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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gebläsebrenner-
einheit, die insbesondere für Brennwert-Heizungsan-
lagen vorgesehen ist.

Stand der Technik

[0002] Brennwertkessel weisen in der Regel als 
zentrales Element eine Gebläsebrennereinheit auf, 
die dazu dient, die durch Verbrennung erzeugte Wär-
me auf ein Wärmeträgerfluid zu übertragen. Die ent-
stehenden Abgase werden dabei an einer geeigne-
ten Heizschlange durch das Wärmeträgerfluid vor-
zugsweise im Gegenstrom so weit abgekühlt, dass 
der im Abgas enthaltene Dampf kondensiert und in 
flüssiger Form abgeführt wird. Solche Gebläsebren-
nereinheiten sind beispielsweise aus der DE 101 21 
635 A1 oder auch aus der DE 195 29 559 A1 und 
auch aus der DE 101 48 914 C2 bekannt. Die vorbe-
kannte Gebläsebrennereinheit weist ein zylindri-
sches Gehäuse auf, an dessen Innenseite eine z.B. 
aus Rippenrohr ausgebildete Heizschlange angeord-
net ist. In dem oberen Teil des zylindrischen Innen-
raums ist ein von oben her mit Brennstoff/Luft-Ge-
misch beschickter Brenner angeordnet. Dieser sitzt 
auf einem oberen Gehäusedeckel, der die obere 
Stirnseite des zylindrischen Brennergehäuses ab-
dichtet. Von unten ist ein Verdrängerkörper in den In-
nenraum des zylindrischen Brennergehäuses einge-
schoben, der mit dem Brennergehäuse einen Rings-
palt begrenzt. Die Rippenrohrschlange erstreckt sich 
durch diesen Ringspalt. In diesem Bereich findet die 
Abgaskondensation statt.

[0003] Der Gehäusedeckel und/oder der Verdrän-
gerkörper sind mit einem Isolierkörper versehen, um 
Wärmeverluste durch Ableitung von Wärme aus dem 
Brennraum nach außen zu vermeiden. Der Isolierkör-
per ist in der Regel ein mineralischer Faserkörper.

[0004] Aus der AT 389377 B ist eine Brennertür für 
einen Gebläsebrenner bekannt. Die Brennertür ist in-
nen mit einer geeigneten Isolierung versehen, um ein 
Vordringen der Wärme in die Brennertür zu verhüten. 
Außerdem sind in der Brennertür Frischluftkanäle 
ausgebildet, um eine Vorwärmung der Ansaugluft zu 
bewirken. Diese Frischluftkanäle saugen Umge-
bungsluft an und sind unmittelbar mit der Ansaugöff-
nung des an der Tür montierten Gebläses verbun-
den.

[0005] Die Verwendung von mineralischen Faser-
körpern zu Isolationszwecken wird heute häufig ab-
gelehnt.

Aufgabenstellung

[0006] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, eine 
Gebläsebrennereinheit zu schaffen, die einen opti-

mierten Wärmehaushalt aufweist. Diese Aufgabe 
wird mit der Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 1 
wie auch mit der Gebläsebrennereinheit nach An-
spruch 2 gelöst. Besonders vorteilhaft ist dabei die 
Kombination der Maßnahmen der Ansprüche 1 und 2 
miteinander.

[0007] Die erfindungsgemäße Gebläsebrennerein-
heit weist einen Wärmetauscher auf, der sowohl ei-
nen Abgaskanal als auch einen Wärmeträgerkanal 
als auch einen Brennstoff- und/oder Luftkanal auf-
weist, die miteinander in Wärmeaustausch stehen. 
Damit kann der Frischluftstrom bzw. Brenn-
stoff-Frischluftstrom zur Aufnahme von Abwärme ein-
gesetzt werden, die von dem Abgasstrom ansonsten 
durch den äußeren Brennermantel nach außen ab-
gegeben werden würde. Wird hingegen Frischluft 
durch den Wärmetauscher geleitet, die in der Umge-
bung der Gebläsebrennereinheit z.B. in dem Innen-
raum eines Außengehäuses, das die Gebläsebren-
nereinheit umgibt, bereits erheblich aufgewärmt wor-
den ist, kann der Frischluftstrom seine Wärme an das 
Wärmeträgerfluid abgeben, das in der Regel mit sehr 
niedriger Rücklauftemperatur an der Gebläsebrenne-
reinheit ankommt.

[0008] Die Maßnahme nach Anspruch 2 kühlt das 
Brennergehäuse an seinem oberen Ende, das mit ei-
nem Zuluftkanal versehen ist. In diesem Bereich wer-
den dadurch Isolierkörper vollkommen überflüssig. 
Die zugeleitete Frischluft wird vorgewärmt und dann 
in die Umgebung der Gebläsebrennereinheit entlas-
sen. Sie nimmt hier weitere von dem Brennergehäu-
se abgegebene Wärme auf bis sie von der Gebläsee-
inheit angesaugt und, wie erläutert, durch den Wär-
metauscher hindurch dem Brenner zugeführt wird.

[0009] Durch diese Konfiguration ist es möglich, 
ohne jegliche Isolierkörper auszukommen. Das Bren-
nergehäuse muss weder an seinem oberen Ende 
noch an seinem unteren Ende noch an seinem Um-
fang mit einer thermischen Isolierung versehen wer-
den. Mineralfasern oder dergleichen Isoliermateriali-
en brauchen nicht zur Anwendung kommen.

[0010] Eine besonders einfache und vorteilhafte 
Ausführungsform der Gebläsebrennereinheit weist 
einen von unten her mit Brennstoff und Luft beschick-
ten Brenner auf. Der 3-Medienwärmetauscher, der 
den Abgasstrom, den Frischluftstrom und das Wär-
meträgerfluid in Wärmeaustausch hält, ist dann in 
dem unteren Bereich der Gebläsebrennereinheit zwi-
schen dem oben angeordneten Brenner und dem un-
ten angeordneten Gebläse vorgesehen. Konstruktiv 
besonders einfach ist die Gebläsebrennereinheit 
ausgebildet, wenn zur Ausbildung des Wärmetau-
schers ein beispielsweise aus Blech bestehender 
Rohrkörper von unten her in den von der Heizschlan-
ge umgebenen Innenraum eingeschoben wird und in 
diesem Blechkörper nochmals ein Verdrängungskör-
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per angeordnet wird. Ein lediglich spaltförmiger Zwi-
schenraum zwischen dem Außenumfang des Ver-
drängerkörpers und dem rohrförmigen Blechkörper 
bildet den Brennstoff- und/oder Luftkanal, an dem die 
Rohrschlange für den Wärmeträger außen anliegt. 
Die Gebläsebrennereinheit kann somit weitgehend 
aus einfachen Blechteilen aufgebaut werden.

[0011] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der 
Zeichnung, der Beschreibung oder von Ansprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0012] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung veranschaulicht. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 die Gebläsebrennereinheit in einem 
Abschlussgehäuse in schematisierter Darstellung,

[0014] Fig. 2 die Gebläsebrennereinheit nach 
Fig. 1 in längs geschnittener, schematisierter Dar-
stellung,

[0015] Fig. 3 die Gebläsebrennereinheit nach 
Fig. 2 in perspektivischer, längs geschnittener Dar-
stellung und

[0016] Fig. 4 und Fig. 5 ausschnittsweise Darstel-
lungen der Gebläsebrennereinheit nach Fig. 2 und 
Fig. 3 jeweils in perspektivischer, geschnittener Dar-
stellung.

[0017] In Fig. 1 ist eine Heizungseinheit 1 einer 
Brennwert-Heizungsanlage veranschaulicht. Die Hei-
zungseinheit 1 weist ein im Wesentlichen luftdicht 
ausgebildetes Abschlussgehäuse 2 auf, in dessen In-
nenraum 3 eine Gebläsebrennereinheit 4 angeordnet 
ist. Die Gebläsebrennereinheit 4 dient dazu, an ei-
nem Rücklauf 5 ankommendes Wasser oder einen 
anderen wärmeträger aufzunehmen, zu erwärmen 
und an einem Vorlauf 6 wieder abzugeben. Der Rück-
lauf 5 und der Vorlauf 6 sind aus dem Abschlussge-
häuse 2 herausgeführt. In das Abschlussgehäuse 2
hinein führt eine Frischluftleitung 7, die an einen 
Frischluftanschluss 8 der Gebläsebrennereinheit 4
angeschlossen ist. Dieser ist an einer Haube 9 aus-
gebildet, die auf der im Wesentlichen ebenen Stirnflä-
che des ansonsten zylindrischen Brennergehäuses 
11 angeordnet ist. Die Haube begrenzt einen Zuluft-
kanal 12, der vorzugsweise an dem zylindrischen Au-
ßenumfang des Gehäuses 11 in einer Frischluftaus-
lassöffnung 13 oder mehrerer solcher Öffnungen 
mündet. Diese ist vorzugsweise schlitzartig ausgebil-
det und so gerichtet, dass ein sich ausbildender 
Frischluftstrom 14 an dem Außenumfang des Bren-
nergehäuses 11 vorzugsweise in Axialrichtung ent-
lang streicht.

[0018] An dem unteren Ende des Brennergehäuses 

11 sitzt ein Abgassammler 14, an dem das Brenner-
gehäuse 11 gehalten ist. Der Abgassammler 14 weist 
einen Abgasanschluss 15 auf, an den eine aus dem 
Abschlussgehäuse 2 heraus führende Abgasleitung 
16 angeschlossen ist. Außerdem ist an dem Abgas-
sammler 14 ein Siphon 17 mit einer Leitung 18 zur 
Ausleitung von Kondensat gehalten.

[0019] Zentral unterhalb des Brennergehäuses 11
ist eine Gebläseeinheit 19 angeordnet, die über eine 
Ansaugöffnung 21 Luft aus dem Innenraum 3 des Ab-
schlussgehäuses 2 ansaugt und dem aus Fig. 2 er-
sichtlichen Brenner 22 zuführt. Außerdem ist an der 
Gebläseeinheit 19 eine Gasdosiereinheit 23 ange-
ordnet, die über eine Gasleitung 24 mit Brennstoff 
versorgt wird.

[0020] Gemäß Fig. 2 ist in dem im Wesentlichen zy-
lindrischen Brennergehäuse 11 eine vorzugsweise 
durch ein Rippenrohr 25 gebildete Rohrschlange 26
angeordnet, deren Enden, wie Fig. 3 veranschau-
licht, den Rücklauf 5 und den Vorlauf 6 bilden. Die 
Rohrschlange 26 nimmt dabei nahezu die gesamte 
axiale Länge des Brennergehäuses 11 ein, das als 
einfacher Blechmantel ausgebildet ist. Der obere Ab-
schnitt der Rohrschlange 26 begrenzt einen aus den 
Fig. 2 und Fig. 3 ersichtlichen Brennraum 27, in dem 
der Brenner 22 angeordnet ist. Der Brenner 22 wird 
durch einen Rohrkörper mit im Wesentlichen zylindri-
scher Außenumfangsfläche gebildet, die mit einer 
großen Anzahl von Brenneröffnungen 28 versehen 
ist. Aus diesen tritt das Brennstoff/Luft-Gemisch aus, 
um in dem Brennraum 27 zu verbrennen. Der Bren-
ner 28 ist an seinem oberen Ende mit einer Ab-
schlusswand 29 verbunden, die den von der Rohr-
schlange 26 umschlossenen Brennraum 27 nach 
oben hin abschließt. Sie schmiegt sich an die Rohr-
schlange 26 an. Die Verhältnisse sind insbesondere 
aus Fig. 4 ersichtlich. Das Brennergehäuse 11 er-
streckt sich axial nach oben über die Abschlusswand 
29 hinaus. Die Abschlusswand 29 wirkt als Strah-
lungsblech zur Verhinderung der direkten Wärme-
strahlung aus dem Brennraum 27 heraus. Durch das 
Strahlungsblech bzw. die Abschlusswand 29 hin-
durch erstreckt sich ein rohrförmiger Körper 31, der 
fest mit dem Brenner 22 verbunden ist und an seinem 
oberen Ende mit einem Brennerflansch 32 verbun-
den ist. Der Brennerflansch 32 schließt das Brenner-
gehäuse 11 stirnseitig ab. Eine dort gehaltene Sili-
kondichtung 33 stellt eine thermisch belastbare Dich-
tung und Verbindung zwischen dem Brennerflansch 
und dem Brennergehäuse 11 her. Der Bren-
nerflansch 32 ist im Wesentlichen unterbrechungsfrei 
ausgebildet. Es kann jedoch ein Fenster 34 vorgese-
hen sein, an dem ein Elektrodenhalter 35 befestigt 
ist. Dieser dient dazu, eine Elektrode 36 in den 
Brennraum 27 einzuführen, beispielsweise eine Zün-
delektrode, eine Ionisierungsfühlerelektrode oder 
dergleichen.
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[0021] Der Brennerflansch 32 ist oben von der Hau-
be 9 übergriffen, an der vorzugsweise konzentrisch 
zu dem Brenner 22 der Frischluftanschluss 8 ausge-
bildet ist. Die Haube 9 begrenzt mit dem Bren-
nerflansch 32 einen Zuluftkanal 37, der sich ausge-
hend von dem Frischluftanschluss 8 über den Bren-
nerflansch 32 radial nach außen erstreckt. An ihrem 
Außenumfang ist die Haube 9 mit einem abgewinkel-
ten Rand 38 versehen. Dieser begrenzt mit dem 
Brennergehäuse 11 oder einem ebenfalls nach unten 
abgewinkelten Rand 39 des Brennerflanschs 32 eine 
ringschlitzartige Frischluftauslassöffnung 41, deren 
Auslassrichtung vorzugsweise etwa parallel zu der 
zylindrischen Wandung des Brennergehäuses 11 ge-
richtet ist.

[0022] Der Aufbau des unteren Teils der Gebläse-
brennereinheit 4 geht im Wesentlichen aus Fig. 2
und Fig. 5 hervor. Der Körper des Brenners 22 ist mit 
einer im Wesentlichen ebenen oberen Abschluss-
wand 42 (Fig. 2) eines Blechkörpers 43 verbunden, 
der einen Brennstoff- und/oder Luftkanal 44 radial 
nach außen begrenzt. Der Blechkörper 43 ist im We-
sentlichen zylindrisch ausgebildet und liegt an der 
Rohrschlange 26 an. Er grenzt den Kanal 44 gegen 
einen Abgaskanal 45 ab, der außen von dem Bren-
nergehäuse 11 begrenzt wird und in dem die Rohr-
schlange 26 zumindest mit ihrem unteren Teil ange-
ordnet ist. Somit bilden der Kanal 44, der Abgaskanal 
45 und der untere Teil der Rohrschlange 26 einen 
Wärmetauscher 46 für drei verschiedene Medien, 
nämlich Frischluft bzw. Gas, Abgas und Wärmeträ-
ger. Der Kanal 44 wird radial nach innen hin durch ei-
nen Verdrängerkörper 47 bzw. dessen zylindrischen 
Außenmantel begrenzt, der vorzugsweise nach un-
ten hin, d.h. zu der Gebläseeinheit 19 hin, offen und 
zu dem Brenner 22 hin geschlossen ist. Seine flache 
obere Stirnwand 48 kann über Verbindungsnoppen 
49 mit der Abschlusswand 42 verbunden sein. Somit 
ist der Verdrängerkörper 47 unter Ausbildung eines 
engen schlitzartigen Kanals (Kanal 44) mit dem Rohr-
körper 43 verbunden.

[0023] Der Eingang des Kanals 44 ist, wie aus 
Fig. 5 ersichtlich, durch einen Ringschlitz 51 gebil-
det, der unterhalb der letzten Windung der Rohr-
schlange 26 angeordnet ist. Von unten her ist die Ge-
bläseeinheit 19 an eine entsprechende Öffnung des 
Abgassammlers 14 so angeflanscht, dass ihre Aus-
gangsöffnung 52 in den Innenraum des Verdränger-
körpers 47. hinein gerichtet ist. Dieser bildet somit 
eine Vormischkammer, in dem das Brenn-
stoff/Luft-Gemisch in einer mehr oder weniger verwir-
belten Strömung eine intensive Durchmischung er-
fährt, wonach es über den Ringschlitz 51 in den Ka-
nal 44 eintritt und den Wärmetauscher 46 durchläuft. 
Es gelangt dann zu einem zentrisch in dem Brenner 
22 angeordneten Rohrstutzen 53, der das je nach 
Temperaturverhältnissen vorgewärmte oder vorge-
kühlte Brennstoff/Luft-Gemisch in den Brenner 22

einleitet.

[0024] Die insoweit beschriebene Gebläsebrenner-
einheit 1 arbeitet wie folgt:  
In Betrieb fördert die Gebläseeinheit 19 aus dem In-
nenraum 3 abgesaugte Frischluft sowie beigemeng-
ten Brennstoff zu dem Brenner 22. Die Saugwirkung 
der Gebläseeinheit 19 lässt über die Frischluftleitung 
7 kühle Frischluft nachströmen, die zunächst durch 
den Zuluftkanal 37 strömt und somit das obere Ende 
der Gebläsebrennereinheit 4 kühlt. Dabei erwärmt 
sich die Frischluft etwas und strömt dann vorgewärmt 
aus der Frischluftauslassöffnung 41 heraus in den In-
nenraum 3. Die Frischluft strömt dabei der Ansaug-
öffnung 21 (Fig. 1) zu, wobei sie auch an dem Bren-
nergehäuse 11 entlangströmt. Hierbei kann sie sich 
weiter erwärmen. Nachdem sie die Gebläseeinheit 
passiert hat gelangt die Frischluft mit Gas vermischt 
in den Wärmetauscher 46. Wenn diesem über den 
Rücklaufanschluss 5 Wärmetauscherfluid, beispiels-
weise Rücklaufwasser, mit einer Temperatur von bei-
spielsweise lediglich 25°C zuströmt und die Frischluft 
über diesen Wert hinaus erwärmt worden ist, kann 
die Frischluft in dem Wärmetauscher 46 einen Teil 
der aufgenommenen Wärme an das Wärmeträgerflu-
id abgeben. Wenn andererseits die Abgastemperatur 
noch deutlich über der Temperatur der vorgewärmten 
Frischluft liegt, kann die Frischluft auch weitere Wär-
me aus dem Abgaskanal 45 aufnehmen und somit 
weiter vorgewärmt dem Brenner 22 zugeführt wer-
den. Entsprechend findet in dem Brennraum 27 eine 
Verbrennung statt. Die Strahlungswärme wird, wie 
die Konvektionswärme nahezu vollständig auf die 
Rohrschlange 26 und deren Wärmeträgerfluid über-
tragen. Axial nach oben hin wird Wärmeabstrahlung 
durch die Abschlusswand 29 verhindert. Im Weiteren 
wird das obere Ende des Brennergehäuses 11 über 
den Zuluftkanal 37 gekühlt. Ein Isolierkörper ist hier 
nicht erforderlich.

[0025] Ebenso überflüssig ist ein Isolierkörper un-
terhalb des Brenners 22. Ein Wärmeaustrag wird hier 
durch den ständigen Zustrom von Frischluft und Gas 
verhindert.

[0026] In dem Abgaskanal 45 kondensierender 
Wasserdampf wird über den Abgassammler 14 auf-
gefangen und durch den Siphon 17 und die Leitung 
18 abgeleitet. Gasförmige Abgase (CO2) entweichen 
über den Abgasanschluss 15. Auch hier sind keiner-
lei Isolatorkörper erforderlich.

[0027] Die vorgestellte Bauform hat den weiteren 
Vorzug des großen Mischraums innerhalb des Ver-
drängerkörpers 47. Es kann eine innige 
Gas/Luft-Durchmischung erreicht werden, die die 
Ausbildung von CO-Nestern in dem Brennraum 27
wirksam unterbindet.

[0028] Die vorgestellte Gebläsebrennereinheit 4 ist 
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durch geeignete Luft- und Gasführung gekühlt. Der 
Brennraum 27 ist radial durch die Rohrschlange 26
abgeschirmt und gekühlt. In Axialrichtung dienen 
eine obere Abschlusswand 29 sowie eine untere Ab-
schlusswand 42 als Strahlungsschirme. Außerdem 
sind ein oberer Zuluftkanal 37 und ein entsprechend 
an der unteren Abschlusswand 42 entlang führender 
Brennstoff- und/oder Luftkanal 44 zur weiteren Küh-
lung der Stirnseiten der Brennkammer vorgesehen. 
Eine Besonderheit ist dabei, dass der obere Zuluftka-
nal 37 eine Frischluftauslassöffnung 41 aufweist, die 
die hier zur Kühlung verwendete Luft zunächst in die 
Umgebung der Gebläsebrennereinheit 4 entlässt be-
vor sie von der Gebläseeinheit 19 wieder angesaugt 
wird.

[0029] Der vorgestellte Aufbau ist energetisch effizi-
ent, besonders einfach und kommt ohne faserhaltige 
Werkstoffe zur Wärmeisolation aus.

Patentansprüche

1.  Gebläsebrennereinheit (4), insbesondere für 
Brennwert-Heizungsanlagen,  
mit einem Wärmetauscher (46), der einen Abgaska-
nal (45), einen Wärmeträgerkanal (26) und einen 
Brennstoff- und/oder Luftkanal (44) aufweist, die mit-
einander in Wärmeaustausch stehen.

2.  Gebläsebrennereinheit (4), insbesondere für 
Brennwert-Heizungsanlagen,  
mit einem Brennergehäuse (11), das an einem Ende 
mit einem Zuluftkanal (37) versehen ist, der von ei-
nem Frischluftanschluss (8) zu einer Frischluftaus-
lassöffnung (41) führt und mit dem Gehäuseinnen-
raum in Wärme austausch steht, um die zugeführte, 
angewärmte Frischluft in einen das Brennergehäuse 
(11) umgebenden Raum (3) zu entlassen.

3.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Brennergehäu-
se (11) innerhalb eines Abschlussgehäuses (2) ange-
ordnet ist, das im wesentlichen luftdicht ausgebildet 
ist.

4.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Abschlussge-
häuse (2) eine Gebläseeinheit (19) angeordnet ist, 
die die Gebläsebrennereinheit (4) mit Luft oder 
Brennstoff/Luft-Gemisch versorgt.

5.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gebläsebrennerein-
heit (4) eine in dem Abschlussgehäuse (2) angeord-
nete Ansaugöffnung (21) aufweist, um Luft aus deren 
Innenraum (3) anzusaugen.

6.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (46) 
innerhalb eines Brennergehäuses (11) angeordnet 

ist.

7.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 2 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Brennergehäu-
se (11) zylindrisch ausgebildet ist und dass sich eine 
von dem Wärmeträger durchströmte Rohrschlange 
(26) entlang seiner Innenseite erstreckt.

8.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 2 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Brennergehäu-
se (11) isola tionskörperfrei ausgebildet ist.

9.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Wärmetauscher 
(46) Abgas und die Frischluft oder das Brenn-
stoff/Luft-Gemisch im Gegenstrom geführt sind.

10.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (46) 
eine innen an der Rohrschlange (26) anliegende Ka-
nalwand aufweist, die den Abgaskanal (45) von dem 
Brennstoff- und/oder Luftkanal (44) trennt.

11.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kanalwand durch 
einen rohrförmigen Blechkörper (43) gebildet ist.

12.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass in dem von dem 
Blechkörper (43) umschlossenen Raum ein Verdrän-
gerkörper (47) angeordnet ist, der mit dem Blechkör-
per (43) einen Spaltförmigen Durchgang begrenzt, 
der den Brennstoff- und/oder Luftkanal (44) bildet.

13.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Verdrängerkörper 
(47) ein einseitig offener Becher ist.

14.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem dem Zuluftkanal 
(37) gegenüberliegenden Ende des Brennergehäu-
ses (11) eine Gebläseeinheit (19) angeordnet ist.

15.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Frischluft-
auslassöffnung (41) an dem Außenumfang des Bren-
nergehäuses (11) angeordnet ist.

16.  Gebläsebrennereinheit nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Frischluft-
auslassöffnung (41) in Axialrichtung des Brennerge-
häuses (11) orientiert ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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