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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Brennerring für 
Gasbrenner mit einer Verteilerkammer mit Gasaus-
trittsöffnungen zum äußeren Umfang des Brenner-
rings, und einem einseitig nach außen geöffneten 
Überzündschlitz zwischen einem inneren Umfang 
des Brennerrings und dem äußeren Umfang des 
Brennerrings, einem Gasleitungskanal, in die sich 
der Überzündschlitz zumindest teilweise öffnet, und 
zumindest einer Gaszufuhröffnung zwischen der Ver-
teilerkammer und dem Gasleitungskanal. Die Erfin-
dung betrifft weiterhin einen Gasbrenner mit einem 
solchen Brennerring, wobei der Brennerring einen In-
nenbereich des Gasbrenners umgibt und die Gas-
austrittsöffnungen am äußeren Umfang die Haupt-
flamme erzeugen. Insbesondere können eine Zünd-
kerze und ein Thermoelement in dem Innenbereich 
angeordnet sein.

[0002] Brennerringe mit einfachen Überzündschlit-
zen sind beispielsweise aus WO 02/25170, DE 200 
16 506 U1 und DE 200 19 731 U1 bekannt. Ein gat-
tungsgemäßer Brennerring und Gasbrenner ist bei-
spielsweise aus DE 41 25 308 A1 bekannt.

[0003] Durch den Überzündschlitz wird eine Gas-
flamme, die auf einer Seite des Brennrings erzeugt 
wird, insbesondere in der Innenbereich, auf die ande-
re Seite des Brennrings transportiert, so dass beide 
Gas- bzw. Bennkreise mit nur einer Zündkerze ent-
zündet werden können.

[0004] Bei der Anordnung nach DE 41 25 308 A1 ist 
es nachteilig, dass im Betrieb ein Flammensaum, der 
am Überzündschlitz läuft, ungleichmäßig ausgebildet 
wird.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine 
Möglichkeit zur Erzeugung eines gleichmäßigeren 
Flammensaums am Überzündschlitz zwischen In-
nenkreis und Außenkreis zu verwirklichen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Brennkreis 
nach Anspruch 1 und einen Gasbrenner nach An-
spruch 8 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
insbesondere den Unteransprüchen einzeln oder in 
Kombination entnehmbar.

[0007] Der Brennerring weist eine Verteilerkammer 
mit Gasaustrittsöffnungen zum äußeren Umfang des 
Brennerrings auf und einen einseitig nach außen ge-
öffneten Überzündschlitz zwischen einem inneren 
Umfang des Brennerrings und dem äußeren Umfang 
des Brennerrings, einen Gasleitungskanal, in den 
sich der Überzündschlitz zumindest teilweise öffnet, 
und zumindest eine Gaszufuhröffnung zwischen der 
Verteilerkammer und dem Gasleitungskanal. Der 
Gasleitungskanal und der Überzündschlitz sind zu-
einander symmetrisch angeordnet und der Gaszu-

fuhrkanal ist im Bereich des Gasleitungskanals zum 
Überzündschlitz winkelversetzt angeordnet.

[0008] Diesem Brennerring liegt die Erkenntnis zu-
grunde, dass durch das schräge Auftreffen eines in 
den Gasleitungskanal eingeleiteten Gasstroms auf 
der gegenüberliegenden Wand des Gasleitungska-
nals sich der Gasstrom relativ gleichmäßig verteilt 
und durch den Überzündschlitz austritt, wodurch der 
Flammensaum gleichmäßiger wird. Bei Stand der 
Technik nach DE 41 25 308 A1 wird hingegen ein we-
sentlicher Teil des in den Gasleitungskanal eintreten-
den Gasstroms fast direkt in den lediglich seitlich ver-
setzten Überzündschlitz geleitet, was eine ungleich-
mäßige Verteilung zur Folge hat.

[0009] Es ist vorteilhaft, wenn der Gasleitungskanal 
zum inneren Umfang hin verschlossen ist, da sich da-
durch die Abgaskonzentration und eine eventuelle 
Russbildung verringert.

[0010] Der Gasleitungskanal kann alternativ auch 
zum inneren Umfang hin offen sein, was im Vergleich 
zur verschlossenen Öffnung zu einer verstärkten 
Russbildung und Abgaskonzentration führt. Dieser 
Effekt wird um so geringer sein, je geringer die Leis-
tung des Innenbrenners ist. Der Gasleitungskanal 
kann alternativ auch beidseitig offen oder geschlos-
sen sein.

[0011] Es ist zur gleichmäßigen Verteilung der Gas-
zufuhr vorteilhaft, wenn mehr als eine Gaszufuhröff-
nung vorhanden ist, insbesondere, wenn zumindest 
zwei Gaszufuhröffnungen zueinander winkelversetzt 
angeordnet sind. Es können aber auch alternativ 
oder zusätzlich (z. B. bei mehr als zwei Gaszufuhröff-
nungen) zumindest zwei Gaszufuhröffnungen sym-
metrisch zum Überzündschlitz winkelversetzt ange-
ordnet sein.

[0012] Es ist herstellungstechnisch vorteilhaft, wenn 
der Überzündschlitz an der Oberseite des Gaslei-
tungskanals angeordnet ist und zumindest eine Gas-
zufuhröffnung in die untere Hälfte des Gasleitungska-
nals eintritt.

[0013] Die Aufgabe wird auch durch einen Gasbren-
ner, insbesondere einen Zweikreis-Gasbrenner, ge-
löst, der einen solchen Brennerring aufweist, insbe-
sondere, wenn der Brennerring eine Innenbereich 
des Gasbrenners umgibt und die Gasaustrittsöffnun-
gen am äußeren Umfang die Hauptflamme erzeu-
gen.

[0014] Der Gasbrenner ist insbesondere vorteilhaft 
ausgestaltet, falls eine Zündkerze und ein Thermoe-
lement in den Innenbereich hineinragen, und falls in 
dem Innenbereich ein Innenbrenner, insbesondere 
koaxial, befestigt ist.
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[0015] Der Brennring kann insbesondere dazu aus-
gestaltet sein, mit einem Brenner nach DE 41 25 308 
A1, WO 02/25170, DE 200 16 506 U1 oder DE 200 
19 731 U1 zusammenzuarbeiten und den dort offen-
barten Brennerring zu ersetzen. Dazu kann der 
Brennerring beispielsweise Führungsnuten usw. auf-
weisen.

[0016] In dem folgenden Ausführungsbeispiel wird 
der Brennerring schematisch näher beschrieben. Da-
bei werden gleiche Elemente durchgehend mit den 
gleichen Bezugsziffern bezeichnet. Dieses Ausfüh-
rungsbeispiel ist nicht dazu gedacht, die Erfindung zu 
beschränken.

[0017] Fig. 1 zeigt einen Brennerring in Ansicht von 
schräg oben;

[0018] Fig. 2 zeigt einen Brennerring aus einer zu 
Fig. 1 gegenüberliegenden Richtung von schräg 
oben; und

[0019] Fig. 3 zeigt Querschnitt durch den Brenner-
ring aus Fig. 1 am Ort des Überzündschlitzes entlang 
einer Schnittlinie A-A aus Fig. 4;

[0020] Fig. 4 zeigt den Brennerring aus Fig. 1 in 
Aufsicht;

[0021] Fig. 5 zeigt Ausschnittsweise eine Gasbren-
ner mit einem Brennring nach Fig. 1;

[0022] Fig. 6 zeigt eine Skizze eines Querschnitts 
durch den Brennerring ähnlich zu Fig. 3;

[0023] Fig. 7 zeigt eine zu Fig. 7 analoge Skizze ei-
nes Querschnitts durch einen Brennerring nach dem 
Stand der Technik.

[0024] Fig. 1 zeigt einen Brennerring 1 für einen 
Zweikreis-Gasbrenner in Ansicht von schräg oben in 
Richtung eines Überzündschlitzes 2. Der nach oben 
offene Überzündschlitz 2 verbindet einen inneren 
Umfang 3 des Brennerrings 1 mit einem äußeren 
Umfang 4 des Brennerrings 1. Der äußere Umfang 4
ist mit Gasaustrittsöffnungen 5 ausgerüstet, die mit 
einer im Brennerring 1 umlaufenden Verteilerkammer 
(nicht gezeigt) verbunden sind. Der innere Umfang 3
des Brennerrings 1 umgibt bei Einbau in einen Gas-
brenner eine Innenbereich des Gasbrenners, wäh-
rend die Gasaustrittsöffnungen 5 am äußeren Um-
fang 4 die Hauptflamme erzeugen.

[0025] Fig. 2 zeigt den Brennerring 1 aus Fig. 1 in 
Ansicht von schräg oben aus einer gegenüberliegen-
den Perspektive. Zusätzlich zu den Elementen aus 
Fig. 1 ist ein Gasleitungskanal 6 in Form einer Boh-
rung dargestellt, in die sich der Überzündschlitz 2
nach unten öffnet. Der Gasleitungskanal 6 und der 
Überzündschlitz 2 sind zueinander symmetrisch an-

geordnet sind, indem der Überzündschlitz 2 parallel 
zum Gasleitungskanal 6 läuft und auf dem oberen 
Scheitelpunkt des Gasleitungskanals 6 in diese mün-
det. Somit liegt die (nicht eingezeichnete) Längeach-
se des Gasleitungskanals 6 in der durch den Schlitz 
2 aufgespannten Ebene.

[0026] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, dass der Gaslei-
tungskanal 6 zum inneren Umfang 3 hin verschlos-
sen und zum äußeren Umfang 4 hin offen ist.

[0027] Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch den 
Brennerring 1 (kleineres Teilstück) entlang einer 
Schnittlinie A-A des in Fig. 4 in Aufsicht gezeigten 
Brennerrings 1. Der symmetrisch zum Überzünd-
schlitz 2 angeordnete Gasleitungskanal 6 läuft ober-
halb einer nach unten geöffneten Verteilerkammer 7. 
Die Verteilerkammer 7 ist mit dem Gasleitungskanal 
6 durch zwei Gaszufuhröffnungen 8 in Form von Boh-
rungen verbunden, von denen hier nur eine darge-
stellt ist. Die Gaszufuhröffnung 8 läuft zum Überzünd-
schlitz winkelversetzt in den Gasleitungskanal 6. 
Durch das schräge Auftreffen eines durch die Gaszu-
fuhröffnung 8 in den Gasleitungskanal 6 eingeleiteten 
Gasstroms auf der gegenüberliegenden Wand des 
Gasleitungskanals verteilt sich der Gasstrom relativ 
gleichmäßig, und tritt dadurch verteilter durch den 
Überzündschlitz aus, wodurch der Flammensaum 
gleichmäßiger wird.

[0028] In der gezeigten Ausführungsform ist eine 
zweite Gaszufuhröffnung bzw. zweite Bohrung vor-
handen (nicht dargestellt), die zur ersten, dargestell-
ten Gaszufuhröffnung winkelversetzt angeordnet, 
insbesondere an einer zur Schlitzebene gespiegelten 
Position, so dass der gleiche absolute Winkel gegen-
über dem Schlitz 2 eingenommen wird, wie in Fig. 6
genauer ausgeführt.

[0029] In der gezeigten Ausführungsform ist der 
Überzündschlitz 2 an einer Oberseite des Gaslei-
tungskanals 6 angeordnet, und die Gaszufuhröffnun-
gen 8 treten in eine dazu untere Hälfte des Gaslei-
tungskanals 6 ein.

[0030] Fig. 5 zeigt einen Gasbrenner 9 mit aufge-
setztem Brennerring 2. Der Brennerring 2 umgibt ei-
nen Innenbereich 10 des Gasbrenners 2 in welchem 
eine Zündkerze (nicht gezeigt) und ein Thermoele-
ment 11 vorhanden sind und ein Innenbrenner 12 ko-
axial befestigt ist. Durch die Zündkerze kann am In-
nenbrenner 12 eine Gasflamme entzündet werden. 
Falls zum Betreiben der äußeren Hauptflamme die 
Verteilerkammer 7 mit Gas beaufschlagt wird, verteilt 
sich das Gas durch die Gasaustrittsöffnungen 5, als 
auch von Verteilerkammer 7 durch die Gaszufuhröff-
nungen 8 in den Gasleitungskanal 6 und dann durch 
den Überzündschlitz 2 nach Außen. Bei brennender 
Flamme in dem Innenbereich breitet sich die Flamme 
über den Überzündschlitz 2 zum äußeren Umfang 4
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des Brennrings 1 aus und entzündet die Hauptflam-
me.

[0031] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen zur Verdeutlichung 
den Unterschied zwischen der in den obigen Figuren 
gezeigten erfindungsgemäßen Ausführungsform, 
Fig. 6, und dem Stand der Technik, Fig. 7, anhand ei-
nes skizzenhaften Querschnitts durch einen Brenner-
ring.

[0032] In Fig. 6 ist die Verteilerkammer 7 mit dem 
Gasleitungskanal 6 durch hier eine Gaszufuhröff-
nung 8 verbunden, die zum Überzündschlitz 2 winkel-
versetzt in den Gasleitungskanal 6 läuft, wie durch 
die relative Lage einer Längsachse B der Gaszufuhr-
öffnung 8 und einer Ebene S des Überzündschlitzes 
2 gezeigt. Gestrichelt eingezeichnet ist eine weitere 
Gaszufuhröffnung 8, die bezüglich der Schlitzebene 
S gespiegelt und in Bezug auf die erste Gaszufuhröff-
nung 8 entlang der durch das Kreuz angedeuteten 
Längsachse des Gasleitungskanals 6 versetzt ange-
ordnet ist. Alternativ können die Gaszufuhröffnung 8
auch symmetrisch zum Überzündschlitz 2 angeord-
net sein, so dass sie in einer zu Fig. 6 analogen Dar-
stellung hintereinander liegen würden.

[0033] In Fig. 7 nach dem Stand der Technik ist eine 
Verteilerkammer 13 eines Brennrings 14 mit einer 
ersten Bohrung 15 durch eine zweite Bohrung 16 ver-
bunden, die zu einem Überzündschlitz 17 seitlich ver-
setzt in den erste Bohrung 15 läuft, wie durch die re-
lative Lage einer Längsachse B' der zweiten Bohrung 
16 und einer Ebene S' des Überzündschlitzes 17 ge-
zeigt.

[0034] Selbstverständlich ist der gezeigte nicht auf 
die beschriebene Ausführungsform beschränkt. So 
können auch nur eine oder mehr als zwei Gaszufuhr-
öffnungen 8 vorhanden sein, wobei bei zwei oder 
mehr Gaszufuhröffnungen 8 diese auch nichtwinkel-
versetzt zueinander angeordnet sein können. Der 
Schlitz 2 kann beispielsweise auch schräg nach Au-
ßen laufen. Der Gasleitungskanal 6 und die Gaszu-
fuhröffnungen 8 können auch andere Formen als die 
einer Bohrung annehmen.

Patentansprüche

1.  Brennerring (1) für Gasbrenner (9) mit  
– einer Verteilerkammer (7) mit Gasaustrittsöffnun-
gen (5) zu einem äußeren Umfang (4) des Brenner-
rings (1), und  
– einem einseitig nach außen geöffneten Überzünd-
schlitz (2) zwischen einem inneren Umfang (3) des 
Brennerrings (1) und dem äußeren Umfang (4) des 
Brennerrings (1),  
– einem Gasleitungskanal (6), in den sich der Über-
zündschlitz (2) zumindest teilweise öffnet, und  
– zumindest einer Gaszufuhröffnung (8) zwischen der 
Verteilerkammer (7) und dem Gasleitungskanal (6),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Gasleitungskanal (6) und der Überzündschlitz 
(2) zueinander symmetrisch angeordnet sind und  
– die Gaszufuhröffnung (8) im Bereich des Gaslei-
tungskanals (6) zum Überzündschlitz (2) winkelver-
setzt angeordnet ist.

2.  Brennerring (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gasleitungskanal (6) zum in-
neren Umfang (3) hin verschlossen ist.

3.  Brennerring (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gasleitungskanal (6) zum in-
neren Umfang (3) hin offen ist.

4.  Brennerring (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mehr als eine 
Gaszufuhröffnung (8) vorhanden ist.

5.  Brennerring (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest zwei Gaszufuhröff-
nungen (8) zueinander winkelversetzt angeordnet 
sind.

6.  Brennerring (1) nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest zwei Gaszu-
fuhröffnungen (8) symmetrisch angeordnet sind.

7.  Brennerring (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Überzündschlitz (2) an einer Oberseite des Gaslei-
tungskanals (6) angeordnet ist und die zumindest 
eine Gaszufuhröffnung (8) in eine dazu untere Hälfte 
des Gasleitungskanals (6) eintritt.

Bezugszeichenliste

1 Brennerring
2 Überzündschlitzes
3 innerer Umfang
4 äußerer Umfang
5 Gasaustrittsöffnung
6 Gasleitungskanal
7 Verteilerkammer
8 Gaszufuhröffnung
9 Gasbrenner
10 Innenbereich
11 Thermoelement
12 Innenbrenner

13 Verteilerkammer
14 Brennring
15 erste Bohrung
16 zweite Bohrung
17 Überzündschlitz
A Schnitt
B Längsachse
B' Längsachse
S Ebene
S' Ebene
4/10



DE 10 2006 053 426 A1    2008.05.15
8.  Brennerring (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Überzündschlitz (2) nach oben offen ist.

9.  Gasbrenner (9), dadurch gekennzeichnet, 
dass er einen Brennerring (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche aufweist.

10.  Gasbrenner (9) nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Brennerring (1) einen In-
nenbereich (10) des Gasbrenners (9) umgibt und die 
Gasaustrittsöffnungen (5) am äußeren Umfang (4) 
die Hauptflamme erzeugen.

11.  Gasbrenner (9) nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Zündkerze (11) und ein 
Thermoelement im Innenbereich (10) angeordnet 
sind und dass in dem Innenbereich (10) ein Innen-
brenner (12), insbesondere koaxial, befestigt ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
6/10



DE 10 2006 053 426 A1    2008.05.15
7/10



DE 10 2006 053 426 A1    2008.05.15
8/10



DE 10 2006 053 426 A1    2008.05.15
9/10



DE 10 2006 053 426 A1    2008.05.15
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

