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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schweißbrenner ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 (siehe, z.B., FR
2 358 233 A).
[0002] Die Druckschrift FR 2 358 233 A beinhaltet ein
Schweißwerkzeug zum Elektroschweißen mit einem
Kühlmittelkreis, der eine Kühlmittelzuführung in den Wär-
me erzeugenden und zu kühlenden Bereich und eine
Kühlmittelabführung aus diesem Bereich aufweist. So-
wohl die Kühlmittelzuführung als auch die Kühlmittelab-
führung werden aus jeweils einem Paar konzentrisch zu-
einander liegender Rohre ausgebildet. In einer offenbar-
ten Schutzgas-Schweißpistole kann zwischen den Rohr-
paaren, die die Kühlmittelkreise bilden, ein Ringraum für
das Schutzgas aus einem elektrischen Isoliermaterial mit
Längsnuten ausgebildet sein.
[0003] Der in der Druckschrift FR 2 358 233 A beschrie-
bene Schweißbrenner weist einen mehrteiligen Brenner-
anschluss auf. Dieser besteht aus einem Anfangsgehäu-
se, einer Isoliermuffe und einem Zuführungsgehäuse.
Das Zuführungsgehäuse ist elektrisch mit dem stromlei-
tenden Innenbereich des Schweißbrenners verbunden.
[0004] In der Druckschrift DE 83 25 340 U1 ist ein fle-
xibler Brennerhals für elektrische
Schutzgasschweißbrenner mit einer Luft- oder Gasküh-
lung offenbart. Der beschriebene Brennerhals ist durch
einen isolierenden Außenschlauch nach außen hin ab-
geschlossen und isoliert.
[0005] Die Druckschrift EP 0 074 106 A1 beinhaltet
einen wassergekühlten Schutzgasschweißbrenner. Die-
ser besitzt ein inneres Profilrohr, welches auf der Außen-
seite Nuten aufweist, die als Luft-Gaskanäle dienen. Das
innere Profilrohr ist von einer Isolierschicht umgeben.
Daran schließt sich koaxial ein äußeres Profilrohr mit
Längsnuten an, wobei  die gesamte Konstruktion von
einem Außenrohr umschlossen ist. Alle in dem Brenner-
hals des Schweißbrenners vorhandenen Rohre werden
in einen Brennerkörper hineingeführt. Dabei wird das in-
nere Profilrohr nur bis zu einer isolierenden Dichtung des
Brennerkörpers isoliert. Ein Anschlussteil des Brenner-
körpers steht mit dem inneren Profilrohr in Verbindung
und ist dann, wenn es aus Metall besteht, elektrisch mit
dem Brennerrohr verbunden.
[0006] Schweißbrenner der oben genannten Gattung
werden im Stand der Technik unter anderem zum Me-
tallinertgasschweißen eingesetzt. Beispielsweise ist ein
solcher Schweißbrenner in der Druckschrift DE 10 2004
008 609 A1 beschrieben. Bei diesem Schweißbrenner
wird der Schweißstrom über die Kontaktdüse dem im In-
nenrohr befindlichen Schweißdraht zugeführt. Dabei
sind die äußeren Teile des Brenners elektrisch von dem
Innenrohr isoliert, um ein Fließen von Schweißströmen
über das Brennergehäuse zu verhindern. Im
Schweißprozess erfolgt eine Erwärmung des Schweiß-
drahtes und die Wärme wird teilweise in den Schweiß-
brenner geleitet.
[0007] Dabei hat es sich als günstig erwiesen, das im

Schweißprozess ohnehin verwendete Schweißgas, das
meist ein inertes Schutzgas ist, möglichst effektiv zur
Kühlung des Innenrohres einzusetzen. Eine effektive
Kühlung des Innenrohres wird erreicht, wenn das Gas in
flachen Kanälen an der Außenseite des Innenrohres ent-
lang strömt. Zur Erzeugung von Gasströmungskanälen
außen am Innenrohr wird im Stand der Technik ein Man-
telrohr auf dem Innenrohr verwendet. Der Verbund aus
Innenrohr und Mantelrohr wird dann durch einen Isolier-
schlauch von einem äußeren Gehäuserohr isoliert. Die
Herstellung eines so ausgebildeten Brennerhalses ist
aufwändig.
[0008] Des Weiteren ist zwischen dem metallischen
Brenneranschlussblock, an dem das Innenrohr mit dem
Mantelrohr befestigt wird, und dem Außenrohr eine elek-
trische Isolierung nötig. Diese elektrische Isolierung ist
an verfügbaren Brennern eine Schwachstelle bezüglich
sicherer elektrischer Isolation und bezüglich mechani-
scher Stabilität. So kann es bei einer Berührung zwi-
schen einem stromführenden Teil des Schweißbrenners
und  dem Potenzial eines Werkstücks zu der Ausbildung
eines Lichtbogens oder eines Kurzschlusses kommen.
Dies kann Beschädigungen des Schweißbrenners oder
des Werkstücks, Verletzungen des Schweißers und/oder
Brände zur Folge haben. Zwar kann im Stand der Technik
eine solche Gefahr vermindert werden, indem stromfüh-
rende Teile des Schweißbrenners mit einer Isolierschicht
versehen werden. Eine solche Isolierschicht kann aber
zerstört werden und die Gefahr entsteht aufs Neue.
[0009] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Schweißbrenner vorzuschlagen, der ein-
fach und kostengünstig herstellbar ist und bei dem eine
sichere elektrische Isolierung der Außenteile des
Schweißbrenners gewährleistet ist.
[0010] Der erfindungsgemäße Schweißbrenner ist im
Anspruch 1 definiert.
[0011] Der erfindungsgemäße Schweißbrenner weist
durch Weglassen des im Stand der Technik üblichen
Mantelrohres einen einfacheren Aufbau auf, der zu einer
wesentlich vereinfachten Herstellung des Schweißbren-
ners führt. Dieser vereinfachte Aufbau des Brennerhal-
ses ist mit einem gegenüber dem Stand der Technik ver-
änderten Aufbau des Brenneranschlussblocks verbun-
den.
[0012] So wird in dem erfindungsgemäßen
Schweißbrenner das Innenrohr nicht am Brenneran-
schlussblock befestigt, wie es im Stand der Technik üb-
lich ist, sondern es erstreckt sich als ein Rohr in den
Brenneranschlussblock hinein oder durch den Brenner-
anschlussblock hindurch. Der Isolierschlauch erstreckt
sich in dem erfindungsgemäßen Schweißbrenner eben-
falls in den Brenneranschlussblock hinein. Durch den
Isolierschlauch und den Isolierkörper wird eine vollstän-
dige elektrische Isolierung des Brenneranschlussblocks
von dem Innenrohr erreicht.
[0013] Die elektrische Isolation erfolgt in der Weise,
dass der komplette Außenbereich des Schweißbrenners
vom Potenzial des Schweißstromes frei ist. Damit ist eine
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hohe Sicherheit verbunden. Durch die vorliegende Erfin-
dung besteht keine Notwendigkeit zur elektrische Isola-
tion von Bereichen des Schweißbrenners durch eine äu-
ßere Isolierschicht oder in besonderer Weise angebrach-
te Elemente, wie beispielsweise eine isolierte Schutz-
gasdüse. Durch den wenigstens einen radialen Gaska-
nal, der durch die Strukturierung des Isolierkörpers aus-
gebildet ist, kann das Schutzgas an der Stirnseite des
Isolierschlauches vorbei in den Zwischenraum zwischen
Innenrohr und Isolierschlauch bis hin zum Brennerkopf
strömen.
[0014] Die Zuführung des Schutzgases erfolgt dabei
zunächst durch die Schutzgaszuführung, die typischer-
weise in Form einer Bohrung im Brenneranschlussblock
ausgebildet ist. Da die Zuführung des Schutzgases un-
symmetrisch zum Innenrohr erfolgt, soll das Schutzgas
möglichst gleichmäßig um das Innenrohr herum verteilt
werden. Zu diesem Zweck ist erfindungsgemäß inner-
halb des Brenneranschlussblocks und um das Innenrohr
der äußere Ringkanal ausgebildet, durch welchen sich
das Schutzgas um das Innenrohr herum verteilen kann.
Das Schutzgas strömt somit ausgehend von der Bohrung
im Brenneranschlussblock über den äußeren Ringkanal
und die radialen Gaskanäle zu dem Zwischenraum zwi-
schen Innenrohr und Isolierschlauch bzw. gegebenen-
falls auch zu dem Zwischenraum zwischen Isolier-
schlauch und Außenrohr.
[0015] Damit bietet die vorliegende Erfindung sämtli-
che Vorteile einer getrennten Gasführung, bei der das
Schutzgas in einem von der Drahtführung getrennten Ka-
nal vom Anschluss am Brenneranschlussblock zu der
Schutzgasdüse am Brennerkopf geleitet wird. Die Füh-
rung des Schutzgases am äußeren Mantel des Innen-
rohres bringt insbesondere eine sehr gute Kühlwirkung
mit sich, indem sowohl der Brenneranschlussblock, der
sich daran anschließende Brennerhals und der Brenner-
kopf des Schweißbrenners durch das hindurchströmen-
de Schutzgas gekühlt werden.
[0016] Ein wesentlicher Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung ist es, dass kein Sauerstoff mit in die Gasführung
eingespült wird. Ferner ist es bei Einsatz des erfindungs-
gemäßen Schweißbrenners möglich, Kunststoffschläu-
che mit relativ kleinem Durchmesser für die Gaszufüh-
rung einzusetzen.
[0017] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung weist das Innenrohr auf
seiner Außenseite und/oder der Isolierschlauch an sei-
ner Innenseite Gasführungskanäle auf. Dadurch kann
der bereits im Stand der Technik verwendete Isolier-
schlauch in dem erfindungsgemäßen Schweißbrenner
neben der Aufgabe der elektrischen Isolierung des In-
nenrohres von dem Außenrohr zusätzlich die Aufgabe
der Ausbildung umfangsseitig geschlossener Gaskanäle
an der Innenrohraußenwand erfüllen.
[0018] Die radialen Gaskanäle des Isolierkörpers bil-
den bei dieser Ausführungsvariante die Quellen der of-
fenen Gasführungskanäle am Innenrohr. Vorzugsweise
ist jedem Gasführungskanal am Innenrohr ein radialer

Gaskanal im Isolierkörper zugeordnet, sodass jeder ra-
diale Gaskanal als Quelle für einen Gasführungskanal
des Innenrohres dient. Durch die direkte Zuordnung von
radialen Gaskanälen zu den Gasführungskanälen kann
eine günstige Gasströmung durch die radialen Gaska-
näle, ein geringer Gasströmungswiderstand und somit
ein maximaler Gasfluss erreicht werden. Es kann aber
auch eine größere oder kleinere Zahl von radialen Gas-
kanälen zum Einsatz kommen.
[0019] Grundsätzlich ist es in der vorliegenden Erfin-
dung jedoch auch möglich, dass gar keine separaten
Gasführungskanäle zwischen Innenrohr und Isolier-
schlauch vorgesehen sind. Beispielsweise ist es denk-
bar, den Isolierschlauch aus einem Glasfasergeflecht
auszubilden und durch dessen Form die Strömung des
Schutzgases zu beeinflussen. Ferner ist es erfindungs-
gemäß möglich, dass Schutzgas im Bereich zwischen
der Außenseite des Isolierschlauches und der Innenseite
des Außenrohres fließt.
[0020] Der Isolierkörper kann einen zylindrischen
Querschnitt aufweisen. Es ist jedoch besonders von Vor-
teil, wenn der Isolierkörper gemäß einem weiteren Bei-
spiel der vorliegenden Erfindung einen mehreckigen,
beispielsweise einen sechseckigen, axialen Querschnitt
aufweist. Hierdurch kann der Isolierkörper verdrehsicher
in den Brenneranschlussblock eingebracht werden.
[0021] Es hat sich besonders bewährt, wenn der Iso-
lierkörper an seiner dem Brennerhals zugewandten Seite
mehrere, um den Umfang des Isolierkörpers verteilte,
durch die Wandung des Isolierkörpers durchführende
Schlitze oder Bohrungen zur Ausbildung mehrerer radia-
ler Gaskanäle aufweist.
[0022] Vorzugsweise sind die radialen Gaskanäle
durch ringsegmentförmige, axiale Stege voneinander
getrennt, welche an ihrem dem Brennerhals zugewand-
ten Ende jeweils einen Abschnitt mit vergrößertem In-
nendurchmesser zur Ausbildung von Anschlägen für den
Isolierschlauch aufweisen, wobei um die Außendurch-
messer der Stege der äußere Ringkanal ausgebildet ist.
[0023] Zur Herstellung des Schweißbrenners können
beispielsweise folgende Materialien verwendet werden:
für den Brenneranschlussblock und das Außenrohr Kup-
fer oder Messing, für das Innenrohr Kupfer oder Messing,
für den Isolierkörper eine Keramik und/oder für den Iso-
lationsschlauch ein Teflonmaterial. Alternativ können je-
doch auch andere geeignete Materialien bzw. Material-
kombinationen eingesetzt werden.
[0024] In einer vorteilhaften Ausbildung des erfin-
dungsgemäßen Schweißbrenners ist zwischen dem
Brenneranschlussblock und dem Außenrohr des Bren-
nerhalses eine mechanisch feste Verbindung vorgese-
hen. An dem Übergang zwischen dem Brennerhals und
dem Brenneranschlussblock treten ebenso große me-
chanische Belastungen wie an anderen Stellen des Bren-
nerhalses auf. Durch die vorgesehene mechanisch feste
Verbindung zwischen dem Brenneranschlussblock und
dem Außenrohr wird dem erfindungsgemäßen
Schweißbrenner an dieser Stelle eine ausreichende Fe-
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stigkeit gegeben. Vorzugsweise ist die mechanisch feste
Verbindung eine metallische Schweiß- oder Lötverbin-
dung. Metallische Schweiß- oder Lötverbindungen sind
kostengünstige Verbindungen mit hoher mechanischer
Belastbarkeit und mit guter Elastizität. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Schweißbrenner ist darauf zu achten,
dass entweder solche Materialien und ein solcher
Schweißprozess verwendet werden, dass der in der Nä-
he der Schweißnaht befindliche Isolierschlauch ther-
misch nicht überlastet wird oder dass der Isolierschlauch
erst nach dem Anschweißen des Außenrohres in das
Außenrohr eingeführt  wird. Statt einer Schweiß- oder
Lötverbindung kann auch eine andere geeignete Verbin-
dung, beispielsweise eine Kleb- oder Schraubverbin-
dung, eingesetzt werden.
[0025] Gemäß einer günstigen Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Schweißbrenners ist ein innerer Ring-
kanal zwischen einer Innenwand des Isolierkörpers und
einer Außenwand des Innenrohres vorgesehen, wobei
der innere Ringkanal durch eine abschnittsweise Innen-
durchmesservergrößerung des Isolierkörpers und/oder
durch eine abschnittsweise Außendurchmesserverrin-
gerung des Innenrohres ausgebildet ist. Die zirkulare
Gasverteilung um das Innenrohr herum erfolgt erfin-
dungsgemäß durch den äußeren Ringkanal, wobei der
äußere Ringkanal innerhalb und/oder außerhalb des Iso-
lierkörpers vorgesehen sein kann. Wenn der äußere
Ringkanal außerhalb des Isolierkörpers vorgesehen ist,
kann innerhalb des Isolierkörpers ein weiterer Ringkanal,
der innere Ringkanal, vorgesehen sein. Dabei kann, wie
oben erwähnt, zur Ausbildung des inneren Ringkanals
Material von dem Innenrohr von der Innenseite des Iso-
lierkörpers abgetragen sein, sodass ein ringförmiger
Freiraum entsteht, der den inneren Ringkanal bildet.
Durch den inneren Ringkanal kann eine zirkular gleich-
mäßige Gasverteilung, die bereits durch den äußeren
Ringkanal erzeugt wird, weiter verbessert werden.
[0026] In einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Schweißbrenners weist der Isolier-
körper auf der dem Brennerhals abgewandten Seite ein
Innengewinde zum Eingreifen in ein auf dem Innenrohr
ausgebildetes Außengewinde auf. Durch die ineinander
greifenden Gewinde von Innenrohr und Isolierkörper
kann eine dauerhaft zuverlässige Verbindung realisiert
werden, bei der auch die erforderliche Position des Iso-
lierkörpers auf dem Innenrohr einfach eingestellt werden
kann. Eine Verbindung zwischen Innenrohr und Isolier-
körper kann jedoch auch auf eine andere geeignete Wei-
se, beispielsweise durch Pressen oder Kleben, herge-
stellt werden.
[0027] Bei Verwendung eines Gewindes zur Befesti-
gung des Isolierkörpers auf dem Innenrohr ist in einer
günstigen Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung
zwischen dem Innengewinde des Isolierkörpers und dem
Außengewinde des Innenrohres eine Flüssigdichtung
vorgesehen. Durch die Verwendung der Flüssigdichtung
ist eine einfache Montage des Schweißbrenners mög-
lich, und es wird dennoch eine zuverlässige Gasabdich-

tung des Gewindes erreicht.
[0028] In einem weiteren günstigen Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Schweißbrenners ist in
dem Brennerkopf ein Brennerkopfanschlag für den Iso-
lierschlauch vorgesehen. Durch den Brennerkopfan-
schlag ist der Isolierschlauch allseitig von mechanisch
formbeständigen Bauteilen umgeben. Dadurch wird eine
Lageverschiebung des Isolierschlauches und somit auch
ein Ausfall der elektrischen Isolation dauerhaft vermie-
den. Die Lage des Isolierschlauches kann jedoch auch
auf eine andere geeignete Weise mechanisch gesichert
werden.
[0029] Die Isolation kann in einer Variante der vorlie-
genden Erfindung noch verbessert werden, wenn der
Isolierkörper zum Brenneranschlussblock hin durch eine
Flüssigdichtung oder einen O-Ring abgedichtet ist.
[0030] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung, deren prinzipieller Aufbau, deren Funkti-
on und Vorteile sollen im Folgenden anhand von Figuren
näher erläutert werden, wobei

Figur 1 schematisch einen Längsschnitt durch einen
Abschnitt einer Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Schweißbrenners zeigt;

Figur 2 schematisch einen Querschnitt durch eine
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Schweißbrenners an der in Figur 1 markierten
Position A zeigt;

Figur 3 schematisch einen Querschnitt durch eine
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Schweißbrenners an der in Figur 1 bezeich-
neten Stelle B zeigt; und

Figur 4 schematisch eine perspektivische Ansicht ei-
nes in einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Schweißbrenners verwendeten
Isolierkörpers zeigt.

[0031] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines
Abschnittes einer Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Schweißbrenners 1 in einem Längsschnitt durch
die Mitte des Schweißbrenners 1. Der Schweißbrenner
1 weist einen Brenneranschlussblock 2, der  ein Handgriff
für manuelles Schweißen oder in einem Schweißroboter
integriert sein kann, einen mit einem Ende an dem Bren-
neranschlussblock 2 anschließenden Brennerhals 3 und
einen am anderen Ende des Brennerhalses 3 vorgese-
henen Brennerkopf 4 auf. An dem Brennerkopf 4 ist eine
Schutzgasdüse vorgesehen.
[0032] Der Brenneranschlussblock 2 ist in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel zylinderförmig ausgeführt
und weist eine durchgängige Innenbohrung mit sich ab-
schnittsweise ändernden Bohrungsdurchmessern, aber
identischer Mittelachse auf. An seiner dem Brennerhals
3 abgewandten Seite weist der Brenneranschlussblock
2 einen Bohrungsabschnitt 19 mit größerem Durchmes-
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ser auf, wobei an der dem Brennerhals 3 zugewandten
Seite des Brenneranschlussblocks 2 ein Bohrungsab-
schnitt 20 mit geringerem Durchmesser vorgesehen ist.
Der Bohrungsabschnitt 20 weist an der Schnittstelle zum
Brennerhals 3 eine stufenförmige Aufweitung 21 auf, wo-
bei durch die Stufe ein Anschlag für ein Außenrohr 7 des
Brennerhalses 3 ausgebildet ist. Der Innendurchmesser
des Bohrungsabschnittes 19 ist größer als der der Auf-
weitung 21.
[0033] Ferner ist in dem Brenneranschlussblock 2 eine
Schutzgasleitung 12 vorgesehen, deren Bohrung paral-
lel zu den Bohrungen 19, 20 geführt ist. Die Schutzgas-
leitung 12 ist mit dem Bohrungsabschnitt 20 gasdurch-
lässig verbunden.
[0034] In den Bohrungsabschnitt 19 des Brenneran-
schlussblocks 2 ist ein Isolierkörper 8, der aus einem
elektrisch isolierenden Material, wie beispielsweise
Kunststoff oder Keramik, besteht, eingesetzt. Der Isolier-
körper 8 weist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel ei-
nen zylindrischen Querschnitt in axialer Richtung des
Schweißbrenners 1 auf, kann jedoch in anderen, nicht
gezeigten Varianten der Erfindung beispielsweise auch
einen mehreckigen, z. B. sechseckigen, axialen Quer-
schnitt aufweisen, wodurch er verdrehsicher in dem
Brenneranschlussblock 2 eingebaut werden kann.
[0035] Der Isolierkörper 8 ist gegenüber dem Boh-
rungsabschnitt 19 durch einen O-Ring 22, der in eine
Mantelfläche des Bohrungsabschnittes 19 eingelassen
ist, gasdicht abgedichtet. Anstelle des O-Rings 22 kann
in anderen, nicht gezeigten Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung beispielsweise auch eine Flüssig-
dichtung eingesetzt werden, um den Isolierkörper 8 zum
Brenneranschlussblock 2 abzudichten.
[0036] Der Isolierkörper 8 weist eine Innenbohrung 23
und in dieser ein Gewinde 18 auf. Dieses Gewinde 18
steht in Eingriff mit einem Rohrgewinde 17 eines durch
den Brennerhals 3 und in den Brenneranschlussblock 2
führenden Innenrohres 5. Die Gewindekopplung 17, 18
ist vorzugsweise gasdicht abgedichtet.
[0037] Das Innenrohr 5, welches durch den Brenner-
hals 3 führt und sich in den Brenneranschlussblock 2
hinein fortsetzt, weist in dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel an seiner Außenseite beispielsweise in Fig. 3 dar-
gestellte parallele, um den Umfang des Innenrohres 5
gleichmäßig verteilte, flache, separate Gasführungska-
näle 13 auf. Die Gasführungskanäle 13 erstrecken sich
ausgehend von einer Endposition im Brenneran-
schlussblock 2 über den gesamten Brennerhals 3 bis hin
zu der Schutzgasdüse im Brennerkopf 4. Grundsätzlich
können auch keine Gasführungskanäle 13 an der Au-
ßenwand des Innenrohres 3 und/oder stattdessen Gas-
führungskanäle an oder in der Innenwand des Isolier-
schlauches 6 vorgesehen sein.
[0038] Das Innenrohr 5 besteht vorzugsweise aus ei-
nem Metall mit guter elektrischer und thermischer Leit-
fähigkeit. Beispielsweise haben sich hierfür Kupfer oder
Messing bewährt. Das Innenrohr 5 ist zumindest inner-
halb des Brennerhalses 3 vollumfänglich von einem Iso-

lierschlauch 6 umgeben, welcher das Außenrohr 7 des
Brennerhalses 3 elektrisch von dem Innenrohr 5 isoliert.
Der Isolierschlauch 6 besteht aus einem flexiblen, elek-
trisch isolierenden Material und weist eine hohe Tempe-
raturfestigkeit auf. Beispielsweise haben sich als Mate-
rialien für den Isolierschlauch 6 Teflonmaterialien be-
währt. Gemäß der Erfindung ist der Isolierschlauch 6
durch einen Anschlag 9 an dem Isolierkörper 8 und einen
Brennerkopfanschlag 16 an dem Brennerkopf 4 gegen
eine laterale Verschiebung gesichert.
[0039] Innerhalb des Brenneranschlussblocks 2 ist ei-
ne vollständige Isolierung des Innenrohres 5 vorgese-
hen. Auf der Seite des Brennerhalses 3 erfüllt das in den
Brenneranschlussblock 2 hineinragende Ende des Iso-
lierschlauches 6 die Funktion einer elektrischen Isolati-
on, anschließend wird die Isolation durch den Isolierkör-
per 8 erreicht. Der Isolierkörper 8 ist auch eine mecha-
nische Halterung für das Innenrohr 5 innerhalb des Bren-
neranschlussblocks 2.
[0040] Ist der Isolierkörper 8 in den Bohrungsabschnitt
19 eingeführt, schlägt eine Stirnfläche 24 des Isolierkör-
pers 8 an einem Boden des Bohrungsabschnittes 19 an.
Von der Stirnfläche 24 her sind in dem in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
in den Isolierkörper 8 Schlitze zur Ausbildung radialer
Gaskanäle 10 eingebracht. In anderen, nicht gezeigten
Ausführungsvarianten der vorliegenden Erfindung kön-
nen hier auch radiale Bohrungen in den Isolierkörper 8
zur Ausbildung radialer Gaskanäle 10 eingebracht wer-
den. Grundsätzlich kann auch nur ein radialer Gaskanal
10 in den Isolierkörper 8 eingebracht werden, welcher
eine Schutzgaszuführung ausgehend von der Schutz-
gasleitung 12 bis hin zu dem Zwischenraum zwischen
Innenrohr 5 und Isolierschlauch 6 bzw. gegebenenfalls
zu den auf dem Innenrohr 5 vorgesehenen Gasführungs-
kanälen 13 erlaubt.
[0041] Die radialen Gaskanäle 10 bzw. Schlitze sind
voneinander durch Stege 14 getrennt. Im Bereich der
radialen Gaskanäle 10 weist der Isolierkörper 8 einen
geringeren Durchmesser als auf seiner restlichen Länge
auf. Dadurch bildet sich zwischen den Stegen 14 und der
Mantelfläche des Bohrungsabschnittes 19 ein äußerer
Ringkanal 11 aus. Die Innenbohrung 23 des Isolierkör-
pers 8 setzt sich bis in den Bereich der radialen Gaska-
näle 10 fort und nimmt in ihrem Inneren das Innenrohr 5
auf.
[0042] Bei einer alternativen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Schweißbrenners 1 kann auf das Ein-
bringen der Schlitze in den Isolierkörper 8 verzichtet wer-
den, indem zwischen der Stirnfläche 24 und dem Boden
des Bohrungsabschnittes 19 ein entsprechender axial
angeordneter Kanal besteht. Über diesen kann das
Schutzgas zwischen dem äußeren Ringkanal 11 und ei-
nem weiteren inneren Ringkanal 15 strömen. Ein Verrut-
schen des Isolierkörpers 8 muss dabei verhindert wer-
den, was nach dem Stand der Technik erfolgen kann.
[0043] Beispielsweise kann ein Stift außermittig durch
den Bohrungsabschnitt 19, rechtwinklig zu dessen
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Längsachse, eingebracht werden, oder über ein in den
Mantel des Brenneranschlussblocks 2 eingebrachtes
Gewinde kann über eine Schraube auf den Außenmantel
des Isolierkörpers 8 drücken.
[0044] Der das Innenrohr 5 auf einem Teil seiner Länge
umgebende Isolierschlauch 6 ist soweit auf dem Innen-
rohr 5 geführt, dass er durch die Bohrungsabschnitte 21,
20 hindurch bis  zu den im Isolierkörper 8 durch die Schlit-
ze ausgebildeten radialen Gaskanälen 10 reicht. Der Iso-
lierkörper 8 weist in dem Bereich der radialen Gaskanäle
10 einen beispielsweise auch in Fig. 4 dargestellten An-
schlag 9 für den Isolierschlauch 6 auf. Der Anschlag 9
gemäß der Erfindung wird durch eine Aufweitung der In-
nenbohrung 23 des Isolierkörpers 8 gebildet, wobei die
Aufweitung einen größeren Durchmesser als der Isolier-
schlauch 6 aufweist.
[0045] Anstelle des Anschlags 9 und auch gemäß der
Erfindung kann auch eine Arretierung des Isolierschlau-
ches 6 an dem Isolierkörper 8, die beispielsweise durch
wenigstens eine Schraube oder Klemme realisiert ist,
vorgesehen sein.
[0046] Zwischen den Stegen 14 und einem verjüngten
Bereich des Innenrohres 5 bildet sich ein oben bereits
erwähnter innerer Ringkanal 15 aus. Der innere Ringka-
nal 15 dient ebenfalls einer gleichmäßigen Verteilung von
Schutzgas um das Innenrohr 5 herum.
[0047] Das Innenrohr 5 weist in seinem Inneren eine
Drahtführung 25 auf, durch die hindurch ein
Schweißdraht, der hier nicht dargestellt ist, geführt wird.
[0048] Der erfindungsgemäße Schweißbrenner 1 ist
eine dreidimensionale Vorrichtung. In den folgenden Fi-
guren ist jeweils ein Querschnitt durch den Schweißbren-
ner 1 an den Positionen A und B von Fig. 1 dargestellt,
wobei die Querschnittsflächen orthogonal zu der Längs-
schnittfläche von Fig. 1 sind.
[0049] Fig. 2 zeigt einen schematischen axialen Quer-
schnitt durch den Brennerhals 3 nach der Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Schweißbrenners 1 aus
Fig. 1 an der mit A bezeichneten Position. An der Außen-
seite des Innenrohres 5 sind Gasführungskanäle 13 aus-
gebildet. Außerhalb des Innenrohres 5 ist der Isolier-
schlauch 6 vorgesehen, welcher das Außenrohr 7 elek-
trisch von dem Innenrohr 5 isoliert.
[0050] Fig. 3 zeigt einen schematischen Querschnitt
durch den Brenneranschlussblock 2 einer Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Schweißbrenners 1 an der
in Fig. 1 mit B bezeichneten Position. An das Innenrohr
5 schließen sich hier Stege 14 an, die in dem Isolierkörper
8 ausgebildet sind. In den Stegen 14 sind in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel Anschläge 9 für den Isolier-
schlauch 6 ausgebildet. Zwischen den Stegen 14 sind
radiale Gaskanäle 10 ausgebildet, durch welche Schutz-
gas in die Gasführungskanäle 13 hineinströmen kann.
In dem dargestellten Ausführungsbeispiel weist der Iso-
lierkörper 8 im Bereich der Stege 14 einen reduzierten
Durchmesser auf, wodurch ein äußerer Ringkanal 11
ausgebildet wird, der eine Verbindung zwischen den ra-
dialen Gaskanälen 10 herstellt.

[0051] Fig. 4 ist eine räumliche Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines Isolierkörpers 8, der in einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Schweißbrenners 1 Verwendung findet. Der Isolierkör-
per 8 weist Anschläge 9 für den Isolierschlauch 6 auf. In
dem Isolierkörper 8 sind desweiteren Stege 14 ausge-
bildet, zwischen welchen sich die radialen Gaskanäle 10
befinden. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
die radialen Gaskanäle 10 Schlitze innerhalb des Isolier-
körpers 8. In anderen, nicht gezeigten Ausführungsbei-
spielen der vorliegenden Erfindung können auch ge-
schlossene Kanäle, wie beispielsweise Bohrungen, zum
Einsatz kommen. In dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist der Isolierkörper 8 im Bereich der Stege 14 mit
einem reduzierten Durchmesser ausgebildet, sodass au-
ßerhalb der Stege 14 ein innerer Ringkanal 11 ausgebil-
det ist.
[0052] Im Folgenden soll die Funktionsweise der in den
Figuren 1 bis 4 dargestellten Ausführungsformen des er-
findungsgemäßen Schweißbrenners 1 näher erläutert
werden.
[0053] In dem erfindungsgemäßen Schweißbrenner 1
verläuft die Gasführung durch den Brennerhals 3 entlang
der zwischen dem Innenrohr 5 und dem Isolierschlauch
6 vorgesehenen Gasführungskanäle 13 getrennt vom
Schweißdraht, der in der Drahtführung 25 geführt wird.
Das Schutzgas wird über einen in den Figuren nicht ge-
zeigten Anschluss in den Brenneranschlussblock 2 ein-
gebracht. Durch den Brenneranschlussblock 2 wird das
Schutzgas über die Schutzgasleitung 12 geleitet und ge-
langt damit in den äußeren Ringkanal 11. Der äußere
Ringkanal 11 steht in Verbindung mit den durch die
Schlitze in dem Isolierkörper 8 ausgebildeten radialen
Gaskanälen 10, über welche das Schutzgas zum inneren
Ringkanal 15 gelangt. Vom inneren Ringkanal 15 strömt
das Schutzgas durch die Gasführungskanäle 13 durch
den Brennerhals 3 hindurch und gelangt über einen hier
nicht dargestellten Gasverteiler in die am Brennerkopf 4
vorgesehene Schutzgasdüse hinein und von da aus zur
Schweißstelle.
[0054] Die Stromführung, die der Stromversorgung
des Schweißdrahtes dient, erfolgt in den gezeigten Aus-
führungsbeispielen über das Innenrohr 5. Dieses weist
einen Anschluss für den elektrischen Strom, den
Schweißstrom, auf. Dieser Anschluss ist in den Figuren
nicht dargestellt. Über das Innenrohr 5 wird der
Schweißstrom über geeignete Mittel, wie Draht, Kontakt-
düse oder Düsenstock, zur Schweißstelle geleitet. Dazu
ist das Innenrohr 5 vollständig gegenüber den anderen
Elementen des Schweißbrenners 1 isoliert, sodass diese
nicht das Potenzial der stromführenden Teile des
Schweißbrenners 1 aufweisen. Die Isolierung zwischen
dem Innenrohr 5 und dem Brenneranschlussblock 2 er-
folgt über den Isolierkörper 8. Bei der Durchführung des
Innenrohrs 5 durch den Brenneranschlussblock 2 durch
den Bohrungsabschnitt 21, 20 hindurch erfolgt die Isola-
tion zwischen dem Brenneranschlussblock 2 und dem
Innenrohr 5 durch den Isolierschlauch 6. Dieser über-
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nimmt weiterhin die Isolation zwischen dem Innenrohr 5
und dem Außenrohr 7 über die gesamte Länge des Bren-
nerhalses 3 hinweg.

Patentansprüche

1. Schweißbrenner (1) mit einer Schutzgaszuführung,
einem Brenneranschlussblock (2), einem an einem
Ende an den Brenneranschlussblock (2) anschlie-
ßenden Brennerhals (3) und einem am anderen En-
de des Brennerhalses (3) vorgesehenen Brenner-
kopf (4), wobei der Brennerhals (3) ein Innenrohr (5),
ein Außenrohr (7) und einen zwischen dem Innen-
rohr (5) und dem Außenrohr (7) vorgesehenen Iso-
lierschlauch (6) aufweist, welcher außerhalb des In-
nenrohrs (5) vorgesehen ist,
wobei
der Isolierschlauch (6) in direktem Kontakt mit dem
Innenrohr (5) ist und bis in den Brenneran-
schlussblock (2) führt und dass in dem Brenneran-
schlussblock (2) ein Isolierkörper (8) vorgesehen ist,
durch welchen das Innenrohr (5) in den Brenneran-
sctrlussblock (2) führt, dadurch gekennzeichnet,
dass der Isolierkörper (8) an seiner dem Brenner-
hals (3) zugewandten Seite unter Ausbildung wenig-
stens eines radialen Gaskanals (10) strukturiert ist,
und wobei in dem Brenneranschlussblock (2) ein äu-
ßerer, mit dem wenigstens einen radialen Gaskanal
(10) gekoppelter Ringkanal (11) um das Innenrohr
(5) zur Verteilung eines Schutzgases vorgesehen
ist, wobei der Isolierkörper (8) eine Arretierung oder
einen Anschlag (9) für den Isolierschlauch (6) auf-
weist und der äußere Ringkanal (11) auf der dem
Brennerhals (3) abgewandten Seite der Arretierung
oder des Anschlages (9) vorgesehen ist.

2. Schweißbrenner nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Innenrohr (5) auf seiner
Außenseite und/oder der Isolierschlauch (6) an sei-
ner Innenseite Gasführungskanäle (13) aufweist.

3. Schweißbrenner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Isollerkörper (8) einen mehreckigen axialen Quer-
schnitt aufweist.

4. Schweißbrenner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Isolierkörper (8) an seiner dem Brennerhals (3) zu-
gewandten Seite mehrere, um den Umfang des Iso-
lierkörpers (8) verteilte, durch die Wandung des Isol-
lerkörpers (8) durchführende Schlitze oder Bohrun-
gen zur Ausbildung radialer Gaskanälen (10) auf-
weist.

5. Schweißbrenner nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die radialen Gaskanäle (10)

durch ringsegmentförmige axiale Stege (14) vonein-
ander getrennt sind, welche an ihrem dem Brenner-
hals (3) zugewandten Ende jeweils einen Abschnitt
mit vergrößertem Innendurchmesser zur Ausbildung
von Anschlägen (9) für den Isolierschlauch (6) auf-
weisen, wobei um die Außendurchmesser der Stege
(14) der äußere Ringkanal (11) ausgebildet ist.

6. Schweißbrenner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem Brenneranschlussblock (2) und dem Au-
ßenrohr (7) des Brennerhalses (3) eine mechanisch
feste Verbindung vorgesehen ist.

7. Schweißbrenner nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanisch feste Verbin-
dung eine metallische Schweißverbindung, eine Löt-
verbindung, eine Klebeverbindung oder eine
Schraubverbindung ist.

8. Schweißbrenner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein in-
nerer Ringkanal (15) zwischen einer Innenwand des
Isolierkörpers (8) und einer Außenwand des Innen-
rohres (5) vorgesehen ist, wobei der innere Ringka-
nal (15) durch eine abschnittsweise Innendurchmes-
servergrößerung des Isolierkörpers (8) und/oder
durch eine abschnittsweise Verringerung des Innen-
rohrs (5) ausgebildet ist.

9. Schweißbrenner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Isolierkörper (8) auf seiner dem Brennerhals (3) ab-
gewandten Seite ein Innengewinde (17) zum Ein-
greifen in ein auf dem Innenrohr (5) ausgebildetes
Außengewinde (18) aufweist.

10. Schweißbrenner nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Innengewinde
(17) des Isolierkörpers (8) und dem Außengewinde
(18) des Innenrohres (5) eine Flüssigdichtung vor-
gesehen ist.

11. Schweißbrenner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Brennerkopf (4) ein Brennerkopfanschlag (16) für
den Isolierschlauch (6) vorgesehen ist.

12. Schweißbrenner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Isolierkörper (8) zum Brenneranschlussblock (2) hin
durch eine Flüssigdichtung oder einen O-Ring ab-
gedichtet ist.

Claims

1. Welding torch (1) comprising a shielding-gas supply,

11 12 



EP 2 407 267 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

a torch connection block (2), a torch neck (3) con-
nected to the torch connection block (2) at one end,
and a torch head (4) provided at the other end of the
torch neck (3), the torch neck (3) comprising an inner
tube (5), an outer tube (7) and insulating tubing (6)
provided between the inner tube (5) and the outer
tube (7), which insulating tubing is provided outside
the inner tube (5), the insulating tubing (6) being in
direct contact with the inner tube (5) and leading into
the torch connection block (2), and an insulating
member (8) being provided in the torch connection
block (2), through which insulating member the inner
tube (5) leads into the torch connection block (2),
characterised in that the insulating member (8) is
structured on the side thereof facing the torch neck
(3) while forming at least one radial gas duct (10),
an outer annular duct (11) around the inner tube (5)
being provided in the torch connection block (2) for
distributing a shielding gas, which outer annular duct
is coupled to the at least one radial gas duct (10),
the insulating member (8) comprising a locking
means or a stop (9) for the insulating tubing (6) and
the outer annular duct (11) being provided on the
side of the locking means or the stop (9) facing away
from the torch neck (3).

2. Welding torch according to claim 1, characterised
in that the inner tube (5) comprises gas supply ducts
(13) on the outside thereof and/or the insulating tub-
ing (6) comprises gas supply ducts on the inside
thereof.

3. Welding torch according to either of the preceding
claims, characterised in that the insulating member
(8) has a polygonal axial cross section.

4. Welding torch according to any of the preceding
claims, characterised in that the insulating member
(8) comprises on the side thereof facing the torch
neck (3) a plurality of slots or holes which are dis-
tributed around the circumference of the insulating
body (8) and lead through the wall of the insulating
member (8) for forming radial gas ducts (10).

5. Welding torch according to claim 4, characterised
in that the radial gas ducts (10) are mutually sepa-
rated by annular-segment-shaped axial webs (14)
which each  comprise on the end thereof facing the
torch neck (3) a portion having an enlarged inner
diameter for forming stops (9) for the insulating tub-
ing (6), the outer annular duct (11) being formed
around the outer diameters of the webs (14).

6. Welding torch according to any of the preceding
claims, characterised in that a mechanically rigid
connection is provided between the torch connection
block (2) and the outer tube (7) of the torch neck (3).

7. Welding torch according to claim 6, characterised
in that the mechanically rigid connection is a metallic
welded connection, a soldered connection, an ad-
hesive connection or a screw connection.

8. Welding torch according to any of the preceding
claims, characterised in that an inner annular duct
(15) is provided between an inner wall of the insu-
lating member (8) and an outer wall of the inner tube
(5), the inner annular duct (15) being formed by en-
larging the inner diameter of the insulating member
(8) in portions and/or by reducing the inner tube (5)
in portions.

9. Welding torch according to any of the preceding
claims, characterised in that the insulating member
(8) comprises on the side thereof facing away from
the torch neck (3) an inner thread (17) for engaging
into an outer thread (18) formed on the inner tube (5).

10. Welding torch according to claim 9, characterised
in that a fluid seal is provided between the inner
thread (17) of the insulating member (8) and the outer
thread (18) of the inner tube (5).

11. Welding torch according to any of the preceding
claims, characterised in that a torch head stop (16)
for the insulating tubing (6) is provided in the torch
head (4).

12. Welding torch according to any of the preceding
claims, characterised in that the insulating member
(8) is sealed towards the torch connection block (2)
by a fluid seal or an O-ring.

Revendications

1. Chalumeau soudeur (1) avec une alimentation en
gaz protecteur, un bloc de raccord de chalumeau
(2), un col de chalumeau (3) se raccordant à une
extrémité au bloc de raccord de chalumeau (2) et
une tête de chalumeau (4) prévue à l’autre extrémité
du col de chalumeau (3), le col de chalumeau (3)
présentant un tube intérieur (5), un tube extérieur (7)
et un tuyau isolant (6) qui est prévu entre le tube
intérieur (5) et le tube extérieur (7) et qui est prévu
à l’extérieur du tube intérieur (5), le tuyau isolant (6)
étant en contact direct avec le tube intérieur (5) et
conduisant jusque dans le bloc de raccord de cha-
lumeau (2), et un corps isolant (8) étant prévu dans
le bloc de raccord de chalumeau (2) et à l’intérieur
duquel le tube intérieur (5) conduit dans le bloc de
raccord de chalumeau (2), caractérisé en ce que,
sur son côté tourné vers le col de chalumeau (3), le
corps isolant (8) est structuré avec formation d’au
moins un canal de gaz radial (10), et un canal annu-
laire (11) extérieur, couplé au canal de gaz radial
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(10) au moins au nombre de un, étant prévu dans le
bloc de raccord de chalumeau (2) autour du tube
intérieur (5) pour la distribution d’un gaz protecteur,
le corps isolant (8) présentant un arrêt ou une butée
(9) pour le tuyau isolant (6), et le canal annulaire (11)
extérieur étant prévu sur le côté de l’arrêt ou de la
butée (9) qui est éloigné du col de chalumeau (3).

2. Chalumeau soudeur selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le tube intérieur (5) présente sur
son côté extérieur des canaux de guidage de gaz
(13) et/ou le tuyau isolant (6) présente sur son côté
intérieur des canaux de guidage de gaz.

3. Chalumeau soudeur selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le corps isolant
(8) présente une section transversale axiale polygo-
nale.

4. Chalumeau soudeur selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, sur son côté
tourné vers le col de chalumeau (3), le corps isolant
(8) présente plusieurs fentes ou alésages répartis
sur la circonférence du corps isolant (8) et condui-
sant à travers la paroi du corps isolant (8) pour la
formation de canaux de gaz radiaux (10).

5. Chalumeau soudeur selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que les canaux de gaz radiaux (10)
sont séparés les uns des autres par des entretoises
(14) axiales en forme de segment de cercle qui, à
leur extrémité tournée vers le col de chalumeau (3),
présentent respectivement un tronçon avec un dia-
mètre intérieur agrandi pour la formation de butées
(9) pour le tuyau isolant (6), le canal annulaire (11)
extérieur étant constitué autour des diamètres exté-
rieurs des entretoises (14).

6. Chalumeau soudeur selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, entre le bloc
de raccord de chalumeau (2) et le tube extérieur (7)
du col de chalumeau (3), il est prévu une liaison mé-
caniquement fixe.

7. Chalumeau soudeur selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que la liaison mécaniquement fixe est
une liaison soudée métallique, une liaison brasée,
une liaison collée ou une liaison vissée.

8. Chalumeau soudeur selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’un canal annu-
laire (15) intérieur est prévu entre une paroi intérieu-
re du corps isolant (8) et une paroi extérieure du tube
intérieur (5), le canal annulaire (15) intérieur étant
constitué par un agrandissement par tronçons du
diamètre intérieur du corps isolant (8) et/ou par une
réduction par tronçons du tube intérieur (5).

9. Chalumeau soudeur selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le corps isolant
(8), sur son côté éloigné du col de chalumeau (3),
présente un filet intérieur (17) pour l’engrènement
dans un filet extérieur (18) constitué sur le tube in-
térieur (5).

10. Chalumeau soudeur selon la revendication 9, carac-
térisé en ce qu’il est prévu un joint liquide entre le
filet intérieur (17) du corps isolant (8) et le filet exté-
rieur (18) du tube intérieur (5).

11. Chalumeau soudeur selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, dans la tête
de chalumeau (4), il est prévu une butée de tête de
chalumeau (16) pour le tuyau isolant (6).

12. Chalumeau soudeur selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le corps isolant
(8) est rendu étanche en direction du bloc de raccord
de chalumeau (2) par un joint liquide ou un joint to-
rique.
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