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Die  Erfindung  betrifft  einen  Vergasungs- 
brenner  mit  einem  Vorraum  zum  Mischen  eines 
mindestens  teilweise  verdampften  flüssigen 
Brennstoffes  mit  Primärluft,  mit  einer  sich  an 
den  Vorraum  anschlißenden  Katalysatorein- 
richtung  zum  Umwandeln  des  Dampf-Luft- 
Gemisches  in  ein  Brenngas,  mit  einem  an  die 
Katalysatoreinrichtung  angrenzenden  Misch- 
raum  zum  Mischen  des  Brenngases  mit 
Sekundärluft,  mit  einem  den  Vorraum,  die 
Katalysatoreinrichtung  und  den  Mischraum  kon- 
zentrisch  umgebenden  und  vom  Vorraum  durch 
eine  Ringwand  getrennten  Ringraum,  mit  einem 
sich  konisch  erweiternden  Brennraum  und  einer 
den  Brennraum  abschließenden  gelochten 
Brennerplatte  aus  porösem  Material,  welcher 
aus  dem  Mischraum  das  Brenngas-Luft- 
Gemisch  zuführbar  ist,  mit  einem  vor  dem 
Vorraum  befindlichen  Frontraum,  der  in  einen 
den  Vorraum  vollständig  und  den  Ringraum 
sowie  die  Katalysatoreinrichtung  mindestens 
auf  einem  Teil  ihrer  Länge  umgebenden  Ring- 
kanal  übergeht,  mit  einer  im  Ringkanal  ent- 
haltenen  Wärmequelle  zum  Verdampfen  des 
Brennstoffes  und  einer  im  Ringraum  ent- 
haltenen  Wärmequelle  zum  Vorwärmen  der 
Primärluft  während  des  Anfahrvorganges  und 
zur  Unterstützung  bei  Lastwechseln,  mit  in  der 
Ringwand  befindlichen  Radialkanälen,  die  den 
Ringraum  mit  dem  Vorraum  verbinden,  mit  je 
einer  im  Vorraum  und  im  Mischraum  ange- 
ordneten  Homogenisierungseinrichtung  und  mit 
einer  zwischen  dem  Brennraum  und  dem  Misch- 
raum  angeordneten  Zündkammer,  die  vom 
Mischraum  rückschlagfrei  getrennt  ist.  Ein 
derartiger  Brenner  ist  Gegenstand  der 
EP-B1-4055   (Anmeldenummer  79100654.7). 
Dieses  Dokument  fällt  unter  Artikel  54  Absatz 
3, EPÜ. 

In  dem  genannten  Vergasungsbrenner  wird 
flüssiger  Brennstoff  in  zwei  Stufen  verbrannt, 
wobei  in  der  ersten  Stufe  nur  ein  Teil  der  ins- 
gesamt  eingesetzten  Luft -  als  Vergasungsluft 
(Primärluft)  -   mit  dem  Brennstoff  vermischt 
und  durch  katalytische  partielle  Oxidation 
(unterstöchiometrische  Verbrennung)  zu  einem 
Brenngas  umgesetzt  wird.  In  der  zweite  Stufe 
wird  das  Brenngas  mit  der  restlichen  Luft  (Ver- 
brennungsluft,  Sekundärluft)  vermischt  und  an 
einer  Brennerplatte  verbrannt. 

In  Haushaltsbrennern  üblicher  Bauart  wird 
der  Brennstoff  mit  einer  Düse  versprüht  und  mit 
der  gesamten  Luft  in  einem  Brennraum  ver- 
brannt.  Da  die  Zerstäuberleistung  der  Düse  nur 
innerhalb  enger  Grenzen  variiert  werden  kann, 
sind  derartige  Haushaltsbrenner  nicht  kon- 
tinuierlich  bis  auf  geringe  Leistungen  herunter 
regelbar.  Vielmehr  sind  sie  auf  maximale 
Leistung  angelegt  und  werden  bei  geringerem 
Heizbedarf  im  Stoßbetrieb  mit  einer  Zwei- 
punktregelung  geregelt.  Dadurch  werden 
größere  Heizkessel  als  Energiespeicher  für  die 

Betriebspausen  benötigt,  ferner  bedingt  das 
wiederholte  Anspringen  des  Brenners  eine 
starke  Temperaturwechselbelastung  der 
Materialien,  eine  erhöhte  Ruß-  und  Schadstoff- 
belastung  von  Heizkessel,  Kamin  und  Abgasen 
sowie  einen  überhöhten  Energiebedarf  während 
des  elektrischen  Zündens.  Der  in  der 
E P - B 1 - 4 0 5 5   vorgeschlagene  Vergasungs- 
brenner  dagegen  muß  lediglich  zu  Beginn  einer 
Heizperiode  angelassen  werden  und  kann  dann 
entsprechend  dem  Heizbedarf  kontinuierlich  bis 
auf  sehr  kleine  Leistungen  heruntergeregelt 
werden,  wodurch  die  genannten  Nachteile  ver- 
mieden  werden.  Ferner  wird  beim  Reaktions- 
ablauf  während  der  Verbrennung  eine  wesent- 
liche  Verminderung  der  Emission  von  Schad- 
stoffen,  beispielsweise  unverbrannte  Kohlen- 
wasserstoffe  und  Stickoxide,  erreicht.  Dabei 
kann  die  insgesamt  benötigte  Luft  auf  die  zur 
stöchiometrischen  Verbrennung  nötige  Luft  be- 
grenzt  werden,  wodurch  sich  hohe  Brenn- 
temperaturen  erreichen  lassen. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  des  in  der 
E P - B 1 - 4 0 5 5   vorgeschagenen  Vergasungs- 
brenners  ist  in  Fig.  1  dargestellt  und  besteht, 
wie  bereits  erwähnt,  im  wesentlichen  aus  zwei 
Stufen,  nämlich  einer  Vergasungsstufe  mit  einer 
zentral  angeordneten,  einen  Katalysator  ent- 
haltenden  Reaktorkammer  2  (Katalysatorein- 
richtung)  und  einem  Verbrennungsteil,  der  einen 
Mischraum  3,  eine  Zündkammer  7  und  einen 
sich  konisch  erweiternden  Brennraum  8  mit 
einer  abschließenden  porösen,  gelochten 
Brennerplatte  9  umfaßt.  Der  Katalysatorein- 
richtung  2  ist  am  Einlaß  14  ein  Vorraum  1  zum 
Mischen  des  Brennstoffes  mit  Primärluft  vorge- 
schaltet.  Der  Vorraum  1  ist  seitlich  von  einer 
Ringwand  5  begrenzt  und  über  Radialkanäle  6 
in  dieser  Ringwand  mit  einem  Ringraum  4  ver- 
bunden,  der  den  Vorraum  1,  die  Katalysator- 
einrichtung  2  und  den  Mischraum  3  konzen- 
trisch  umgibt.  Durch  den  Ringraum  4  wird  die 
Primärluft  dem  Vorraum  1  zugeführt. 

Zur  Zuführung  des  Brennstoffes  ist  dem  Vor- 
raum  1  ein  Frontraum  10  vorgeschaltet,  der  in 
einen  Ringkanal  11  übergeht,  der  den  Vorraum 
1  vollständig  und  den  Ringraum  4  sowie  die 
Katalysatoreinrichtung  2  mindestens  auf  einem 
Teil  ihrer  Länge  umgibt.  Der  Brennstoff  wird  an 
einer  im  Ringkanal  11  angeordneten  ersten 
Wärmequelle  12  wenigstens  teilweise  ver- 
dampft  und  im  Vorraum  1  mit  der  Primärluft,  die 
an  einer  im  Ringraum  4  angeordneten  zweiten 
Wärmequelle  B  vorerhitzt  wird,  an  einer  ersten 
Homogenisierungseinrichtung  13,  beispiels- 
weise  einer  Drallblende,  vermischt.  Das  in  der 
Katalysatoreinrichtung  2  erzeugte  Brenngas 
wird  in  den  Mischraum  3  geleitet  und  dort  an 
einer  zweite  Homogenisierungseinrichtung  24, 
beispielsweise  einer  weiteren  Drallblende,  mit 
zugeführter  Sekundärluft  vermischt. 

Zur  vorteilhaften  Weiterbildung  eines  der- 



artigen  Vergasungsbrenners  wird  in  der 
E P - B 1 - 4 0 5 5   ferner  vorgeschlagen,  daß  die 
Reaktorkammer  2  (Katalysatoreinrichtung) 
einen  katalytisch  inaktiven  Behälter  A  aufweist, 
in  dessen  Stirnflächen  Einlaßbohrungen  14  und 
Auslaßbohrungen  15  angeordnet  sind.  Ferner 
kann  zwischen  dem  Mischraum  3  und  der Zünd- 
kammer  7  eine  gelochte  Scheibe  16  als  Rück- 
schlagsicherung  angeordnet  werden.  Die  Zünd- 
kammer  7  kann  darüber  hinaus  durch  eine 
Lochwand  17  vom  Brennraum  8  getrennt  sein. 
Zur  Zuführung  des  Brennstoffes  zum  Ringkanal 
11  (Verdampfungsraum)  ist  ein  Brennstoff- 
Anschlußstutzen  19,  zur  Zuführung  der 
Sekundärluft  zum  Mischraum  3  ein  Sekundär- 
luft-Anschlußstutzen  23  und  zur  Zuführung  der 
Primärluft  zum  Ringraum  4  (Vorerhitzungs- 
raum)  ein  Primärluft-Zuführungsstutzen  26 
vorgesehen.  Ferner  ist  an  der  Wand  der  Zünd- 
kammer  7  ein  weiterer  Stutzen  27  für  eine 
Zündeinrichtung  befestigt.  Im  Mischraum  3 
kann  vorteilhaft  eine  katalytisch  inaktive  Aus- 
kleidung  C,  beispielsweise  aus  Keramik,  vorge- 
sehen  sein. 

Das  Gehäuse  des  vorgeschlagenen  Ver- 
gasungsbrenners  ist  vorteilhaft  aus  mehreren 
Teilen  zusammengesetzt,  beispielsweise  aus 
einem  die  erste  Stufe  umgebenden  zylin- 
drischen  ersten  Gehäuseteil  18  mit  einem 
Frontdeckel  20,  einem  zylindrischen,  den  Misch- 
raum  3  umnebenden  Mittelteil  21  und  einem 
zylindrischen  Endteil  25,  das  eine  den  Brenn- 
raum  8  umgebende  konische  Erweiterung  trägt. 
Diese  Gehäuseteile  sind  vorteilhaft  aus  Metall, 
beispielsweise  aus  rostfreiem  Stahl,  gefertigt. 
Insbesondere  ist  die  Wand  22  zwischen  dem 
Mischraum  3  und  dem  Ringraum  4  wärme- 
leitend  ausgebildet,  um  eine  Vorerwärmung  der 
Primärluft  im  Verbrennungsteil  zu  erreichen. 

Es  hat  sich  nun  gezeigt,  daß  der  vorge- 
schlagene  Vergasungsbrenner  in  manchen 
Fällen  anfällig  für  Betriebsstörungen  ist.  So 
findet  beispielsweise  bei  einem  vorüber- 
gehenden  Aussetzen  der  Brennstoffzufuhr  kurz- 
fristig  keine  Verbrennung  im  Verbrennungsteil 
statt.  Die  zugeführte  Primärluft  wird  dann  nicht 
ausreichend  vorerwärmt,  so  daß  der 
Katalysatorteil  von  kalter  Luft  durchspült  und 
abgekühlt  wird.  Bei  Wiedereinsetzen  der  Brenn- 
stoffzufuhr  arbeitet  die  Katalysatoreinrichtung 
dann  nicht  zufriedenstellend,  so  daß  der  Brenn- 
stoff  nur  unvollständig  in  Brenngas  umgesetzt 
wird  und  es  zu  Brennerstörungen,  insbesondere 
zu  Rußbildung  im  Verbrennungsteil,  kommt. 
Ferner  ist  es  zwar  gerade  der  Vorteil  dieses 
Brenners,  daß  durch  stöchiometrische  Luft- 
zufuhr  sehr  hohe  Verbrennungstemperaturen 
erreicht  werden  können,  jedoch  bringen  diese 
hohen  Temperaturen  die  Gefahr  mit  sich,  daß 
die  verwendeten  Materialien  zerstört  werden. 
So  kann  beispielsweise  die  Brennerplatte  9  oder 
die  Lochwand  17  springen  und  es  kann  sogar 
das  Metallgehäuse  aufgeschweißt  werden.  Zur 
Vermeidung  dieser  Gefahr  ist  bei  dem  in  der 
EP-B 1-4055   vorgeschlagenen  Brenner 

vorgesehen,  die  Vorrichtung  mit  dem  Ende,  an 
dem  sich  die  Brennerplatte  befindet,  an  der 
Wand  des  Heizkessels  zu  befestigen,  so  daß  das 
Gehäuse  außerhalb  des  Heizkessels  ange- 
ordnet  ist  und  von  der  Umgebungsluft  gekühlt 
wird.  Dadurch  ist  der  Brenner  jedoch  nicht  mehr 
berührungssicher,  da  bei  Berührung  des 
Brennergehäuses  erhebliche  Verletzungsgefahr 
besteht.  Auch  bedeuten  die  dabei  auftretenden 
Wärmeverluste  am  Gehäuse  eine  Herabset- 
zung  des  Wirkungsgrades  des  Brenners. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  Betriebs- 
sicherheit  eines  Vergasungsbrenners  der 
eingangs  genannten  Art,  der  unter  anderem 
einen  Ringraum,  einen  Mischraum,  eine  Zünd- 
kammer  und  einen  Brennraum  sowie  eine  mit 
Radialkanälen  versehene  Ringwand  und  eine 
Brennerplatte  aufweist,  zu  erhöhen. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  dadurch  erreicht, 
daß  der  Ringraum  auch  die  Zündkammer  und 
den  sich  konisch  erweiternden  Brennraum  ring- 
förmig  umschließt  und  sich  bis  in  die  Nähe  der 
Bre.nnerplatte  erstreckt,  daß  dort  ein  Primär- 
luft-Zuführungsstutzen  in  den  Ringraum  ein- 
mündet  und  daß  im  Ringraum  Leitwände  ange- 
ordnet  sind,  die  den  zuzuführenden  Primärluft- 
strom  vom  Primärluft-Zuführungsstutzen  in 
einem  spiral-  oder  mäanderförmig  um  den 
Brennraum  und  die  Zündkammer  gewundenen 
Strömungsweg  zu  den  Radialkanälen  der  Ring- 
wand  leiten. 

Der  erfindungsgemäße  Vergasungsbrenner 
kann  vorteilhaft  in  der  Weise  weiter  ausge- 
staltet  sein,  daß 

-   die  Zündkammer  vom  Brennraum  durch 
eine  Lochwand,  vorzugsweise  eine  gelochte 
Keramikplatte,  getrennt  ist  und  daß  die  gelochte 
Fläche  der  Brennerplatte  größer  ist  als  die 
gelochte  Fläche  der  Lochwand; 

-   am  Gehäuse  eine  auf  die  Lochwand 
gerichtete  Flammüberwachungseinrichtung 
vorgesehen  ist; 

-   die  Seitenwände  der  Zündkammer  und 
des  Brennraumes  aus  Metall  bestehen  und  eine 
Keramikauskleidung  tragen; 

-   das  Gehäuse  auf  der  Höhe  des  Misch- 
raumes  einen  seitlich  über  die  anderen 
Gehäuseteile  überstehenden  Flansch  trägt  und 
der  Flansch  Zuführungskanäle  zum  Primärluft- 
Zuführungsstutzen  und  zu  einem  in  den  Misch- 
raum  führenden  Sekundärluft-Anschluß  sowie 
Durchbrüche  für  an  der  Zündkammer  ange- 
ordnete  Zündelektroden  und  gegebenenfalls  für 
die  Flammüberwachung  aufweist. 

Anhand  eines  Ausführungsbeispieles  und 
zweier  Figuren  (Fig.  2  und  3),  in  der  eine 
besonders  bevorzugte  Ausführungsform  des 
erfindungsgemäßen  Vergasungsbrenners  darge- 
stellt  ist,  soll  die  Erfindung  noch  näher  erläutert 
werden. 

Die  Verbesserungen,  die  der  erfindungsge- 
mäße  Vergasungsbrenner  -   im  Vergleich  zum 
Vergasungsbrenner  nach  der  E P - B 1 - 4 0 5 5  
-   aufweist,  betreffen  den  Verbrennungsteil  des 
Brenners,  d.h.  den  Mischraum  3,  die  Zünd- 



kammer  7,  den  Brennraum  8  und  die  Brenner- 
platte  9  sowie  die  dazugehörigen  Gehäuseteile 
(vgl.  Fig.  1).  In  Fig.  2  ist  ein  Längsschnitt  durch 
den  Verbrennungsteil  des  erfindungsgemäßen 
Vergasungsbrenners  dargestellt,  in  Fig.  3  ein 
Querschnitt  entsprechend  der  Linie  111-111  in 
Fig. 2. 

An  den  in  Fig.  2  bzw.  3  nicht  dargestellten 
Vergasungsteil  schließt  sich  der  Mischraum  an, 
der  durch  eine  Homogenisierungseinrichtung 
(Drallblende  24'  mit  Schrägschlitzen  30)  in  zwei 
Teilräume  3'  und  3"  unterteilt  ist.  Dem  Misch- 
raum  wird  vom  Vergasungsteil  Brenngas  zuge- 
führt  (Pfeil  31),  das  mit  Sekundärluft  (Pfeil  32) 
vermischt  wird.  Das  Gemisch  wird  durch  eine 
Rückschlagsicherung  16',  beispielsweise  eine 
gelochte  Scheibe  aus  poröser  Keramik,  in  die 
Zündkammer  7'  geleitet.  Von  dort  strömt  es 
durch  eine  Lochwand  17',  die  vorteilhaft  als  ge- 
lochte  Keramikplatte  ausgebildet  ist,  in  den  sich 
konisch  erweiternden  Brennraum  8'  und  durch 
die  Brennerplatte  9'.  Beim  Durchströmen  der 
Zündkammer  7'  und  des  Brennraumes  8',  ins- 
besondere  beim  Durchtritt  durch  die  Lochwand 
17'  und  die  Brennerplatte  9',  verbrennt  das 
Brenngas/Luft-Gemisch  und  tritt  -   entspre- 
chend  den  Pfeilen  33  -   in  den  Innenraum  eines 
Heizkessels  ein.  Die  genannten  Räume  sind  von 
einem  massiven  Gehäuseteil  34  umgeben,  in 
dem  ein  Ringraum  4'  verläuft,  dem  über  einen 
Primärluft-Zuführungsstutzen  26'  Primärluft 
zugeführt  wird. 

Die  grundsätzliche  Verbesserung  wird 
beim  erfindungsgemäßen  Vergasungsbrenner. 
dadurch  erreicht,  daß  der  Ringraum  4'  auch  die 
Zündkammer  7'  und  den  Brennraum  8'  ring- 
förmig  umschließt  und  sich  bis  in  die  Nähe  der 
Brennerplatte  9'  erstreckt.  Dort  ist  der  Primär- 
luft-Zuführungsstutzen  26'  angeordnet,  so  daß 
die  Primärluft  in  unmittelbarer  Nähe  der  heißen 
Brennerplatte  9'  mit  dem  aufgeheizten 
Gehäuseteil  34  in  Berührung  kommt  und  das 
Gehäuse  kühlt.  Im  Ringraum  4'  sind  Wände  35 
angeordnet,  die  den  Ringraum  zu  einem  sich 
spiralförmig  oder  mäanderförmig  um  den 
Brennraum  8'  und  die  Zündkammer  7'  winden- 
den  Strömungsweg  machen.  Dieser  Strömungs- 
weg  kann  in  der  Weise  realisiert  werden,  daß  in 
das  Gehäuseteil  34  eine  gewindeartige  Nut 
eingefräst  und  auf  dem  Gehäuseteil  eine 
konische  Abdeckplatte  36  befestigt  wird.  Die 
durch  den  Zuführungsstutzen  26'  ein- 
strömende  Primärluft  kommt  auf  diesem  ge- 
wundenen  Strömungsweg  in  einen  intensiven 
Wärmekontakt  mit  dem  Gehäuseteil  34  und 
kühlt  dieses,  bevor  s ie  -   entsprechend  Fig. 
1  -   durch  die  Radialkanäle  6  der  Ringwand  5 
in  den  Vorraum  1  eintritt.  Diese  Ausgestaltung 
des  erfindungsgemäßen  Brenners  führt  einer- 
seits  zu  einer  besseren  Vorwärmung  der  Primär- 
luft  und  verhindert  andererseits  eine  Über- 
hitzung  des  Gehäuseteiles  34,  das  daher  aus 
Metall,  beispielsweise  aus  rostfreiem  Stahl, 
gefertigt  sein  kann,  ohne  daß  bei  den  hohen 
Verbrennungstemperaturen  die  Gefahr  einer 

Materialerweichung  besteht. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des 

erfindungsgemäßen  Vergasungsbrenners  erwei- 
tert  sich  auch  die  Zündkammer  7'  in 
Strömungsrichtung  konisch,  wobei  der  Aus- 
trittsquerschnitt  der  Zündkammer  gleich  dem 
Eintrittsquerschnitt  des  Brennraumes  ist. 
Besonders  vorteilhaft  ist  aber  die  Zündkammer 
7'  vom  Brennraum  8'  durch  die  bereits 
erwähnte  Lochwand  17'  getrennt,  wobei  die 
gelochte  Fläche  der  Brennerplatte  9'  größer  ist 
als  die  gelochte  Fläche  der  Lochwand  17'.  Da 
sich  somit  der  Strömungsquerschnitt  des 
Brenngas/Luft-Gemisches  zwischen  Misch- 
raum  3'  und  Brennerplatte  9'  stetig  erweitert, 
ist  die  thermische  Belastung  der  Lochwand  ge- 
ringer  als  beim  Vergasungsbrenner  nach  Fig.  1, 
und  somit  ist  die  Gefahr  einer  Zerstörung  dieser 
Lochwand  durch  thermische  Spannungen  ver- 
mindert.  Es  hat  sich  nämlich  gezeigt,  daß  die 
Lochwand  17'  beim  Brennerbetrieb  besonders 
hohen  Temperaturen  ausgesetzt  ist,  was  an 
einem  hellen  Glühen  erkennbar  ist.  Zur  Ver- 
meidung  einer  thermischen  Zerstörung  ist  es 
ferner  vorteilhaft,  wenn  die  Brennerplatte  9'  und 
gegebenenfalls  auch  die  Lochwand  17'  aus 
mehreren  Plattenteilen  37,  38  zusammen- 
gesetzt  ist,  die  durch  Nut  und  Feder  39 
zusammengehalten  werden. 

Das  Brennergehäuse  des  erfindungsgemäßen 
Vergasungsbrenners  besteht  vorzugsweise  aus 
Metall.  Um  das  Gehäuse  vor  thermischen  Zer- 
störungen  bei  hohen  Temperaturen  zu  schützen, 
können  ferner  die  Zündkammer  7'  und  der 
Brennraum  8'  eine  Keramikauskleidung  tragen. 
Diese  Keramikauskleidung  besteht  vorteilhaft 
aus  einzelnen  keramischen  Ringen  40,  41,  die 
ebenfalls  durch  Nut  und  Feder  zusammen- 
gehalten  werden  können. 

Eine  zusätzliche  Verbesserung  ergibt  sich 
beim  erfindungsgemäßen  Vergasungsbrenner 
dann,  wenn  am  Gehäuse  eine  auf  die  Lochwand 
17'  gerichtete  Flammüberwachungsein- 
richtung  vorgesehen  ist.  Die  Flammüber- 
wachungseinrichtung  kann  optischer  Natur  sein. 
Zu  diesem  Zweck  kann  beispielsweise  an  einem 
Durchbruch  der  Zündkammerwand  das  eine 
Ende  eines  Beobachtungsrohres  42  befestigt 
sein,  dessen  anderes  Ende  eine  -   in  Fig.  2  nicht 
dargestellte -  Fotozelle  trägt,  die  beim  Glühen 
der  Lochwand  17'  ein  Signal  für  störungsfreien 
Betrieb  abgibt  und  bei  Erlöschen  der  Lochwand 
17'  ein  Störungssignal,  das  beispielsweise  zur 
Abschaltung  der  Brennstoffzufuhr  verwendet 
werden  kann.  Gegebenenfalls  kann  zwischen 
dem  Beobachtungsrohr  42  und  der  Fotozelle  ein 
Lichtleiter  vorgesehen  sein,  um  die  Fotozelle  vor 
der  Brennerwärme  zu  schützen. 

Beim  erfindungsgemäßen  Vergasungs- 
brenner  kann  ferner  vorteilhaft  das  Gehäuseteil 
34  an  dem  an  den  Vergasungsteil  angren- 
zenden  Ende,  also  auf  der  Höhe  der  Misch- 
kammer,  mit  einem  breiten  Flansch  50  ver- 
sehen  sein,  der  der  seitlich  über  die  anderen 
Gehäuseteile  übersteht.  Dieser  Flansch  kann  zur 



Befestigung  des  Brenners  an  der  Wand  eines 
Heizkessels  dienen,  wobei  in  der  Heizkessel- 
wand  eine  Öffnung  vorgesehen  ist,  in  die  der 
Brenner  mit  dem  strömungsmäßig  hinter  dem 
Flansch  liegenden  Gehäuseteil  eingeschoben 
werden  kann  und  die  durch  den  Flansch  ver- 
schlossen  wird  (Gewindebohrungen  43).  Der 
Verbrennungsteil  des  Brenners  ist  dann  im 
Inneren  des  Heizkessels  angeordnet,  so  daß  die 
thermische  Abstrahlung  des  Brennerteils  eben- 
falls  zu  Heizzwecken  genutzt  werden  kann.  Da 
die  nunmehr  im  Heizkesselinneren  liegenden 
Gehäuseteile  durch  den  Primärluftstrom  gekühlt 
werden,  ist  eine  Überhitzung  dieser  Teile  nicht 
zu  befürchten.  Die  Primärluftzuführung  ge- 
schieht  mittels  wenigstens  eines  den  Flansch 
durchgreifenden  zum  Primärluft-Zuführungs- 
stutzen  26'  führenden  Zuführungskanals  45. 
Der  im  Verbrennungsteil  gelegene  Teilraum  des 
Ringraumes  4'  ist  über  Bohrungen  48  mit  dem 
davor  liegenden  Teil  des  Ringraums  verbunden. 
Die  Sekundärluft  wird  mittels  wenigstens  eines 
ebenfalls  den  Flansch  durchgreifenden,  zum 
Sekundärluftanschluß  des  Mischraumes  3' 
führenden  Zuführungskanals  46  zugeführt. 
Ferner  sind  im  Flansch  50  Durchbrüche  47  für 
die  Einführung  von  Zündelektroden,  die  an  der 
Zündkammerwand  angeordnet  werden,  und 
gegebenenfalls  für  eine  Flammüberwachung 
vorgesehen. 

Als  Material  für  die  keramischen  Teile  kann 
beim  erfindungsgemäßen  Vergasungsbrenner 
Mullit  verwendet  werden;  vorteilhaft  kann  dem 
Mullit  zur  Erhöhung  der  Hitzebeständigkeit  bis 
zu  50  Gew.-%  Bikorit  (Warenzeichen)  bei- 
gemischt  werden.  Aluminiumoxid  sowie 
Aluminiumoxid-Schamott-Massen  (beispiels- 
weise  sogenannte  Siebkern-Massen)  sind 
ebenfalls  geeignet.  Es  können  aber  auch 
andere  hochwarmfeste  Keramiken,  beispiels- 
weise  auf  Zirkondioxid-Basis,  oder  auch 
Siliziumcarbid  verwendet  werden.  Vorteilhaft 
bestehen  die  Brennerplatten  und  die  Lochwand 
aus  dem  gleichen  Material  wie  die  keramischen 
Auskleidungen. 

Wird  beim  Betrieb  des  erfindungsgemäßen 
Brenners  die  Primärluftmenge  auf  Luftzahlen  von 
etwa  0,1  und  die  Sekundärluftmenge  auf  Luft- 
zahlen  von  etwa  1,0  eingestellt,  so  werden 
Temperaturen  von  etwa  1740°C  erreicht. 
Thermische  Schädigungen  der  Brennerbauteile 
sind  aber  trotz  dieser  hohen  Temperaturen  nicht 
zu  befürchten.  Darüber  hinaus  wird  durch  die 
bessere  Vorwärmung  der  Primärluft  und  durch 
die  Herabsetzung  der  thermischen  Abstrahlung 
der  Wirkungsrad  des  Brenners  verbessert. 

1.  Vergasungsbrenner  mit  einem  Vorraum  (1) 
zum  Mischen  eines  mindestens  teilweise  ver- 
dampften  flüssigen  Brennstoffes  mit  Primärluft, 
mit  einer  sich  an  den  Vorraum  (1)  anschlie- 
ßenden  Katalysatoreinrichtung  (2)  zum  Um- 
wandeln  des  Dampf-Luft-Gemisches  in  ein 

Brenngas,  mit  einem  an  die  Katalysatorein- 
richtung  (2)  angrenzenden  Mischraum  (3)  zum 
Mischen  des  Brenngases  mit  Sekundärluft,  mit 
einem  den  Vorraum  (1),  die  Katalysatoreinrich- 
tung  (2)  und  den  Mischraum  (3)  konzentrisch 
umgebenden  und  vom  Vorraum  (1)  durch  eine 
Ringwand  (5)  getrennten  Ringraum  (4'),  mit 
einem  sich  konisch  erweiternden  Brennraum 
(8')  und  einer  den  Brennraum  (8')  abschlie- 
ßenden  gelochten  Brennerplatte  (9')  aus 
porösem  Material,  welcher  aus  dem  Misch- 
raum  (3)  das  Brenngas-Luft-Gemisch  zuführbar 
ist,  mit  einem  vor  dem  Vorraum  (1)  befind- 
lichen  Frontraum  (10),  der  in  einen  den  Vorraum 
(1)  vollständig  und  den  Ringraum  (4')  sowie  die 
Katalysatoreinrichtung  (2)  mindestens  auf 
einem  Teil  ihrer  Länge  umgebenden  Ringkanal 
(11)  übergeht,  mit  einer  im  Ringkanal  (11)  ent- 
haltenen  Wärmequelle  (12)  zum  Verdampfen 
des  Brennstoffes  und  einer  im  Ringraum  (4') 
enthaltenen  Wärmequelle  (8)  zum  Vorwärmen 
der  Primärluft  während  des  Anfahrvorganges 
und  zue  Unterstützung  bei  Lastwechseln,  mit  in 
der  Ringwand  (5)  befindlichen  Radialkanälen 
(6),  die  den  Ringraum  (4')  mit  dem  Vorraum  (1) 
verbinden,  mit  je  einer  im  Vorraum  (1)  und  im 
Mischraum  (3)  angeordneten  Homogeni- 
sierungseinrichtung  und  mit  einer  zwischen 
dem  Brennraum  (8')  und  dem  Mischraum  (3) 
angeordneten  Zündkammer  (7'),  die  vom 
Mischraum  (3)  rückschlagfrei  getrennt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ringraum  (4') 
auch  die  Zündkammer  (7')  und  den  sich  konisch 
erweiternden  Brennraum  (8')  ringförmig  um- 
schließt  und  sich  bis  in  die  Nähe  der  Brenner- 
platte  (9')  erstreckt,  daß  dort  ein  Primärluft- 
Zuführungsstutzen  (26')  in  den  Ringraum  (4') 
einmündet  und  daß  im  Ringraum  (41)  Leit- 
wände  (35)  angeordnet  sind,  die  den  zuzu- 
führenden  Primärluftstrom  vom  Primärluft- 
Zuführungsstutzen  (26')  in  einem  spiral-  oder 
mäanderförmig  um  den  Brennraum  (8')  und  die 
Zündkammer  (7')  gewundenen  Strömungsweg 
zu  den  Radialkanälen  (6)  der  Ringwand  (5) 
leiten. 

2.  Vergasungsbrenner  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zündkammer 
(7')  vom  Brennraum  (8')  durch  eine  Lochwand 
(17'),  vorzugsweise  eine  gelochte  Keramik- 
platte,  getrennt  ist  und  daß  die  gelochte  Fläche 
der  Brennerplatte  (9')  größer  ist  als  die  gelochte 
Fläche  der  Lochwand  (17'). 

3.  Vergasungsbrenner  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Gehäuse  (34) 
eine  auf  die  Lochwand  (17')  gerichtete  Flamm- 
überwachungseinrichtung  vorgesehen  ist. 

4.  Vergasungsbrenner  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Zünd- 
kammer  (7')  in  Strömungsrichtung  konisch  er- 
weitert  und  der  Austrittsquerschnitt  der  Zünd- 
kammer  (7')  gleich  dem  Eintrittsquerschnitt  des 
Brennraumes  (8')  ist. 

5.  Vergasungsbrenner  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenwände  der  Zündkammer  (7')  und 



des  Brennraumes  (8')  aus  Metall  bestehen  und 
eine  Keramikauskleidung  tragen. 

6.  Vergasungsbrenner  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Keramikaus- 
kleidung  aus  Keramikringen  (40,  41) 
zusammengesetzt  ist. 

7.  Vergasungsbrenner  nach  einem  oder 
mehreren  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Brennerplatte  (9')  und 
gegebenenfalls  die  Lochwand  (17')  aus 
mehreren  Plattenteilen  (37,  38)  zusammen- 
gesetzt  ist. 

8.  Vergasungsbrenner  nach  Anspruch  6  oder 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Keramik- 
ringe  (40,  41)  bzw.  die  Plattenteile  (37,  38) 
durch  Nut  und  Feder  (39)  miteinander  ver- 
bunden  sind. 

9.  Vergasungsbrenner  nach  einem  oder 
mehreren  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (34)  auf  der 
Höhe  des  Mischraumes  (3')  einen  seitlich  über 
die  anderen  Gehäuseteile  überstehenden 
Flansch  (50)  trägt  und  daß  der  Flansch  (50) 
Zuführungskanäle  (45  bzw.  46)  zum  Primärluft- 
Zuführungsstutzen  (26')  und  zu  einem  in  den 
Mischraum  (3')  führenden  Sekundärluft- 
Anschluß  sowie  Durchbrüche  (47)  für  an  der 
Zündkammer  (7')  angeordnete  Zündelektroden 
und  gegebenenfalls  für  die  Flammüber- 
wachung  aufweist. 

10.  Vergasungsbrenner  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch  (50) 
Mittel  (43)  zur  Befestigung  an  der  Wand  eines 
Heizkessels  trägt. 

1.  Brûleur  à  gazéification  comportant  une 
chambre  amont  (1)  pour  mélanger  avec  de  l'air 
primaire  un  carburant  liquide  au  moins  partielle- 
ment  vaporisé,  un  dispositif  à  catalyseur  (2) 
faisant  suite  à  la  chambre  amont  (1)  et  per- 
mettant  de  convertir  le  mélange  vapeur-air  en 
un  gaz  combustible,  une  chambre  de  mélange 
(3)  reliée  au  dispositif  à  catalyseur  (2)  et  prévue 
pour  mélanger  le  gaz  combustible  avec  de  l'air 
secondaire,  une  chambre  annulaire  (4')  entou- 
rant  de  façon  concentrique  le  dispositif  à  cata- 
lyseur  (2)  et  la  chambre  de  mélange  (3)  et 
séparée  de  la  chambre  amont  (1)  par  une  paroi 
annulaire  (5),  une  chambre  (8')  s'évasant 
coniquement  et  une  plaque  de  brûleur  perforée 
(9')  en  un  matériau  poreux,  qui  ferme  la 
chambre  de  combustion  (8')  et  à  laquelle  peut 
être  envoyé  le  mélange  gaz  combustible-air  à 
partir  de  la  chambre  de  mélange  (3),  une 
chambre  frontale  (10)  disposée  devant  la 
chambre  amont  (1)  et  se  prolongeant  par  un 
canal  annulaire  (11)  qui  entoure  complètement 
la  chambre  amont  (1)  et  entoure  sur  au  moins 
une  partie  de  leur  longueur  la  chambre  annu- 
laire  (4')  ainsi  que  le  dispositif  à  catalyseur  (2), 
une  source  de  chaleur  (12)  contenue  dans  le 
canal  annulaire  (11)  pour  vaporiser  le  carburant 
et  une  source  de  chaleur  (B)  contenue  dans  la 

chambre  annulaire  (4')  pour  préchauffer  l'air 
primaire  pendant  l'opération  de  démarrage  et 
fournissant  une  aide  dans  le  cas  de  modifi- 
cations  de  la  charge,  des  canaux  radiaux  (6) 
dans  la  paroi  annulaire  (5)  qui  relient  la  chambre 
annulaire  (4')  à  la  chambre  amont  (1),  des 
dispositifs  d'homogénéisation  disposés 
respectivement  dans  la  chambre  amont  (1)  et 
dans  la  chambre  de  mélange  (3)  et  une  chambre 
d'allumage  (7')  disposée  entre  la  chambre  de 
combustion  (8')  et  la  chambre  de  mélange  (3)  et 
séparées  de  la  chambre  de  mélange  de  manière 
à  empêcher  tout  retour  de  flamme,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  chambre  annulaire  (4')  entoure 
annulairement  aussi  la  chambre  d'allumage  (7') 
et  la  chambre  de  combustion  (8')  s'évasant 
coniquement,  et  s'étend  jusqu'au  voisinage  de 
la  plaque  de  brûleur  (9'),  qu'y  débouche,  dans  la 
chambre  annulaire  (4'),  un  embout  d'admission 
(26')  de  l'air  primaire  et  que  dans  la  chambre 
annulaire  (4')  sont  disposées  des  parois  de 
guidage  (35)  qui  guident  le  courant  primaire 
d'air  à  introduire  de  l'embout  d'admission  (26') 
de  l'air  primaire  vers  les  canaux  radiaux  (6)  de  la 
paroi  annulaire  (5)  suivant  une  trajectoire 
d'écoulement  entourant  à  la  manière  d'une 
spirale  ou  de  méandres  la  chambre  de 
combustion  (8')  et  la  chambre  d'allumage  (7'). 

2.  Brûleur  à  gazéification  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  par  le  fait  que  la  chambre 
d'allumage  (7')  est  séparée  de  la  chambre  de 
combustion  (8')  par  une  paroi  perforée  (17'),  de 
préférence  une  plaque  en  céramique  perforée, 
et  que  la  surface  des  perforations  de  la  plaque 
de  brûleur  (9')  est  supérieure  à  la  surface  des 
perforations  de  la  paroi  perforée  (17'). 

3.  Brûleur  à  gazéification  selon  la  revendica- 
tion  2,  caractérisé  par  le  fait  que  dans 
l'enveloppe  (34)  est  prévu  un  dispositif  de  sur- 
veillance  des  flammes,  dirigé  sur  la  paroi 
perforée  (17'). 

4.  Brûleur  à  gazéification  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  la  chambre 
d'allumage  (7')  s'évase  coniquement  en  direc- 
tion  de  l'écoulement  et  que  la  section  trans- 
versale  de  sortie  de  la  chambre  d'allumage  (7') 
est  égale  à  la  section  transversale  d'entrée  de  la 
chambre  de  combustion  (8'). 

5.  Brûleur  à  gazéification  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
parois  latérales  de  la  chambre  d'allumage  (7')  et 
de  la  chambre  de  combustion  (8')  sont  réalisées 
avec  un  métal  et  sont  pourvues  d'un  revête- 
ment  en  céramique. 

6.  Brûleur  à  gazéification  selon  la  revendi- 
cation  5,  caractérisé  par  le  fait  que  le  revête- 
ment  en  céramique  est  constitué  par  l'assem- 
blage  d'anneaux  en  céramique  (40,  41  ). 

7.  Brûleur  à  gazéification  selon  l'une  ou  
plusieurs  des  revendications  1  à  6,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  plaque  de  brûleur  (9')  et 
éventuellement  la  paroi  perforée  (17')  sont 
constituées  par  l'assemblage  de  plusieurs 
éléments  de  plaque  (37,  38). 

8.  Brûleur  à  gazéification  selon  la  revendi- 



cation  6  ou  7,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
anneaux  en  céramique  (40,  41)  et  les  éléments 
de  plaque  (37,  38)  sont  reliés  entre  eux  par  des 
gorges  et  des  ressorts  (39). 

9.  Brûleur  à  gazéification  selon  l'une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  à  8,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'enveloppe  (34)  comporte,  au 
niveau  de  la  chambre  de  mélange  (3'),  un 
flasque  (50)  débordant  latéralement  les  autres 
éléments  du  boîtier,  et  que  le  flasque  (50) 
comporte  des  canaux  d'adduction  (45,  46)  vers 
l'embout  d'adduction  de  l'air  primaire  (26')  et 
vers  un  raccord  d'air  secondaire  menant  dans  la 
chambre  de  mélange  (3'),  ainsi  que  des  ouver- 
tures  (47)  pour  des  électrodes  d'allumage 
disposées  au  n'veau  de  la  chamber  d'allumage 
(7')  et  éventuε lement  pour  la  surveillance  des 
flammes. 

10.  Brûleur  à  gazéification  selon  la  revendi- 
cation  9,  caractérisé  par  le  fait  que  le  flasque 
(50)  comporte  des  moyens  (43)  pour  sa  fixation 
à  la  paroi  d'une  chaudière. 

1.  A  vaporisation  burner  comprising  an  ante- 
chamber  (1)  for  the  mixing  of  an  at  least 
partially  vaporised  liquid  fuel  with  primary  air;  a 
catalyst  device  (2)  connected  to  the  ante- 
chamber  (1)  and  serving  for  the  conversion  of 
the  vapour-air  mixture  into  a  fuel  gas;  a  mixing 
chamber  (3)  which  adjoins  the  catalyst  device 
(2)  and  serves  for  mixing  the  fuel  gas  with 
secondary  air;  an  annular  chamber  (4')  which 
concentrically  surrounds  the  ante-chamber  (1), 
the  catalyst  device  (2)  and  the  mixing  chamber 
(3)  and  is  separated  from  the  ante-chamber  by 
an  annular  wall  (5);  a  conically-widening 
combustion  chamber  (8');  a  perforated  burner 
plate  (9')  made  of  porour  material  which  closes 
off  the  combustion  chamber  (8')  and  can  be 
supplied  from  the  mixing  chamber  (3)  with  the 
fuel  gas-air  mixture;  a  front  chamber  (10)  which 
is  arranged  in  front  of  the  ante-chamber  (1)  and 
which  extends  into  an  annular  channel  (11) 
which  completely  surrounds  the  ante-chamber 
(1)  and  surrounds  the  annular  chamber  (4')  and 
the  catalyst  device  (2)  at  least  over  a  part  of 
their  length;  comprising  a  heat  source  (12) 
located  in  the  annular  channel  (11)  and  serves 
to  vaporise  the  fuel;  a  heat  source  (8)  which  is 
located  in  the  annular  chamber  (4')  and  serves 
to  pre-heat  the  primary  air  during  the  start-up 
procedure  and  serves  as  an  aid  in  the  event  of 
changes  in  load;  radial  channels  (6)  which  are 
located  in  the  annular  wall  (5)  and  which 
connect  the  annular  chamber  (4')  to  the  ante- 
chamber  (1);  respective  homogenising  devices 
located  in  the  ante-chamber  (1)  and  the  mixing 
chamber  (3);  and  an  ignition  chamber  (7')  which 
is  arranged  between  the  combustion  chamber 
(8')  and  the  mixing  chamber  (3)  and  which  is 
separated  from  the  mixing  chamber  (3)  in  a 
manner  which  prevents  striking  back,  charac- 
terised  in  that  the  annular  chamber  (4')  also 

surrounds  in  annular  fashion  the  ignition 
chamber  (7')  and  the  conically  expanding 
combustion  chamber  (8')  and  extends  into  the 
vicinity  of  the  burner  plate  (9'),  that  at  this  point, 
a  primary  air  supply  pipe  (26')  opens  into  the 
annular  chamber  (4')  and  that  the  annular 
chamber  (4')  contains  deflecting  walls  (35) 
which  guide  the  primary  air  flow  from  the 
primary  air  supply  pipe  (26')  to  the  radial 
channels  (6)  of  the  annular  wall  (5)  in  a  flow 
path  which  winds  in  helical  or  serpentine 
fashion  around  the  combustion  chamber  (8') 
and  the  ignition  chamber  (7'). 

2.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  Claim 
1,  characterised  in  that  the  ignition  chamber  (7') 
is  separated  from  the  combustion  chamber  (8') 
by  a  perforated  wall  (17'),  preferably  a  per- 
forated  ceramic  plate,  and  that  the  perforated 
surface  of  the  burner  plate  (9')  is  larger  than  the 
perforated  surface  of  the  perforated  wall  (17'). 

3.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  Claim 
2,  characterised  in  that  a  flame  monitoring 
device  directed  towards  the  perforated  wall 
(17')  is  arranged  on  the  housing  (34). 

4.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  Claim 
1,  characterised  in  that  the  ignition  chamber  (7') 
expands  conically  in  the  direction  of  flow  and 
the  outlet  cross-section  of  the  ignition  chamber 
(7')  is  equal  to  the  inlet  cross-section  of  the 
combustion  chamber  (8'). 

5.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  side 
walls  of  the  ignition  chamber  (7')  and  of  the 
combustion  chamber  (8')  are  made  of  metal  and 
are  provided  with  a  ceramic  cladding. 

6.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  Claim 
5,  characterised  in  that  the  ceramic  cladding  is 
made  up  of  ceramic  rings  (40,41). 

7.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  one  or 
more  of  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the 
burner  plate  (9')  and  possibly  the  perforated 
wall  (17'),  consist  of  a  plurality  of  plate  parts 
(37,38). 

8.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  Claim 
6  or  Claim  7,  characterised  in  that  the  ceramic 
rings  (40,  41)  and  the  plate  parts  (37,  38)  are  in 
each  case,  connected  to  one  another  by  means 
of  grooves  and  springs  (39). 

9.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  one  or 
more  of  Claims  1  to  8,  characterised  in  that,  at 
the  level  of  the  mixing  chamber  (3'),  the  housing 
(34)  is  provided  with  a  flange  (50)  which 
projects  laterally  beyond  the  other  parts  of  the 
housing,  and  that  the  flange  (50)  is  provided 
with  supply  conduits  (45  and  46  respectively)  to 
the  primary  air  supply  pipe  (26')  and  to  a 
secondary  air  connection  which  leads  into  the 
mixing  chamber  (3'),  as  well  as  with  openings 
(47)  for  ignition  electrodes  arranged  at  the  igni- 
tion  chamber  (7'),  and  possible  for  flame 
monitoring. 

10.  A  vaporisation  burner  as  claimed  in  Claim 
9,  characterised  in  that  the  flange  (50)  is 
provided  with  means  (43)  for  attachment  to  the 
wall  of  a  boiler. 
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