
Industrial Burner Systems
Lanzenbrenner für die Beheizung 
von keramischen Tunnelöfen
Lance burner for firing ceramic tunnel kilns

Lancefire®

BESCHREIBuNG
Lanzenbrenner Lancefire® sind mündungsmischende Hoch-
geschwindigkeitsbrenner für Tunnelöfen ohne flammenüber-
wachung. Die hohe flammengeschwindigkeit führt zu einer 
gleichmäßigeren erwärmung des Stapels im Ofen. Dies hat 
folgende Vorteile:

DESCRIPTION
Lance burner Lancfire® are nozzle mixing high velocity burner 
without flame control  suitable for tunnel kilns in the ceramic 
industry. Besides a controlled furnace atmosphere, the burner 
provides a more uniform heating of the stack inside the kiln. The 
results are:   

ADVANTAGES
 improved product quality
 lower specific energy consumption
 long lifetime of the burners
 low gas and air pressures are sufficient
 low maintenance required
 better control of furnace atmosphere

VORTEILE
 höhere Produktqualität
 niedrigerer spezifischer energieverbrauch
 lange Lebensdauer der Brenner
 niedrige Gas- und Luftdrücke erforderlich
 wartungsarm
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Lancefire®-Hochgeschwindigkeitsbrenner an einem keramischen Tunnelofen.
Lancefire® high-velocity burner installed on a ceramic tunnel kiln.
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Unverbindliche Prospektangabe, Änderung vorbehalten. im auftragsfalle erhalten Sie eine verbindliche Maßzeichnung.
Примерная информация, изменения возможны. В случае заказа предоставим точные чертежи по Вашим данным.



ARBEITSBEREICH
Lanzenbrenner Lancefire® sind in einem weiten Bereich regel-
bar. Sie können sowohl mit Luftmangel als auch mit Luftüber-
schuss betrieben werden.
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flammenbild konventioneller Deckenbrenner.
conventional high-gas pressure gas lance.

flammenbild Lancefire®, die hohe flammengeschwindigkeit 
entsteht durch die expansion der Verbrennungsgase im 
keramischen flammrohr.

flame shape of Lancefire®, the expansion of the fumes inside 
the ceramic flame tube generates the high flame velocity.
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VERGLEICH COMPARISON

WORKING RANGE
Lancefire® burners can be operated in a wide working range 
from excess of gas to excess of air.

Kontakt/Контакт:

iBS industrie-Brenner-Systeme GmbH
Delsterner Strasse 100 a
D - 58091 Hagen
Germany

Tel.: +49 (0) 2331 – 3484 00
fax: +49 (0) 2331 – 3484 02 9

info@ibs-brenner.de
www.ibs-brenner.de
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