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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Ein  Gas-/Ölbrenner  hat  eine  Brenngas-/Öldüse 
(1),  die  mittels  einer  Brenngas-/Ölzufuhrleitung  (4) 
mit  Brenngas  bzw.  Öl  versorgbar  ist  und  aus  der  ein 
Brenngas-/Ölstrahl  abstrahlbar  ist,  und  eine  Zerstäu- 
berdüse  (2),  die  stromab  der  Brenngas-/Öldüse  (1) 
angeordnet  und  mittels  einer  Gaszufuhrleitung  (7) 
mit  verdichtetem  Zerstäubergas  versorgbar  ist  und 
in  der  ein  sich  in  Öffnungsrichtung  erweiternder  Dü- 
senraum  ausgebildet  ist,  in  dem  der  Brenngas-/  Öl- 
strahl  und  das  Zerstäubergas  durchmischbar  und 
der  entstehende  Brenngas-/Zerstäubergas-  bzw. 
Öl/Zerstäubergasstrom  mit  einem  Drall  beaufschlag- 
bar  sind. 

Zur  technischen  Vereinfachung  des  Geräts  und 

zwecks  Erreichung  einer  höheren  Lebensdauer  eines 
den  Brenner  koaxial  umgebenden  Flammrohres  sind 
in  der  Zerstäuberdüse  (2)  Gasabstrahlkanäle  (6)  aus- 
gebildet,  die  in  unterschiedlichen  Richtungen  senk- 
recht  zur  Hauptströmungsrichtung  des  aus  der 
Brenngas-/Öldüse  (1)  austretenden  Brenngas-/Öl- 
strahls  angeordnet  sind,  deren  Längsachsen  einen 
Abstand  zur  Hauptströmungs-  bzw.  Mittelachse  (5) 
des  Brenngas-/Ölstrahls  aufweisen  und  deren  ge- 
samter  Strömungsquerschnitt  ausreichend  groß  ist, 
um  die  für  den  Verbrennungsvorgang  erforderliche 
Verbrennungsluft  mit  dem  bzw.  als  Zerstäubergas 
durch  die  Gasabstrahlkanäle  (6)  in  den  Düsenraum 
der  Zerstäuberdüse  (2)  abzustrahlen. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Gas-/Öl- 
brenner  mit  einer  Brenngas-/Öldüse,  die  mittels 
einer  Brenngas-/Ölzufuhrleitung  mit  Brenngas  bzw. 
Öl  versorgbar  ist  und  aus  der  ein  Brenngas-/Öl- 
strahl  abstrahlbar  ist,  und  einer  Zerstäuberdüse, 
die  stromab  der  Brenngas-/Öldüse  angeordnet  und 
mittels  einer  Gaszufuhrleitung  mit  verdichtetem 
Zerstäubergas  versorgbar  ist  und  in  der  ein  sich  in 
Öffnungsrichtung  erweiternder  Düsenraum  ausge- 
bildet  ist,  in  den  der  Brenngas-/Ölstrahl  und  das 
Zerstäubergas  durchmischbar  und  der  entstehende 
Brenngas-/Zerstäubergas-  bzw.  Öl-/Zerstäubergas- 
strom  mit  einem  Drall  beaufschlagbar  sind. 

Bei  derartigen  Brennern  wird  der  durch  das 
Zerstäubergas  verdrahte  Brennstoff-/Zerstäuber- 
gasstrom  stromab  der  Zerstäuberdüse,  d.h.  nach 
seinem  Austritt  aus  der  Zerstäuberdüse,  mit  einem 
Verbrennungsluftstrom  beaufschlagt.  Der  Verbren- 
nungsluftstrom  hat  normalerweise  einen  anderen 
Strömungsdruck  als  der  Zerstäubergasstrom  und 
verläuft  normalerweise  außen  an  der  Zerstäuberdü- 
se  vorbei. 

Sowohl  für  den  Zerstäubergasstrom  als  auch 
für  den  Verbrennungsluftstrom  muß  jeweils  ein  auf- 
wendiges  Luftverteilungssystem  sowie  ein  Verdich- 
teraggregat  vorgesehen  werden.  Dementsprechend 
ergibt  sich  bei  dem  bekannten  Gas-/Ölbrenner  ein 
vergleichsweise  großer  technischer  Aufwand  für  die 
Zurverfügungstellung  sowohl  des  Zerstäubergas- 
als  auch  des  Verbrennungsluftstroms. 

Des  weiteren  hat  sich  herausgestellt,  daß  bei 
den  herkömmlichen  Brennern  sehr  häufig  Beschä- 
digungen  der  Flammrohre  auftraten.  Dies  geht  dar- 
auf  zurück,  daß  die  Vereinigung  zwischen  dem 
Brennstoff/Zerstäubergasstrom  und  dem  Verbren- 
nungsluftstrom  in  einem  nahe  dem  Innenumfang 
des  Flammrohres  angeordneten  Mischungsbereich 
erfolgt,  was  zu  einer  plötzlich  auftretenden  Tempe- 
raturerhöhung  im  Flammrohr  bzw.  in  dessen  Wan- 
dung  führt.  Diese  Temperaturerhöhung  erfolgt  bei 
bekannten  gattungsgemäßen  Brennern  mit  einem 
Temperaturgradienten  von  ca.  200  Grad  C/mm 
Rohrlänge;  der  Temperaturgradient  ist  deshalb  so 
groß,  weil  der  durch  den  nahe  ihm  stattfindenden 
Verbrennungsvorgang  bereits  erheblich  erhitzte 
Brennstoff/Zerstäubergasstrom  in  dem  genannten 
Mischbereich  bzw.  Mischabschnitt  mit  der  kalten 
Verbrennungsluft  zusammentrifft. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Gas-/Ölbrenner  zu  schaffen,  der  mit  erheblich 
geringerem  technischen  Aufwand  realisierbar  ist 
und  bei  dem  das  Flammrohr  eine  erhöhte  Lebens- 
dauer  aufweist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  in  der  Zerstäuberdüse  Gasabstrahlka- 
näle  ausgebildet  sind,  die  in  unterschiedlichen 
Richtungen  senkrecht  zur  Hauptströmungsrichtung 
des  aus  der  Brenngas-/Öldüse  austretenden  Brenn- 

gas-/Ölstrahls  angeordnet  sind,  deren  Längsachse 
einen  Abstand  zur  Hauptströmungs-  bzw.  Mittel- 
achse  des  Brenngas-/  Ölstrahls  aufweisen  und  de- 
ren  gesamter  Strömungsquerschnitt  ausreichend 

5  groß  ist,  um  die  für  den  Verbrennungsvorgang  er- 
forderliche  Verbrennungsluft  mit  dem  bzw.  als  Zer- 
stäubergas  durch  die  Gasabstrahlkanäle  in  den  Dü- 
senraum  der  Zerstäuberdüse  abzustrahlen.  Bei  die- 
ser  Ausgestaltung,  bei  der  sowohl  das  Zerstäuber- 

io  gas  als  auch  das  Verbrennungsgas  durch  die  Zer- 
stäuberdüse  dem  Brennstoffstrahl  beigemischt  wer- 
den,  entfällt  die  Notwendigkeit  zweier  unabhängi- 
ger  Gas-  bzw.  Luftzufuhrsysteme.  Des  weiteren 
kann  ein  Verdichteraggregat  entfallen.  Weiterhin 

75  kann  ein  den  Brenner  in  seiner  Länge  in  ungünsti- 
ger  Weise  vergrößerndes  Zwischenteil  für  die  Ver- 
brennungs-  bzw.  Sekundärluft  entfallen,  wodurch 
sich  darüber  hinaus  die  Montage  des  Brenners 
erheblich  vereinfacht.  Es  ergibt  sich  des  weiteren 

20  ein  intensiverer  Zerstäubungs-  bzw.  Verdrallungs- 
vorgang.  Da  die  Beimischung  der  vergleichsweise 
kalten  Verbrennungsluft  nicht  mehr  nahe  dem  In- 
nenumfang  des  Flammrohres  sondern  innerhalb 
der  Zerstäuberdüse  erfolgt,  ergeben  sich  für  die 

25  Wandung  des  Flammrohres  erheblich  geringere 
Temperaturgradienten,  was  in  einer  beträchtlichen 
Verlängerung  der  Lebensdauer  des  Flammrohres 
resultiert.  Insgesamt  ergeben  sich  aufgrund  der 
technischen  Vereinfachungen  der  Luft-  bzw.  Gaszu- 

30  fuhr  und  der  erhöhten  Haltbarkeit  der  Flammrohre 
beträchtliche  Kosteneinsparungen. 

Wenn  das  den  Brenner  ofenseitig  koaxial  um- 
gebende  Flammrohr  an  einem  nahe  seinem  Befe- 
stigungsabschnitt  und  stromauf  des  eigentlichen 

35  Verbrennungsbereichs  des  Brenners  angeordneten 
Umfangsabschnitt  mit  mehreren  in  Umfangsrich- 
tung  des  Flammrohres  zueinander  beabstandeten 
Radialdurchlässen  ausgebildet  ist,  kann  aufgrund 
des  bei  der  Verbrennung  und  wegen  einer  Ein- 

40  schnürung  des  Flammrohres  auftretenden  Über- 
drucks  eine  Strömung  von  Verbrennungsgasen  in 
Richtung  auf  die  Radialdurchlässe  erzeugt  werden, 
mittels  der  eine  gleichmäßig  ansteigende  Erwär- 
mung  der  Wandung  des  Flammrohres  in  strö- 

45  mungsrichtung  bewerkstelligbar  ist.  Durch  die  ge- 
nannten  Maßnahmen  kann  der  Temperaturgradient, 
mit  dem  die  Temperatur  in  der  Wandung  des 
Flammrohres  in  Strömungsrichtung  ansteigt,  auf 
ca.  10  Grad  C/mm  Rohrlänge  reduziert  werden. 

50  Um  zu  vermeiden,  daß  das  Flammrohr  im  Be- 
reich  seines  Befestigungsabschnitts  zu  stark  er- 
wärmt  wird,  kann  eine  abkühlende  Gegenströmung 
erzeugt  werden,  indem  in  der  Gaszufuhrleitung 
stromab  des  Befestigungsabschnitts  des  Flamm- 

55  rohres  Durchlaßbohrungen  ausgebildet  werden. 
Wenn  koaxial  zum  vorzugsweise  aus  Silicium- 

karbid  ausgebildeten  Flammrohr  innerhalb  dessel- 
ben  ein  Quarzrohr  angeordnet  ist,  kann  das  Flamm- 
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rohr  durch  das  vergleichsweise  unempfindliche 
Quarzrohr  auch  bei  im  Betrieb  zuweilen  auftreten- 
den  unsymmetrischen  Ausströmverhältnissen  ge- 
gen  unzulässige  lokale  thermische  Überbelastun- 
gen  geschützt  werden. 

Eine  Brenngasdüse  kann  in  einfacher  Weise 
gegen  eine  Öldüse  ausgetauscht  werden,  wenn  die 
Brenngas-  bzw.  Öldüse  mittels  eines  in  Strömungs- 
richtung  vorgespannten  Spannrohres  in  Anlage  an 
die  Zerstäuberdüse  drückbar  ist.  Zum  Austausch 
der  betreffenden  Düse  und  ihren  Ersatz  durch  die 
jeweils  andere  Düse  muß  dann  lediglich  der  An- 
druck  zwischen  der  betreffenden  Düse  und  der 
Zerstäuberdüse  aufgehoben  werden,  wonach  die 
genannte  Düse  in  einfacher  Weise  ausgetauscht 
werden  kann.  Der  erfindungsgemäße  Brenner  ist 
somit  sowohl  als  Gas-  als  auch  als  Ölbrenner  be- 
treibbar. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  an  Hand  einer 
Ausführungsform  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeich- 
nung  näher  dargestellt,  die  eine  Ausführungsform 
des  erfindungsgemäßen  Gas-/Ölbrenners  schema- 
tisch  zeigt. 

In  einem  in  der  Figur  dargestellten  Gas-  bzw. 
Ölbrenner  wird  Brenngas  bzw.  Öl  aus  einer  Brenn- 
gas-  bzw.  Öldüse  1  abgestrahlt  und  in  einer  Zer- 
stäuberdüse  2  mit  einem  Zerstäubergas  gemischt 
und  von  Zerstäubergasstrahlen  verdrallt;  mit  dem 
Zerstäubergas  und  durch  die  Zerstäuberdüse  2 
wird  der  aus  der  Brenngas-  bzw.  Öldüse  1  abge- 
strahlte  Brennstoffstrom  auch  mit  dem  Verbren- 
nungsluftstrom  beaufschlagt. 

Die  Brenngas-  bzw.  Öldüse  1  ist  über  einen 
Düsenhalter  3  an  eine  Brenngas-  bzw.  Ölzufuhrlei- 
tung  4  angeschlossen,  in  der  nicht  dargestellte 
Ventile  vorgesehen  sind  und  die  an  eine  ebenfalls 
nicht  dargestellte  Brennstoffpumpe  angeschlossen 
ist;  hierdurch  wird  die  Brenngas-  bzw.  Öldüse  1  mit 
einem  einstellbaren  Brennstoffstrom  versorgt.  Die 
Brenngas-  bzw.  Öldüse  1  dient  zur  Dosierung  eines 
Brennstoffstrahls  und  ist  darüber  hinaus  in  an  sich 
bekannter  Weise  so  ausgebildet,  daß  der  sie  ver- 
lassende  Brennstoffstrahl  mit  einem  um  seine 
Hauptströmungsachse  5  herum  gerichteten  Drall 
beaufschlagt  ist. 

In  Strömungsrichtung  des  Brennstoffstrahls  ist 
hinter  der  Brenngas-  bzw.  Öldüse  1  die  Zerstäu- 
berdüse  2  angeordnet.  Die  Zerstäuberdüse  2  bildet 
einen  sich  trompetenartig  erweiternden  Düsenraum 
aus,  in  den  der  verdrahte  Brennstoffstrahl  einge- 
strahlt  wird.  Nahe  dem  brenngas-  bzw.  öldüsensei- 
tigen  Ende  des  sich  trompetenartig  erweiternden 
Düsenraums  sind  etwa  in  Radialrichtung  der  Zer- 
stäuberdüse  2  verlaufende  Gasabstrahlkanäle  6 
ausgebildet,  die  im  gleichen  Umfangsabstand  zu- 
einander  um  die  Mittelachse  des  Düsenraums  bzw. 
die  Hauptströmungsachse  5  des  Brennstoffstrahls 
herum  angeordnet  sind.  Die  Längsachsen  der  Gas- 

abstrahlkanäle  6  schneiden  jedoch  nicht  die  senk- 
recht  zu  ihnen  verlaufende  Mittelachse  bzw.  Haupt- 
strömungsachse  5,  sondern  sind  mit  einem  Ab- 
stand  parallel  versetzt  zu  die  Mittelachse  bzw.  die 

5  Hauptströmungsachse  5  schneidenden  Radien  an- 
geordnet. 

Die  Zerstäuberdüse  3  ist  über  eine  im  Brenner- 
bereich  koaxial  zur  Brenngas-  bzw.  Ölzufuhrleitung 
4  verlaufende  Gaszufuhrleitung  7  an  eine  im  einzel- 

io  nen  nicht  dargestellte  Druckgasquelle  angeschlos- 
sen.  Als  Zerstäuber-  bzw.  Druckgas  kann  z.B.  Luft, 
Sauerstoff  oder  Wasserdampf  dienen.  Der  Zerstäu- 
bergasstrom  wird  in  die  Gasabstrahlkanäle  6  aufge- 
teilt,  aus  denen  er  mit  hoher  Geschwindigkeit  quasi 

15  tangential  bzw.  sekantial  auf  den  Brennstoffstrahl 
trifft  und  diesen  demgemäß  mit  einem  Drall  beauf- 
schlagt,  der  dem  ursprünglichen,  durch  die  Brenn- 
gas-  bzw.  Öldüse  1  vorgegebenen  Drall  des  Brenn- 
stoffstrahls  entgegengesetzt  ist.  Hierdurch  entsteht 

20  der  gut  durchmischte,  den  Düsenraum  der  Zerstäu- 
berdüse  2  und  dessen  Austrittsfläche  8  etwa  radial 
zur  Mittelachse  des  Düsenraums  verlassende 
Brenngas/Zerstäubergas-  bzw. 
Öl/Zerstäubergastrom. 

25  Die  Strömungsquerschnitte  der  Gasabstrahlka- 
näle  6  sind  ausreichend  groß,  um  eine  Beaufschla- 
gung  des  Brennstoffstroms  auch  mit  dem  Verbren- 
nungsgas,  z.B.  Verbrennungsluft,  zuzulassen.  Das 
gesamte  zur  Durchführung  einer  einwandfreien 

30  Verbrennung  erforderliche  Verbrennungsgas  wird 
dem  Brennstoffstrom  somit  durch  die  Zerstäuber- 
düse  2  mit  dem  bzw.  als  Zerstäubergasstrom  zu- 
gemischt. 

Der  eigentliche  Verbrennungsvorgang  erfolgt  in 
35  einem  den  Gas-  bzw.  Ölbrenner  koaxial  umgeben- 

den  und  in  Strömungsrichtung  über  den  Brenner 
vorstehenden  Flammrohr  9. 

Infolge  der  durch  den  auferlegten  Drall  verur- 
sachten  Zentrifugalkräfte  strömt  der  gemischte 

40  Brenngas/Zerstäubergas-  bzw. 
Öl/Zerstäubergasstrom  entlang  der  nach  außen  ge- 
krümmten  Hüllfläche  des  Düsenraums  der  Zerstäu- 
berdüse  2  und  verläßt  ihn  in  vornehmlich  radialer 
Richtung,  d.h.  senkrecht  zur  Hauptströmungsachse 

45  5  des  aus  der  Brenngas-  bzw.  Öldüse  1  austreten- 
den  Brennstoffstrahls  unter  Ausbildung  eines  achs- 
nahen,  rotationssymmetrischen  Raums  statischen 
Unterdrucks.  Ein  Teil  des  brennenden,  hocherhitz- 
ten  Gemisches  wird  unter  Ausbildung  eines  To- 

50  roids  in  diesen  achsnahen  Raum  statischen  Unter- 
drucks  zurückgesaugt,  wo  es  sich  dem  radial  ab- 
strömenden  Brenngas/Zerstäubergas-  bzw. 
Öl/Zerstäubergasstrom  beimengt,  auf  diesen  einen 
Teil  seiner  fühlbaren  Wärme  überträgt  und  so  ggf. 

55  zur  Verdampfung  des  Ölnebels  beiträgt. 
Die  Zerstäuberdüse  2  ist  von  einer  Trenn-  bzw. 

Frontscheibe  10  umgeben,  die  den  Innenraum  des 
Flammrohres  9  in  einen  -  in  Strömungsrichtung 

3 
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des  Brennstoffstroms  gesehen  -  stromab  der  Aus- 
trittsfläche  8  der  Zerstäuberdüse  2  und  einen  ent- 
sprechend  stromauf  dieser  Austrittsfläche  8  ange- 
ordneten  Bereich  aufteilt.  Der  eigentliche  Verbren- 
nungsvorgang  findet  in  dem  stromab  der  Austritts- 
fläche  8  der  Zerstäuberdüse  2  angeordneten  Be- 
reich  des  Flammrohres  statt.  Am  freien  Ende  des 
stromauf  der  Austrittsfläche  8  der  Zerstäuberdüse 
2  angeordneten  Bereichs  des  Flammrohres  9  ist 
dessen  Befestigungsabschnitt  11  ausgebildet,  mit- 
tels  dem  das  Flammrohr  9  konzentrisch  um  den 
Brenner  an  der  Ofenwandung  angebracht  ist. 

Unmittelbar  stromab  des  Befestigungsab- 
schnitts  1  1  ist  das  Flammrohr  9  mit  Radialdurchläs- 
sen  12  ausgebildet,  die  ringförmig  über  dem  be- 
treffenden  Umfangsabschnitt  des  Flammrohres  9 
angeordnet  sind. 

Im  Flammrohr  9  herrscht  im  Bereich  des  Ver- 
brennungsvorgangs  und  aufgrund  einer  das  strom- 
abwärtige  Ende  des  Flammrohres  9  ausbildenden 
Einschnürung  13  Überdruck;  deshalb  wird  Verbren- 
nungsprodukt  in  einem  geringfügigen  Ausmaß 
durch  einen  zwischen  dem  Außenumfang  der 
Trennscheibe  10  und  dem  Innenumfang  des 
Flammrohres  9  vorhandenen  Ringspalt  14  in  den 
stromauf  der  Austrittsfläche  8  der  Zerstäuberdüse 
2  angeordneten  Bereich  des  Flammrohres  9  ge- 
drückt;  diesen  Bereich  verläßt  das  betreffende  Ver- 
brennungsprodukt  durch  die  Radialdurchlässe  12. 
Hierdurch  wird  das  Flammrohr  9  erwärmt,  wodurch 
ein  zu  starker  Temperaturgradient  im  Flammrohr  9 
am  Anfang  des  eigentlichen  Verbrennungsbereichs 
vermieden  wird. 

Eine  unzulässige  Erwärmung  des  Befesti- 
gungsabschnitts  1  1  des  Flammrohres  9  wird  durch 
den  Aufbau  einer  Gegenströmung  vermieden.  Die 
Gegenströmung  besteht  aus  durch  entsprechend 
stromauf  in  der  Gaszufuhrleitung  7  ausgebildete 
Durchlaßbohrungen  15  aus  der  Gaszufuhrleitung  7 
ausströmendem  Gas,  welches  in  Richtung  auf  die 
Radialdurchlässe  12  den  Befestigungsabschnitt  11 
des  Flammrohres  9  durchströmt  und  das  Flamm- 
rohr  9  mit  dem  Verbrennungsgas  durch  die  Radial- 
durchlässe  12  verläßt. 

Mit  dieser  Ausgestaltung  des  Flammrohres  9 
läßt  sich  ein  Temperaturgradient  in  der  Wandung 
des  Flammrohres  9  zwischen  dem  Befestigungsab- 
schnitt  11  und  dem  Verbrennungsbereich  des 
Flammrohres  9  von  ca.  10  Grad  C/mm  Rohrlänge 
erreichen,  bei  dem  das  üblicherweise  aus  Silicium- 
karbid  hergestellte  Flammrohr  9  eine  im  Vergleich 
zum  Stand  der  Technik,  bei  dem  Temperaturgra- 
dienten  von  bis  zu  200  Grad  C/mm  Flammrohrlän- 
ge  auftreten,  beträchtlich  erhöhte  Lebensdauer  auf- 
weist. 

Der  beschriebene  Brenner  kann  sowohl  mit 
Brenngas  als  auch  mit  Öl  betrieben  werden.  Die 
Brengasdüse  läßt  sich  durch  eine  Öldüse  ersetzen 

oder  umgekehrt,  indem  ein  Einschraubstopfen  16 
aus  einer  mit  der  Gaszufuhrleitung  7  verbundenen 
Gewindemuffe  17  herausgedreht  wird,  wodurch  die 
mittels  einer  Feder  18,  die  sich  einseitig  am  Ein- 

5  schraubstopfen  16  abstützt,  über  ein  Spannrohr  19, 
gegen  das  die  Feder  18  mit  ihrem  anderen  Ende 
drückt,  und  den  Düsenhalter  3  auf  die  Brenngas- 
bzw.  Öldüse  1  übertragene  und  diese  in  fester 
Anlage  an  die  Zerstäuberdüse  2  drückende  Vor- 

io  Spannung  aufgehoben  wird.  Nach  Aufhebung  die- 
ser  Vorspannung  kann  in  einfacher  Weise  die 
Brenngas-  bzw.  Öldüse  durch  eine  Öl-  bzw.  Brenn- 
gasdüse  ersetzt  werden. 

15  Patentansprüche 

1.  Gas-/Ölbrenner  mit  einer  Brenngas-/Öldüse 
(1),  die  mittels  einer  Brenngas-/Ölzufuhrleitung 
mit  Brenngas  bzw.  Öl  versorgbar  ist  und  aus 

20  der  ein  Brenngas-/Ölstrahl  abstrahlbar  ist,  und 
einer  Zerstäuberdüse  (2),  die  stromab  der 
Brenngas-/Öldüse  (1)  angeordnet  und  mittels 
einer  Gaszufuhrleitung  (7)  mit  verdichtetem 
Zerstäubergas  versorgbar  ist  und  in  der  ein 

25  sich  in  Strömungsrichtung  erweiternder  Düsen- 
raum  ausgebildet  ist,  in  dem  der  Brenngas- 
/Ölstrahl  und  das  Zerstäubergas  durchmisch- 
bar  und  der  entstehende  Brenn- 
gas/Zerstäubergas-  bzw.  Öl/  Zerstäubergas- 

30  ström  mit  einem  Drall  beaufschlagbar  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Zerstäuber- 
düse  (2)  Gasabstrahlkanäle  (6)  ausgebildet 
sind,  die  in  unterschiedlichen  Richtungen  senk- 
recht  zur  Hauptströmungsrichtung  des  aus  der 

35  Brenngas-/Öldüse  (1)  austretenden  Brenngas- 
/Ölstrahls  angeordnet  sind,  deren  Längsachsen 
einen  Abstand  zur  Hauptströmungs-  bzw.  Mit- 
telachse  (5)  des  Brenngas-/Ölstrahls  aufweisen 
und  deren  gesamter  Strömungsquerschnitt 

40  ausreichend  groß  ist,  um  die  für  den  Verbren- 
nungsvorgang  erforderliche  Verbrennungsluft 
mit  dem  bzw.  als  Zerstäubergas  durch  die 
Gasabstrahlkanäle  (6)  in  den  Düsenraum  der 
Zerstäuberdüse  (2)  abzustrahlen. 

45 
2.  Gas-/Ölbrenner  nach  Anspruch  1,  bei  dem  ein 

ihn  ofenseitig  koaxial  umgebendes  Flammrohr 
(9)  an  einem  nahe  seinem  Befestigungsab- 
schnitt  (11)  und  stromauf  des  eigentlichen  Ver- 

50  brennungsbereichs  des  Brenners  angeordne- 
ten  Umfangsabschnitt  mit  mehreren  in  Um- 
fangsrichtung  des  Flammrohres  (9)  zueinander 
beabstandeten  Radialdurchlässen  (12)  ausge- 
bildet  ist. 

55 
3.  Gas-/Ölbrenner  nach  Anspruch  2,  bei  dem  in 

der  Gaszufuhrleitung  (7)  stromab  des  Befesti- 
gungsabschnitts  (11)  des  Flammrohres  (9) 

4 
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Durchlaßbohrungen  (15)  ausgebildet  sind. 

4.  Gas-/Ölbrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  bei  dem  koaxial  zum  vorzugsweise  aus 
Siliciumkarbid  ausgebildeten  Flammrohr  (9)  in-  5 
nerhalb  desselben  ein  Quarzrohr  angeordnet 
ist. 

5.  Gas-/Ölbrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  bei  dem  die  Brenngas-/Öldüse  (1)  mit-  10 
tels  eines  in  Strömungsrichtung  vorgespannten 
Spannrohres  (19)  in  Anlage  an  die  Zerstäuber- 
düse  (2)  drückbar  ist. 
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