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©  Anordnung  zur  Druckzerstäubung  von  flüssigem  Brennstoff  und  Verfahren  dafür. 
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©  Anordnung  zur  Druckzerstäubung  von  flüssigem 
Brennstoff,  vorzugsweise  mit  einer  Zerstäuberdüse, 
die  mit  unter  Druck  stehendem  Brennstoff  beschickt 
wird.  In  der  Brennstoffleitung  vor  der  Zerstäuberdüse 
ist  eine  Reaktionskammer  mit  wenigstem  einem 
Ultraschall-Schwinger  angeordnet.  Die  Reaktions- 
kammer  wird  mit  vorzugsweise  sauerstoffangerei- 
cherter  Luft,  flüssigem  Brennstoff  und  Wasser  be- 
schickt. 
In  der  Reaktionskammer  kann  zur  Homogenisierung 
der  Mischungskomponenten  ein  mechanisches  Kavi- 
tationselement  angeordnet  sein.  Das  Kavitationsele- 
ment  besteht  vorzugsweise  aus  einer  schnellrotieren- 
den,  diskusförmigen  Scheibe,  die  axiale  Bohrungen 
aufweist.  Die  in  der  Kammer  gebildete  Brennstoffmi- 
schung  in  Form  eines  feinen  Schaumes  verbrennt 
mit  hohem  Wirkungsgrad,  Stickoxide  fallen  insbeson- 
dere  dann  nicht  an,  wenn  sauerstoffangereicherte 
Luft  verwendet  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zur 
Druckzerstäubung  von  flüssigem  Brennstoff,  insbe- 
sondere  mit  einer  Zerstäuberdüse,  die  mit  unter 
Druck  stehendem  Brennstoff  beschickt  wird,  sowie 
ein  diesbezügliches  Verfahren. 

Druckzerstäubung  von  flüssigen  Brennstoffen 
ist  aus  der  Heizungs-  und  Kraftfahrzeugtechnik  be- 
kannt.  Der  Wirkungsgrad  der  Verbrennung  hängt 
neben  anderen  Parametern,  wie  der  Tröpfchengrö- 
ße  des  erzeugten  Brennstoffnebels  davon  ab,  daß 
für  den  Verbrennungsvorgang  eine  ausreichende 
Menge  Sauerstoff  zur  Verfügung  steht.  Die  Luftzu- 
führung  zur  Flamme  ist  aber  grundsätzlich  durch 
den  sich  um  die  Flamme  bildende  Stickstoffmantel 
begrenzt,  der  den  Flammbereich  gewissermaßen 
isoliert. 

Zur  Verbesserung  des  Wirkungsgrades  der 
Verbrennung  bzw.  Zerstäubung  ist  es  bereits  be- 
kannt,  hierzu  keramische  Ultraschall-Schwinger  zu 
verwenden.  Solche  Schwingelemente  ersetzen  die 
bekannten  Zerstäuberdüsen,  sie  bestehen  in  der 
Regel  aus  einem  Piezoelement,  das  an  ein  amplitu- 
denverstärkendes  Metallteil  angekoppelt  ist.  Der 
dem  Metallteil  zentral  zugeführte  Brennstoff  wird  an 
einer  Endfläche  zerstäubt. 

Die  Ultraschall-Zerstäubung  hat  gegenüber  der 
konventionellen  Druckzerstäubung  gewisse  Vortei- 
le.  Der  Brennstoffnebel  zeichnet  sich  durch  eine 
kleinere  durchschnittliche  Tröpfchengröße  aus.  Die 
Brennstoffzufuhr  kann  über  eine  mit  Normaldruck 
arbeitende  Dosierpumpe  erfolgen,  die  wesentlich 
einfacher  und  kostengünstiger  ist,  als  die  bei  einem 
Druckzerstäuber  notwendige  Hochdruckpumpe  mit 
Druckregler.  Schließlich  kann  über  die  Frequenz 
des  Ultraschall-Schwingers  die  Tröpfchengröße  als 
Funktion  der  Viskosität  des  Brennstoffs  eingestellt 
werden  (Sonderdruck  aus  Keramische  Zeitschrift 
(29)  Nr.  1/1977  "Flüssigkeitszerstäubung  mit  piezo- 
keramischen  Ultraschall-Schwingern"). 

Wie  bei  der  normalen  Druckzerstäubung  ist 
auch  der  Wirkungsgrad  der  Verbrennung  bei  Ein- 
satz  von  Ultraschall-Zerstäubern  dadurch  begrenzt, 
daß  der  Verbrennung,  d.  h.  dem  Flammkegel,  nicht 
in  ausreichender  Menge  Luft  bzw.  Sauerstoff  zuge- 
führt  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den 
Wirkungsgrad  der  Druckzerstäubung  von  flüssigem 
Brennstoffjnsbesondere  mit  einer  Zerstäuberdüse 
zu  steigern  und  insbesondere  das  Problem  zu  lö- 
sen,  wie  in  den  Flammkegel  der  Verbrennung  mehr 
Luft  bzw.  Sauerstoff  eingeführt  werden  kann. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  in  den  Patentan- 
sprüchen  1  und  11  angegeben  und  kann  den  Un- 
teransprüchen  gemäß  vorteilhaft  weitergebildet 
werden. 

Erfindungsgemäß  wird  ein  mit  bestimmter  Fre- 
quenz  angeregtes  Element,  vorzugsweise  ein  pie- 
zoelektrischer  Ultraschall-Schwinger  oder  Magne- 

tron  dazu  verwendet,  den  flüssigen  Brennstoff  in 
einer  Art  Schaum  zu  transformieren.  Die  Funktion 
des  Schwingers  ist  in  diesem  Zusammenhang  nicht 
die  konventionelle  Erzeugung  von  Tröpfchen  in  der 

5  Grenzschicht  Flüssigkeit-Gas,  sondern  ein  quasi 
entgegengesetzter  Prozeß,  bei  welchem  mikrosko- 
pische  Luftvolumina  in  die  Flüssigkeit  hineingezo- 
gen  werden.  Inwieweit  auch  dieses  Phänomen  mit 
der  Kapillarwellenhypothese  erklärt  werden  kann, 

io  ist  in  vorliegendem  Zusammenhang  von  minderer 
Bedeutung.  Entscheidend  ist,  daß  mit  der  erfin- 
dungsgemäßen  Anordnung  bzw.  dem  Verfahren 
eine  Nukleierung  der  Luft  im  flüssigen  Brennstoff 
erreicht  werden  kann.  Die  Konsistenz  dieses  Luft- 

75  Brennstoffgemisches  kann  am  ehesten  als  schaum- 
artig  beschrieben  werden. 

Dieser  Brennstoffschaum  wird  in  konventionel- 
ler  Weise  unter  Druck  zu  einer  besonders  ausge- 
formten  Zerstäuberdüse  gefördert  und  dort  in  kon- 

20  ventioneller  Weise  zerstäubt  und  verbrannt.  Durch 
die  im  Flammkegel  selbst  freigesetzte  Luft  wird  der 
Wirkungsgrad  der  Verbrennung  enorm  gesteigert, 
es  wurden  im  Flammkegel  Temperaturen  bis  zu 
2000  °C  gemessen.  Infolge  der  hohen  Temperatu- 

25  ren  entsteht  praktisch  kein  Wasserdampf,  die  bei 
Kraftfahrzeugmotoren  entstehenden  schädlichen 
Stickoxide  können  zu  über  80  %  reduziert  werden. 
Die  erfindungsgemäße  Anordnung  bzw.  das  Verfah- 
ren  eignet  sich  daher  insbesondere  für  Dieselmoto- 

30  ren,  deren  Emissionswerte  durch  die  Anwendung 
der  Erfindung  derart  gesenkt  werden,  daß  die 
Nachschaltung  eines  Katalysators  entfallen  kann. 
Da  die  von  Flüssigkeit  eingeschlossenen  Gasbläs- 
chen  unter  Druck  stehen,  tritt  ganz  unabhängig  von 

35  dem  Entspannungseffekt  in  der  Zerstäuberdüse 
eine  Zerstäubung  des  flüssigen  Brennstoffs  bei 
Austritt  in  die  Atmosphäre  ein.  Diese  Zerstäubung 
beruht  in  erster  Linie  auf  dem  Innendruck  der  ein- 
geschlossenen  Gasbläschen.  Dieser  Effekt  kann 

40  die  Vorsehung  einer  speziellen  Zerstäuberdüse 
überflüssig  machen.  Es  reicht  für  bestimmte  An- 
wendungsfälle,  wenn  der  Schaum  aus  einer  Rohr- 
mündung  ins  Freie  bzw.  in  den  Brennraum  eintritt. 

Entscheidend  für  die  Erfindung  war  die  Er- 
45  kenntnis,  das  Schwingelement  bzw.  den 

Ultraschall-Schwinger  nicht  für  die  eigentliche  Zer- 
stäubung  einzusetzen,  sondern  in  einem  gänzlich 
neuen  Zusammenhang,  nämlich  zur  Erzeugung  ei- 
nes  Brennstoffschaums,  der  den  für  die  Verbren- 

50  nung  benötigten  Sauerstoff  mit  sich  trägt  und  di- 
rekt  in  den  Flammraum  transportiert.  Die  Anwen- 
dung  piezokeramischer  Ultraschall-Schwinger  zur 
Flüssigkeitszerstäubung  konnte  somit  keine  Anre- 
gung  für  die  Erfindung  liefern. 

55  Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der 
Erfindung  wird  dem  in  einer  Kammer  freischwin- 
genden,  vorzugsweise  piezeokeramischen  Element 
ein  Amplitudentransformator  nachgeschaltet.  Dieser 
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Amplitudentransformator  ist  beispielsweise  ein  hül- 
senförmiges  Teil,  das  in  einen  rohrförmigen  Ansatz 
des  Kammergehäuses  eingesetzt  ist.  In  der  Außen- 
hülle  der  Hülse  ist  eine  schraubenlinienförmige  Nut 
eingeschnitten,  durch  welche  das  Luft-Brennstoff- 
gemisch  gefördert  wird.  Der  Amplitudentransforma- 
tor  wird  vom  piezokeramischen  Element  zu  einer 
Resonanzschwingung  angeregt.  Bei  der  Umströ- 
mung  des  Amplitudentransformators  wird  daher  die 
eingeschlossene  Luft  noch  feiner  verteilt  und  der 
Schaum  weiter  homogenisiert. 

Unter  bestimmten  Umständen  kann  der  Ampli- 
tudentransformator  entfallen  und  durch  ein  im  Re- 
aktionsraum  angeordnetes  mechanisches  Kavita- 
tionselement  ersetzt  werden.  Bei  diesem  Kavita- 
tionselement  handelt  es  sich  um  eine  schnell  rotie- 
rende  diskusförmige  Scheibe,  die  mehrere  axiale 
Bohrungen  aufweist.  Verursacht  durch  den  Bernoul- 
lieffekt,  tritt  eine  Durchströmung  dieser  Bohrungen 
und  dabei  eine  Homogenisierung  des  Luft- 
/Brennstoffgemischs  ein. 

Es  hat  sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  mit  Sauer- 
stoff  angereicherte  Luft  zu  verwenden.  Die  Sauer- 
stoffanreicherung  der  Luft  erfolgt  dadurch,  daß  Um- 
gebungsluft  unter  Druck  über  stickstoffabsorbieren- 
de  Zeolithe  geleitet  wird. 

Um  eine  Selbstentzündung  des  Sauerstoff- 
/Brennstoffgemischs  im  Reaktionsraum  zu  verhin- 
dern,  wird  in  den  Reaktionsraum  noch  Wasser  ein- 
geleitet.  Der  Anteil  des  Wassers  liegt  zwischen  30 
und  50  Mol%,  bezogen  auf  die  Ölmenge. 

Unter  der  Wirkung  des  mechanischen  Kavita- 
tionselements  und  der  Ultraschallenergie  werden 
die  Wassermoleküle  in  Radikale  aufgespalten,  der 
Wirkungsgrad  der  Verbrennung  wird  dadurch  noch 
weiter  gesteigert  und  die  Abgaswerte  weiter  ver- 
bessert,  es  fallen  praktisch  nur  Kohlendioxid  und 
Wasserdampf  an. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  der 
beigefügten  Zeichnungen  beispielsweise  beschrie- 
ben.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  schematischen  Querschnitt 
durch  eine  der  Zerstäuberdüse  vorge- 
schaltete  Anordnung  zur  Druckzer- 
stäubung  und 

Fig.  2  den  schematischen  Querschnitt  durch 
eine  andere  Ausführungsform  einer 
Anordnung  zur  Druckzerstäubung. 

Bei  der  in  Figur  1  gezeigten  Ausführungsform 
ist  die  Kammer  10  topfförmig  ausgebildet  und 
weist  einen  rohrförmigen  Ansatz  12  auf.  In  den 
rohrförmigen  Ansatz  12  ist  ein  hülsenförmiges  Teil 
14  eingesetzt.  Das  hülsenförmige  Teil  14  hat  eine 
Innenbohrung  16,  die  einerseits  in  die  Kammer  10 
mündet  und  die  andererseits  mit  einer  Zuführlei- 
tung  18  für  Druckluft  verbunden  ist. 

In  den  Außenmantel  des  hülsenförmigen  Teils 
14  sind  Gewindegänge  eingeschnitten,  die  im  Zu- 

sammenwirken  mit  der  Innenwandung  des  rohrför- 
migen  Ansatzes  12  Kanäle  bilden,  die  vom  Innen- 
raum  der  Kammer  10  in  eine  Austragskammer  20 
führen,  die  am  oberen  Ende  des  rohrförmigen  An- 

5  satzes  12  hinter  dem  hülsenförmigen  Teil  14  ange- 
ordnet  ist.  Von  dieser  Austragskammer  20  führt 
eine  Leitung  22  zur  Zerstäuberdüse. 

Die  Zuführleitung  18  für  die  Druckluft  ist  durch 
die  Austragskammer  20  dichtend  hindurchgeführt, 

io  das  Ende  des  rohrförmigen  Ansatzes  12  ist  gegen- 
über  der  Luftzuführleitung  18  mit  einer  Stopfbüch- 
se  24  abgedichtet. 

Die  schraubenlinienförmigen  Kanäle  in  der  Au- 
ßenwandung  des  hülsenförmigen  Teils  14  sind  wie 

15  bei  einem  mehrgängigen  Gewinde  angeordnet,  ihre 
Steigung  ist  eine  Funktion  der  Viskosität  des  flüssi- 
gen  Brennstoffs  und  der  Länge  der  Hülse  14.  Bei 
einem  Ausführungsbeispiel  beträgt  die  Steigung  7 
mm.  Je  niederviskoser  der  Brennstoff  ist,  desto 

20  mehr  Gänge  werden  in  die  Außenhülle  des  hülsen- 
förmigen  Teils  14  eingeschnitten. 

Der  Amplitudentransformator  bzw.  das  hülsen- 
förmige  Teil  14  besteht  vorzugsweise  aus  einem 
keramischen  Werkstoff,  wie  AI2O3  mit  einer  Schall- 

25  geschwindigkeit  oberhalb  6000  m/sec.  Derartige 
Materialien  sind  wegen  ihrer  hohen  Frequenzreson- 
anzen  und  ihrer  Härte  besonders  gut  geeignet,  sie 
werden  durch  die  auftretenden  Kaviationserschei- 
nungen  nur  geringfügig  beansprucht. 

30  Im  Inneren  der  Kammer  10  ist  ein  scheibenför- 
miges  piezokeramisches  Element  26  angeordnet. 
Das  Element  ist  in  einer  rohrförmigen  Konsole  28 
so  aufgespannt,  daß  es  im  Inneren  der  Flüssigkeit 
frei  schwingen  kann.  Dazu  ist  es  mit  einem  flexi- 

35  blen  Kabel  (nicht  gezeigt)  mit  einer  Elektrode  28 
verbunden,  die  wiederum  mit  einem  Frequenzge- 
nerator  30  elektrisch  verbunden  ist.  Abhängig  von 
der  Viskosität  des  zu  schäumenden  Brennstoffs 
kann  auch  ein  Schwingelement  eingesetzt  werden, 

40  das  im  Mikrowellenherd  schwingt,  beispielsweise 
ein  Magnetron. 

Frequenzgeneratoren  für  Ultraschall-Schwinger 
sind  bekannt.  Ihr  Aufbau  ist  beispielsweise  in  der 
europäischen  Patentanmeldung  0  340  470  und  der 

45  deutschen  Offenlegungsschrift  36  25  149  beschrie- 
ben.  Im  vorliegenden  Zusammenhang  ist  lediglich 
wichtig,  daß  der  Generatorkreis  so  aufgebaut  ist, 
daß  dem  schwingenden  Element  unterschiedliche 
Frequenzen  aufgeprägt  werden  können.  Die  Fre- 

50  quenzen  hängen  von  der  Geometrie  des  piezokera- 
mischen  Elements  ab,  von  der  Viskosität  des  flüs- 
sigen  Brennstoffs  und  schließlich  von  der  ge- 
wünschten  Selektion  der  Luftbestandteile  -  jede  der 
in  Luft  normalerweise  vorhandenen  Gaskomponen- 

55  ten  hat  eine  andere  optimale  Frequenz,  bei  der  es 
"gelöst"  wird. 

An  das  Gehäuse  10  ist  eine  Zuführleitung  32 
für  den  flüssigen  Brennstoff  angeschlossen.  Der 
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Brennstoff  wird  der  Kammer  10  unter  einem  be- 
stimmten  Druck  zugeführt,  wobei  der  Druck  in  der 
Luftzuführleitung  18  um  einige  Millibar  über  dem 
Druck  in  der  Brennstoffleitung  32  liegt. 

Das  Gehäuse  der  Kammer  10  besteht  vorzugs- 
weise  aus  einem  rostfreien  Chrom-Nickelstahl.  Das 
Gehäuse  10  kann  in  einen  mit  wärmeableitenden 
Rippen  versehenen  Ständer  34  eingesetzt  sein. 

Die  Funktionsweise  der  beschriebenen  Anord- 
nung  ist  wie  folgt. 

Die  Brennstoffkammer  10  ist  mit  flüssigem 
Brennstoff  gefüllt,  über  die  Luftleitung  18  wird  Luft 
unter  geringfügigem  Überdruck  durch  die  Innen- 
bohrung  16  des  hülsenförmigen  Teils  14  in  die 
Kammer  10  hineingedrückt.  Im  Inneren  der  Kam- 
mer  entsteht  eine  Art  Luftblase  36  mit  einer  Grenz- 
schicht  zwischen  Flüssigkeit  und  Luft. 

Bei  aktiviertem  Ultraschall-Schwinger  werden 
an  der  Grenzschicht  durch  eine  Art  inversen  Kapil- 
larwelleneffekt  kleinste  Luftvolumina  in  die  Flüssig- 
keit  hineingezogen  und  infolge  der  Druckdifferenz 
zwischen  dem  Ausgang  22  und  dem  Eingang  32 
durch  den  schraubenlinienförmigen  Kanal  in  der 
Außenwandung  des  Amplitudentransformators  14 
nach  oben  in  die  Austragskammer  20  gefördert.  In 
dem  bzw.  den  schraubenlinienförmigen  Kanälen 
des  Amplitudentransformators  14  findet  eine  weite- 
re  Homogenisierung  des  gebildeten  Flüssigkeits- 
schaums  statt,  d.  h.  die  eingeschlossenen  Luftvolu- 
mina  werden  weiter  verkleinert  und  verteilt. 

Bei  einem  Ausführungsbeispiel  wurden  in  20 
ml  flüssigem  Brennstoff  2,3  mg  Luft  "gelöst".  Die- 
ser  Brennstoffschaum  wird  von  der  Austragskam- 
mer  20  über  die  Leitung  22  zu  einer  Zerstäuberdü- 
se  transportiert,  in  welcher  er  zerstäubt  und  ver- 
brannt  wird.  Infolge  des  in  der  Flamme  selbst  frei- 
gesetzten  Sauerstoffs  steigt  der  Wirkungsgrad  der 
Verbrennung  enorm  an,  es  werden  Verbrennungs- 
temperaturen  von  etwa  2000  °  C  erreicht. 

Als  Material  für  das  piezokeramische  Element 
hat  sich  Bleizirkonat-Titanat-Keramik  bewährt,  an- 
dere  Keramikmaterialien,  wie  Barium-Titanat-Kera- 
mik  sind  jedoch  ebenfalls  geeignet. 

Die  gezeigte  Anordnung  des  Ultraschall- 
Schwingers  ist  lediglich  beispielhaft.  Das  piezoke- 
ramische  Element  kann  auch  anders  befestigt  wer- 
den,  beim  Ausführungsbeispiel  ist  es  im  Inneren 
der  Kammer  10  freischwingend  gelagert.  Möglich 
ist  auch  eine  Anordnung  in  der  Wand  des  Gehäu- 
ses,  falls  es  sich  um  besonders  niedrigviskose 
Flüssigkeiten  handelt.  Gleichfalls  ist  die  Geometrie 
des  Schwingelements  von  sekundärer  Bedeutung, 
statt  der  hier  gezeigten  Scheibe  können  auch  an- 
dere  Formen  Verwendung  finden. 

Statt  des  piezokeramischen  Elements  können 
auch  elektromagnetisch  oder  magnetisch  angereg- 
te  Schwingelemente  Verwendung  finden. 

Die  in  Figur  2  gezeigte  Ausführungsform  unter- 

scheidet  sich  von  der  in  Figur  1  gezeigten  Ausfüh- 
rung  in  erster  Linie  dadurch,  daß  statt  des  nachge- 
schalteten  Amplitudentransformators  in  der  Brenn- 
stoffkammer  40  ein  mechanisches  Kavitationsele- 

5  ment  42  angeordnet  ist.  In  der  Wandung  der 
Brennstoffkammer  bzw.  Reaktionsraums  sind,  ein- 
ander  gegenüberliegend,  zwei  Ultraschall-Schwin- 
ger  44  und  46  vorgesehen.  Der  Aufbau  dieser 
Schwinger  entspricht  dem  im  Zusammenhang  mit 

io  der  Ausführungform  der  Figur  1  beschriebenen. 
Statt  der  gezeigten  Anordnung  kann  auch  eine  an- 
dere  Anordnung  der  Schwinger  gewählt  werden,  es 
muß  jedoch  wenigstens  ein  Schwinger  vorhanden 
sein. 

15  Oberhalb  der  Reaktionskammer  40  ist  ein 
Kompressor  48  angeordnet,  der  Luft  verdichtet  und 
unter  hohem  Druck,  beispielsweise  40  bar,  durch 
ein  Zeolith-Festbett  drückt.  In  dem  Zeolith-Bett,  in 
dem  Luftstickstoff  absorbiert  wird,  wird  der  Sauer- 

20  Stoffanteil  auf  60  bis  92%  gesteigert.  Diese  sauer- 
stoffangereicherte  Luft  wird  dem  Reaktionsraum 
über  eine  entsprechend  dimensioniertes  Kapillar- 
rohr  50  zugeführt.  Die  Zeolith-Festbett  und  die  Lei- 
tungsführung  der  Luft  ist  in  Figur  2  nicht  darge- 

25  stellt.  Die  Integration  des  Kompressors  48  in  die 
Vorrichtung  hat  den  Vorteil,  daß  die  geförderte 
Luftmenge  von  vornherein  drehzahlabhängig  steigt, 
bzw.  sinkt.  Der  Motor  zum  Antrieb  der  Vorrichtung 
ist  mit  52  bezeichnet.  Der  Motor  treibt  das  mecha- 

30  nische  Kavitationselement  42  und  die  Welle  des 
Kompressors  48. 

Der  mit  Sauerstoff  zu  beladende  Brennstoff 
wird  über  die  Leitungen  54  eingespeist.  Ein  Teil 
des  Brennstoffs,  vorzugsweise  Öl  gelangt  dabei  auf 

35  die  Rückseite  der  piezoelektrischen  Elemente,  de- 
ren  Wirkungsgrad  und  Funktion  durch  die  gute 
elektrische  Isoliereigenschaft  des  eingespeisten  Öls 
verbessert  wird.  Ein  Teil  des  Öls  wird  aber  auch 
direkt  in  die  Reaktionskammer  40  eingeführt.  Die 

40  entsprechenden  Stutzen  sind  mit  56  bezeichnet. 
Über  ein  Kapillarrohr  58  wird  Wasser  einge- 

speist,  wobei  Druck  und  Durchmesser  der  Einführ- 
rohre  so  dimensioniert  sind,  daß  der  Wasseranteil 
etwa  30  bis  50  Mol%  der  Ölmenge  beträgt. 

45  Das  Kavitationselement  42  weist  auf  seiner 
Unter-  und  seiner  Oberseite  unterschiedliche  Wöl- 
bungen  auf.  Vorzugsweise  ist  die  Oberseite  stärker 
gewölbt  als  die  Unterseite,  die  ein  flacheres  Profil 
aufweisen  kann.  In  dem  diskusförmigen  Kavita- 

50  tionselement  sind  mehrere  axiale  Bohrungen  ange- 
ordnet,  (nicht  gezeigt),  die  eine  Flüssigkeitsströ- 
mung  von  der  Unterseite  des  Elements  zur  Ober- 
seite  ermöglichen.  Der  periphere  Rand  des  Kavita- 
tionselements  ist  messerscharf  ausgebildet,  um, 

55  ähnlich  wie  beim  Flugzeugflügel,  eine  Umströmung 
möglichst  zu  verhindern. 

Das  Kavitationselement  hat  nun,  wenn  es  sich 
mit  etwa  3000  bis  8000  Umdrehungen  pro  Minute 
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dreht,  die  Wirkung,  daß,  infolge  des  Bernoullief- 
fekts,  eine  Druckdifferenz  zwischen  Oberseite  und 
Unterseite  entsteht,  die  eine  intensive  axiale  Durch- 
strömung  der  Bohrungen  bewirkt.  Die  dadurch  be- 
wirkte  Durchmischung  ist  so  intensiv,  daß  in  kürze- 
ster  Zeit  eine  homogene  Suspension  aus  Wasser, 
Öl  und  sauerstoffreicher  Luft  gebildet  wird.  Diese 
Suspension  wird  durch  die  Wirkung  der  Ultraschall- 
Schwinger  und  die  damit  in  Gang  gesetzten  sono- 
chemischen  Reaktionen  weiter  homogenisiert  und 
nukleisiert.  Der  im  Reaktionsraum  entstehende  Öl- 
schaum  wird  über  die  Leitung  60  abgezogen  und 
beispielsweise  zu  einem  Brenner  oder  einer  Zer- 
stäuberdüse  geführt.  Der  Wirkungsgrad  der  Ver- 
brennung  ist  infolge  der  hohen  Verbrennungstem- 
peraturen  sehr  gut.  Da  nahezu  keine  Stickoxide 
anfallen,  kann  beispielsweise  bei  Kraftfahrzeugen 
ein  Katalysator  zur  Abgasreinigung  entfallen. 

Patentansprüche 

1.  Anordnung  zur  Druckzerstäubung  von  flüssi- 
gem  Brennstoff  vorzugsweise  mit  einer  Zer- 
stäuberdüse,  die  mit  unter  Druck  stehendem 
Brennstoff  beschickt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Brennstoffleitung  vor  der  Zerstäu- 
berdüse  eine  Kammer  (10,  40)  mit  wenigstens 
einem  Schwinger  (26,  44,  (46)  angeordnet  ist, 
der 
in  einem  bestimmten  Frequenzbereich 
schwingt  und  daß  in  die  Kammer  (10,  40)  eine 
Luftleitung  (18,  50)  mündet,  durch  die  Luft  mit 
einem  Druck  eingeführt  wird,  der  wenigstens 
dem  Druck  des  flüssigen  Brennstoffs  ent- 
spricht. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schwinger  ein  piezoelektrischer 
Ultraschall-Schwinger  (26)  ist. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Anschluß  an  die  Kammer  (10)  ein  Am- 
plitudentransformator  (14)  angeordnet  ist,  der 
wenigstens  einen  schraubenlinienförmigen  Ka- 
nal  aufweist,  der  von  dem  Brennstoff-Luftge- 
misch  durchströmt  werden  muß. 

4.  Anordnung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Amplitudentransformator  (14)  aus  ei- 
nem  keramischen  Material,  vorzugsweise 
AI2O3  besteht. 

5.  Anordnung  nach  Anspruch  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Amplitudentransformator  aus  einem 
hülsenförmigen  Teil  (14)  besteht,  welches 
dichtend  in  einen  rohrförmigen  Ansatz  (12)  der 
Kammer  (10)  eingesetzt  ist,  wobei  im  Außen- 

5  mantel  des  hülsenförmigen  Teils  (14)  Gewin- 
denuten  eingeschnitten  sind,  die  im  Zusam- 
menwirken  mit  der  Innenwandung  des  rohrför- 
migen  Gehäuseansatzes  (12)  die  schraubenli- 
nienförmigen  Kanäle  zur  Förderung  des 

10  Brennstoff-Luftgemisches  bilden  und  wobei  die 
Luft  durch  die  Innenbohrung  (16)  des  hülsen- 
förmigen  Teils  (14)  der  Kammer  (10)  zugeführt 
wird. 

15  6.  Anordnung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  schraubenförmigen  Kanäle  in  eine 
Austragskammer  (20)  am  stromabseitigen 
Ende  des  rohrförmigen  Gehäuseansatzes  (12) 

20  münden,  von  welcher  das  Luft-Brennstoffge- 
misch  der  Zerstäuberdüse  zugeführt  wird. 

7.  Anordnung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  Luftzuführleitung  (18)  die  Austrags- 
kammer  (20)  dichtend  durchsetzt  und  in  die 
Innenbohrung  (16)  des  hülsenförmigen  Teils 
(14)  mündet. 

30  8.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Ultraschall-Schwinger  im  Inneren  der 
Kammer  (10)  angeordnet  ist  und  daß  der  rohr- 
förmige  Gehäuseansatz  (12)  dem  Schwinger 

35  (26)  gegenüberliegend  in  die  Kammer  (10) 
mündet. 

9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  der  Ultraschall-Schwinger  (26)  eine  Schei- 
be  aus  einem  piezokeramischen  Material  ist, 
die  mittels  einer  rohrförmigen  Konsole  etwa 
mittig  in  der  Kammer  angeordnet  ist,  so  daß 
sie  vollständig  von  dem  flüssigen  Brennstoff 

45  umgeben  ist. 

10.  Anordnung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Ultraschall-Schwinger  (26)  mit  einem 

50  außerhalb  der  Kammer  (10)  angeordneten  Fre- 
quenzgenerator  (30)  verbunden  ist. 

11.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10, 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Ultraschall-Schwinger  (26)  aus 
Bleizirkonat-Titanat-Keramik  besteht. 

5 
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12.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Kammer  (40)  ein  schnellrotierendes 
Kavitationselement  (42)  angeordnet  ist. 

5 
13.  Anordnung  nach  Anspruch  12, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kavita- 
tionselement  (40)  eine  diskusförmige  Scheibe 
mit  unterschiedlichen  Wölbungen  und  axialen 
Bohrungen  ist.  10 

14.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis 
13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  der  Welle  des  Kavitationselements  75 
(40)  auch  ein  Kompressor  (48)  angetrieben 
wird,  der  die  in  die  Kammer  (40)  einzuspeisen- 
de  Luft  verdichtet. 

15.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis  20 
14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Wandung  der  Kammer  (40)  wenig- 
stens  zwei  sich  diametral  gegenüberliegende 
Schwinger  (44,  46)  angeordnet  sind.  25 

Schwinger  angeordnet  ist. 

20.  Verfahren  nach  Anspruch  18  oder  19, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Luft-Brennstoffgemich  durch  einen, 
vorzugsweise  schraublinienförmigen  Kanal  ei- 
nes  Amplitudentransformators  gepreßt  wird, 
der  in  Resonanz  zum  Ultraschall-Schwinger 
mitschwingt. 

21.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  18-20, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Brennstoff  mit  sauerstoffangereicherter 
Luft  beladen  wird. 

22.  Verfahren  nach  Anspruch  21  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Sauerstoffanteil  der  Luft  zwischen  60 
und  92%  liegt. 

23.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Kammer  zusätzlich  Wasser  einge- 
führt  wird. 

16.  Anordnung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Teil  des  in  die  Kammer  (40)  eingeleite- 
ten  Öls  an  der  Rückseite  der  scheibenförmi-  30 
gen  Ultraschall-Schwinger  (44,  46)  eingeführt 
wird. 

17.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis 
14,  35 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  wasserführendes  Kapillarrohr  (50)  in 
die  Kammer  (40)  mündet,  wobei  der  Durch- 
messer  des  Kapillarrohrs  (50)  so  bemessen  ist, 
daß  der  Wasseranteil  in  der  Kammer  (40)  zwi-  40 
sehen  30  und  50  Mol%,  bezogen  auf  die  Men- 
ge  des  flüssigen  Brennstoffs,  beträgt. 

24.  Verfahren  nach  Anspruch  23, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Wasseranteil  zwischen  30  und  50 
Mol%,  bezogen  auf  die  Menge  des  flüssigen 
Brennstoffs,  beträgt. 

25.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zusätzlich  zur  durch  die  Ultraschall- 
Schwinger  hervorgerufenen  sonochemischen 
Reaktion  im  Reaktionsraum  eine  Homogenisie- 
rung  der  Mischungskomponenten  durch  ein 
schnell  rotierendes  Kavitationselement  erfolgt. 

18.  Verfahren  zur  Druckzerstäubung  von  flüssigem 
Brennstoff,  45 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Brennstoff  in  einer  druckluftbeauf- 
schlagten  Kammer,  mittels  eines  in  der  Kam- 
mer  freischwingenden  Schwinger,  vorzugswei- 
se  Ultraschall-Schwingers,  mit  Luft  angerei-  50 
chert  wird  und  dieses  Luft-Brennstoffgemisch 
zerstäubt  wird. 

19.  Verfahren  nach  Anspruch  18, 
dadurch  gekennzeichnet,  55 
daß  in  der  Kammer  eine  Grenzfläche  zwischen 
der  eingepreßten  Luft  und  dem  flüssigen 
Brennstoff  gebildet  wird,  in  welchem  der 
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