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©  Brenner  mit  einem  Mischrohr  als  Durchlaß  für 
die  Verbrennungsluft  und  einer  im  vorderen  Bereich 
des  Mischrohres  angeordneten  Stauscheibe,  wobei 
die  Verbrennungsluft  als  Kernluft  durch  eine  zentrale 
Öffnung  in  der  Stauscheibe,  als  Dralluft  über  Schräg- 
schlitze  in  der  Stauscheibe  und  als  Axialluft  außen 
an  der  Stauscheibe  vorbei  in  den  Verbrennungsraum 
eingeleitet  wird.  Gemäß  der  Erfindung  ist  zwischen 
dem  Kragen  (7)  der  Stauscheibe  (6)  und  der  Innen- 
wand  des  Mischrohres  (1)  ein  Ringkörper  (13)  vorge- 
sehen,  der  den  zwischen  Stauscheibe  und  Mischrohr 
strömenden  Verbrennungsluftanteil  in  zwei  Teilströ- 
me  (14,  17)  auf-teilt,  und  im  Wege  des  zwischen 

dem  Ringkörper  (13)  und  dem  Mischrohr  verlaufen- 
den  Teilstroms  (17)  sind  mehrere  Düsen  (16)  in 
einer  Stirnfläche  (15)  des  Mischrohres  angeordnet. 
Durch  die  Düsen  (16)  treten  Luftstrahlen  (17b)  mit 
hoher  Geschwindigkeit  in  die  Flamme  ein,  und  durch 
den  Spalt  (18)  zwischen  dem  Ringkörper  (13)  und 
der  Stirnfläche  (15)  wird  ein  radialer  Luftstrom  (17a) 
gebildet.  Hierdurch  wird  eine  Stufenverbrennung  mit 
einer  unterstöchiometrischen  Primärzone  mit  ver- 
stärkter  innerer  Rezirkulation  und  einer  überstöchio- 
metrischen,  abgasreichen  Sekundärzone  erreicht 
und  damit  die  Bildung  von  Brennstoff-  und  thermi- 
schem  NO,,  erheblich  reduziert. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  NOx-ar- 
men  Brenner  für  flüssige  oder  gasförmige  Brenn- 
stoffe,  mit  einem  Mischrohr  als  Durchlaß  für  die 
Verbrennungsluft  und  mit  einer  im  vorderen  Be- 
reich  des  Mischrohres  angeordneten  Stauscheibe, 
die  senkrecht  zur  Achse  des  Mischrohres  liegt  und 
axial  im  Mischrohr  verschiebbar  ist,  wobei  die  Stau- 
scheibe  mit  einer  zentralen  Öffnung  zur  Einführung 
eines  Teils  oder  des  gesamten  Brennstoffs  und 
eines  ersten  Teils  der  Verbrennungsluft  (Kernluft)  in 
den  Verbrennungsraum  und  mit  radialen  Schräg- 
schlitzen  zur  tangentialen  Einführung  eines  zweiten 
Teils  der  Verbrennungsluft  (Dralluft)  in  den  Ver- 
brennungsraum  versehen  ist  sowie  einen  Kragen 
an  ihrem  Außenumfang  aufweist,  zwischen  dem 
und  der  Innenwand  des  Mischrohres  ein  dritter  Teil 
der  Verbrennungsluft  (Axialluft)  in  den  Verbren- 
nungsraum  einleitbar  ist. 

Einen  solchen  Aufbau  weisen  heute  die  mei- 
sten  Gebläsebrenner  auf.  Die  Stauscheibe  ist  dabei 
innerhalb  des  Mischrohres  so  angeordnet,  daß  die 
Verbrennungsluft  von  hinten  auf  die  Stauscheibe 
trifft  und  dabei  teils  durch  die  zentrale  Öffnung, 
teils  durch  die  radialen  Schrägschlitze  und  teils 
durch  den  Zwischenraum  zwischen  dem  Kragen 
am  Außenumfang  der  Stauscheibe  und  dem  Misch- 
rohr  in  den  Verbrennungsraum  gelangt.  Im  Bereich 
des  Kragens  der  Stauscheibe  verjüngt  sich  das 
Mischrohr  nach  innen,  so  daß  durch  axiale  Ver- 
schiebung  der  Stauscheibe  innerhalb  des  Misch- 
rohres  der  Abstand  zwischen  dem  Stauscheiben- 
kragen  und  dem  konisch  verjüngten  vorderen  Ende 
des  Mischrohres,  und  damit  die  zugeführte  Luft- 
menge,  variiert  werden  kann. 

Die  Anordnung  der  Stauscheibe  im  Verbren- 
nungsluftraum  hat  den  Zweck,  die  Flamme  zu  sta- 
bilisieren  und  eine  gute  Durchmischung  von  Brenn- 
stoff  und  Luft  sicherzustellen  und  damit  eine  mög- 
lichst  vollkommene  Verbrennung  des  Brennstoffs 
bei  stabiler  Flammenform  zu  erreichen.  Diese 
Durchmischung  wird  einerseits  durch  den  tangenti- 
al  durch  die  radialen  Schrägschlitze  eingeführten 
Verbrennungsluftanteil  und  andererseits  durch  eine 
sich  hinter  der  Stauscheibe  ausbildende  Rückströ- 
mung  bewirkt,  durch  die  Verbrennungsgase  zur 
Flammenwurzel  zurückgeführt  werden. 

Diese  Mischeinrichtungen  haben  sich  in  der 
Praxis  bewährt,  jedoch  hat  sich  gezeigt,  daß  mit 
der  herkömmlichen  Bauart  der  Stauscheibe  und 
des  Mischrohres  die  immer  schärfer  werdenden 
Forderungen  hinsichtlich  der  Schadstoffbegrenzung 
der  Abgase  kaum  noch  erfüllt  werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Mischeinrichtung  der  eingangs  beschriebenen  Art 
so  auszubilden,  daß  die  Schadstoffe  im  Abgas, 
insbesondere  der  NOx-Gehalt,  wesentlich  vermin- 
dert  werden. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfin- 
dung  dadurch  gelöst,  daß  zwischen  dem  Kragen 
der  Stauscheibe  und  der  Innenwand  des  Mischroh- 
res  ein  sich  konisch  verjüngender  Ringkörper  an- 

5  geordnet  ist,  der  den  dritten  Teil  der  Verbren- 
nungsluft  in  zwei  Teilströme  aufteilt,  und  daß  im 
Wege  des  zwischen  dem  Ringkörper  und  dem 
Mischrohr  verlaufenden  Teilstroms  mehrere  Düsen 
in  einer  Stirnfläche  des  Mischrohres  angeordnet 

io  sind. 
Der  innere  Teilstrom  wird  als  Axialluft  zwischen 

dem  Stauscheibenkragen  und  der  Innenfläche  des 
Ringkörpers  der  primären  Verbrennungszone  zuge- 
führt,  zusätzlich  gelangt  ein  Teil  der  verbleibenden 

75  Verbrennungsluft  über  den  radialen  Ringspalt  zwi- 
schen  der  Stirnfläche  des  Ringkörpers  und  der 
Innenfläche  der  Mischrohr-Stirnfläche  als  Radialluft 
ebenfalls  in  die  Primärzone.  Durch  die  in  dem 
Ringspalt  radial  beschleunigte  Radialluft  wird  die 

20  aus  Kern-,  Drall-  und  Axialluft  gebildete  Drallströ- 
mung  eingeschnürt,  wodurch  die  Rückführung  hei- 
ßer,  weitgehend  ausgebrannter  Abgase  verstärkt 
wird.  Dies  bewirkt  eine  schnellere  Aufheizung  des 
Brennstoffs  und  eine  Verringerung  des  Sauerstoff- 

25  gehalts  in  der  brennstoffreichen  Primärzone  und 
dadurch  eine  Reduzierung  von  Brennstoff-  und 
thermischem  NOx. 

Die  restliche  Verbrennungsluft  wird  als  Stufen- 
luft  über  die  Düsen  in  der  Mischrohr-Stirnfläche 

30  axial  oder  leicht  nach  innen  geneigt  der  Sekundär- 
zone  zugeführt.  Durch  den  hohen  Axialimpuls  der 
Einzelstrahlen  wird  Abgas  aus  dem  Feuerraum  an- 
gesaugt  und  in  den  Luftstrahl  so  eingemischt,  daß 
Luft  und  Abgas  bereits  vor  Eindringen  in  die  Se- 

35  kundärzone  weitgehend  vermischt  sind. 
Durch  axiale  Verschiebung  des  Ringkörpers 

kann  die  Aufteilung  zwischen  Axial-  und  Radialluft 
eingestellt  werden,  wodurch  der  Zuströmwinkel  des 
Gemisches  aus  Axial-  und  Radialluft  einstellbar  ist. 

40  Ein  höherer  Radialluftanteil  verstärkt  die  Einschnü- 
rung  und  senkt  über  die  stärkere  innere  Rückströ- 
mung  die  NOx-Emission.  Dabei  kann  es  zweckmä- 
ßig  sein,  daß  der  Ringspalt  zwischen  dem  Ringkör- 
per  und  dem  Innenrand  der  Mischrohrstirnfläche 

45  schräg  nach  vorn  geneigt  ist. 
Vorzugsweise  sind  in  der  Mischrohr-Stirnfläche 

etwa  fünf  bis  zehn  Düsen  angeordnet,  die  axial 
verlaufen  oder  leicht  einwärts  geneigt  sind,  so  daß 
die  aus  ihnen  ausströmende  Luft  in  Richtung  auf 

50  die  Mittellinie  der  Mischeinrichtung  gelenkt  wird. 
Durch  die  Anordnung  des  Ringkörpers  ist  es 

möglich,  die  Stirnfläche  des  Mischrohrs  über  den 
Durchmesser  der  Stauscheibe  hinaus  einwärts  zu 
ziehen,  ohne  daß  die  Innenseite  der  Stirnfläche  bei 

55  einem  Ölbrenner  von  Öltröpfchen  getroffen  wird. 
Vorzugsweise  ist  in  an  sich  bekannter  Weise 

vor  dem  Mischrohr  ein  Vorsatzrohr  für  eine  gezielte 
Abgasrückführung  vorgesehen. 
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Ferner  ist  es  zweckmäßig,  auf  der  Anströmsei- 
te  der  Stauscheibe  eine  Drosselkammer  mit  ein- 
stellbarer  Eintrittsfläche  vorzusehen,  um  bei  höhe- 
ren  Gebläsedrücken  den  Druck  vor  der  Stauschei- 
be  zu  reduzieren.  Außerdem  ist  es  von  Vorteil, 
zwischen  der  Stauscheibe  und  dem  Rinkörper  eine 
Drosseleinrichtung  vorzusehen,  um  bei  hohen  Ge- 
bläsedrücken  die  Geschwindigkeit  der  Axialluft  zu 
reduzieren. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiels  eines  Ölbrenners  näher  erläutert. 

Die  Zeichnung  zeigt  ein  Mischrohr  1,  das  sich 
am  vorderen  Ende  2  leicht  konisch  verjüngt  und  in 
eine  Stirnfläche  15  mündet,  und  in  dem  zentral, 
z.B.  bei  flüssigem  Brennstoff,  eine  Brennstofflanze 
3  mit  einer  Brennstoffdüse  4  angeordnet  ist.  An  der 
Brennstoff-Ianze  3  ist  mit  Streben  5  eine  Stauschei- 
be  6  befestigt,  die  mit  der  Brennstofflanze  im 
Mischrohr  1  axial  verschiebbar  ist,  und  die  an  ih- 
rem  Umfang  in  bekannter  Weise  mit  einem  Kragen 
7  versehen  ist.  Die  Stauscheibe  6  besitzt  in  übli- 
cher  Weise  eine  zentrale  Öffnung  8  als  Durchlaß 
für  einen  Teil  oder  den  gesamten  Brennstoff  und 
einen  ersten  Teil  9  der  Verbrennungsluft,  die  auch 
als  Kernluft  bezeichnet  wird.  Im  Bereich  der  Kern- 
luft  erfolgt  z.B.  auch  die  Zündung.  Ferner  sind  in 
üblicher  Weise  zwischen  der  zentralen  Öffnung  8 
und  dem  Außenrand  der  Scheibe  radiale  Schlitze 
vorgesehen,  die  durch  flügelartige  Vorsprünge  10 
gebildet  werden,  und  die  durch  einen  Drückvor- 
gang  in  der  Scheibe  6  angebracht  werden.  Da- 
durch  wird  ein  zweiter  Teil  des  Verbren-nungsluft- 
stroms  in  tangentialer  Richtung  als  Dralluft  11  in 
den  Verbrennungsraum  geleitet. 

Diese  Dralluft  sorgt  in  Verbindung  mit  der  Ver- 
sperrung  durch  die  Stauscheibe  für  die  Stabilisie- 
rung  der  Flamme  unmittelbar  vor  der  Stauscheibe 
durch  Rückführung  heißer  Verbrennungsgase. 

Die  Erfindung  sieht  nun  zwischen  dem  Kragen 
7  der  Stauscheibe  und  der  Innenfläche  des  Misch- 
rohres  1  einen  Ringkörper  13  vor,  der  den  dritten 
Teil  12  der  Verbrennungsluft  in  zwei  Teilströme 
aufteilt.  Der  eine  Teilstrom  verläuft  als  Axialluft  14 
zwischen  Stauscheibenkragen  7  und  der  sich  ko- 
nisch  verjüngenden  Innenfläche  des  Körpers  13  in 
den  primären  Verbrennungsraum,  wobei  die  Stau- 
scheibe  6  axial  verschiebbar  ist,  um  die  Axialluft  14 
zu  dosieren  und  an  die  jeweils  geforderte  Leistung 
des  Brenners  anzupassen.  Der  andere  Teilstrom  17 
läuft  außen  am  Ringkörper  13  vorbei. 

Die  Stirnseite  des  Ringkörpers  13  bildet  mit 
der  Innenseite  der  Mischrohr-Stirnfläche  15  einen 
radialen  Ringspalt  18,  über  den  ein  Teil  17a  des 
Luftstroms  radial  beschleunigt  wird. 

Die  restliche  Verbrennungsluft,  etwa  30  bis  70 
%,  vorzugsweise  50  %  der  stöchiometrischen  Luft- 
menge,  tritt  in  Einzelstrahlen  17b  durch  die  Düsen 

16  in  die  sekundäre  Verbrennungszone. 
Der  Ringkörper  13  ist  axial  verschiebbar  in 

einer  Führung  im  Mischrohr  1  gelagert,  so  daß  für 
eine  bestimmte  Stauscheibenposition  die  Aufteilung 

5  zwischen  Axialluft  14  und  Radialluft  17a,  und  damit 
der  Zuströmwinkel,  des  Gesamtstromes  14  und 
17a  eingestellt  werden  kan.  Im  Extrem  kann  die 
Axial-  bzw.  die  Radialluft  vollständig  reduziert  wer- 
den. 

io  Die  Innenkante  der  Stirnfläche  15  liegt  ausrei- 
chend  weit  außen  in  bezug  auf  die  zentrale  Öffnung 
8  der  Stauscheibe,  so  daß  z.B.  bei  flüssigen  Brenn- 
stoffen  keine  Gefahr  besteht,  daß  Tröpfchen  auf  die 
Innenseite  der  Stirnfläche  aufprallen. 

15  Die  Innenkante  der  Stirnfläche  15  kann  daher 
auch  noch  weiter  als  dargestellt  nach  innen  gezo- 
gen  werden. 

Ferner  ist  es  möglich,  zur  Abschwächung  der 
Einschnürung  den  radialen  Ringspalt  durch  Nei- 

20  gung  der  Stirnflächen  von  Ringkörper  und  Misch- 
rohr  schräg  auszugestalten. 

Wie  zuvor  erwähnt,  wird  durch  den  radialen 
Luftstrom  17a  die  innere  Rezirkulation  verstärkt, 
während  die  Luftstrahlen  17b  als  Stufenluft  mit 

25  hoher  Geschwindigkeit  in  die  Sekundärzone  gelan- 
gen,  wobei  die  Einmischung  der  aus  dem  Feuer- 
raum  angesaugten  Abgase  in  die  Luftstrahlen  er- 
folgt,  bevor  diese  die  Flamme  erreichen.  Die  bei- 
den  Luftströme  17a  und  17b  sorgen  somit  durch 

30  Vergrößerung  der  inneren  Rückströmung  in  der 
Primärzone  und  der  äußeren  Rückströmung  von 
Abgas  in  die  Sekundärzone  für  eine  Reduzierung 
des  Sauerstoffgehalts  in  der  Primärzone  und  für 
eine  starke  Temperaturabsenkung  in  der  Sekundär- 

35  zone,  wodurch  Brennstoff-NOx  und  thermisches 
NOx  stärkt  reduziert  werden. 

Zur  Verbesserung  der  äußeren  Abgasrückfüh- 
rung  kann  in  bekannter  Weise  außen  vor  dem 
Mischrohr  1  ein  Rezirkulationsrohr  19  vorgesehen 

40  werden,  das  den  Sauerstoffgehalt  der  zurückge- 
saugten  Abgase  reduziert  und  den  Impulsaus- 
tausch  erhöht,  wobei  sich  eine  hohe  Effizienz  er- 
gibt,  weil  die  Abgasmenge  früh  in  die  Flamme 
eindringt.  Ferner  kann  in  Strömungsrichtung  vor 

45  der  Stauscheibe  eine  Drosselkammer  20  angeord- 
net  werden,  mit  der  der  Druck  an  der  Stauscheibe 
reduziert  und  damit  bei  hohen  Gebläsedrücken  die 
Zündung  sowie  die  Flammenstabilität  verbessert 
werden.  Dabei  kann  der  Druck  durch  Änderung  der 

50  Eintrittsfläche  in  die  Kammer  einstellbar  gemacht 
werden. 

Ferner  kann  auf  dem  Stauscheibenkragen  7 
eine  Drossel  21  vorgesehen  werden,  um  die  Ge- 
schwindigkeit  der  Axialluft  bei  hohen  Gebläsedrük- 

55  ken  zu  reduzieren. 
Schließlich  sei  erwähnt,  daß  die  Düsen  16  nicht 

einwärts  geneigt  sein  müssen,  sondern  daß  ihre 
Achsen  auch  parallel  zur  Mittelachse  des  Misch- 

3 
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rohrs  1  verlaufen  können.  Darüber  hinaus  ist  es 
möglich,  nur  einen  Teil  der  Düsen  achsparallel 
auszurichten  und  die  restlichen  Düsen  geneigt  an- 
zuordnen. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  Ölbrenner  be- 
schränkt,  sondern  auch  bei  Brennern  für  gasförmi- 
ge  Brennstoffe  anwendbar. 

Patentansprüche 

1.  Brenner  für  flüssige  oder  gasförmige  Brenn- 
stoffe,  mit  einem  Mischrohr  als  Durchlaß  für 
die  Verbrennungsluft  und  mit  einer  im  vorde- 
ren  Bereich  des  Mischrohres  angeordneten 
Stauscheibe,  die  senkrecht  zur  Achse  des 
Mischrohres  liegt  und  axial  im  Mischrohr  ver- 
schiebbar  ist,  wobei  die  Stauscheibe  mit  einer 
zentralen  Öffnung  zur  Einführung  eines  Teils 
oder  des  gesamten  Brennstoffs  und  eines  er- 
sten  Teils  der  Verbrennungsluft  (Kernluft)  in 
den  Verbrennungsraum  und  mit  radialen 
Schrägschlitzen  zur  tangentialen  Einführung  ei- 
nes  zweiten  Teils  der  Verbrennungsluft  (Dral- 
luft)  in  den  Verbrennungsraum  versehen  ist 
sowie  einen  Kragen  an  ihrem  Außenumfang 
aufweist,  zwischen  dem  und  der  Innenwand 
des  Mischrohres  ein  dritter  Teil  der  Verbren- 
nungsluft  (Axialluft)  in  den  Verbrennungsraum 
einleitbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  dem  Kragen  (7)  der  Stauscheibe  (6) 
und  der  Innenwand  des  Mischrohres  (1)  ein 
sich  konisch  verjüngender  Ringkörper  (13)  an- 
geordnet  ist,  der  den  dritten  Teil  der  Verbren- 
nungsluft  (12)  in  zwei  Teilströme  (14,  17)  auf- 
teilt,  und  daß  im  Wege  des  zwischen  dem 
Ringkörper  (13)  und  dem  Mischrohr  (1)  verlau- 
fenden  Teilstroms  (17)  mehrere  Düsen  (16)  in 
einer  Stirnfläche  (15)  des  Mischrohres  (1)  an- 
geordnet  sind. 

2.  Brenner  nach  Anspruch  1  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Ringkörper  (13)  axial  ver- 
schiebbar  in  dem  Mischrohr  (1)  gelagert  ist. 

3.  Brenner  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Ringspalt  (18)  zwischen 
dem  Ringkörper  (13)  und  dem  Innenrand  der 
Mischrohrstirnfläche  (15)  schräg  nach  vorn  ge- 
neigt  ist. 

4.  Brenner  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stirnfläche 
(15)  des  Mischrohrs  etwa  fünf  bis  zehn  Düsen 
(16)  enthält  und  die  Düsen  so  bemessen  sind, 
daß  30  bis  70  %,  vorzugsweise  50  %  der 
stöchiometrischen  Verbrennungsluft,  die  Dü- 
sen  durchströmt. 

5.  Brenner  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Düsen  (16)  axial  verlaufen 
oder  mit  gleichem  Winkel  leicht  einwärts  ge- 
neigt  sind. 

5 
6.  Brenner  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Stirnfläche  (15)  des  Mischrohres  (1)  über  den 
Durchmesser  der  Stauscheibe  hinaus  einwärts 

io  gezogen  ist. 

7.  Brenner  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  an 
sich  bekennter  Weise  außen  vor  dem  Misch- 

15  rohr  (1)  ein  Vorsatzrohr  (19)  für  eine  gezielte 
Abgasrückführung  vorgesehen  ist. 

8.  Brenner  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der 

20  Anströmseite  der  Stauscheibe  (6,7)  eine  Dros- 
selkammer  (20)  mit  einstellbarer  Eintrittsfläche 
vorgesehen  ist. 

9.  Brenner  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
25  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 

schen  der  Stauscheibe  (6,7)  und  dem  Ringkör- 
per  (15)  eine  Drosseleinrichtung  (21)  vorgese- 
hen  ist,  um  bei  hohen  Gebläsedrücken  die 
Geschwindigkeit  der  Axialluft  (14)  zu  reduzie- 

30  ren. 
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