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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gasbrenner für Ge-
räte zum Garen von Nahrungsmitteln gemäß dem Ober-
begriff von Anspruch 1.
[0002] Demgemäß betrifft die Erfindung einen Gas-
brenner für Geräte zum Garen von Nahrungsmitteln,
enthaltend mindestens zwei Sätze von um eine theore-
tische Brennermittelachse ringförmig konzentrisch an-
geordneten Gasauslassöffnungen für Flammen zum
Garen von Nahrungsmitteln, wobei alle Gasauslassöff-
nungen in Richtung quer von der Brennermittelachse
weg nach außen gerichtet sind, und zu jedem Satz von
diesen Gasauslassöffnungen einen separaten Brenn-
gaszufuhrweg.
[0003] Aus FR 970 959 A ist ein gattungsgemäßer G
asbrenner bekannt, der zwei Sätze von Gasauslassöff-
nungen aufweist, wobei jeder Satz dieser Gasauslass-
öffnungen einen separaten Brenngaszufuhrweg auf-
weist.
[0004] Aus US 3 236 461 ist ein Gasbrenner bekannt,
der ein Doppelreihe von Gasauslassöffnungen auf-
weist, die eine obere und eine untere Reihe von Gas-
auslassöffnungen umfasst.
[0005] Ein Gasbrenner dieser Art ist aus der EP 0 485
645 A1 bekannt. Er enthält zwei Brenngaszufuhrwege.
Jeder enthält einen Injektor zum Ansaugen von Primär-
luft in einen reinen Brenngasstrom. Der eine Brenngas-
zufuhrweg führt zu einem radial äußeren Kranz von
Gasauslassöffnungen für Flammen zum Garen von
Nahrungsmitteln. Der andere Brenngaszufuhrweg führt
zu einem radial weiter innen und etwas höher gelege-
nen Kranz von Gasauslassöffnungen für Flammen zum
Garen von Nahrungsmitteln. Die beiden Brenngaszu-
fuhrwege können getrennte Gashähne oder einen ge-
meinsamen Gashahn haben. Damit sind drei grundsätz-
liche Leistungseinstellungen möglich: Gasflammen nur
am radial äußeren Kranz von Gasauslassöffnungen
oder Gasflammen nur am radial inneren Kranz von Gas-
auslassöffnungen oder beide Flammenkränze zusam-
men. An jedem Kranz von Gasauslassöffnungen kön-
nen große oder kleine Flammen am Gashahn einge-
stellt werden.
[0006] Aus der EP 0 552 135 B1 ist ein Gasbrenner
zum Garen von Nahrungsmitteln bekannt, welcher im
wesentlichen nur aus zwei aufeinander setzbaren ring-
förmigen Körpern besteht. Der oberen Ringkörper hat
in seiner radial nach außen zeigenden Außenumfangs-
fläche einen Kranz von Gasauslassöffnungen, auf einer
schräg nach innen oben zeigenden Innenumfangsflä-
che einen Kranz von Gasauslassöffnungen, und auf ei-
ner Außenumfangsfläche eines mit ihm über Stege ver-
bundenen Zentralteiles einen dritten Kranz von schräg
nach außen oben gerichteten Gasauslassöffnungen je
für Flammen zum Garen von Nahrungsmitteln. Alle drei
Kränze von Gasauslassöffnungen sind an eine einzige
Gaszufuhrleitung für ein Gemisch aus Brenngas und
Primärluft angeschlossen. Vertikal unterhalb der Gas-

austassöffnungen des radial äußersten Kranzes ist je
eine im Durchmesser kleinere Gasauslassöffnung zur
Erzeugung eines Kranzes von Pilotflammen (auch
Zündflamme oder Stützflamme g enannt) g ebildet. Ein
Thermoelement überwacht das Brennen der Pilotflam-
men und der Flammen des radial äußersten Kranzes
von Gasauslassöffnungen.
[0007] Aus der EP 0 125 965 B1 ist ein Gasbrenner
mit nur einem Flammenkranz zum Garen von Nah-
rungsmitteln bekannt.
[0008] Alle Gasbrenner dieser Art haben eine im we-
sentlichen kreisrunde Form und eine theoretische v er-
tikale M ittelachse. A uf Trägerelemente d es Gasbren-
ners kann e in Topf oder ein anderes Kochgeschirr g
estellt werden, wobei sich die Flammen unter diesem
Kochgeschirr befinden.
[0009] Primärluft" bedeutet Luft, welche einem
Brenngasstrom zugeführt wird, bevor dieser durch Gas-
auslassöffnungen zur Bildung von Gasflammen
ausströmt. "Sekundärluft" ist Luft, welche den Gasflam-
men aus der Außenumgebung zuströmen kann.
[0010] Durch die Erfindung soll die Aufgabe gelöst
werden, einen Gasbrenner, welcher mindestens zwei
Kränze von Gasflammen aufweist, denen Gas auf ge-
trennten Gaszufuhrwegen zuführbar ist, derart auszu-
bilden, dass alle Gasflammen einen größtmögliche
Menge Sekundärluft erhalten können.
[0011] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung
durch die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1
gelöst. Weitere Merkmale der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen enthalten.
[0012] Gemäß den Unteransprüchen können beson-
dere Ausführungsformen der Erfindung darin bestehen,
dass eine der Anzahl der Anordnungen von Gasauslas-
söffnungen entsprechende gleich große Anzahl von
Kammern kreisförmig konzentrisch um die Brennermit-
telachse herum gebildet ist, dass jede Kammer nur mit
einer der Anordnungen von mindestens einer Gasaus-
lassöffnung von nur einem der Gasauslassöffnungssät-
ze versehen ist, und dass jede Kammer nur mit einem
der Brenngaszufuhrwege in Strömungsverbindung ist;
dass einer der Brenngaszufuhrwege einen axial zur
Brennermittelachse sich erstreckenden Abschnitt und
einen sich stromabwärts daran anschließenden, pilz-
kopfartig sich nach allen Seiten erstreckenden Vertei-
lerkanal hat, der zu den ihm zugeordneten Gasauslas-
söffnungen führt; dass alle Gasauslassöffnungen der
mindestens zwei Sätze entlang der Brennerumfangsli-
nie angeordnet sind und sie mindestens berühren; dass
die Mittelpunkte von allen Gasauslassöffnungen an de-
ren stromabwärtigem Ende auf der theoretischen Bren-
nerumfangslinie liegen; dass bei jedem Gasauslassöff-
nungssatz die Gasauslassöffnungen eine andere Strö-
mungs-Querschnittsgröße haben; dass die Brenngas-
zufuhrwege über ein manuelles Einstellelement mit ei-
ner Brenngasquelle verbindbar sind, welches ein einzi-
ges Betätigungselement zur Einstellung der Brenngas-
zufuhr zu den beiden Brenngaszufuhrwegen aufweist;
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dass an dem Einstellelement folgende Flammenbilder
einstellbar sind:

a) große Flammen an den Gasauslassöffnungen
des einen Satzes und große Flammen an den Gas-
auslassöffnungen des anderen Satzes;
b) kleine Flammen an den Gasauslassöffnungen
des einen Satzes und große Flammen an den Gas-
auslassöffnungen des anderen Satzes;
c) keine Flammen an den Gasauslassöffnungen
des einen Satzes und große Flammen an den Gas-
auslassöffnungen des anderen Satzes;
d) keine Flammen an den Gasauslassöffnungen
des einen Satzes und kleine Flammen an den Gas-
auslassöffnungen des anderen Satzes;

dass die Gasauslassöffnungen des einen Satzes einen
größeren Strömungsquerschnitt haben als die Gasaus-
lassöffnungen des anderen Satzes;
dass mittels des Einstellelementes die Größe der Gas-
flammen stufenlos variabel einstellbar ist; dass minde-
stens ein Gasauslass zum Bilden einer Stützflamme
vorgesehen ist, durch welche die Flammen von minde-
stens einem Satz der anderen Gasauslassöffnungen
zündbar ist.
[0013] Die Erfindung wird im folgenden mit Bezug auf
die Zeichnungen anhand von bevorzugten Ausfüh-
rungsformen als Beispiele beschrieben. In den Zeich-
nungen zeigen

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Gasbrenner einer
Kochstelle, teilweise im Horizontalschnitt dar-
gestellt,

Fig. 2 eine unten abgebrochene Seitenansicht des
Gasbrenners von Fig. 1, wobei die linke Hälfte
einen Vertikalschnitt längs der Ebene II-II von
Fig. 1 zeigt,

Fig. 3 einen abgebrochenen Vertikalschnitt längs der
Ebene III-III von Fig. 1,

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine weitere Ausführungs-
form eines Gasbrenners einer Kochstelle nach
der Erfindung, teilweise im Horizontalschnitt
dargestellt,

Fig. 5 eine unten abgebrochene Seitenansicht des
Gasbrenners von Fig. 4, wobei die linke Hälfte
ein Vertikalschnitt längs der Ebene V-V von
Fig. 4 ist,

Fig. 6 einen abgebrochenen Vertikalschnitt längs der
Ebene VI-VI von Fig. 4.

[0014] Die in den Zeichnungen dargestellten Gas-
brenner sind Teil einer Kochstelle, insbesondere eines
Gasherdes, wo sie zum Garen (Kochen, Braten, Bak-

ken) von Nahrungsmitteln dienen.
[0015] Der in den Figuren 1, 2 und 3 dargestellte Gas-
brenner hat ein Unterteil 2 und ein darauf angeordnetes
Oberteil 4. Beide sind kreisförmig und haben eine theo-
retische vertikale Mittelachse 6.
[0016] Das Oberteil 4 hat eine zylindrische Außenum-
fangsfläche 8 konzentrisch und parallel zur Mittelachse
6. Sie ist relativ zu einem radial überstehenden ringför-
migen Vorsprung 10 radial zurückgesetzt. In der zylin-
drischen Außenumfangsfläche 8 sind zwei Sätze von
Gasauslaßöffnungen 12 und 14 für Flammen zum Ga-
ren von Nahrungsmitteln angeordnet. Die Gasöffnun-
gen 12 des einen Satzes haben einen größeren Durch-
messer bzw. Strömungsquerschnitt als die
Gasauslaßöffnungen 14 des anderen Satzes. Die Gas-
auslaßöffnungen 12 des einen Satzes sind abwech-
selnd zu den Gasauslaßöffnungen 14 des anderen Sat-
zes nacheinander angeordnet, so daß auf eine große
Gasauslaßöffnung 12 jeweils eine kleine Gasauslaßöff-
nung 14 folgt. Ihre stromabwärtigen Öffnungsmittel-
punkte liegen auf einer gemeinsamen theoretischen
Brennerumfangslinie. Gemäß anderen Ausführungsfor-
men können die Gasauslaßöffnungen 12 und 14 von
beiden Sätzen in Längsrichtung der Mittelachse 6 ver-
setzt zueinander angeordnet sein. Ferner können in
Umfangsrichtung nacheinander zwischen zwei großen
Gasauslaßöffnungen 12 zwei kleine Gasauslaßöffnun-
gen 14 angeordnet sein, oder umgekehrt.
[0017] Die Gasauslaßöffnungen 12 und 14 haben je
eine kurze axiale Öffnungslänge von einem oder weni-
gen Millimetern. Bei der im Rahmen dieser Beschrei-
bung angegebenen Positionierung der Gasauslaßöff-
nungen 12 und 14 ist jeweils deren stromabwärtiges, in
der Außenumfangsfläche 8 gelegenes Ende gemeint.
[0018] Auf der Unterseite des Oberteils 4 ist eine der
Anzahl der Gasauslaßöffnungen 12 und 14 entspre-
chende Anzahl von Kammern 16 und 18 gebildet, in de-
ren radial äußeren Wand je eine (oder mehrere von der
gleichen Art) der Gasauslaßöffnungen 12 und 14 gebil-
det ist.
Die ringförmig um die Mittelachse 6 angeordneten Kam-
mern 14 und 16 haben keine Gasverbindung miteinan-
der. Die Kammern 16 und 18 sind auf zwei Sätze auf-
geteilt. In Umfangsrichtung um die Mittelachse 6 liegt
zwischen zwei Kammern 16 des einen Satzes jeweils
eine Kammer 18 des anderen Satzes.
[0019] Eine Brenngasquelle 20 ist über eine Gas-
hahnvorrichtung 22 wahlweise mit einem oder beiden
von zwei Brenngaszufuhrwegen 24 und 26 verbindbar.
In jedem Brenngaszufuhrweg 24 und 26 befindet sich
ein Injektor 28 bzw. 30 (oder eine andere Vorrichtung)
zur Beimischung von Primärluft in den Brenngasstrom.
Die Gashahnvorrichtung 22 kann für die Brenngaszu-
fuhrwege 24 und 26 einen gemeinsamen Gashahn oder
getrennte, jedoch von einem einzigen Betätigungsele-
ment 32 betätigbare Gashähne enthalten.
[0020] Der eine Brenngaszufuhrweg 24 erstreckt sich
über einen axial zur Mittelachse 6 im Unterteil 2 gebil-
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deten Kanalabschnitt 34 zu einem pilz-kopf-artig radial
nach allen Seiten sich erstreckenden Verteilerkanal 36,
welcher zwischen einander gegenüberliegenden obe-
ren und unteren Wänden des Oberteils 4 und des Un-
terteils 2 gebildet ist und mit den Kammern 16 des einen
Kammersatzes an deren radial innen gelegenem Ende
strömungsmäßig verbunden ist.
[0021] Der andere Brenngaszufuhrweg 26 führt über
ein achsparallel zur Mittelachse 6 verlaufendes, radial
außerhalb des axialen Kanalabschnittes 34 gelegenes
Kanalsystem 38, welches im Unterteil 2 gebildet ist, in
achsparalleler Richtung von unten nach oben zu Boh-
rungen oder Anschlußkanälen 40 der Kammern 18 des
anderen Kammersatzes. Die Anschlußkanäle 40 sind
im Boden dieser Kammern 18 im Oberteil 4 gebildet und
erstrecken sich parallel zur Mittelachse 6.
[0022] Bei der Ausführungsform nach den Figuren 1
bis 3 ist jede der Kammern 16 des einen Satzes nur mit
einer (oder mehreren) im Querschnitt kleinen Gasaus-
laßöffnung 14 versehen. Die Kammern 18 des anderen
Kammersatzes sind je nur mit einer (oder mehreren) der
im Querschnitt größeren Gasauslaßöffnungen 12 ver-
sehen.
[0023] Bei der Ausführungsform nach den Figuren 5,
6 und 7 ist es umgekehrt. Dort sind die Kammern 16 des
einen Kammersatzes je nur mit einer der im Querschnitt
größeren Gasauslaßöffnungen 12 versehen, während
die Kammern 18 des anderen Kammersatzes jeweils
nur mit einer der im Querschnitt kleineren
Gasauslaßöffnungen 14 versehen sind.
[0024] Bei beiden Ausführungsformen nach den Figu-
ren 1 bis 6 ist der Brenngaszufuhrweg 24 oder 26, wel-
cher zu den im Querschnitt kleineren Gasauslaßöffnun-
gen 14 führt, auch mit mindestens einer oder einer Viel-
zahl von ringförmig konzentrisch zur Mittelachse 6 an-
geordneten Stützflammen-Gasauslaßöffnungen 42 (Pi-
lot-Gasauslaßöffnungen) in Strömungsverbindung,
welche in der Nähe, vorzugsweise kurz unterhalb, der
im Querschnitt kleinen Gasauslaßöffnungen 14 ange-
ordnet sind. Die kleinen und die großen Gasauslaßöff-
nungen 12 und 14 dienen, im Gegensatz zu den relativ
dazu wesentlich kleineren Stützflammen-Gasauslaßöff-
nungen 42, zur Erzeugung der zum Garen von Nah-
rungsmitteln erforderlichen Hitze. Aus den Stützflam-
men-Gasauslaßöffnungen 40 ausströmendes Gas dient
zum Zünden der Gasflammen der kleinen
Gasauslaßöffnungen 14, deren Flammen ihrerseits das
aus den größeren Gasauslaßöffnungen 12 ausströmen-
de Gas zünden. Das Gas der Stützflammen-Gasaus-
laßöffnungen 42 strömt nach diesen durch einen zwi-
schen dem Unterteil 2 und dem Oberteil 4 gebildeten
ringförmigen Schlitz 44 und bildet dadurch einen Flam-
menring unmittelbar unter den kleinen Gasauslaßöff-
nungen 14.
[0025] Bei der Ausführungsform nach den Figuren 1,
2 und 3 ist das stromaufwärtige Ende der Stützflammen-
Gasauslaßöffnungen 40 mit dem Verteilerkanal 36 in
Strömungsverbindung und erstreckt sich von diesem ra-

dial in die Außenatmosphäre.
[0026] Bei der Ausführungsform nach den Figuren 5,
6 und 7 erstrecken sich die Stützflammen-
Gasauslaßöffnungen 40 jeweils von einem der An-
schlußkanäle 40 radial nach außen in die Außenatmo-
sphäre.
[0027] Bei beiden Ausführungsformen nach den Figu-
ren 1 bis 6 ist die Gashahnvorrichtung 22 vorzugsweise
derart ausgebildet, daß über die beiden Gaszufuhrwege
24 und 26 Brenngas zur Bildung von je einem von fol-
genden Flammenbildem zuführbar ist:

1. Große Flammen an den großen Gasauslaßöff-
nungen 12 und große Flammen an den kleinen
Gasauslaßöffnungen 14;
2. Kleine Flammen an den großen Gasauslaßöff-
nungen 12 und große Flammen an den kleinen
Gasauslaßöffnungen 14;
3. Keine Flammen an den großen Gasauslaßöff-
nungen 12, jedoch große Flammen an den kleinen
Gasauslaßöffnungen 14;
4. Keine Flammen an den großen Gasauslaßöff-
nungen 12, jedoch kleine Flammen an den kleinen
Gasauslaßöffnungen 14;
5. Je stufenlos einstellbare Flammengrößen zwi-
schen der großen Flamme und der kleinen Flamme
bei den großen Gasauslaßöffnungen 12 und den
kleinen Gasauslaßöffnungen 14.

[0028] Das manuelle Betätigungselement 32 ist vor-
zugsweise drehbar, wobei in Drehstellung 0° kein Gas
von der Brenngasquelle 20 zu den beiden Brenngaszu-
fuhrwegen 24 und 26 strömen kann; bei Drehen des Be-
tätigungselementes 32 um wenige Grade, beispielswei-
se um 6°, die Brennstoffzufuhr von der Brennstoffquelle
20 zu beiden Brenngaszufuhrwegen 24 und 26 vollstän-
dig geöffnet ist; und bei weiterem Drehen im
Uhrzeigersinn , z.B. bis maximal 270°, zunehmend we-
niger Brenngas von der Brenngasquelle 20 zu dem ei-
nen und/oder anderen Brenngaszufuhrweg 24 und/oder
26 in der oben beschriebenen Weise strömen kann.

Patentansprüche

1. Gasbrenner für Geräte zum Garen von Nahrungs-
mitteln, enthaltend mindestens zwei Sätze von ring-
förmig um eine theoretische Brennermittelachse (6)
konzentrisch angeordneten Gasauslassöffnungen
(12, 14) für Flammen zum Garen von Nahrungsmit-
teln, wobei alle Gasauslassöffnungen in Richtung
quer von der Brennermittelachse weg nach außen
gerichtet sind und für jeden Satz von diesen Gas-
auslassöffnungen einen separaten Brenngaszu-
fuhrweg (24, 26) vorgesehen ist, wobei die Gasaus-
lassöffnungen (12, 14) der mindestens zwei Sätze
auf oder nahe einer theoretischen Brennerum-
fangslinie abwechselnd angeordnet sind, wobei in
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Brennerumfangsrichtung auf eine Anordnung von
mindestens einer Gasauslassöffnung (12) von ei-
nem Satz eine Anordnung von mindestens einer
Gasauslassöffnung (14) von einem anderen Satz
folgt, dadurch gekennzeichnet, dass die Strö-
mungs-Querschnittsgröße der Gasauslassöffnun-
gen bei jedem Satz von Gasauslassöffnungen an-
ders ist.

2. Gasbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine der Anzahl der Anordnungen
von Gasauslassöffnungen (12, 14) entsprechende
gleich große Anzahl von Kammern (16, 18) kreis-
förmig konzentrisch um die Brennermittelachse
herum gebildet ist, dass jede Kammer (16, 18) nur
mit einer der Anordnungen von mindestens einer
Gasauslassöffnung (12, 14) von nur einem der Gas-
auslassöffnungssätze versehen ist, und dass jede
Kammer nur mit einem der Brenngaszufuhrwege
(24, 26) in Strömungsverbindung ist.

3. Gasbrenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einer
der Brenngaszufuhrwege (24) einen axial zur Bren-
nermittelachse (6) sich erstreckenden Abschnitt
(34) und einen sich stromabwärts daran anschlie-
ßenden, pilzkopfartig sich nach allen Seiten er-
streckenden Verteilerkanal (36) hat, der zu den ihm
zugeordneten Gasauslassöffnungen (12 oder 14)
führt.

4. Gasbrenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass alle
Gasauslassöffnungen (12,14) der mindestens zwei
Sätze entlang der Brennerumfangslinie angeordnet
sind und sie mindestens berühren.

5. Gasbrenner nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittelpunkte von
allen Gasauslassöffnungen (12, 14) an deren
stromabwärtigen Ende auf der theoretischen Bren-
nerumfangslinie liegen.

6. Gasbrenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Brenngaszufuhrwege (24, 26) über eine manuelle
Gashahnvorrichtung (22), welche ein einziges Be-
tätigungselement (32) zur Einstellung der Brenn-
gaszufuhr zu den beiden Brenngaszufuhrwegen
aufweist, mit einer Brenngasquelle (20) verbindbar
sind.

7. Gasbrenner nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Gashahnvorrichtung (22)
folgende Flammenbilder einstellbar sind:

a) große Flammen an den Gasauslassöffnun-
gen (12) des einen Satzes und große Flammen

an den Gasauslassöffnungen (14) des anderen
Satzes;
b) kleine Flammen an den Gasaustassöffnun-
gen (12) des einen Satzes und große Flammen
an den Gasauslassöffnungen (14) des anderen
Satzes;
c) keine Flammen an den Gasauslassöffnun-
gen (12) des einen Satzes und große Flammen
an den Gasauslassöffnungen (14) des anderen
Satzes;
d) keine Flammen an den Gasauslassöffnun-
gen (12) des einen Satzes und kleine Flammen
an den Gasauslassöffnungen (14) des anderen
Satzes.

8. Gasbrenner nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gasauslassöffnungen (12) des
einen Satzes einen größeren Strömungsquer-
schnitt haben als die Gasaustassöffnungen (14)
des anderen Satzes.

9. Gasbrenner nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Gashahnvorrich-
tung (22) die Größe der Gasflammen von allen Gas-
auslassöffnungen (12, 14) stufenlos variabel ein-
stellbar ist.

10. Gasbrenner nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens ein Gasauslass (42, 44) zum Bilden einer
Stützflamme vorgesehen ist, durch welche die
Flammen von mindestens einem Satz der anderen
Gasauslassöffnungen (12, 14) zündbar ist.

Claims

1. Gas burner for appliances for cooking foodstuffs,
comprising at least two sets of gas outlet openings
(12, 14), which are arranged annularly concentrical-
ly around a theoretical burner centre axis (6), for
flames for cooking foodstuffs, wherein all gas outlet
openings are oriented outwardly away in a direction
transversely of the burner centre axis and a sepa-
rate burn gas feed path (24, 26) is provided for each
set of these gas outlet openings, wherein the gas
outlet openings (12, 14) of the at least two sets are
arranged in alternation on or near a theoretical
burner circumferential line, wherein in burner cir-
cumferential direction there follows, on an arrange-
ment of at least one gas outlet opening (12) of one
set, an arrangement of at least one gas outlet open-
ing (14) of another set, characterised in that the
flow cross-sectional size of the gas outlet openings
is different for each set of gas outlet openings.

2. Gas burner according to claim 1, characterised in
that a number, which corresponds in equal size with
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the number of arrangements of gas outlet openings
(12, 14), of chambers (16, 18) is formed circularly
concentrically around the burner centre axis, that
each chamber (16, 18) is provided only with one of
the arrangements of at least one gas outlet opening
(12, 14) of only one of the gas outlet opening sets
and that each chamber is in flow connection only
with one of the burn gas feed paths (24, 26).

3. Gas burner according to one of the preceding
claims, characterised in that one of the burn gas
feed paths (24) has a section (34) extending axially
with respect to the burner centre axis (6) and a dis-
tributor channel (36) which is connected therewith
in downstream direction and extends in mushroom-
like manner to all sides and which leads to the gas
outlet openings (12 or 14) associated with it.

4. Gas burner according to one of the preceding
claims, characterised in that all gas outlet open-
ings (12, 14) of the at least two sets are arranged
along the burner circumferential line and at least
contact it.

5. Gas burner according to one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the centre points of all gas outlet
openings (12, 14) lie at the downstream end thereof
on the theoretical burner circumferential line.

6. Gas burner according to one of the preceding
claims, characterised in that the bum gas feed
paths (24, 26) are connectible with a burn gas
source (20) by way of a manual gas cock device
(22) which comprises a single actuating element
(32) for setting the burn gas feed to the two burn
gas feed paths.

7. Gas burner according to claim 6, characterised in
that the following flame patterns can be set at the
gas cock device (22):

a) large flames at the gas outlet openings (12)
of one set and large flames at the gas outlet
openings (14) of the other set;
b) small flames at the gas outlet openings (12)
of one set and large flames at the gas outlet
openings (14) of the other set;
c) no flames at the gas outlet openings (12) of
one set and large flames at the gas outlet open-
ings (14) of the other set; and
d) no flames at the gas outlet openings (12) of
one set and small flames at the gas outlet open-
ings (14) of the other set.

8. Gas burner according to claim 7, characterised in
that the gas outlet openings (12) of one set have a
larger flow cross-section than the gas outlet open-
ings (14) of the other set.

9. Gas burner according to claim 7 or 8, character-
ised in that the size of the gas flames of all gas
outlet openings (12, 14) is settable by means of the
gas cock device (22) to be steplessly variable.

10. Gas burner according to one of the preceding
claims, characterised in that there is provided at
least one gas outlet (42, 44) for formation of a sup-
porting flame by which the flames of at least one set
of the other gas outlet openings (12, 14) are ignita-
ble.

Revendications

1. Brûleur à gaz d'appareils de cuisson pour produits
alimentaires, comprenant au moins deux jeux d'ori-
fices de sortie de gaz (12, 14), disposés en forme
d'anneaux et de manière concentrique autour d'une
ligne centrale du brûleur (6) théorique, pour des
flammes destinées à la cuisson de produits alimen-
taires, tous les orifices de sortie de gaz étant dirigés
vers l'extérieur, en direction transversale par rap-
port à la ligne centrale du brûleur, et une voie d'ar-
rivée de gaz combustible (24, 26) séparée étant
prévue pour chaque jeu de ces orifices de sortie de
gaz, les orifices de sortie de gaz (12, 14) d'au moins
les deux jeux étant placés en alternance sur ou près
d'une ligne circonférentielle théorique du brûleur,
une disposition d'au moins un orifice de sortie de
gaz (14) d'un jeu succédant à une disposition d'au
moins un orifice de sortie de gaz (12) d'un autre jeu
en direction circonférentielle du brûleur, caractéri-
sé en ce que la dimension de segment d'écoule-
ment des orifices de sortie de gaz est différente
pour chaque jeu d'orifices de sortie de gaz.

2. Brûleur à gaz selon la revendication 1, caractérisé
en ce qu'un nombre de chambres (16, 18) équiva-
lent au nombre de dispositions d'orifices de sortie
de gaz (12, 14) est formé de manière circulaire et
concentrique autour de la ligne centrale du brûleur,
de sorte que chaque chambre (16, 18) est munie
seulement de l'une des dispositions d'au moins un
orifice de sortie de gaz (12, 14) de seulement l'un
des jeux d'orifices de sortie de gaz et que chaque
chambre est en liaison d'écoulement seulement
avec l'une des voies d'arrivée de gaz combustible
(24, 26).

3. Brûleur à gaz selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l'une
des voies d'arrivée de gaz combustible (24) a un
segment (34) s'étendant axialement par rapport à
la ligne centrale du brûleur (6) et un canal de distri-
bution (36) en forme de tête de champignon, se rac-
cordant en aval audit segment et en s'étendant vers
tous les côtés, ce canal conduisant aux orifices de
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sortie de gaz (12 ou 14) lui étant attribués.

4. Brûleur à gaz selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que tous
les orifices de sortie de gaz (12, 14) d'au moins les
deux jeux sont placés le long de la ligne circonfé-
rentielle du brûleur et qu'au moins ils la touchent.

5. Brûleur à gaz selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que les centres de
tous les orifices de sortie de gaz (12, 14) sont situés
sur les extrémités de ceux-ci, en aval sur la ligne
circonférentielle théorique du brûleur.

6. Brûleur à gaz selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que les
voies d'arrivée de gaz combustible (24, 26) sont
raccordables à une source de gaz combustible (20)
au moyen d'un dispositif de robinets à gaz (22) ma-
nuel, lequel présente un seul élément de comman-
de (32) pour le réglage de l'arrivée de gaz combus-
tible vers les deux voies d'arrivée de gaz combus-
tible.

7. Brûleur à gaz selon la revendication 6, caractérisé
en ce que les modèles de flammes suivants sont
réglables sur le dispositif de robinets à gaz (22) :

a) grandes flammes aux orifices de sortie de
gaz (12) de l'un des jeux et grandes flammes
aux orifices de sortie de gaz (14) de l'autre jeu ;
b) petites flammes aux orifices de sortie de gaz
(12) de l'un des jeux et grandes flammes aux
orifices de sortie de gaz (14) de l'autre jeu ;
c) petites flammes aux orifices de sortie de gaz
(12) de l'un des jeux et grandes flammes aux
orifices de sortie de gaz (14) de l'autre jeu ;
d) petites flammes aux orifices de sortie de gaz
(12) de l'un des jeux et petites flammes aux ori-
fices de sortie de gaz (14) de l'autre jeu ;

8. Brûleur à gaz selon la revendication 7, caractérisé
en ce que les orifices de sortie de gaz (12) de l'un
des jeux ont un segment d'écoulement plus grand
que les orifices de sortie de gaz (14) de l'autre jeu.

9. Brûleur à gaz selon la revendication 7 ou 8, carac-
térisé en ce que la grandeur des flammes de gaz
de tous les orifices de sortie de gaz (12, 14) est ré-
glable en continu et de manière variable au moyen
du dispositif de robinets à gaz (22).

10. Brûleur à gaz selon l'une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu'au
moins une sortie de gaz (42, 44) est prévue pour la
formation d'une flamme de soutien, au moyen de
laquelle les flammes d'au moins un jeu des autres
orifices de sortie de gaz (12, 14) peuvent être allu-

mées.
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