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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Feuerraum mit ei-
ner Brennereinrichtung sowie ein entsprechendes Ver-
fahren für eine NOx- und CO-arme Verbrennung gemäß
Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 13.
[0002] Im Brennerbau besteht allgemein die Tendenz
zum Einsatz einer mehrstufigen Zuführung der Verbren-
nungsluft in den Verbrennungsraum, um die stöchiome-
trischen Verhältnisse bei der Verbrennung besser be-
einflussen zu können und den hohen Anforderungen
nach ökonomischer und ökologischer Verbrennung ge-
recht zu werden.
[0003] Die Verbrennungsluft wird dabei meistens ent-
weder in einem sogenannten Mischungsrohr dem
Brennstoff schrittweise zugemischt (siehe GB 1444 673
A) oder sie wird auf der Außenseite des Brennstoffstrah-
les und außerhalb des Flammenbereiches über einen
zumeist ringförmigen Verteiler zugeführt. (siehe DE-OS
4 419 345 und DE-OS 4 231 788). Andere Konstruktio-
nen weisen mehrere Schlitze oder Öffnungen an der
Brennraumwand und/oder Brennstoffstufung innerhalb
des Brennraumes auf (siehe US-PS 5 461 865 A und
US-PS 4 931 012). Wegen der beträchtlichen räumli-
chen Entfernung der Verbrennungsluft-Verteilereinrich-
tungen vom Flammenbereich, wird im praktischen Be-
trieb bei derartigen Brennern egleichmäßige Vermi-
schung von Brennstoff und Verbrennungsluft bzw. eine
nach vorgegebenen Anteilen erfolgende gestufte Mi-
schung nicht erreicht.
[0004] Um diesen Nachteil zu beheben, wird bei dem
Gasbrenner nach der JP 57-058010 A die Verbren-
nungsluft auf einen größeren Bereich der Verbren-
nungszone mittels eines inneren doppelwandigen Ver-
teilkörpers und einer dem unteren Bereich der Verbren-
nungszone umschließenden, gebohrten Wand verteilt.
Diese Art Luftstufung gewährt zwar eine bessere Be-
herrschung der Mischungsverhältnisse, sie ist aber ne-
ben ihrer Kompliziertheit auch uneffektiv hinsichtlich der
Wärmeübertragung, da die äußere Verbrennungswand
die Wärme von der tatsächlichen Brennraumwand ab-
schirmt.
[0005] Die konsequente Fortführung derartiger Lö-
sungsansätze würde jedoch zu relativ komplizierten
Brennerkonstruktionen mit einer Vielzahl von in der Ver-
brennungszone geführten oder Ofen- bzw.- Kesselwan-
dungen durchdringenden Verbrennungsluft-Vertei-
lungsleitungen (siehe DE-OS 41 42 401 und DE-OS 39
15 704) oder zusätzlichen aus teueren hitzebeständi-
gen Materialien angefertigten Strahlungsstäben für die
Flammenkühlung (siehe DE-OS 40 41 360 ) führen. Au-
ßerdem ist eine hinsichtlich der Schadstoffemission op-
timale Regelung des Brenners bei unterschiedlichen
Laststufen wesentlich erschwert, weil das Verhältnis
von Primär- und Sekundärluftmengen nur in engen
Grenzen änderbar ist.
[0006] Eine andere Entwicklungstendenz nutzt das
Prinzip der Oberflächenverbrennung. Bei diesem Prin-

zip wird die Verbrennungsluft entweder vor dem Eintritt
in den Brennerkörper mit dem Brennstoff vollständig
vermischt (siehe EP 0631091 A), oder sie wird mittels
einer Vielzahl von Öffnungen auf der Innenwand einer
doppelwandigen zylinderförmigen Brennerstruktur in
den zwischen der Innen- und Außenwand eingeschlos-
senen zylinderringförmigen Raum geführt und dort mit
dem Brennstoff vermischt (siehe US-PS 1 247 740). An-
schließend wird das Gemisch an der Oberfläche der äu-
ßeren Brennerwand entzündet. Alle nach diesem Prin-
zip arbeitenden Oberflächenbrenner verlangen den Ein-
satz von teuren Materialien und weisen besondere
Schwierigkeiten bei der Aufstellung des Brenners im
Ofenraum auf.
[0007] Eine weitere Entwicklungslinie im Brennerbau
nutzt den durch die Strömungsgeschwindigkeit der
Flammengase erzeugten Unterdruck, um sekundäre,
tertiäre usw. Verbrennungsluft anzusaugen. Dieses
Prinzip bedingt jedoch, daß die Flammengase mit einer
vorbestimmten Geschwindigkeit an einer mit Ansaug-
öffnungen für die Verbrennungsluft versehenen Diffu-
sor-Wandung vorbeiströmen (s. DE-OS 36 00 784). So
weist diese Bauart den wesentlichen Nachteil auf, daß
die Ansaugöffnungen für die Verbrennungsluft in einer
Zone mit sehr hoher Flammentemperatur liegen, was
zur verstärkten Bildung der umweltbelastenden Stick-
oxide führt.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Feuerraum mit einer Brennereinrichtung sowie
ein Verfahren zum Betreiben dieser Brennereinrichtung
anzugeben, durch die eine NOx- und CO-arme Verbren-
nung sowie eine Intensivierung der Wärmeabgabe an
die Wandung erreicht wird, bei konstruktiv einfacher und
für einen Kompaktbau geeigneten Bauweise mit vorwie-
gend separater Zufuhr von Brennstoff und Verbren-
nungsluft zum Verbrennungsraum , bei der die Einspei-
sung der Verbrennungsluft möglichst vielstufig in größe-
re Flammenbereiche erfolgt.
[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
einen Feuerraum mit einer Brennereinrichtung und ein
Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des
Anspruchs 1 bzw. 13 gelöst.
[0010] Hierdurch werden folgende Vorteile erreicht:

• Dosierung der je Zeiteinheit zugeführten Verbren-
nungsluftmenge in der Weise, daß im Verbren-
nungsraum vorgebbare λ-Zahl-Bereiche des
Brennstoff-Verbrennungsluft-Gemisches annä-
hernd realisiert werden,

• Verringerung der thermischen Belastung der Bau-
gruppen zur Verbrennungsluftzuführung und Flam-
menkühlung sowie Gewährleistung des Einsatzes
preiswerter Werkstoffe für diese Baugruppen,

• Wegfall von Beeinträchtigungen des Wärmeüber-
ganges zwischen Flamme und Wandung infolge
von Diffusoren oder anderen Mitteln
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• Gestaltung der Verbrennungs- und Abgaszone mit
einer den Wandungen der Wärmesenke
angepaßten Geometrie.

[0011] Die grundsätzliche Konzeption der Erfindung,
die auch das beanspruchte Verfahren zum Betreiben
der Brennereinrichtung betrifft, besteht in folgendem:
Ca. 70 bis 100 Vol.% der insgesamt zugeführten Ver-
brennungsluftmenge wird mittels eines oder mehrerer
Verbrennungsluft-Verteilkörper in vorwiegend radialer
Richtung in den von der Flamme ausgefüllten Raum
zwischen der Außenwand des Feuerraumes und der
Kontur der Verbrennungsluft-Verteilkörper entlang der
gesamten oder großer Teile der Flammenlänge einge-
speist. Damit erfolgt eine großflächige Verteilung der
Verbrennungsluft auf den gesamten Flammenbereich
oder auf große Teile des Flammenbereiches.
[0012] Für diesen Zweck sind auf der Kontur der Ver-
brennungsluft-Verteilkörper eine Vielzahl von Öffnun-
gen für den Verbrennungsluft-Austritt verteilt. Die An-
zahl je Flächeneinheit und der Querschnitt dieser auf
der Kontur der Verbrennungsluft-Verteilkörper verteilten
Öffnungen sind so gewählt, daß in die Verbrennungszo-
ne ein vorbestimmter Volumenstrom von Verbren-
nungsluft eintritt. Dadurch lassen sich die stöchiometri-
schen Verhältnisse im Brennstoff-Verbrennungsluftge-
misch besser steuern. Weiterhin läßt sich auf diese Wei-
se am Dosierort ein vorbestimmter Verlauf des λ-Zahl-
Bereiches zwischen Flammenbasis und Flammenspit-
ze realisieren.
[0013] Im Gegensatz zur Verbrennungsluftzuführung
erfolgt die Zuführung des Brennstoffs in die Verbren-
nungszone ausschließlich im Bereich der am Fußteil der
Verbrennungsluft-Verteilkörper gelegenen Flammenba-
sis mittels einer oder mehrerer um die Verbrennungs-
luft-Verteilkörper herum angeordneter Düsenreihen.
Dabei wird bei einem Luftdurchsatz von kleiner als
100% dem Brennstoff vor dem Eintritt in die Verbren-
nungszone der restliche Teil der für die Verbrennung be-
nötigten Verbrennungsluft, d. h. 0 bis ca. 30 Vol.%, zu-
gemischt. Die Beimischung dieses Teils der Verbren-
nungsluft erhöht den Impuls des Brennstoffs, verbessert
die Vermischung von Brennstoff und Verbrennungsluft
und führt zum schnelleren Erreichen der Zündgrenze.
Die NOx-Werte sinken dabei drastisch.
[0014] Die Vorteile dieses Konzeptes bestehen darin,
daß die Verbrennung zuerst unterstöchiometrisch ver-
läuft und mit allmählich steigender Luftzufuhr erst kurz
vor der Flammenspitze in die Stöchiometrie bzw. in die
Überstöchiometrie übergeht, wo der vollkommene Aus-
brand erreicht wird. Somit werden Temperaturspitzen im
gesamten Flammenbereich unterdrückt und die Schad-
stoffbildung (NOx und CO) drastisch vermindert. Diese
Art der Einspeisung der Verbrennungsluft hat auch die
vorteilhafte Auswirkung, daß die Flamme vom Verbren-
nungsluft-Verteilkörper weggeblasen wird, so daß keine
direkte Verbrennung an der Oberfläche dieser Verbren-
nungsluft-Verteilkörper stattfindet. Dies senkt die ther-

mische Belastung der Verbrennungsluft-Verteilkörper,
zumal sie zusätzlich durch die hindurchströmende Ver-
brennungsluft gekühlt werden.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Auswirkung der erfin-
dungsgemäßen Verbrennungsluft-Zuführung besteht
insbesondere bei großflächigen Verbrennungsluft-Ver-
teilkörpern darin, daß diese zugleich zur Kühlung der
Flamme führen, wodurch die NOx-Bildung reduziert
wird. Zudem kann bei Verwendung großflächiger Ver-
brennungsluft-Verteilkörper mit geeigneter Formge-
bung erreicht werden, daß die Geometrie der Verbren-
nungszone maßgeblich durch die Geometrie dieser Ver-
brennungsluft-Verteilkörper bestimmt wird. Eine erfin-
dungs-wesentliche Funktion der Verbrennungsluft-Ver-
teilkörper wird daher darin gesehen, daß durch Wahl ih-
rer Abmaße die Größe des Feuerraumes entscheidend
beeinflußt wird.
Insgesamt ergibt sich auch bei unterschiedlichen Bren-
nerleistungen eine geringe thermische Belastung der
Verbrennungsluft-Verteilkörper, da die Kühlwirkung bei
steigender Brennerleistung wegen des dann steigen-
den Verbrennungsluft-Durchsatzes steigt.
[0016] Für die Gestaltung der Kontur der Verbren-
nungsluft-Verteilkörper besteht erfindungsgemäß eine
große Variantenvielfalt. Je nach Ofen- bzw. Kessel-
raumgeometrie kann durch Wahl einer geeigneten Form
der Verbrennungsluft-Verteilkörper eine Optimierung
hinsichtlich der NOx- und CO-Emissionen und der Wär-
meübertragung erfolgen.
[0017] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Erfindung betreffen die Ausgestaltung der Düsenreihen
für die Brennstoffzuführung. Als besonders effektiv für
eine optimale Einhaltung vorgegebener Wertebereiche
der Luflzahl λ hat es sich erwiesen, wenn die Strahlrich-
tung der Brennstoffdüsen innerhalb derselben Düsen-
reihe und/oder die Strahlrichtung der Brennstoffdüsen
benachbarter Düsenreihen auf unterschiedliche Län-
genbereiche der Verbrennungsluft-Verteilkörper zielen.
Um der Brennstoff-Strömung zusätzlich noch einen
Drall zu verleihen, werden die genannten Strahlrichtun-
gen mindestens teilweise windschief eingestellt. Weiter-
hin können die Verbrennungsluft-Verteilkörper und/oder
die Brennstoffdüsen auswechselbar ausgebildet sein,
um deren Parameter optimal an eine vorgegebene
Brennerleistung anzupassen.
[0018] Die erfindungsgemäße Lösung wird ein-
schließlich ihrer Funktionsweise nachstehend anhand
von Ausführungsbeispielen näher erläutert. In der zuge-
hörigen Zeichnung zeigen:

Fig. 1a eine schematische Darstellung einer er-
sten Variante einer CO- und NOx-armen
Brennereinrichtung mit kegelförmigem
Verbrennungsluft-Verteilkörper für Hei-
zungszwecke,

Fig. 1b eine schematische Darstellung einer zwei-
ten Variante einer CO- und NOx-armen

3 4



EP 0 834 040 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Brennereinrichtung mit mehreren kegelför-
migen Verbrennungsluft-Verteilkörpern für
industrielle Zwecke,

Fig. 2 a eine schematische Darstellung einer Aus-
wahl verschiedener geometrischer Varian-
ten der Verbrennungsluft-Verteilkörper in
Seitenansicht und Draufsicht,

Fig. 2 b eine schematische Darstellung der Aus-
wechselbarkeit der Verbrennungsluft-Ver-
teilkörper,

Fig. 3 a eine schematische Darstellung von Varian-
ten der Strahlrichtungen der Brennstoff-
Düsen,

Fig. 3 b eine schematische Darstellung der Aus-
wechselbarkeit der Brennstoffdüsen,

Fig. 3 c eine schematische Darstellung der schrä-
gen Brennstoff-Bohrungen,

Fig. 3 d eine schematische Darstellung des Brenn-
stoff-Ringspaltes mit einem inneren Drall-
erzeuger,

Fig. 4 a eine graphische Darstellung der Abhängig-
keit der NOx-Emissionswerte im Abgas von
der Brennerleistung für eine ausgewählte
Variante eines Verbrennungsluft-Verteil-
körpers, wobei ohne Vormischung von Ver-
brennungsluft zum Brennstoff gearbeitet
wurde,

Fig. 4 b eine graphische Darstellung der Abhängig-
keit der NOx-Emissionswerte im Abgas von
der Brennerleistung für eine ausgewählte
Variante eines Verbrennungsluft-Verteil-
körpers, wobei mit Vormischung von Ver-
brennungsluft zum Brennstoff gearbeitet
wurde (erhöhter Brennstoff-Düsenimpuls),

Fig. 5 a eine graphische Darstellung der Abhängig-
keit der CO-Emissionswerte im Abgas von
der Brennerleistung für eine ausgewählte
Variante eines Verbrennungsluft-Verteil-
körpers, wobei ohne Vormischung von Ver-
brennungsluft zum Brennstoff gearbeitet
wurde, und

Fig. 5 b eine graphische Darstellung der Abhängig-
keit der CO-Emissionswerte im Abgas von
der Brennerleistung für eine ausgewählte
Variante eines Verbrennungsluft-Verteil-
körpers, wobei mit Vormischung von Ver-
brennungsluft zum Brennstoff gearbeitet
wurde (erhöhter Brennstoff-Düsenimpuls).

[0019] Gemäß Fig. 1 a wird ein zylinderförmiger Feu-
er- bzw. Brennraum 2 mit einer Längsmittelachse 34 ei-
ner Brennereinrichtung von einem kegelförmigen Ver-
brennungsluft-Verteilkörper 7 und einer umschließen-
den Außenwand 3 aus Stahl begrenzt. Die Außenwand
3 besteht aus einer zylindrischen Mantelwandung 3a,
einer Deckelwandung 3b und einer Bodenwandung 3c.
In der schematischen Zeichnung nicht dargestellt sind
Feuerraum-Details wie Schauöffnungen zur visuellen
Beobachtung der Flammenentwicklung im Feuerraum,
Öffnungen für die Zündung des Gas-Luft-Gemisches
und zur Temperaturmessung im unteren Teil des Feu-
erraumes. Nicht dargestellt sind auch eine UV-Sonde
zur Überwachung der Flamme und eine Absaugsonde
für die Abgasentnahme zur Durchführung der Konzen-
trationsanalyse des am Abgasaustritt 6 austretenden
Abgases. Der Abgasaustritt 6 ist in der Deckelwandung
3b des Feuerraumes angeordnet. Der Feuer- oder
Brennraum 2 kann auch polygon als Prisma geformt
sein, besitzt aber immer eine waagerecht oder senk-
recht angeordnete Längsmittelachse 34.
[0020] Für die Flammenausbildung steht im wesent-
lichen ein Leerraum 1 zwischen der Außenwand 3 und
einem Verbrennungsluft-Verteilkörper 7 zur Verfügung.
Dieser Leerraum 1 ist derjenige Teil des Feuerraumes
2, der unterhalb einer gedachten Ebene 10 liegt, die auf
dem Ende des Kopfteils 9 des kegelstumpfförmigen
Verbrennungsluft-Verteilkörpers 7 aufsitzt, dessen Ba-
sis 15 an der unteren Bodenwandung 3c des Feuerrau-
mes 2 liegt.
[0021] Für Heizungszwecke wird die Wärme von der
Außenwand 3 über Kühlwasser abgeführt, das entwe-
der in Rohrschlangen 16 und/ oder in Wasserkammern
17 um die Außenwand 3 strömt.
[0022] Der Verbrennungsluft-Verteilkörper 7 besteht
aus einfachem Stahlblech mit einer Vielzahl von Öffnun-
gen 11 für den Austritt der Verbrennungsluft in die Ver-
brennungszone. Während das nahezu waagerechte
Kopfteil 9 des Verbrennungsluft-Verteilkörpers ge-
schlossen ist, bleibt dessen Fußteil 8 offen und wird in
das Luftzuführungsrohr 18 eingeschraubt. Die gesamte
Verbrennungsluft bzw. der größte Teil von ihr (> 70 Vol.
% des insgesamt für die Verbrennung benötigten Ver-
brennungsluftdurchsatzes von 100%) wird über das In-
nenrohr 18 eines Koaxialrohrs die Verbrennungsluft-Zu-
fuhr 5 in das Innere des Verbrennungsluft-Verteilkörpers
7 mittels eines mit einem Motor 20 versehenen Geblä-
ses 19 eingespeist. Das untere Ende des Innenrohres
18 des Koaxialrohres mündet in die Verbrennungsluft-
zufuhr 5.
[0023] Der gesamte Brennstoff wird separat bzw. mit
dem Restteil der Verbrennungsluft vermischt über einen
senkrecht zur Längsmittelachse 34 angeordneten Zylin-
derring 21 zwischen dem Innenrohr 18 und Außenrohr
22 des Koaxialrohres der Verbrennungszone über die
Brennstoff-Zufuhr 4 zugeführt. Das untere Ende des Au-
ßenrohres 22 des Koaxialrohres mündet in die Brenn-
stoffzufuhr 4.
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[0024] Der Zylinderring 21 ist direkt am Fußteil des
Verbrennungsluft-Verteilkörpers 7 mit einer Düsenreihe
12 versehen. Diese Düsenreihe 12 besitzt eine Vielzahl
von um den Verbrennungsluft-Verteilkörper 7 herum an-
geordneten Brennstoffdüsen 13, die zur Verteilung des
Brennstoffs in die Verbrennungszone in zwei zueinan-
der senkrechten, die Längsmittelachse 34 kreuzenden
Ebenen beliebig einstellbaren Strahlrichtungen 14 die-
nen (siehe Fig. 3a-3d).
[0025] Untersuchungen wurden mit Erdgas H als
Brennstoff durchgeführt. Dabei wurden verschiedene
Formen der Verbrennungsluft-Verteilkörper (siehe Fig.
2a) eingesetzt, wobei die Anzahl der Öffnungen 11 für
den Verbrennungsluftaustritt in die Verbrennungszone
bzw. deren Größe entlang der Kontur der Verbren-
nungsluft-Verteilkörper variiert wurden, so daß die
Mischverhältnisse verändert werden können, um den
Verbrennungsablauf zu steuern.
[0026] Die Brennerleistung wurde bei relativ kleinen
Verbrennungsluft-Verteilkörpern (Länge 25-30 cm, Brei-
te am Fußteil 2-3 cm und am Kopfteil 0-10 cm, bei einer
Länge des Feuer- oder Brennraumes von 80 cm) auf
Werte zwischen 10 und 22 kW eingestellt und die Luft-
zahl zwischen 1,1 und 1,5 variiert. Dies stellt jedoch kei-
ne prinzipielle Begrenzung dar. Der in Fig. 1a dargestell-
te Verteilkörper, auf den sich die Meßwerte in Fig.4 und
5 beziehen, war bei einer Gesamtlänge von ca. 30 cm
am Fußteil ca. 2,5 cm breit.
[0027] Bei allen Versuchsreihen stellte sich eine dün-
ne, schwachleuchtende (je nach Betriebsvariante auch
kaum bzw. nicht sichtbare) stabile turbulente Flamme
um den Verbrennungsluft-Verteilkörper 7 herum ein,
und ein kompletter Ausbrand war kurz über der Kopf-
teilebene 10 des Verbrennungsluft-Verteilkörpers 7 zu
verzeichnen. Die Flamme berührte die Oberfläche des
Verbrennungsluft-Verteilkörpers nicht, sie füllte großflä-
chig den Leerraum 1 aus. Eine intensive Wärmeabgabe
an die Außenwand 3 des Feuerraumes war die Folge.
Dies führt zwangsläufig zu einem verbesserten und in-
tensiveren Wärmeaustausch mit dem in den bzw. um
die Feuerraumwandungen 3a, 3b, 3c angeordneten
Wärmeübertragungsmedium in den Rohrschlangen 16
bzw. in den Wasserkammern 17.
[0028] Die Kontur des Verbrennungsluft-Verteilkör-
pers glühte nicht und blieb bei allen Bauformen nach
Fig. 2 a relativ kalt (unter 300°C). Die Abgasanalyse er-
gab, wie die Meßdaten in den Figuren 4 a, 4 b, 5 a und
5 b zeigen, insbesondere bei erhöhtem Brennstoff-Dü-
senimpuls extrem niedrige NOx- und CO-Emissions-
werte, die weit unter den gesetzlichen Grenzwerten für
Industriebrenner liegen.
[0029] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht
demnach in der Möglichkeit, eine energiesparende und
umweltfreundliche Verbrennungsanlage mit kompakter
Brenner- und Brennkammer-Form zu bauen, die für die
Wärmeerzeugung bei kleineren Leistungen bis 100 kW
(wie z.B in Haushaltsgeräten, Wandthermen und Heiz-
kesseln), bei mittleren Leistungen, > 100 kW bis 1 MW

(wie z.B. in Heizzentralen, Heizkraftwerken und Bio-
massenverbrennung) und auch bei größeren Leistun-
gen > 1 MW (wie z.B. in Kraftwerksfeuerungen und
Drehrohröfen) geeignet ist.
[0030] Fig. 1b zeigt schematisch eine Anordnung von
mehreren Verbrennungsluft-Verteilkörpern 7 in einem
Brennraum für industrielle Zwecke in der Kraftwerks-
technik. Der Feuerraum 2 hat einen quadratischen
Querschnitt; die dargestellten Verbrennungsluft-Verteil-
körper haben die gleichen Merkmale wie in Fig. 1 a und
werden an der unteren Wandung 3c, wie oben erläutert,
installiert. Die Wärmeabfuhr erfolgt über die in der Au-
ßenwand eingebauten Wasserrohre 23 sowie über die
Verdampfer- und Überhitzerheizflächen 24 und 25. Eine
weitere Wärmeauskopplung wird über einen Luftvor-
wärmer, der die Verbrennungsluft des Brenners vor-
wärmt, im Abgaskanal erreicht, der in der schemati-
schen Zeichnung nicht dargestellt ist.
[0031] Fig. 2 a zeigt schematisch eine Darstellung
verschiedener geometrischer Varianten der Verbren-
nungsluft-Verteilkörper. Diese können eine vierkantqua-
der-, zylinder-, kegel-, polygonprismen- oder pyrami-
denförmige Gestalt haben oder ihre Kontur kann ellip-
soidal oder hyperbolisch ausgebildet sein. Weitere geo-
metrische Bauformen sind möglich. Prinzipiell weisen
alle Verbrennungsluft-Verteilkörper einen inneren Hohl-
raum für die Zuführung der Verbrennungsluft, eine den
Hohlraum umschließende dünne mit einer Vielzahl von
Öffnungen versehene bzw. poröse Wand, einen ge-
schlossenen Kopfteil und einen offenen Fußteil auf. Die
Abmessungen der Verbrennungsluft-Verteilkörper und
die Anzahl und Geometrie der Öffnungen auf deren Um-
fang sollen so gewählt werden, daß sie einen gesteuer-
ten Verbrennungsablauf um den Verbrennungsluft-Ver-
teilkörper gewährleisten. Das heißt, daß mit der Wahl
dieser Parameter die Luftabgabe an den Verbrennungs-
bereich in Abhängigkeit von der Brennerleistung gemäß
den spezifischen Anforderungen eines Feuerungspro-
zesses so gesteuert werden soll, daß auf größerem Ver-
brennungsbereich eine unterstöchiometrische Verbren-
nung stattfindet und der völlige Ausbrand erst nahe dem
Kopfteil des Verbrennungsluft-Verteilkörpers abge-
schlossen wird. Messungen zeigten, daß für unter-
schiedliche Brennerleistungen verschiedene Abmes-
sungen der Verbrennungsluft-Verteilkörper erforderlich
sind. Deshalb sind die Verbrennungsluft-Verteilkörper
für bestimmte Lastbereiche gesondert anzufertigen und
auswechselbar zu gestalten; dies kann, wie dies Fig. 2
b schematisch verdeutlicht, folgendermaßen gesche-
hen: Der Fußteil 8 des Verbrennungsluft-Verteilkörpers
7 wird mit einer Außengewinde 26 und das Luftzufüh-
rungsrohr 18 am Rohraustritt mit einem Innengewinde
27 versehen. Der Verbrennungsluft-Verteilkörper 7 wird
in das Luftzuführungsrohr 18 eingeschraubt.
[0032] Prinzipiell haben die Messungen bestätigt,
daß, um eine stabile schadstoffarme und vollkommene
Verbrennung zu erreichen, folgende Daten am Verbren-
nungsluft-Verteilkörper eingestellt werden sollen (siehe

7 8
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Fig. 1 a):
Die Länge (A) der Verbrennungsluft-Verteilkörper 7 be-
trägt ≥ 40 - 85 % der Feuerraum-Länge (B), der Durch-
messer (C) des Verbrennungsluft-Verteilkörpers 7 am
Fußteil 8 beträgt ≥ 10% des Feuerraum-Durchmessers
(D), und die Porösität des Verbrennungsluft-Verteilkör-
pers beträgt < 20%.
[0033] Fig. 3 a zeigt eine schematische Darstellung
von Varianten der Strahlrichtungen der Brennstoffdüsen
13, die in einer Düsenreihe 12 oder mehreren Düsen-
reihen am Fußteil des Verbrennungsluft-Verteilkörpers
7 positioniert und um diesen angeordnet sind. Eine Dü-
senreihe 12 enthält eine Vielzahl von Düsen, deren
Strahlrichtung 14 sowohl in Längsmittelachse wie auch
schräg zu ihr veränderbar ist. Dies erlaubt einerseits die
Verteilung des Brennstoffes auf unterschiedliche Kon-
turbereiche des Verbrennungsluft-Verteilkörpers, was
zur gezielten Kontrolle der Mischverhältnisse beiträgt
und die Zündung begünstigt. Andererseits kann mittels
einer geeigneten Neigung der Strahlrichtung eine
Brennstoffverdrallung erzeugt werden, die zur intensi-
veren Vermischung von Brennstoff und Verbrennungs-
luft und zur längeren Aufenthaltszeit der Brennstoffteil-
chen im Flammenbereich führt. Beide Brennstoff-Dü-
seneinstellungen (axiale und tangentiale Neigung) ge-
währleisten gemeinsam in Verbindung mit der stufenlos
fließenden Luft aus den Öffnungen der Verbrennungs-
luft-Verteilkörper eine NOx- und CO-arme Verbrennung.
Bei den durchgeführten Untersuchungen hat sich her-
ausgestellt, daß der optimale Bereich der axialen und
tangentialen Neigungswinkel der Brennstoffdüsen von
ca. -45° bis +45° bezogen auf die Längsrichtung der
Verbrennungszone beträgt. Die Winkeleinstellung
hängt von der Form des Verbrennungsluft-Verteilkör-
pers ab und hat einen großen Einfluß auf die Qualität
der Verbrennung. Die Beimischung geringer Luftmen-
gen (< 30° des VerbrennungsluftVolumenstroms) mit
dem Brennstoff führt infolge des erhöhten Impulses zu
verbesserter Vermischung von Brennstoff und Verbren-
nungsluft und zum schnelleren Erreichen der Zündgren-
ze. Die NOx -Werte sinken dabei drastisch.
[0034] Die Düsenreihen sind für verschiedene Last-
bereiche zu fertigen und sollen auswechselbar sein; das
kann z. B. folgendermaßen geschehen, wie Fig 3 b
zeigt: Der Koaxialring 21 wird direkt vor dem Eintitt des
Brennstoffes in den Feuerraum geschlossen und mit
Verbindungskanälen 32 für die Brennstoffzufuhr in den
Feuerraum versehen, die Kanäle 32 weisen Innenge-
winde 33 und die Brennstoffdüsen 13 Außengewinde 28
auf. Die Brennstoffdüsen 13 werden in die Verbindungs-
kanäle 32 eingeschraubt.
[0035] Anstelle der Brennstoffdüsen 13 innerhalb ei-
ner Düsenreihe 12 können schräge Bohrungen 29 bzw.
ein Ringspalt 30 mit einem inneren Drallerzeuger 31
verwendet werden, wie dies Fig. 3 c und 3 d verdeutli-
chen.
[0036] Durch die Vielfalt der Konstruktionsmöglich-
keiten der Brennstoffdüsen ist die Anwendung flüssiger,

gas- oder staubförmiger Brennstoffe möglich.
[0037] Die graphischen Darstellungen in Fig. 4 a und
5 a zeigen die im Abgas gemessenen NOx- und CO-
Emissionswerte in Abhängigkeit von der Brennerlei-
stung bei unterschiedlichen Luftzahlen für die in Fig. 1
a dargestellte Variante mit dem kegelförmigen Verbren-
nungsluft-Verteilkörper. Als Brennstoff wurde Erdgas H
mittels einer einzigen Düsenreihe eingespeist, wobei
die Düsen so eingestellt wurden, daß jede zweite Düse
mit einem schwachen Drall versehen war. Während die
Brennerleistung für die relativ kleine Versuchsanlage
zwischen 10 und 22 kW variiert wurde, sind Luftzahlen
für den bei Feuerungsanlagen üblichen und interessan-
ten Bereich von 1,2 bis 1,5 eingestellt worden. Die dar-
gestellten NOx- und CO-Emissionswerte sind auf 3 Vol.
% O2 im Abgas umgerechnet worden, damit ein Ver-
gleich mit den Grenzwerten der TA-Luft möglich wird.
[0038] Aus Fig. 4 a ist deutlich erkennbar, daß die
NOx-Emissionswerte bei dieser Variante des Verbren-
nungsluft-Verteilkörpers geringfügig mit der Brennerlast
aufgrund steigender Verbrennungstemperaturen an-
steigen. Da die Flammentemperatur jedoch unter 1200
°C bei allen untersuchten Lastbereichen bleibt, tendie-
ren die NOx-Emissionswerte bei höheren Leistungen zu
einem konstanten Verlauf. Eine Erhöhung der Luftzahl
führt zu einer drastischen Verringerung der NOx-Emis-
sionswerte. So fällt z.B. ihr Maximum bei der Luftzahl
1,2 und der Leistung 22 kW von 31 ppm auf 19,5 ppm
bei der Luftzahl 1,5 und derselben Last.
[0039] Entscheidend für die weitere Herabsetzung
der NOx-Emissionswerte ist der Einfluß der Impulserhö-
hung durch die Brennstoffdüsen. So führt eine gering-
fügige Luftzugabe mit dem Brennstoff zu starker Verwir-
belung und besserer Mischung zwischen Brennstoff und
Verbrennungsluft. Die Zündgrenze wird eher erreicht.
Weiterhin wird die Flamme dünner, großflächiger und
brennt im vorliegenden Beispiel bereits bei einer Zumi-
schung von ca. 20 % Verbrennungsluft zum Brennstoff
kaum bzw. nicht sichtbar. Fig. 4 b zeigt bei einer Zumi-
schung von ca. 20 % Verbrennungsluft zum Brennstoff
und ansonsten gleichen Einstellungen wie in Fig. 4 a
extrem niedrige NOx-Emissionswerte für alle Luftzahlen
und bei allen untersuchten Lastbereichen.
[0040] Betrachtet man die entsprechenden CO-Emis-
sionswerte in Fig. 5 a, so stellt man fest, daß diese all-
gemein sehr gering sind und zum völligen Verschwin-
den (Nullwerte) mit steigender Brennerlast und Luftzahl
tendieren. Die Impulserhöhung der Brennstoffdüsen
durch die Zumischung von ca. 20 % Verbrennungsluft
zum Brennstoff führt, wie Fig. 5b zeigt, zu einer vollkom-
menen Verbrennung. Die Abgase sind bei Luftzahlen
größer als 1,05 und bei allen untersuchten Leistungen
CO-frei. Dieses Verhalten hinsichtlich der CO-Emission
ist auch für alle anderen Formen der Verbrennungsluft-
Verteilkörper typisch. Die experimentellen Untersu-
chungen zeigen, daß durch geeignete Einstellung der
Brennstoffdüsen die Nullwerte der CO-Emission sehr
schnell eintreten können.
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[0041] Einen besonderen Einfluß auf die NOx- und
CO-Bildung besitzt die axiale und tangentiale Einstel-
lung der Brennstoffdüsen, wobei sich jedoch je nach
dem eingesetzten Verbrennungsluft-Verteilkörper un-
terschiedliche optimale Winkelpositionen ergeben.
[0042] Insgesamt kann festgestellt werden, daß die
NOx- und CO-Emissionswerte der neuen Brennerein-
richtung wesentlich unter den Grenzwerten der TA-Luft
(NO: 114 ppm, CO: 93 ppm) und der neuen BImSchV
(NO: 45 ppm, CO: 55 ppm) liegen und daß sogar die
Erzeugung von CO-freiem Abgas aus Verbrennungs-
prozessen möglich ist.

Patentansprüche

1. Feuerraum mit einer Brennereinrichtung für eine
NOx- und CO-arme Verbrennung mit vorwiegend
separater Zufuhr von Brennstoff und Verbren-
nungsluft zu dem Feuerraum, wobei die gesamte
oder der größte Teil der Verbrennungsluft an meh-
reren Raumpunkten kontinuierlich gestuft und dem
Feuerraum zugeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,daß

a) ein Koaxialrohr (18, 22) vorgesehen ist, an
dessen einen Ende das Innenrohr (18) mit min-
destens einer Speiseleitung (5) für die Verbren-
nungsluftzufuhr und das Außenrohr (22) mit
mindestens einer Speiseleitung (4) für die Zu-
fuhr von Brennstoff bzw. Brennstoff-Verbren-
nungsluft-Gemisch verbunden ist und an des-
sen anderen Ende ein Verbrennungsluft-Ver-
teilkörper (7) mit dem Innenrohr (18) dicht ver-
bunden ist und mindestens eine mehrere
Brennstoffdüsen (13) aufweisende Düsenreihe
(12) den Zylinderring (21) zwischen Innen- (18)
und Außenrohr (22) dicht verschließt,
b) der Verbrennungsluft-Verteilkörper (7) aus
einem langgestreckten inneren Hohlraum be-
steht, der von einer dünnen gelochten bzw. po-
rösen Wand umschlossen wird und einen ge-
schlossenen Kopfteil (9), einen offenen Fußteil
(8) und eine Vielzahl von verteilt angeordneten
Öffnungen (11) für den Austritt von Verbren-
nungsluft in die Verbrennungszone aufweist,
c) der Verbrennungsluft-Verteilkörper (7) mit
seinem offenen Fußteil (8) mit dem Innenrohr
(18) des Koaxialrohres dicht verbunden wird,
d) das Verhältnis (A/B) der Länge (A) des Ver-
brennungsluft-Verteilkörpers (7) zur Länge (B)
des Feuerraums (2) und das Verhältnis (C/D)
des Außendurchmessers (C) des Verbren-
nungsluft-Verteilkörpers (7) am Fußteil (8) zum
Innendurchmesser (D) des Feuerraumes (2) so
bemessen sind, daß ein zündfähiges Gemisch
entsteht und sich eine stabile Verbrennung ein-
stellt,

e) die Strahlrichtung (14) der Brennstoffdüsen
innerhalb derselben Düsenreihe (12) und/oder
die Strahlrichtung (14) der Brennstoffdüsen be-
nachbarter Düsenreihen (12) getrennt einstell-
bar ist,
f) die Brennereinrichtung in den Feuerraum (2)
so eingebaut ist, daß sie die ihn umschließende
Außenwand (3) durchdringt und mit ihr eine
dichte Verbindung aufweist und das Ende des
Koaxialrohrs (18, 22) mit den Speiseleitungen
für Verbrennungsluft - und Brennstoffzufuhr (5
und 4) außerhalb des Feuerraumes (2) bleibt,
die gesamte Länge des Verbrennungsluft-Ver-
teilkörpers (7) sich im Feuerraum (2) befindet
und die Brennstoffdüsen (13) in den Feuerraum
(2) hineinragen, jedoch den Abstand vom
Fußteil (8) des Verbrennungsluft-Verteilkörpers
(7) bis zum Beginn der Öffnungen (11) nicht
überschreiten,
g) die Verbrennungszone im Feuerraum (2) zur
gleichen Zeit die Zone für die komplette Vermi-
schung der Verbrennungsluft aus den Öffnun-
gen (11) mit dem Brennstoff bzw. Brennstoff-
Luft-Gemisch aus den Brennstoffdüsen (13) ist,
h) das Volumen und die Geometrie der Ver-
brennungszone im wesentlichen dem Volumen
und der Geometrie des Leerraumes (1) ent-
spricht, welcher von der den Feuerraum (2) um-
schließenden Außenwand (3), der Außenkon-
tur der Verbrennungsluft-Verteilkörper (7), und
einer innerhalb des Feuerraums (2) angeord-
neten und auf dem Ende des Kopfteils (9) des
Verbrennungsluft-Verteilkörpers (7) aufsitzen-
den, gedachten Ebene (10) begrenzt ist.

2. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

a) die Porösität des Verbrennungsluft-Verteil-
körper (7) so bemessen wird, daß sich in der
Verbrennungszone vorgegebene Werteberei-
che der Luftzahl λ vom unterstöchiometrischen
Bereich in der Umgebung der Fußteile (8) bis
zum überstöchiometrischen Bereich in der Um-
gebung der Kopfteile (9) näherungsweise ein-
stellen,
b) die Anordnung und die Anzahl der Öffnun-
gen (11) auf der Kontur der Verbrennungsluft-
Verteilkörper (7) so gewählt werden, daß der
Impuls der Verbrennungsluftströme aus den
Öffnungen (11) die Flamme vom Verbren-
nungsluft-Verteilkörper (7) wegbläst, so daß
keine Verbrennung an der Wand des Verbren-
nungsluft-Verteilkörper (7) stattfindet und diese
Wand keine Glühung aufweist,
c) Mittel zur Zündung des in der Verbrennungs-
zone entstandenen Gemischs in der Nähe der
Brennstoffdüsen vorhanden sind.
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3. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß der innere Hohlraum des Verbrennungsluft-
Verteilkörpers (7) von einer einzigen Wand um-
schlossen wird, die vierkantquader-, zylinder-, ke-
gel-, poligonprismen- oder pyramidenförmige Ge-
stalt aufweist oder ihre Kontur ellipsoidal oder hy-
perbolisch ausgebildet ist.

4. Feuerraum Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Wand des Verbrennungsluft-Verteilkörpers
(7) aus porösen keramischen Werkstoffen oder aus
metallischen Werkstoffen bestehen, die als Sieb,
Lochblech, Drahtgeflecht, Gitter oder Metallge-
flecht ausgebildet sind, oder daß der Verbren-
nungsluft-Verteilkörper (7) als Drahtpreßkörper
oder Sinterkörper ausgebildet ist.

5. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Verbrennungsluft-Verteilkörper (7) Leitein-
richtungen zur Erzeugung einer Drallströmung der
Verbrennungsluft aufweisen.

6. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Verbrennungsluft-Verteilkörper (7) und/
oder die Düsen (13) bzw. Düsenreihen (12) aus-
wechselbar ausgebildet sind.

7. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Strahlrichtung (14) der Brennstoffdüsen
(13) innerhalb derselben Düsenreihe (12) und/oder
benachbarter Düsenreihen (12) auf unterschiedli-
che Längenbereiche der Verbrennungsluft-Verteil-
körper (7) zielt, und/oder die Brennstoffdüsen (13)
so geneigt angeordnet sind, daß der Brennstoff-
strömung ein Drall verliehen wird.

8. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Brennstoffdüsen (13) innerhalb einer Dü-
senreihe (12) als schräge Bohrungen (29) bzw. als
Ringspalt (30) mit einem inneren Drallerzeuger (31)
ausführbar sind.

9. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß der Brennraum (2) zylinderförmig ausgebildet
ist und eine Wandung (3, 16, 17) zur Wärmeabfuhr
aufweist.

10. Feuerraum nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Länge (A) des Verteilkörpers (7) zwischen
30% und 85% der Länge (B) des Brennraums (2)
beträgt, und daß der Durchmesser (C) des Verteil-

körpers (7) im Bereich der Brennstoffauslässe zwi-
schen 10% und 60% des Innendurchmessers (D)
der Brennraumwandung (3a) beträgt.

11. Feuerraum nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß im Brennraum (2) stromab des Verteilkörpers
(7) ein weiterer Wärmetauscher (24) vorgesehen
ist.

12. Feuerraum nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Brennstoffdüsen (13) parallel zueinander
und zum Zylinderring (21) geneigt angeordnet sind,
so daß sich ein Ringdrall ergibt oder divergierend
oder konvergierend zum Düsenkreis (35) am Zylin-
derring (21) geneigt angeordnet sind, so daß sich
eine erweiternde oder kontraktierende Strömung
ergibt oder in beiden Richtungen geneigt am Zylin-
derring (21) angeordnet sind

13. Verfahren zum Betreiben eines Feuerraums nach
den Ansprüchen 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
daß

a) ca. 70 bis 100 Vol-% des insgesamt zuge-
führten Verbrennungsluftdurchsatzes mittels
mindestens eines Verbrennungsluft-Verteilkör-
pers (7) in hauptsächlich radialer Richtung in
die von der Flamme ausgefüllte Verbrennungs-
zone entlang der gesamten oder großer Teile
der Flammenlänge eingespeist wird, und sich
dort mit dem Brennstoff bzw. Brennstoff-Luft-
Gemisch aus den Brennstoffdüsen (13) ver-
mischt,
b) der Brennstoff in die Verbrennungszone mit-
tels der Brennstoffdüsen (13) im Bereich der
Flammenbasis am Fußteil des Verbrennungs-
luft-Verteilkörpers (7) und um diesen herum
eingespeist wird,
c) dem Brennstoff vor dem Eintritt in die Ver-
brennungszone der restliche Volumenanteil
der für die Verbrennung benötigten Verbren-
nungsluft zugemischt wird,
d) das in der Verbrennungszone (1) entstande-
ne Gemisch in der Nähe der Brennstoffdüsen
(13) entzündet wird und es in derselben Zone
ohne weitere Aufteilung ausbrennt,
e) die Flamme sich im gesamten Raum der Ver-
brennungszone (1) ausbildet und die Verbren-
nungsabgase durch die gedachte Ebene (10)
hindurch ohne Behinderung ausströmen und
den Feuerraum durch die Abgasöffnung (6)
verlassen,
f) je nach Betriebsparameter und Brennstoffart
eine bestimmte Winkeleinstellung der Brenn-
stoffdüsen (13), der Bohrungen (29) oder des
Drallerzeugers (31) in Kombination mit einem
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bestimmten Mischungsverhältnis der Verbren-
nungsluft im Brennstoffstrom vorgenommen
wird, zur Erreichung einer sichtbaren oder einer
nicht sichtbaren Flamme und / oder eines Mini-
mums der NOx- und CO-Emissionswerte im
Abgas.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

• der Brennstoff bzw. das Brennstoff-Luft-Ge-
misch in einem Winkelbereich von ca. - 45° bis .
+ 45°, bezogen auf die Längsrichtung der Ver-
brennungszone, eingespeist wird, und

• der Anteil der Verbrennungsluft im eingespei-
sten Brennstoffstrom in einem Wertebereich
von 0 bis ca. 30 Vol.% des insgesamt zugeführ-
ten Verbrennungsluftdurchsatzes liegt.

Claims

1. Combustion chamber with a burner device for com-
bustion with low emissions of NOx and CO with pre-
dominantly separate supply of fuel and combustion
air to the combustion chamber, whereby the entirety
or the majority of the combustion air is continuously
staged at a plurality of points and supplied to the
combustion chamber, characterised in that

a) a coaxial pipe (18, 22) is provided at one end
of which the inner pipe (18) is connected with
at least one feed line (5) for the supply of com-
bustion air and the outer pipe (22) is connected
with at least one feed line (4) for the supply of
fuel or fuel and combustion air mixture, and at
the other end of which a combustion air distrib-
utor (7) is connected sealingly with the inner
pipe (18) and at least one injector row (12) ex-
hibiting a plurality of fuel injectors (13) sealingly
closes the cylindrical ring (21) between the in-
ner pipe (18) and the outer pipe (22),
b) the combustion air distributor (7) consists of
an elongated inner cavity which is surrounded
by a thin perforated or porous wall and exhibits
a closed top part (9), an open bottom part (8)
and a plurality of distributed openings (11) for
emergence of combustion air into the combus-
tion zone,
c) the combustion air distributor (7) is connect-
ed sealingly by its open bottom part (8) to the
inner pipe (18) of the coaxial pipe,
d) the ratio (A/B) of the length (A) of the com-
bustion air distributor (7) to the length (B) of the
combustion chamber (2) and the ratio (C/D) of
the outside diameter (C) of the combustion air
distributor (7) at the bottom part (8) to the inside
diameter (D) of the combustion chamber (2) are

such that an ignitable mixture is formed and sta-
ble combustion takes place,
e) the direction (14) of injection of the fuel in-
jectors inside the same injector row (12) and/or
the direction (14) of injection of the fuel injectors
of neighbouring injector rows (12) is adjustable
separately,
f) the burner device is installed in the combus-
tion chamber (2) so that it passes through the
outer wall (3) surrounding it and exhibits a
sealed connection with it and the end of the co-
axial pipe (18, 22) with the feed lines for the
supply of combustion air and fuel (5 and 4) re-
mains outside the combustion chamber (2), the
entire length of the combustion air distributor
(7) is located in the combustion chamber (2)
and the fuel injectors (13) project into the com-
bustion chamber (2), but do not exceed the dis-
tance from the bottom part (8) of the combus-
tion air distributor (7) to the start of the openings
(11),
g) the combustion zone in the combustion
chamber (2) is simultaneously the zone for the
complete mixing of the combustion air from the
openings (11) with the fuel or fuel and air mix-
ture from the fuel injectors (13),
h) the volume and the geometry of the combus-
tion zone essentially correspond to the volume
and the geometry of the empty space (1) which
is bounded by the outer wall (3) surrounding the
combustion chamber (2), the outer contour of
the combustion air distributor (7) and an imag-
inary plane (10) disposed inside the combus-
tion chamber (2) and sitting on the end of the
top part (9) of the combustion air distributor (7).

2. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that

a) the porosity of the combustion air distributor
(7) is such that predetermined ranges of values
for the air/fuel ratio λ from the sub-stoichiomet-
ric range in the vicinity of the bottom parts (8)
to the super-stoichiometric range in the vicinity
of the top parts (9) roughly prevail in the com-
bustion zone,
b) the arrangement and the number of open-
ings (11) on the contour of the combustion air
distributor (7) are chosen so that the pulse of
combustion air streams from the openings (11)
blows the flame away from the combustion air
distributor (7) so that no combustion takes
place on the wall of the combustion air distrib-
utor (7) and this wall does not exhibit any glow-
ing,
c) means for ignition of the mixture formed in
the combustion zone are present in the vicinity
of the fuel injectors.
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3. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the inner cavity of the combus-
tion air distributor (7) is surrounded by a single wall
which exhibits a square block-shaped, cylindrical,
conical, polygonal prism-shaped or pyramid-
shaped form or its contour is ellipsoidal or hyperbol-
ic in form.

4. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the wall of the combustion air
distributor (7) is made of porous ceramic materials
or of metal materials which take the form of a
screen, perforated plate, wire mesh, grid or metal
mesh, or in that the combustion air distributor (7)
takes the form of a wire pressing or sintered mould-
ing.

5. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the combustion air distributors
(7) exhibit guiding devices to impart a swirling mo-
tion to the stream of combustion air.

6. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the combustion air distributors
(7) and/or the injectors (13) or injector rows (12) are
embodied so that they can be changed.

7. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the direction (14) of injection
of the fuel injectors (13) inside the same injector row
(12) and/or neighbouring injector rows (12) is aimed
at different portions of the length of the combustion
air distributors (7) and/or the fuel injectors (13) are
disposed inclined so that a swirling motion is impart-
ed to the stream of fuel.

8. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the fuel injectors (13) inside an
injector row (12) can be embodied as oblique bores
(29) or as an annular gap (30) with an inner swirl
inducer (31).

9. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the combustion chamber (2) is
cylindrical in form and exhibits a wall (3, 16, 17) for
removal of heat.

10. Combustion chamber according to claim 1,
characterised in that the length (A) of the distributor
(7) is between 30% and 85% of the length (B) of the
combustion chamber (2), and in that the diameter
(C) of the distributor (7) in the area of the fuel outlets
is between 10% and 60% of the inside diameter (D)
of the combustion chamber wall (3a).

11. Combustion chamber according to claim 9,
characterised in that a further heat exchanger (24)
is provided in the combustion chamber (2) down-

stream of the distributor (7).

12. Combustion chamber according to claim 7,
characterised in that the fuel injectors (13) are dis-
posed parallel to one another and inclined relative
to the cylindrical ring (21) so that a circular swirling
motion is produced, or disposed inclined diverging
or converging relative to the injector circle (35) in
the cylindrical ring (21) so that a widening or con-
tracting flow is produced, or are disposed inclined
in both directions in the cylindrical ring (21).

13. Process for operation of a combustion chamber ac-
cording to claims 1 to 12, characterised in that

a) approximately 70 to 100% by volume of the
total combustion air throughput supplied is fed
by means of at least one combustion air distrib-
utor (7) in a mainly radial direction into the com-
bustion zone filled by the flame along the en-
tirety or large parts of the length of the flame,
and mixes there with the fuel or fuel and air mix-
ture from the fuel injectors (13),
b) the fuel is fed into the combustion zone by
means of the fuel injectors (13) in the area of
the base of the flame in the bottom part of the
combustion air distributor (7) and around the
latter,
c) the remaining part of the volume of the com-
bustion air required for the combustion is mixed
with the fuel before entering the combustion
zone,
d) the mixture formed in the combustion zone
(1) is ignited in the vicinity of the fuel injectors
(13) and burns completely in the same zone
without further distribution,
e) the flame is formed throughout the combus-
tion zone (1) and the combustion waste gases
flow out through the imaginary plane (10) unre-
stricted and leave the combustion chamber
through the waste gas opening (6),
f) depending on operating parameters and type
of fuel, a certain angular setting of the fuel in-
jectors (13), the bores (29) or the swirl inducer
(31) is selected in combination with a certain
mixing ratio of the combustion air in the stream
of fuel to obtain a visible or an invisible flame
and/or minimize the NOx and CO emission lev-
els in the waste gas.

14. Process according to claim 13, characterised in that
the fuel or the fuel and air mixture is fed in an angle
ranging from approximately -45° to +45° relative to
the longitudinal direction of the combustion zone,
and the proportion of the combustion air in the
stream of fuel fed in lies in a range from 0 to approx-
imately 30% by volume of the combustion air
throughput supplied overall.
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Revendications

1. Chambre de combustion ayant un dispositif à brû-
leur pour une combustion pauvre en NOx et en CO,
avec apport séparé d'une manière prépondérante
de combustible et d'air de combustion à la chambre
de combustion, tout l'air de combustion ou la plus
grande partie de l'air de combustion étant étagé en
continu en plusieurs points de l'espace et envoyé à
la chambre de combustion,

caractérisée en ce que

a) il est prévu un tube (18, 22) coaxial à l'une
des extrémités duquel le tube (18) intérieur
communique avec au moins un conduit (5)
d'alimentation pour l'apport d'air de combustion
et le tube (22) extérieur avec au moins un con-
duit (4) d'alimentation pour l'apport de combus-
tible ou d'un mélange de combustible et d'air
de combustion et à l'autre extrémité duquel un
répartiteur (7) d'air de combustion est relié de
manière étanche avec le tube (18) intérieur et
au moins une rangée (12) de tubes comportant
plusieurs buses (13) pour le combustible ferme
de manière étanche l'anneau (21) cylindrique
compris entre le tube (18) intérieur et le tube
(22) extérieur,
b) le répartiteur (7) pour l'air de combustion est
constitué d'une cavité intérieure s'étendant en
longueur qui est entourée d'une paroi mince
perforée ou poreuse et comporte une tête (9)
fermée, un pied (18) ouvert et une pluralité
d'orifices (11) répartis pour la sortie de l'air de
combustion dans la zone de combustion,
c) le répartiteur (7) pour l'air de combustion est
relié de manière étanche par son pied (8) au
tube (18) intérieur du tube coaxial,
d) le rapport (A/B) de la longueur (A) du répar-
titeur (7) pour l'air de combustion à la longueur
(B) de la chambre (2) de combustion et le rap-
port (C/D) du diamètre (C) extérieur du réparti-
teur (7) pour l'air de combustion au pied (8) au
diamètre (D) intérieur de la chambre (2) de
combustion sont tels qu'il se forme un mélange
inflammable et qu'il s'établit une combustion
stable,
e) la direction (14) du jet des buses de combus-
tible dans la même rangée (12) de buses et/ou
la direction (14) du jet des buses pour le com-
bustible de la rangée (12) de buses voisine sont
réglées de manière séparée,
f) le dispositif de combustion dans la chambre
(2) de combustion est tel qu'il passe à travers
la paroi (3) extérieure qui l'entoure et a avec
elle une liaison étanche et l'extrémité du tube
(18, 22) coaxial avec les conduits (5 et 4) d'ali-
mentation pour l'apport d'air de combustion et
de combustible reste en dehors de la chambre

(2) de combustion, toute la longueur du répar-
titeur (7) pour l'air de combustion se trouve
dans la chambre (2) de combustion et les buses
(13) pour le combustible font saillie dans la
chambre (2) de combustion, mais la distance
du pied (8) du répartiteur (7) pour l'air de com-
bustion au début des orifices (11) n'est pas dé-
passée,
g) la zone de combustion dans la chambre (2)
de combustion est en même temps la zone
pour le mélange complet de l'air de combustion
sortant des orifices (11) au combustible ou au
mélange de combustible et d'air sortant des bu-
ses (13) pour le combustible,
h) le volume et la géométrie de la zone de com-
bustion correspondent sensiblement au volu-
me et à la géométrie de l'espace (1) vide qui
est délimité par la paroi (3) extérieure entourant
la chambre (2) de combustion, par le contour
extérieur du répartiteur (7) pour l'air de com-
bustion et par un plan (10) imaginaire à l'inté-
rieur de la chambre (2) de combustion et pas-
sant par l'extrémité de la tête (9) du répartiteur
(7) pour l'air de combustion.

2. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée en ce que

a) la porosité du répartiteur (7) pour l'air de
combustion est telle qu'il s'établit approximati-
vement dans la zone de combustion des do-
maines de valeurs prescrits de l'indice λ d'air
d'un domaine hypostoechiométrique au voisi-
nage du pied (8) au domaine hyperstoechiomé-
trique au voisinage de la tête (9),
b) la position et le nombre des orifices (11) sur
le contour du répartiteur (7) pour l'air de com-
bustion sont choisis de façon que la quantité de
mouvement des courants d'air de combustion
sortant des orifices (11) éloigne la flamme du
répartiteur (7) pour l'air de combustion de sorte
qu'il n'y a pas de combustion sur la paroi du
répartiteur (7) pour l'air de combustion et que
cette paroi n'est pas portée au rouge,
c) il est prévu, au voisinage des buses pour le
combustible, des moyens d'inflammation du
mélange se formant dans la zone de combus-
tion.

3. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que la cavité intérieure du répartiteur
(7) pour l'air de combustion est entourée d'une paroi
unique qui a la forme d'un parallélépipède, d'un cy-
lindre, d'un cône, d'un prisme polygonal ou d'une
pyramide ou son contour est ellipsoïdal ou hyper-
bolique.
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4. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que la paroi du répartiteur (7) pour l'air
de combustion est en un matériau céramique po-
reux ou en un matériau métallique qui est conformé
en tamis, en tôle perforée, en toile métallique, en
grille ou en treillis métallique, ou en ce que le répar-
titeur (7) pour l'air de combustion est constitué sous
la forme d'un comprimé en fil métallique ou d'un
corps fritté.

5. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que le répartiteur (7) pour l'air de com-
bustion a des dispositifs de déviation pour produire
un courant turbulent de l'air de combustion.

6. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que répartiteur (7) pour l'air de combus-
tion et/ou les buses (13) ou les rangées (12) de bu-
ses sont constitués de manière à pouvoir être rem-
placés.

7. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que la direction (14) du jet des buses
(13) pour le combustible dans la même rangée (12)
de buses et/ou dans les rangées (12) voisines de
buses est dirigée sur des parties de longueurs dif-
férentes du répartiteur (7) pour l'air de combustion
et/ou les buses (13) pour le combustible sont incli-
nées de façon à donner de la turbulence au courant
de combustible.

8. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que les buses (13) pour le combustible
sont dans une rangée (12) de buses constituées
sous la forme d'orifices (29) inclinés ou de fentes
(30) annulaires ayant un dispositif (31) intérieur de
production de turbulence.

9. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que la chambre (2) de combustion est
cylindrique et comporte une paroi (3, 16, 17) pour
l'évacuation de la chaleur.

10. Chambre de combustion suivant la revendication 1,
caractérisée

en ce que la longueur (A) du répartiteur (7)
représente de 30 % à 85 % de la longueur (B) de la
chambre (2) de combustion, en ce que le diamètre
(C) du répartiteur (7) dans la région des sorties du
combustible, représente entre 10 % et 60 % du dia-
mètre (D) intérieur de la paroi (3a) de la chambre
de combustion.

11. Chambre de combustion suivant la revendication 9,
caractérisée

en ce qu'il est prévu dans la chambre (2) de
combustion en aval du répartiteur (7) un autre
échangeur (24) de chaleur.

12. Chambre de combustion suivant la revendication 7,
caractérisée

en ce que les buses (13) pour le combustible
sont disposées parallèlement les unes aux autres
et en étant inclinées par rapport à l'anneau (21) cy-
lindrique, de manière à obtenir un tourbillonnement
annulaire, ou sont disposées en étant inclinées sur
l'anneau (21) cylindrique en divergeant ou en con-
vergeant par rapport au cercle (35) de buses de ma-
nière à obtenir un courant s'élargissant ou se con-
tractant, ou sont disposées inclinées sur l'anneau
(21) cylindrique en étant inclinées dans les deux di-
rections.

13. Procédé pour faire fonctionner une chambre de
combustion suivant les revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce que

a) on envoie environ 70 à 100 % en volume du
débit total d'air de combustion apporté au
moyen d'au moins un répartiteur (7) pour l'air
de combustion principalement en direction ra-
diale dans la zone de combustion emplie des
flammes le long de toute la longueur des flam-
mes ou d'une grande partie de la longueur des
flammes et on les mélange au combustible ou
au mélange d'air et de combustible sortant des
buses (13) de combustible,
b) on envoie le combustible dans la zone de
combustion au moyen des buses (13) pour le
combustible, dans la région de la base des
flammes, au pied du répartiteur (7) pour l'air de
combustion et autour de celui-ci,
c) on ajoute au combustible avant l'entrée dans
la zone de combustion la proportion restante
en volume de l'air de combustion nécessaire à
la combustion,
d) on allume le mélange formé dans la zone (1)
de combustion à proximité des buses (13) de
combustible et on le brûle dans la même zone
sans autre répartition,
e) la flamme se forme dans tout l'espace de la
zone (1) de combustion et les gaz brûlés de
combustion sortent sans obstacle à travers le
plan (10) imaginaire et quittent la chambre de
combustion par l'orifice (6) de sortie des gaz
brûlés,
f) suivant les paramètres de fonctionnement et
le type de combustible, on prévoit un réglage
déterminé de l'angle des buses (13) pour le
combustible, des orifices (29) ou du dispositif
(31) de production de turbulence en combinai-
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son avec un rapport déterminé de mélange de
l'air de combustion dans le courant de combus-
tible pour obtenir une flamme invisible ou visi-
ble et/ou des valeurs minimum d'émission de
NOx et de CO dans les gaz brûlés.

14. Procédé suivant la revendication 13, caractérisé en
ce que

• on envoie le combustible ou le mélange de
combustible et d'air dans un intervalle angulai-
re d'environ -45° à +45° rapporté à la direction
longitudinale de la zone de combustion et

• la proportion de l'air de combustion dans le cou-
rant de combustible envoyé est comprise dans
un intervalle de valeur représentant de 0 à 30
% en volume environ de tout le débit d'air de
combustion qui est apporté.

23 24



EP 0 834 040 B1

14



EP 0 834 040 B1

15



EP 0 834 040 B1

16



EP 0 834 040 B1

17



EP 0 834 040 B1

18



EP 0 834 040 B1

19



EP 0 834 040 B1

20



EP 0 834 040 B1

21



EP 0 834 040 B1

22



EP 0 834 040 B1

23



EP 0 834 040 B1

24



EP 0 834 040 B1

25


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

