
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

80
7 

65
6

B
1

TEPZZ_8Z7656B_T
(11) EP 1 807 656 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
03.07.2019 Patentblatt 2019/27

(21) Anmeldenummer: 05803397.8

(22) Anmeldetag: 27.10.2005

(51) Int Cl.:
F23C 7/00 (2006.01) F23D 14/02 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2005/055612

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2006/048405 (11.05.2006 Gazette 2006/19)

(54) VORMISCHBRENNER

PREMIX BURNER

BRULEUR A PREMELANGE

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI 
SK TR

(30) Priorität: 03.11.2004 CH 18142004

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
18.07.2007 Patentblatt 2007/29

(73) Patentinhaber: Ansaldo Energia IP UK Limited
London W1G 9DQ (GB)

(72) Erfinder: KNOEPFEL, Hans, Peter
CH-5606 Dottikon (CH)

(74) Vertreter: Bernotti, Andrea et al
Studio Torta S.p.A. 
Via Viotti, 9
10121 Torino (IT)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A- 0 756 133 EP-B- 0 704 657
DE-A1- 19 527 453  



EP 1 807 656 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Vormisch-
brenner für einen Wärmeerzeuger mit zu einem Drallkör-
per sich ergänzenden Teilkegelschalen, die einen ko-
nisch sich erweiternden Drallraum umspannen und ge-
genseitig tangentiale Lufteintrittschlitze begrenzen so-
wie mit Zuführungen für gasförmigen und/oder flüssigen
Brennstoff, von denen wenigstens eine längs der Luft-
eintrittsschlitze an den Teilkegelschalen und wenigstens
eine andere längs einer den Drallraum mittig durchset-
zenden Brennerachse angeordnet sind.

Stand der Technik

[0002] Gattungsgemäße Vormischbrenner werden
seit vielen Jahren erfolgreich zur Befeuerung von Brenn-
kammern zum Antrieb von Gasturbinenanlagen einge-
setzt und stellen im Hinblick auf ihre Brennereigenschaf-
ten weitgehend ausgereifte Komponenten dar. Je nach
Einsatz und erwünschter Brennerleistung sind gattungs-
gemäße Vormischbrenner verfügbar, die sowohl im Hin-
blick auf Brennerleistung sowie auch unter dem Aspekt
reduzierter Schadstoffemission optimiert sind.
[0003] Der EP 0 321 809 B1 ist ein derartiger Vormisch-
brenner zu entnehmen, der im Wesentlichen aus zwei
hohlen, kegelförmigen, in Strömungsrichtung ineinander
geschachtelten Teilkörpern besteht, deren jeweilige
Längssymmetrieachsen gegeneinander versetzt verlau-
fen, so dass die benachbarten Wandungen der Teilkör-
per in deren Längserstreckung tangentiale Schlitze für
einen Verbrennungsluftstrom bilden. Vorzugsweise wird
in den von den Teilkörpern umspannten Drallraum über
eine zentrale Düse flüssiger Brennstoff eingedüst, wäh-
rend über die im Bereich der tangentialen Lufteintritts-
schlitze in Längserstreckung vorhandene weitere Düsen
gasförmiger Brennstoff eingebracht wird.
[0004] Das Brennerkonzept des vorstehend genann-
ten Vormischbrenners basiert auf der Erzeugung einer
geschlossenen Drallströmung innerhalb des sich kegel-
förmig erweiternden Drallraumes. Die Drallströmung
wird jedoch aufgrund des zunehmenden Dralls in Strö-
mungsrichtung innerhalb des Drallraumes instabil und
geht in eine annulare Drallströmung mit Rückströmungs-
zone im Strömungskern über. Der Ort, an dem die Drall-
strömung durch Aufplatzen in eine anulare Drallströ-
mung mit Rückströmzone übergeht, wird im Wesentli-
chen durch den Kegelwinkel, der durch die Teilkegel-
schalen eingeschrieben wird, sowie die Schlitzbreite der
Lufteintrittsschlitze bestimmt. Grundsätzlich sind bei der
Wahl zur Dimensionierung der Schlitzbreite sowie des
Kegelwinkels, durch den letztlich die Baulänge des Bren-
ners bestimmt wird, enge Grenzen gesetzt, damit sich
ein gewünschtes Strömungsfeld einstellt, das zur Aus-
bildung einer Drallströmung führt, die im Brennermün-
dungsbereich in eine anulare Drallströmung unter Aus-

bildung einer räumlich stabilen Rückströmzone aufplatzt,
in der das Brennstoff-Luftgemisch unter Ausbildung einer
räumlich stabilen Flamme zündet. Grundsätzlich führt ei-
ne Verkleinerung der Lufteintrittsschlitze zu einer strom-
aufwärtigen Verschiebung der Rückströmzone, wodurch
dann allerdings das Gemisch aus Brennstoff und Luft
zeitlich und räumlich früher zur Zündung kommt.
[0005] Um auf der anderen Seite die sich ausbildende
Rückströmzone weiter stromab zu positionieren, d.h. ei-
ne längere Vormisch- oder Verdampfungsstrecke zu er-
halten, wird stromab zum Drallkörper eine die Drallströ-
mung weiterführende Mischstrecke in Form eines Misch-
rohres vorgesehen, wie es bspw. in der EP 0 704 657
B1 im Einzelnen beschrieben. In dieser Druckschrift (die
eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des unabhän-
gigen Anspruchs 1 offenbart) ist ein aus vier Teilkegel-
körpern bestehender Drallkörper zu entnehmen, an dem
sich stromab eine für eine weitere Durchmischung des
Brennstoff-Luftgemisches dienende Mischstrecke an-
schließt.
[0006] Zur kontinuierlichen Überführung der aus dem
Drallkörper austretenden Drallströmung in die Mischstre-
cke sind zwischen dem Drallkörper und der Mischstrecke
in Strömungsrichtung verlaufende Übergangskanäle
vorgesehen, die zur Überführung der im Drallkörper ge-
bildeten Drallströmung in den stromab der Übergangs-
kanäle nachgeschalteten Mischstrecke dienen.
[0007] Die Druckschrift EP 076 133 A beschreibt einen
Ölverdampfungsbrenner einer zum Anmeldegegen-
stand unterschiedlichen Gattung, wobei ausserdem der
beschriebene Ölverdampfungsbrenner gemäss den
Ausführungsbeispielen in Fig. 1 bis 5 eine Art Vormisch-
brenner mit zylinderförmig ausgebildeten Leitblechen
vorsieht, was eine Abkehr von dem anmeldungsgemä-
ßen Brennerkonzept darstellt.
Dem Druckschrift DE 195 27 453 A1 kann lediglich der
Hinweis entnommen werden, dass stromab zum Draller-
zeuger zu Zwecken einer verbesserten Durchmischung
und damit verbundenen Herabsetzung der NOX-Emissi-
onen, ein Wirbelerzeuger, vorzugsweise in Form einer
Venturi-Düse vorzusehen ist.
[0008] Neben dem konstruktiven Brennerdesign übt
auch die Einspeisung von Flüssigbrennstoff einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Strömungsdynamik der
sich innerhalb des Drallkörpers ausbildenden Drallströ-
mung sowie der sich stromab des Drallkörpers möglichst
raumstabil ausbildenden Rückströmzone aus. So zeigt
sich bei einer typischen Einspeisung von Flüssigbrenn-
stoff längs der Brennerachse am Ort der Kegelspitze des
sich konisch erweiternden Drallraumes ein sich längs der
Brennerachse ausbildendes, fettes Brennstoff-Luftgemi-
sches, insbesondere bei Vormischbrennern größerer
Bauart, wodurch die Gefahr der sog. Rückzündung
(Flashback) in den Bereich des Drallraumes hinein an-
steigt. Derartige Rückzündungen führen zum einen un-
weigerlich zu erhöhten NOx-Emissionen, zumal hier-
durch nicht vollständig durchmischte Brennstoff-Luftge-
misch-Anteile verbrannt werden. Zum anderen sind
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Rückzündungserscheinungen vor allem deswegen ge-
fährlich und zu vermeiden, da sie zu thermischen sowie
mechanischen Belastungen und in Folge dessen zu ir-
reversiblen Schäden an der Struktur des Vormischbren-
ners führen können.
[0009] Durch das vorstehend geschilderte, jeweils an
die gewünschten Brennerverhältnisse optimiert ange-
passte Brennerdesign liegt es auf der Hand, dass durch
bloße Größenskalierung sämtlicher Vormischbrenner-
komponenten zur Ausbildung eines größeren und leis-
tungsstärkeren Brenners nicht automatisch auch die er-
wünschten Brennereigenschaften erhalten bleiben. So
skaliert bspw. der Massenstrom einer Gasturbine nicht
linear mit dem geometrischen Skalierungsfaktor einzel-
ner Gasturbinenkomponenten, sondern verhält sich weit-
gehend quadratisch, d.h. soll die Leistung durch Grö-
ßenanpassung der Gasturbinenanlage verdoppelt wer-
den gilt es dem Verbrennungsprozess viermal soviel Luft
zur Verfügung zu stellen. Dies hat zur Folge, dass für
jede individuelle Gasturbinenanlage, die sich durch Grö-
ße und Leistungsfaktor unterscheidet, ein vollkommen
neuer Brenner und insbesondere ein vollkommen neuer
Vormischbrenner entworfen und gebaut werden muss,
den es gilt in geeigneter Weise an die gewünschten op-
timierten Brennereigenschaften anzupassen. Dies ist
wirft hohe Kosten auf, die es zu vermeiden gilt, insbe-
sondere bei leistungsstarken Gasturbinenanlagen wird
eine Vielzahl einzelner Brenner in zirkularer Anordnung
um eine Brennkammer angeordnet um je nach Gastur-
binenleistung ein optimales Brennerverhalten im Hinblick
auf Brennerleistung sowie Schadstoffemissionen zu er-
reichen. Es liegt zudem auf der Hand, dass einaber ins-
besondere zwei- und mehrreihige Brenneranordnungen
um jeweils eine Brennkammer große Bauvolumina be-
anspruchen.
[0010] Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass
eine Leistungsvariation im Sinne einer Leistungserhö-
hung einer Gasturbinenanlage mit den derzeit bekannten
Mitteln unweigerlich eine vollständige Neukonstruktion
eines bis anhin bekannten kegelförmig ausgebildeten
Vormischbrenners erforderlich macht. Hier gilt es Abhilfe
zu schaffen und nach Maßnahmen zu suchen, um eine
gewünschte Skalierung von Gasturbinenanlagen auch
mit dem derzeit in Betrieb befindlichen Vormischbren-
nern zu ermöglichen und dies mit nur geringen bautech-
nischen Änderungen an bestehenden Vormischbrenner-
systemen.

Darstellung der Erfindung

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Vormischbrenner für einen Wärmeerzeuger, insbe-
sondere für die Befeuerung einer Brennkammer zum An-
trieb einer Gasturbinenanlage mit zu einem Drallkörper
sich ergänzenden Teilkegelschalen, die einen konisch
sich erweiternden Drallraum umspannen und gegensei-
tig tangentiale Lufteintrittschlitze begrenzen, sowie mit
Zuführungen für gasförmigen und/oder flüssigen Brenn-

stoff, von denen wenigstens eine längs der Lufteintritts-
schlitze an den Teilkegelschalen und wenigstens eine
andere längs einer den Drallraum mittig durchsetzenden
Brennerachse angeordnet sind, derart weiterzubilden,
dass sein Einsatz auch bei größer dimensionierten Gas-
turbinenanlagen, die eine größere Brennerlast erfordern,
möglich wird ohne die konstruktive Ausgestaltung des
Vormischbrenners wesentlich verändern zu müssen.
Insbesondere gilt es trotz den die Brennerleistung maxi-
mierenden Maßnahmen die durch den Brenner verur-
sachte Schadstoffemission so gering wie möglich zu hal-
ten-Ein weiterer wünschenswerter Aspekt betrifft die
Baugröße eines derartigen Vormischbrenners, die mög-
lichst kompakt und klein gehalten werden soll. Selbstver-
ständlich gilt es überdies stets die Betriebssicherheit ei-
nes erfindungsgemäß modifizierten Vormischbrenners
zu gewährleisten und trotz den die Brennerleistung stei-
gernden Maßnahmen die bei leistungsstarken Brenner-
systemen zunehmende Gefahr bezüglich Rückzün-
dungsereignisse zu minimieren bis hin zu vollständig
auszuschließen,
[0012] Die Lösung der der Erfindung zugrunde liegen-
den Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben. Den Erfin-
dungsgedanken vorteilhaft weiterbildende Merkmale
sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der Be-
schreibung insbesondere unter Bezugnahme auf die
Ausführungsbeispiele zu entnehmen,
[0013] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde das
Schluckvermögen eines an sich bekannten an einer ent-
sprechenden Brennerleistung optimiert angepassten
Vormischbrenners zu erhöhen ohne dabei die für die
Baugröße des Vormischbrenners bestimmenden Geo-
metriedimensionen, wie Länge und Durchmesser des
Vormischbrenners zu verändern.
[0014] Erfindungsgemäß zeichnet sich ein Vormisch-
brenner nach den Merkmalen des Oberbegriffes des An-
spruches 1 dadurch aus, dass wenigstens n Teilkegel-
schalen den Drallraum umspannen, die n Lufteintritts-
schlitze begrenzen, dass zwecks Erhöhung des Schluck-
vermögens des Vormischbrenners mindestens fünf Teil-
kegelschalen den Drallraum umspannen und die gleiche
Anzahl an Lufteintrittsschlitzen den Drallraum begrenz-
en, wobei der Vormischbrenner sowohl die gleiche Län-
ge, auch den gleichen Innendurchmesser und den glei-
chen äußeren Vormischbrennerdurchmesser aufweist
wie ein Vormischbrenner mit weniger als fünf Teilkegel-
schalen und die Schlitzbreite der Lufteintrittsschlitze min-
destens so groß ist wie bei dem Vormischbrenner mit
weniger als fünf Teilkegelschalen.
Durch die erfindungsgemäße Erhöhung der Anzahl n an
Lufteintrittsschlitzen, die jeweils durch eine entsprechen-
de Anzahl n von Teilkegelschalen begrenzt sind, kann
das kompakte Brennerdesign grundsätzlich in unverän-
derter Weise beibehalten werden und umgeht zugleich
das Problem einer erhöhten Brennstoffverteilung durch
die zentrale Flüssigbrennstoffeindüsung im Brennerzen-
trum, zumal die Geschwindigkeit der den Vormischbren-
ner durchströmenden Luftströme in gleichem Maße zu-
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nimmt, mit dem auch der Luftdurchsatz und damit das
Schluckvermögen des Vormischbrenners erhöht wird.
Dies ist auch der Grund dafür, dass die Gefahr einer
Rückzündung trotz größerer Brennerleistungen erheb-
lich reduziert werden kann. Auf der anderen Seite führt
jedoch eine Erhöhung der sog. Brennernenngeschwin-
digkeit dazu, dass die Ausbildung einer räumlich stabilen
Rückströmzone stromab des Brenners und die damit ver-
bundene Flammenstabilisation in Mitleidenschaft gezo-
gen wird. Um der Flammenstabilisation entsprechend
Rechnung zu tragen, gilt es die aus dem Vormischbren-
ner austretende Strömungsgeschwindigkeit des sich
ausbildenden Brennstoff-Luftgemisches entsprechend
herabzusetzen. Im Falle eines Vormischbrenners bei
dem stromab des Drallerzeugers ein Mischrohr nachge-
schaltet ist, ist die Innenkontur des Mischrohrs in Strö-
mungsrichtung als Diffuser ausgebildet, d. h. in einer be-
vorzugten Ausführungsform weitet sich die Innenkontur
des Mischrohres mit einem geeignet vorgegebenen Ko-
nuswinkel α relativ zur Strömungsachse auf.
[0015] Im Falle eines Vormischbrenners ohne nach
geschaltetes Mischrohr führt eine Erhöhung der Anzahl
der Luftschlitze zu einer Verschiebung der Rückström-
blase gegen den Brenneraustritt zu. Damit verbessert
sich auch die Vormischung und es ergeben sich ebenso
tiefere Emissionswerte.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0016] Die Erfindung wird nachstehend ohne Be-
schränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens an-
hand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen exemplarisch beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 Längsquerschnitt durch eine Brenneranord-
nung mit einem kegelförmig ausgebildeten Vor-
mischbrenner mit anschließendem Mischrohr,
dessen obere Teilquerschnittshälfte dem Stand
der Technik und dessen untere Teilquer-
schnittshälfte einer lösungsgemässen Ausfüh-
rungsform entspricht,

Fig. 2 Querschnittsdarstellung durch einen an sich
bekannten Drallerzeuger (Stand der Technik)
sowie

Fig. 3 Querschnittsdarstellung durch einen lösungs-
gemäss ausgebildeten Drallerzeuger.

Wege zur Ausführung der Erfindung, gewerbliche 
Verwendbarkelt

[0017] In Figur 1 ist eine Längsschnittdarstellung durch
eine Brenneranordnung dargestellt, die im Wesentlichen
drei Teilkomponenten aufweist; ein kegelförmig ausge-
bildeter Vormischbrenner 1, ein Übergangsstück 2 sowie
eine Mischstrecke 3, die in Form eines rohrförmigen
Mischelementes 4 ausgebildet ist. Die obere Hälfte der
Längsschnittdarstellung gemäß Figur 1 stellt eine an sich
bekannte Vormischbrenneranordnung dar, mit einem

Drallerzeuger 1, dessen Drallraum von n=4 Teilkegel-
schalen 5 umspannt ist, die insgesamt n=4 Lufteintritt-
schlitze 7 begrenzen. Eine Querschnittsdarstellung ei-
nes derart bekannten Drallerzeugers 1 ist in Figur 2 dar-
gestellt. Aus dieser Darstellung gehen deutlich die vier
einen inneren Drallraum 6 umspannende Teilkegelscha-
len 5 hervor. Die vier Lufteintrittschlitze 7 definieren einen
äußeren Vormischbrennerdurchmesser Da sowie einen
die Größe des Drallraumes 6 definierenden inneren
Durchmesser Di. Ferner ist der Querschnittsdarstellung
gemäß Figur 2 der jeweilige gegenseitige räumliche Ver-
satz der Teilkegelschalen bzgl. ihrer Teiikegelschalen-
mittelpunkte, die jeweils durch ein Kreuz angedeutet
sind, zu entnehmen. Durch die jeweiligen Lufteintritts-
schlitze 7 gelangt sowohl Luft L, angedeutet durch die
jeweils großen Pfeile, als auch vorzugsweise gasförmi-
ger Brennstoff B, der durch entsprechende Zuführleitun-
gen 8, die an den Anströmkanten der Teilkegelschalen
5 vorgesehen sind, in das Innere des Drallerzeugers 1.
Im Inneren des Drallerzeugers 1 bildet sich eine Drall-
strömung aus, die sich axial längs zur Brennerachse A
(siehe Figur 1) stromab ausbreitet.
[0018] Das in Strömungsrichtung im Vormischbrenner
1 nachgeordnete Übergangsstück 2 dient einer weitge-
hend verlustfreien Überführung der sich im Inneren des
Drallerzeugers 1 ausbildenden Drallströmung in die
stromab sich anschließende Mischstrecke 3. Hierzu sind
im Übergangsstück 2 Übergangskanäle 9 vorgesehen,
die für eine entsprechende Strömungsüberführung aus-
gebildet sind. Innerhalb der Mischstrecke 3 vermischt
sich das Brennstoffluftgemisch in einem rohrförmigen
Mischelement 4 mit bis anhin konstantem Strömungs-
durchmesser DM vollständig und wird nach Austritt aus
dem Mischrohr 4 innerhalb einer nicht dargestellten
Brennkammer unter Ausbildung einer räumlich stabilen
Rückströmzone gezündet.
[0019] Um das Schluckvermögen des Vormischbren-
ners lösungsgemäss zu vergrößern, bei ansonsten
gleichbleibenden Baugrößen, d. h. insbesondere bei
gleich bleibender Länge des Vormischbrenners 1 sowie
auch gleich bleibenden Vormischbrenneraußendurch-
messer Da sowie Innendurchmesser Di. sieht der neu-
artige Vormischbrenner gemäß der Querschnittsdarstel-
lung in Figur 3 anstelle von n = 4 Teilkegelschalen n = 6
Teilkegelschalen 5 vor, die jeweils n = 6 Lufteintrittschlit-
ze 7 einschließen. Die Eintrittsschlitze 7 weisen die glei-
che maximale Schlitzbreite 10 auf wie im Falle des Stan-
dardvormischbrenners gemäß Figur 2. Somit liegt auf
der Hand, dass die Gesamtfläche über die Luft L über
die Lufteintrittsschlitze 7 in das Innere des Drallraumes
6 gelangen kann, sehr viel größer ist als im Falle eines
bisher bekannten Vormischbrenners, bspw. gemäß der
Ausführungsform in Figur 2. Wieder sind die Teilkegel-
schalen 5 im lösungsgemäß ausgebildeten Vormisch-
brenner gemäß Figur 3 mittig zueinander versetzt ange-
ordnet, gemäß den Teilkegelschalenmittelpunkten, die
gekreuzt im Inneren der Querschnittsdarstellung gemäß
Figur 3 dargestellt sind.
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[0020] Durch das vergrößerte Schluckvermögen des
Vormischbrenners steigt zugleich auch die Brenner-
nenngeschwindigkeit, d. h. die Strömungsgeschwindig-
keit, mit der sich das im Inneren des Drallerzeugers aus-
bildende Brennstoffluftgemisch axial zur Brennerachse
A auszubreiten vermag. Um die Flammenstabilität der
sich ansonsten räumlich stabil ausbildenden Rückström-
zone innerhalb der Brennkammer nicht in Mitleidenschaft
zu ziehen, sieht das Ausführungsbeispiel gemäß Figur
1 untere Teillängsschnittdarstellung ein rohrförmiges
Mischelement 4 vor, das eine sich in Strömungsrichtung
mit dem Winkeln α aufweitende Strömungsquerschnitt-
kontur vorsieht und somit als Diffuser wirkt, wodurch die
Axialgeschwindigkeit der Strömung herabgesetzt wird.
[0021] Gleichsam der Anzahl der den Drallraum 6 be-
grenzenden bzw. umspannenden Teilkegelschalen 5
sind auch im Übergangsstück 2 Übergangskanäle in der
gleichen Anzahl, also 6 Übergangskanäle zur Überfüh-
rung der Drallströmung in die Mischstrecke 3 vorgese-
hen.
[0022] Das vorstehend beschriebene Beispiel stellt ei-
nen Vormischbrenner mit nachgeschalteter Mischstre-
cke dar, eine Brenneranordnung, die von der Anmelderin
auch als "Advanced Environmental Vortex-Brenner
(AEV-Brenner) genannt wird. Der erfindungsgemäße
Gedanke, der sich auf die Steigerung der Brennerleis-
tung durch eine Erhöhung der Anzahl an Lufteintrittschlit-
zen bei ansonsten gleich bleibenden Brennergeometrien
bezieht ist jedoch nicht nur auf Vormischbrenner mit
nachgeschalteter Mischstrecke anzuwenden, vielmehr
ist der Erfindungsgedanke auch auf gattungsgemäße
Vormischbrenner ohne nachgeschaltete Mischstrecken
anwendbar. Derartige, von der Anmelderin als ein Envi-
ronmental Vortex-Brenner (EV-Brenner) bezeichnete
Vormischbrenner werden in an sich bekannter Weise als
Doppelkegelschalenbrenner ausgebildet, d. h. der Drall-
raum des Drallerzeugers wird lediglich durch zwei Teil-
kegelschalen umspannt, die insgesamt lediglich zwei
Lufteintrittsschlitze begrenzen. Werden hingegen drei
oder mehr Teilkegelschalen zur Begrenzung des Drall-
raums eingesetzt, wobei die Breite der einzelnen Luft-
eintrittschlitze wenigstens die Breite der bis anhin be-
kannten Lufteintrittschlitze aufweisen, so kann auch in
diesem Fall das Schluckvermögen eines derartigen EV-
Vormischbrenners erhöht werden, ohne dabei die
Brennerdimensionen in Bezug auf Länge und Durchmes-
ser zu verändern.

Bezugszeichenliste

[0023]

1 Vormischbrenner
2 Übergangsstück
3 Mischstrecke
4 Mischrohr
5 Teilkegelschale
6 Drallraum

7 Lufteintrittsschlitz
8 Brennstoffzufuhrleitung
9 Übergangskanal
10 Spaltbreite eines Lufteintrittsschlitzes

Patentansprüche

1. Vormischbrenner für einen Wärmeerzeuger mit zu
einem Drallkörper sich ergänzenden Teilkegelscha-
len (5), die einen konisch sich erweiternden Drall-
raum (6) umspannen und gegenseitig tangentiale
Lufteintrittschlitze (7) begrenzen sowie mit Zufüh-
rungen für gasförmigen und/oder flüssigen Brenn-
stoff, von denen wenigstens eine längs der Luftein-
trittsschlitze (7) an den Teilkegelschalen (5) und we-
nigstens eine andere längs einer den Drallraum (6)
mittig durchsetzenden Brennerachse (A) angeord-
net sind,
dadurch gekennzeichnet, dass zwecks Erhöhung
des Schluckvermögens des Vormischbrenners min-
destens fünf Teilkegelschalen (5) den Drallraum (6)
umspannen und die gleiche Anzahl an Lufteintritts-
schlitzen den Drallraum (6) begrenzen.

2. Vormischbrenner nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass stromab an den
Drallerzeuger eine Mischstrecke (3) in Form eines
rohrförmigen Mischelementes (4) vorgesehen ist,
und
dass zwischen dem Drallerzeuger und der Misch-
strecke (3) ein Übergangsstück (2) mit n Übergangs-
kanälen (9) vorgesehen ist, zur Überführung einer
im Drallerzeuger gebildeten Strömung in den strom-
ab der Übergangskanäle (9) nach geschalteten
Durchflussquerschnitt der Mischstrecke (3).

3. Vormischbrenner nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das rohrförmige
Mischelement (10) in Durchströmungsrichtung zu-
mindest abschnittsweise als Diffusor ausgebildet ist.

4. Vormischbrenner nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Mischelement
(4) unmittelbar in Anschluss an
das Übergangsstück (2) einen ersten Strömungsbe-
reich mit einem gleich bleibenden Durchströmungs-
querschnitt aufweist, und dass sich stromab an den
ersten Strömungsbereich ein zweiter Strömungsbe-
reich mit einem sich in Strömungsrichtung unter ei-
nem Winkel α konisch erweiternden Durchflussquer-
schnitt anschließt.

Claims

1. Premix burner for a heat-producing device with part-
conical shells (5) which supplement each other to
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form a swirl body, surround a conically expanding
swirl chamber (6) and delimit mutually tangential air
inlet slots (7), and with supply conduits for gaseous
and/or liquid fuels, of which at least one conduit is
arranged along the air inlet slot (7) on the part-conical
shells (5) and at least one other is arranged along a
burner axis (A) passing centrally through the swirl
chamber (6), characterised in that to increase the
intake capacity of the premix burner, at least five
part-conical shells (5) surround the swirl chamber
(6) and the same number of air intake slots delimit
the swirl chamber (6).

2. Premix burner according to claim 1, characterised
in that downstream of the swirl generator, a mixing
line (3) is provided in the form of a tubular mixing
element (4), and that a transitional piece (2) with n
transitional channels (9) is provided between the
swirl generator and the mixing line (3) for transferring
a flow formed in the swirl generator into the through-
flow cross-section of the mixing line (3) connected
downstream of the transitional channels (9).

3. Premix burner according to claim 2, characterised
in that at least portions of the tubular mixing element
(10) are configured as a diffuser in the through-flow
direction.

4. Premix burner according to claim 3, characterised
in that immediately adjoining the transitional piece
(2), the mixing element (4) has a first flow region with
constant through-flow cross-section, and down-
stream thereof and adjoining the first flow region is
a second flow region with a through-flow cross-sec-
tion which expands conically in the flow direction with
an angle α.

Revendications

1. Brûleur à pré-mélange pour un générateur de cha-
leur avec des coques partiellement coniques (5)
complétées par un générateur de turbulences, qui
entourent une chambre de turbulences (6) s’élargis-
sant de manière conique et délimitent des fentes
d’entrée d’air (7) tangentes entre elles ainsi qu’avec
des conduites d’alimentation pour un carburant ga-
zeux et/ou liquide, dont au moins une est disposée
le long des fentes d’entrée d’air (7) au niveau des
coques partiellement coniques (5) et au moins une
est disposée le long d’un axe de brûleur (A) traver-
sant au centre la chambre de turbulences (6),
caractérisé en ce que, pour l’augmentation de la
capacité d’absorption du brûleur à pré-mélange, au
moins cinq coques partiellement coniques (5) entou-
rent la chambre de turbulences (6) et le même nom-
bre de fentes d’entrée d’air délimitent la chambre de
turbulences (6).

2. Brûleur à pré-mélange selon la revendication 1,
caractérisé en ce que, en aval du générateur de
turbulences, un trajet de mélange (3) est prévu sous
la forme d’un élément de mélange tubulaire (4) et
en ce que, entre le générateur de turbulences et le
trajet de mélange (3), un élément de transition (2)
avec n canaux de transition (9), est prévu pour le
transfert d’un écoulement formé dans le générateur
de turbulences vers la section de débit du trajet de
mélange (3) disposée en aval des canaux de tran-
sition (9).

3. Brûleur à pré-mélange selon la revendication 2,
caractérisé en ce que l’élément de mélange tubu-
laire (10) est conçu, dans la direction d’écoulement,
au moins partiellement sous la forme d’un diffuseur.

4. Brûleur à pré-mélange selon la revendication 3,
caractérisé en ce que l’élément de mélange (4)
comprend, immédiatement après l’élément de tran-
sition (2), une première zone d’écoulement avec une
section d’écoulement constante et
en aval de la première zone d’écoulement, se trouve
une deuxième zone d’écoulement avec une section
de débit s’élargissant de manière conique dans la
direction de l’écoulement selon un angle α.
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