oder höheren Drücken, sowie 
Temperaturen zwischen 800–1800°C, wobei die 
Zündvorrichtung des Pilotbrenners mit Flammüber-
wachung und der Staubbrenner als Kombinations-

brenner integriert sind und alle Betriebskanäle von-
einander getrennt bis zum Brennermund geführt und 
die beiden erst am Brennermund gemischt werden.

[0032] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
weist der Kombinationsbrenner ein gekühltes äuße-
res Gehäuse 16 und eine Kohlenstaubzuführung 15
auf, dessen inneres Kühlteil 18 die Begrenzung zur 
Aufnahme eines zentral angeordneten Pilotbrenners 
mit außen liegenden Wirbelkörpern 14 dient und 
gleichzeitig den Hauptbrenneroxidationsmittelkanal 
17 bildet, wobei der zentral angeordnete Pilotbrenner 
zur Inbetriebnahme der Kohlenstaubbrennereinheit 
15, 16, 17, aufweisend ein Zentralrohr 1 als optischer 
Einblick in den Vergasungsraum mit außen liegender 
Flammüberwachung, einer Brenngaszuführung 2, ei-
ner Oxidationsmittelzuführung 3 und einer Brenn-
kühlkammer 5 dient.

[0033] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
das Zentralrohr (1) innerhalb des Brenngaskanals (2) 
bis an den Brennermund geführt und geht am Austritt 
einseitig in eine kleine kurze Elektrodenspitze (6) 
über, die bei der Hochspannungszündung den Zünd-
funken gerichtet auf die gegenüberliegende äußere 
Metallwand des Brenngaszuführungskanals (2) leitet.

[0034] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
das metallische Zentralrohr (1) im vorderen Drittel un-
terbrochen und durch einen Isolator (7) verbunden.

[0035] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
das Zentralrohr (1) gegenüber der Atmosphäre mit ei-
nem Quarzglas (12) verschlossen und trägt auf der 
drucklosen Seite einen optischen Flammenwächter 
wobei es in Richtung Brenneraustrittsöffnung mit ei-
nem Inertmedium, beispielsweise Stickstoff, spülbar 
ist, um das Eindringen heißer Gase aus dem Reakti-
onsraum zu verhindern.

[0036] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
dient das Zentralrohr (1) auf der Außenseite als Trä-
ger für das isolierte Hochspannungszündkabel (8) 
wobei das metallische Ende des Hochspannungs-
zündkabels (8) mit dem in Brennermundnähe befind-
lichen Stück des metallischen Zentralrohres (1) (hin-
ter Isolator 7) verbunden ist, um die Hochspannung 
bis zur Elektrodenspitze (6) zu leiten.

[0037] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
weist der Brenngaszuführungskanal (2) im Bereich 
der Einschnürung zur Austrittsdüse an der äußeren 
Kanalbegrenzung einen keramischen Isolator (9) auf, 
um an der Engstelle einen unkontrollierten Hoch-
spannungsfunkenüberschlag zu verhindern.

[0038] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung geht 
der Oxydationsmittelzuführungskanal (3) im Bereich 
des Medienaustritts mittels eines Einschraubteiles 
(10) mit Düsenbohrungen (4) über, die je nach ge-
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wünschter Flammenform in Austrittsrichtung und 
Austrittswinkel anpassbar sind.

[0039] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind 
im Einschraubteil (10) am Oxydationsmittelzufüh-
rungskanal (3) zusätzlich kleine Bohrungen (11) an-
geordnet, die im Brenngaskanal (2) enden und hier-
durch eine geringe Teilmenge Oxydationsmittel un-
mittelbar über der Elektrodenspitze (6) in den Düsen-
bereich des Brenngaskanals (2) leiten und hier örtlich 
ein zündfähiges Gemisch bilden, das durch den 
Hochspannungszündfunken entzündbar ist.

[0040] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung bil-
det die äußere Hülle des Pilotbrenners mit dem inne-
ren Kühlteil (18) des Hauptbrennerteiles den Haupt-
brenneroxydationsmittelkanal (17), der am Medien-
austritt mit austauschbaren Wirbelkörpern (14) aus-
gerüstet ist, die auf der äußeren Hülle (13) des Pilot-
brenners befestigt sind und mit deren Hilfe die Flam-
mengeometrie im Reaktionsraum anpassbar ist.

[0041] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird 
der Kohlenstaub über ein oder mehrere, tangential 
endende Kohlenstaubzuführungsrohre (15) in den 
Kombinationsbrenner eingeleitet wobei der Kohlen-
staub in dem vorderen Brennerteil in einen den Koh-
lenstaubzuführungsrohren gemeinsamen Kohlen-
staubringraum (19) eintritt und hier unter Rotations-
bewegung den Kohlenstaubringraum ausfüllt und als 
gleichmäßig verteilter Kohlenstaubschleier den Rin-
graum verlässt und vor dem Brennermund mit dem 
Oxidationsmittelstrom intensiv gemischt wird.

Bezugszeichenliste

1 Zentralrohr für optischen Einblick in den Reak-
tionsraum mit außen liegender Flammenüber-
wachung, stickstoffgespült.

2 Brenngaszuführung
3 Oxydationsmittelzuführung
4 Düsenbohrungen in der Oxydationsmittelzu-

führung
5 Kühlteil Pilotbrenner
6 Elektrodenspitze
7 Isolator am Zentralrohr 1
8 Hochspannungszündkabel
9 Keramischer Isolator im Brenngaszuführungs-

kanal
10 Einschraubteil mit Bohrungen
11 Zündbohrungen für Oxydationsmitteleindü-

sung
12 Quarzglas
13 Trägerrohr für Wirbeleinrichtungen
14 Wirbelkörper im Hauptbrenneroxydationsmit-

telstrom
15 Kohlenstaubzuführung
16 Äußeres Wasserkühlteil
17 Hauptbrenneroxydationsmittelzuführung
18 Inneres Wasserkühlteil Hauptbrenner
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DD 285523 [0004]
- CN 200520110716 [0007, 0010]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Sino German Gasification and CDM Form vom 
5.–6. August 2004 in Beijing "Lignite and Coal Ga-
sification for Syngas and Energetic Gas Produc-
tion" [0007]
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Patentansprüche

1.  Kombinationsbrenner für die Vergasung staub-
förmiger Brennstoffe mit einem freien Sauerstoff ent-
haltenden Oxidationsmittel bei Drücken zwischen 
Umgebungsdruck und hohen Drücken von 80 bar (8 
MPa) sowie Temperaturen zwischen 800–1800°C, 
mit folgenden Merkmalen  
– ein zentrales, im Wesentlichen bis zum Brenner-
mund führendes Rohr (1),  
– um das zentrale Rohr (1) ein im Wesentlichen bis 
zum Brennermund führender Brenngasringkanal (2) 
konzentrisch angeordnet ist,  
– um den Brenngasringkanal (2) ein im Wesentlichen 
bis zum Brennermund führender Oxidationsmittel-
ringkanal (3) konzentrisch angeordnet ist,  
– um den Oxidationsmittelringkanal (3) ein Kühlmit-
telringkanal (5) konzentrisch angeordnet ist,  
– um den Kühlmittelringkanal (5) ein Ringkanal für 
das Oxidationsmittel des Staubbrenners (17) kon-
zentrisch angeordnet ist,  
– um den Ringkanal für das Oxidationsmittel des 
Staubbrenners (17) ein Kühlmittelringkanal (18) kon-
zentrisch angeordnet ist  
– um den Kühlmittelringkanal (18) ein Ringkanal für 
den Brennstaub des Staubbrenners (15) konzent-
risch angeordnet ist,  
– um den Ringkanal für den Brennstaub des Staub-
brenners (15) ein Kühlmittelringkanal (16) konzent-
risch angeordnet ist.

2.  Kombinationsbrenner nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, dass das zentrale Rohr (1) 
eine gegenüber dem Brenner elektrisch isolierte 
Zündspitze (6) trägt.

3.  Kombinationsbrenner nach Anspruch 2 da-
durch gekennzeichnet, dass die Isolation durch ein in 
zwei Rohrstücke separiertes, zentrale Rohr (1) reali-
siert ist und die Rohrstücke durch einen rohrförmi-
gen, keramischen Isolierkörper (7) mechanisch ver-
bunden sind.

4.  Kombinationsbrenner nach einem der vorste-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass 
das Zentralrohr (1) als Träger für ein isoliertes Hoch-
spannungszündkabel (8) dient, wobei das metalli-
sche Ende des Hochspannungszündkabels (8) mit 
dem in Nähe des Brennermundes befindlichen Stück 
des metallischen Zentralrohres (1), das die Zündspit-
ze trägt, verbunden ist.

5.  Kombinationsbrenner nach einem der vorste-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass 
das zentrale Rohr (1) an seinem dem Brennermund 
abgewandten Ende einen druckfesten optischen Ein-
blick zur Flammüberwachung aufweist und durch ein 
Inertgas spülbar ist.

6.  Kombinationsbrenner nach einem der vorste-

henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass 
der Oxidationsmittelringkanal (3) Brennermund-seitig 
durch ein ringförmiges Einschraubteil (10) mit Düsen-
bohrungen (4) abgeschlossen ist.

7.  Kombinationsbrenner nach einem der vorste-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass 
der Brenngaszuführungskanal (2) im Bereich der Ein-
schnürung zur Austrittsdüse eine keramische, isolie-
rende Auskleidung (9) aufweist.

8.  Kombinationsbrenner nach Anspruch 6 oder 7 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einschnürung des 
Brenngaszuführungskanales (2) durch das ringförmi-
ge Einschraubteil (10) realisiert ist, dessen zentrale 
Bohrung einen kleineren Durchmesser als der Innen-
durchmesser des Brenngaszuführungskanales (2) 
aufweist.

9.  Kombinationsbrenner nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
Einschraubteil (10) kleine Bohrungen (11) angeord-
net sind, die in den Brenngasringkanal (2) in unmittel-
bare Nähe der Zündspitze (6) führen.

10.  Kombinationsbrenner nach einem der vorste-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass 
um den Kühlmittelringkanal (5) ein Rohr (13) ange-
ordnet ist, das als Träger für austauschbare Wirbel-
körper (14) im Ringkanal für das Oxidationsmittel des 
Staubbrenners (17) dient.

11.  Kombinationsbrenner nach einem der vorste-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass 
der Ringkanal für das Oxidationsmittel des Staub-
brenners (17) und der Ringkanal für den Brennstaub 
des Staubbrenners (15) gegenseitig vertauscht an-
geordnet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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