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(54) Bezeichnung: Brenner

(57) Hauptanspruch: Brenner, der axial zu einer Brenner-
verengung (13) an einer Ofenwand (12) angeordnet ist und
einen Düsenkörper (16) umfasst, der in einem Windkasten
(14) aufgenommen ist, und mit einer Sekundärluft-Einstell-
vorrichtung (36) an einem Vorderende des Düsenkörpers
(16),
gekennzeichnet dadurch,
dass die Sekundärluft-Einstellvorrichtung (36) eine Stirnplat-
te (37) zum Definieren eines zylindrischen Raums (42) zu-
sammen mit einer ofennahen Seitenfläche des Windkastens
(14), der in einem äußeren Umfang davon geöffnet ist um mit
dem Inneren des Windkastens (14) in Verbindung zu stehen,
dass der Brenner eine ringförmige Trennplatte (38) mit ei-
nem Außendurchmesser gleich jenem der Stirnplatte (37)
zur axialen Unterteilung in kleine zylindrischen Räume (46,
46a, 46b, 46c, 47) des zylindrischen Raums (42) umfasst,
dass ein Drosselschieber (43), der axial verschiebbar ist und
die kleinen zylindrischen Räume (46, 46a, 46b, 46c, 47) um-
gibt, und dass der Brenner Stauklappen (41), die in vorbe-
stimmten Intervallen und auf dem Umfang der kleinen zylin-
drischen...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Brenner an einer Wandoberfläche eines Kessel-
ofens, um Brennstoff wie z. B. Kohlenstaub oder Erd-
öl zu verbrennen.

Stand der Technik

[0002] Der in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Stand
der Technik ist beispielsweise aus JP 8145320 A be-
kannt.

[0003] Eine Wandoberfläche eines Kesselofens ist
aus Wärmeübertragungsrohren gebildet und ist mit
einer Anzahl von Brennern versehen, die Kohlen-
staub, Erdöl oder einen anderen Brennstoff im Ofen
verbrennen.

[0004] Fig. 1 zeigt ein schematisches Diagramm ei-
nes Kessels, der Kohlenstaub als Brennstoff verwen-
det.

[0005] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1 ei-
nen Kohlenverbrennungs-Kesselofen. In einem unte-
ren Abschnitt des Ofens 1 sind Kohlenstaub-Brenner-
gruppen 2 in mehreren Stufen (in Fig. 1 sind drei Stu-
fen gezeigt) angeordnet. Jede der Gruppen 2 umfasst
eine erforderliche Anzahl von Kohlenstaubbrennern
3, die horizontal entlang der Wandoberfläche ange-
ordnet sind.

[0006] Über (stromabwärts von) den Kohlenstaub-
Brennergruppen 2 sind Oberluftkanalgruppen 4 in er-
forderlichen Stufen (als eine Stufe in der Figur ge-
zeigt) angeordnet. Jede der Gruppen 4 ist durch eine
erforderliche Anzahl von Oberluftkanälen 5 gebildet,
die horizontal angeordnet sind. Die Oberluftkanäle 5
sind vertikal über den entsprechenden Kohlenstaub-
brennern 3 angeordnet.

[0007] Die Kohlenstaub-Brennergruppen 2 werden
mit Verbrennungsluft durch Verbrennungsluft-Zufuhr-
durchgänge 6 und 7 versorgt. Zu den Oberluftkanal-
gruppen 4 wird Zweistufen-Verbrennungsluft durch
einen Oberluftkanal-Luftverbrennungsdurchgang 8
zugeführt, der vom Zufuhrdurchgang 6 abgezweigt
ist. Die Kohlenstaubbrenner 3 werden mit Kohlen-
staub von einer Kohlenmühle (nicht dargestellt) zu-
sammen mit Verbrennungsluft versorgt.

[0008] In den Ofen 1 wird Kohlenstaub eingeleitet
und zusammen mit der Einstufen-Verbrennungsluft
von den Kohlenstaub-Brennergruppen 2 verbrannt.
Ferner wird die Zweistufen-Verbrennungsluft von den
Oberluftkanalgruppen 4 eingeleitet und wird mit ei-
nem Verbrennungsgas vermischt, um NOx zu verrin-
gern und die Verbrennung eines festen unverbrann-

ten Teils (Verkohlungsrückstand) im Verbrennungs-
gas zu erleichtern; und ferner wird CO-Gas verbrannt.

[0009] Drosseln 9 und 10 für eine Luftströmungsra-
ten-Einstellung sind in den Verbrennungsluft-Zufuhr-
durchgang 7, der mit den Kohlenstaubbrennern 3 ver-
bunden ist, bzw. in den Oberluftkanal-Luftverbren-
nungsdurchgang 8, der mit den Oberluftkanälen 5
verbunden ist, eingebaut.

[0010] Ein Beispiel eines herkömmlichen Brenners
wird hinsichtlich des Kohlenstaubbrenners 3 mit Be-
zug auf Fig. 2 beschrieben.

[0011] In Fig. 2 bedeutet das Bezugszeichen 1 einen
Ofen; und 12 eine Wand des Ofens 1.

[0012] Die Ofenwand 12 weist eine Verengung 13
auf. An der Ofenwand 12 ist auf einer vom Ofen 1
entfernten Seite ein Windkasten 14 befestigt, der den
Kohlenstaubbrenner 3 konzentrisch zur Verengung
13 aufnimmt. Der Windkasten 14 ist mit dem Verbren-
nungsluft-Zufuhrdurchgang 7 verbunden.

[0013] Der Kohlenstaubbrenner 3 umfasst einen Dü-
senkörper 16 und eine Sekundärluft-Einstellvorrich-
tung 17, die ein Vorderende (ein Ende nahe dem
Ofen) des Düsenkörpers 16 umgibt.

[0014] Der Düsenkörper 16 umfasst konzentrische
äußere und innere Zylinderdüsen 18 und 19 und ei-
nen Ölbrenner 20, der axial zur Düse 19 angeordnet
ist. Die äußeren und inneren Zylinderdüsen 18 und
19 weisen kreisförmige Querschnitte auf, um zusam-
men einen Brennstoffleitungsraum 21 als hohlen zy-
lindrischen Raum mit einem offenen Ende nahe dem
Ofen 1 zu definieren.

[0015] Ein Primärlufteinlassrohr 22, das mit einer
Kohlenmühle (nicht dargestellt) verbunden ist, steht
tangential mit einer Basis (einem vom Ofen 1 ent-
fernten Ende) der äußeren Zylinderdüse 18 in Verbin-
dung. Durch das Einlassrohr 22 strömen Primärluft
24 und Kohlenstaub, der darin mitgerissen wird, tan-
gential in den Brennstoffleitungsraum 21 und wirbeln
darin und werden durch ein Vorderende des Raums
21 eingeleitet.

[0016] Ein Ende eines Tertiärlufteinlassrohrs 23 ist
zu einer Basis der inneren Zylinderdüse 19 geöffnet,
dessen anderes Ende zum Windkasten 14 geöffnet
ist, um Verbrennungsluft, die zum Windkasten 14 ge-
liefert wird, aufzunehmen und zur inneren Zylinderdü-
se 19 als Verbrennungshilfsluft, d. h. Tertiärverbren-
nungsluft, zu führen.

[0017] Die Sekundärluft-Einstellvorrichtung 17 um-
fasst einen Hilfslufteinstellmechanismus 25, der ein
Vorderende des Düsenkörpers 16 aufnimmt, und ei-
nen Hauptluft-Einstellmechanismus 26, der konzen-
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trisch außerhalb des Einstellmechanismus 25 in einer
überlappenden Weise angeordnet ist.

[0018] Der Hilfslufteinstellmechanismus 25 umfasst
einen ersten Luftführungskanal 28, der im Durch-
messer in Richtung des Vorderendes verringert ist,
und eine Anzahl von inneren Stauklappen 29, die
schwenkbar angeordnet sind. Die inneren Stauklap-
pen 29 sind durch einen Verbindungsmechanis-
mus (nicht dargestellt) synchron schwenkbar, um
ihren Neigungswinkel zur Luftströmung zu ändern.
Der Hauptluft-Einstellmechanismus 26 umfasst einen
zweiten Luftführungskanal 32, der im Durchmesser
in Richtung des Vorderendes verringert ist, und eine
Anzahl von äußeren Stauklappen 33, die schwenk-
bar und auf dem Umfang im gleichen Abstand ange-
ordnet sind. Die äußeren Stauklappen 33 sind durch
einen Verbindungsmechanismus (nicht dargestellt)
synchron schwenkbar, um ihren Neigungswinkel zur
Luftströmung zu ändern, wie es bei den inneren St-
auklappen 29 der Fall ist.

[0019] Das Vorderende des zweiten Luftführungska-
nals 32 ist mit der Verengung 13 zusammenhängend.
Das Vorderende des ersten Luftführungskanals 28 ist
von einer Innenwandoberfläche der Ofenwand 12 zu-
rückgesetzt. Die Vorderenden der Zylinderdüsen 18
und 19 sind ferner vom Vorderende des ersten Luft-
führungskanals 28 zurückgesetzt.

[0020] Die Verbrennung im vorstehend erwähnten
Kohlenstaubbrenner 3 wird kurz beschrieben. Koh-
lenpulver wird zusammen mit der Primärluft 24 vom
Primärlufteinlassrohr 22 zur Basis des Brennstofflei-
tungsraums 21 zugeführt. Die Primärluft 24 strömt
in Richtung des Ofens 1, während sie im Raum 21
wirbelt, wird während ihres Durchgangs durch den
Raum 21 kontrahiert und wird durch das Vorderen-
de der äußeren Zylinderdüse 18 eingeleitet. Sekun-
därluft 34, die Hilfsverbrennungsluft ist, die auf eine
erforderliche Temperatur erhöht ist, wird zum Wind-
kasten 14 zugeführt. Die Sekundärluft 34 wird durch
die äußeren Stauklappen 33 verwirbelt und durch den
zweiten Luftführungskanal 32 in den Ofen 1 zusam-
men mit der Primärluft 24 und dem Kohlenstaub ein-
geleitet.

[0021] Im Verlauf der Einleitung in den Ofen 1 wird
der Kohlenstaub durch Verwirbeln im Raum 21 ver-
einheitlicht, dessen Temperatur wird durch die Se-
kundärluft 34 erhöht und er wird ferner durch Empfan-
gen von Strahlungswärme vom Ofen 1 erhitzt. Eine
solche Erhitzung verursacht, dass der Kohlenstaub
einen flüchtigen Gehalt freisetzt, der gezündet wird,
um Flammen kontinuierlich aufrechtzuerhalten.

[0022] Ein Teil der Sekundärluft 34, die in den zwei-
ten Luftführungskanal 32 eingebracht wird, wird in
den ersten Luftführungskanal 28 durch die inneren
Stauklappen 29 eingebracht und wird als Sekundär-

hilfsluft eingeleitet. Die inneren Stauklappen 29 wer-
den zur Luftströmung geneigt, um den aufgenomme-
nen Teil der Sekundärluft 34 zu verwirbeln.

[0023] Ein Zustand einer Zufuhrströmungsrate der
Sekundärluft 34 wird durch die Luftströmungsraten-
Einstellung durch die äußeren Stauklappen 33 und
die Wirbelstärke- und Luftströmungsraten-Einstellun-
gen durch die inneren Stauklappen 29 geändert, um
dadurch einen Verbrennungszustand des Kohlen-
staubs einzustellen.

[0024] Überdies wird ein Teil der Sekundärluft 34
als Tertiärluft 35 durch das Tertiärlufteinlassrohr 23
zur inneren Zylinderdüse 19 geführt und wird durch
die innere Zylinderdüse 19 eingeleitet. Der Verbren-
nungszustand des Kohlenstaubs wird durch Einleiten
der Tertiärluft 35 eingestellt. Folglich wird der Ver-
brennungszustand des Kohlenstaubs durch die Ein-
stellungen der Sekundär- und der Tertiärluft 34 und
35 usw. optimiert.

[0025] Im vorstehend erwähnten herkömmlichen
Kohlenstaubbrenner 3 sind die äußeren und die in-
neren Stauklappen 33 und 29 durch ihre jeweiligen
Verbindungsmechanismen gekoppelt, so dass eine
höhere Verarbeitungsgenauigkeit von Teilen und ei-
ne heikle Montageeinstellung durch einen erfahre-
nen Mechaniker für eine genaue Montage ohne Spiel
erforderlich sind, was die Herstellungskosten erhöht
und eine Kostenverringerung schwierig macht.

[0026] Das Spiel, das unvermeidlich über die Zeit
in den Verbindungsmechanismen zunimmt, führt ei-
ne Veränderung der Neigungswinkel der inneren und
äußeren Stauklappen 29 und 33 von der anfängli-
chen Einstellung herbei, was zu einer signifikanten
Veränderung der Wirbelstärke führt. Die Änderung
der Winkel der inneren und äußeren Stauklappen 29
und 33 für eine Kompensation der Luftströmungsra-
te und der Wirbelstärke ist insofern problematisch,
als ein Eingangswinkel nicht einem tatsächlichen Än-
derungsausmaß entspricht und als eine Zeitverzöge-
rung bei einer Änderung eines Winkels der Klappen
auftritt. Folglich wird erachtet, dass eine sehr genaue
Verbrennungssteuerung schwierig werden kann.

[0027] Ein allgemeines technisches Niveau von
Brennern ist beispielsweise in JP 58-127005A offen-
bart.

Zusammenfassung der Erfindung

Technische Probleme

[0028] Die Erfindung wurde angesichts des Obigen
ausgeführt und hat als Aufgabe das Vereinfachen ei-
ner Konfiguration, um eine Verringerung der Herstel-
lungskosten sowie eine Verhinderung der Änderung
des Stauklappenwinkels mit der Zeit zu erreichen und
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eine stabile Wirbelströmung zu erlangen, um eine
stabile Verbrennung zu verwirklichen und eine Ver-
ringerung der Wartungskosten zu erreichen.

Lösung für die Probleme

[0029] Die Erfindung ist auf einen Brenner gerichtet,
der axial zu einer Brennerverengung an einer Ofen-
wand angeordnet ist und einen Düsenkörper umfasst,
der in einem Windkasten aufgenommen ist, und mit
einer Sekundärluft-Einstellvorrichtung an einem Vor-
derende des Düsenkörpers, wobei die Sekundärluft-
Einstellvorrichtung eine Stirnplatte zum Definieren ei-
nes zylindrischen Raums zusammen mit einer ofen-
nahen Seitenfläche des Windkastens, der in einem
äußeren Umfang davon geöffnet ist, einen Drossel-
schieber, der axial verschiebbar ist und den zylindri-
schen Raum umgibt, Stauklappen, die in vorbestimm-
ten Intervallen und auf dem Umfang des zylindrischen
Raums angeordnet sind, zum Verwirbeln von Sekun-
därluft, und ein Antriebsmittel für eine Gleitbewegung
des Drosselschiebers umfasst.

[0030] Die Erfindung ist auch auf den Brenner mit
einer Trennplatte zum axialen Unterteilen des zy-
lindrischen Raums gerichtet, wobei die Stauklappen
auf dem Umfang in vorbestimmten Intervallen in min-
destens einem von unterteilten kleinen zylindrischen
Räumen angeordnet sind, um die Sekundärluft zu
verwirbeln.

[0031] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem ein Druckverlust-Einstellmittel in ei-
nem kleinen zylindrischen Raum ohne Stauklappen
unter den kleinen zylindrischen Räumen angeordnet
ist.

[0032] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem der Drosselschieber eine axiale Län-
ge aufweist, die zumindest den kleinen zylindrischen
Raum ohne Stauklappen blockiert.

[0033] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem der Drosselschieber mehrere kon-
zentrisch überlappende zylindrische Körper umfasst,
die unabhängig voneinander verschiebbar sind.

[0034] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem der Drosselschieber derart ist, dass
die mehreren zylindrischen Körper in der Lage sind,
den zylindrischen Raum zu blockieren.

[0035] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem der Drosselschieber mindestens drei
zylindrische Körper umfasst, die unabhängig von-
einander verschiebbar sind, wobei der zylindrische
Raum in irgendeiner Position mit irgendeiner Breite
geöffnet werden kann.

[0036] Die Erfindung ist auch auf den Brenner
gerichtet, bei dem der zylindrische Raum in drei
oder mehr kleine zylindrische Räume durch mehre-
re Trennplatten unterteilt ist, wobei die Stauklappen
in den kleinen zylindrischen Räumen mit Ausnahme
von einem Raum angeordnet sind, wobei die Stau-
klappen für jeden der kleinen zylindrischen Räume
einen unterschiedlichen Neigungswinkel aufweisen.

[0037] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem die Stauklappen Ende an Ende zwi-
schen der Stirnplatte und der ofennahen Seitenfläche
des Windkastens angeordnet sind, wobei die Stau-
klappen Neigungswinkel aufweisen, die entlang einer
axialen Richtung variieren.

[0038] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem ein Hilfslufteinlassdurchgang um den
Düsenkörper zentral zum zylindrischen Raum ausge-
bildet ist, wobei ein zylindrischer Hilfsraum benach-
bart zum zylindrischen Raum ausgebildet ist, wobei
der zylindrische Hilfsraum mit dem Hilfslufteinlass-
durchgang in Verbindung steht und an einem äuße-
ren Umfang davon zum Windkasten offen ist, wo-
bei Hilfsstauklappen in dem zylindrischen Hilfsraum
in vorbestimmten Intervallen entlang eines Umfangs
davon angeordnet sind.

[0039] Die Erfindung ist auch auf den Brenner ge-
richtet, bei dem ein verschiebbarer Hilfsdrosselschie-
ber so angeordnet ist, dass er den zylindrischen Hilfs-
raum umgibt, wobei die Öffnung des zylindrischen
Hilfsraums durch den Hilfsdrosselschieber einstellbar
ist.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0040] Verschiedene ausgezeichnete vorteilhafte
Effekte werden erlangt. Gemäß der Erfindung ist der
Brenner axial zur Brennerverengung an der Ofen-
wand angeordnet und umfasst den Düsenkörper, der
im Windkasten aufgenommen ist, und mit der Sekun-
därluft-Einstellvorrichtung am Vorderende des Dü-
senkörpers, wobei die Sekundärluft-Einstellvorrich-
tung die Stirnplatte zum Definieren des zylindrischen
Raums zusammen mit der ofennahen Seitenfläche
des Windkastens, der im äußeren Umfang davon ge-
öffnet ist, den Drosselschieber, der axial verschieb-
bar ist und den zylindrischen Raum umgibt, die Stau-
klappen, die in den vorbestimmten Intervallen und auf
dem Umfang des zylindrischen Raums angeordnet
sind, zum Verwirbeln der Sekundärluft und das An-
triebsmittel für eine Gleitbewegung des Drosselschie-
bers umfasst. Folglich sind die Stauklappen fest an-
geordnet; die Konfiguration ist einfach; über die Zeit
wird kein Spiel erzeugt; die Verringerung der Her-
stellungskosten wird erreicht und eine stabile Wirbel-
strömung wird erlangt; und eine stabile Verbrennung
kann verwirklicht werden.
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[0041] Gemäß der Erfindung, die eine Trennplat-
te zum axialen Unterteilen des zylindrischen Raums
und die Stauklappen, die auf dem Umfang in vorbe-
stimmten Intervallen in mindestens einem der unter-
teilten kleinen zylindrischen Räume angeordnet sind,
um die Sekundärluft zu verwirbeln, schafft, ist eine
Wirbelströmungsstärke mit einer einfachen Konfigu-
ration und einem einfachen Vorgang durch Einstel-
len und Mischen von Luftströmungen der verwirbel-
ten Sekundärluft und der nicht verwirbelten Sekun-
därluft einstellbar.

[0042] Gemäß der Erfindung, in der das Druck-
verlust-Einstellmittel in einem kleinen zylindrischen
Raum ohne Stauklappen unter den kleinen zylindri-
schen Räumen angeordnet ist, kann eine Differenz
des Druckverlusts zwischen der verwirbelten Sekun-
därluft und der nicht verwirbelten Sekundärluft besei-
tigt werden, um die Luftströmungsraten-Einstellung
zu vereinfachen.

[0043] Gemäß der Erfindung, in der der Drossel-
schieber eine axiale Länge aufweist, die zumindest
den kleinen zylindrischen Raum ohne Stauklappen
blockiert, ist die Wirbelstärke der zugeführten Sekun-
därluft einstellbar.

[0044] Gemäß der Erfindung, in der der Drossel-
schieber mehrere konzentrisch überlappende zylin-
drische Körper umfasst, die unabhängig voneinander
verschiebbar sind, ist der Öffnungszustand des zylin-
drischen Raums breit gefächert, um einen breiten Be-
reich von Lufteinstellung zu ermöglichen.

[0045] Gemäß der Erfindung, in der der Drossel-
schieber in der Lage ist, den zylindrischen Raum mit
den mehreren zylindrischen Körpern zu blockieren,
ist die Sekundärluft stoppbar und eine Drossel für ein
Sekundärluftsystem kann beseitigt werden.

[0046] Gemäß der Erfindung, in der der Drossel-
schieber mindestens drei zylindrische Körper um-
fasst, die unabhängig voneinander verschiebbar
sind, um das Öffnen des zylindrischen Raums in ir-
gendeiner Position mit irgendeiner Breite zu ermögli-
chen, wird eine breite Vielfalt von Lufteinstellung er-
möglicht.

[0047] Gemäß der Erfindung, in der der zylindrische
Raum in drei oder mehr kleine zylindrische Räume
durch mehrere Trennplatten unterteilt ist, wobei die
Stauklappen in den kleinen zylindrischen Räumen mit
Ausnahme von einem Raum angeordnet sind, weisen
die Stauklappen einen anderen Neigungswinkel für
jeden der kleinen zylindrischen Räume auf, die Luft-
strömungsrate und die Wirbelstärke der Sekundärluft
können durch Öffnen des zylindrischen Raums in ir-
gendeiner Position mit irgendeiner Breite eingestellt
werden.

[0048] Gemäß der Erfindung, in der die Stauklap-
pen Ende an Ende zwischen der Stirnplatte und der
ofennahen Seitenfläche des Windkastens angeord-
net sind und die Stauklappen Neigungswinkel aufwei-
sen, die entlang einer axialen Richtung variieren, kön-
nen die Luftströmungsrate und die Wirbelstärke der
Sekundärluft durch Öffnen des zylindrischen Raums
in irgendeiner Position mit irgendeiner Breite einge-
stellt werden.

[0049] Gemäß der Erfindung ist der Hilfslufteinlass-
durchgang um den Düsenkörper zentral zum zylin-
drischen Raum ausgebildet, wobei der zylindrische
Hilfsraum benachbart zum zylindrischen Raum aus-
gebildet ist, wobei der zylindrische Hilfsraum mit dem
Hilfslufteinlassdurchgang in Verbindung steht und an
einem äußeren Umfang davon zum Windkasten offen
ist, wobei die Hilfsstauklappen in dem zylindrischen
Hilfsraum in vorbestimmten Intervallen entlang eines
Umfangs davon angeordnet sind. Folglich kann Hilfs-
luft zentral zur Sekundärluft zugeführt werden, um ei-
ne sehr genaue Verbrennungssteuerung zu ermögli-
chen.

[0050] Gemäß der Erfindung, in der der verschieb-
bare Hilfsdrosselschieber so angeordnet ist, dass er
den zylindrischen Hilfsraum umgibt, wobei die Öff-
nung des zylindrischen Hilfsraums durch den Hilfs-
drosselschieber einstellbar ist, kann eine Menge der
Hilfsluft eingestellt werden, um eine viel genauere
Verbrennungssteuerung zu ermöglichen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0051] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines
Kohlenverbrennungskessels;

[0052] Fig. 2 ist ein schematischer Querschnitt eines
herkömmlichen Kohlenstaubbrenners;

[0053] Fig. 3 ist ein schematischer Querschnitt ei-
nes Kohlenstaubbrenners gemäß einer ersten Aus-
führungsform der Erfindung;

[0054] Fig. 4 ist eine Pfeilansicht entlang A-A von
Fig. 3;

[0055] Fig. 5 ist ein schematischer Querschnitt eines
Kohlenstaubbrenners gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0056] Fig. 6 ist ein schematischer Querschnitt ei-
nes Kohlenstaubbrenners gemäß einer dritten Aus-
führungsform der Erfindung;

[0057] Fig. 7 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der dritten Ausführungsform, das einen
vollständig geschlossenen Zustand einer Lufteinstell-
vorrichtung angibt;
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[0058] Fig. 8 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der dritten Ausführungsform, das densel-
ben Vorgang wie die erste Ausführungsform angibt;

[0059] Fig. 9 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der dritten Ausführungsform, das densel-
ben Vorgang wie die erste Ausführungsform angibt;

[0060] Fig. 10 ist ein schematischer Querschnitt ei-
nes Kohlenstaubbrenners gemäß einer vierten Aus-
führungsform der Erfindung;

[0061] Fig. 11 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der vierten Ausführungsform, das einen
vollständig geöffneten Zustand einer Lufteinstellvor-
richtung angibt;

[0062] Fig. 12 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der vierten Ausführungsform, das einen
vollständig geschlossenen Zustand der Lufteinstell-
vorrichtung angibt;

[0063] Fig. 13 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der vierten Ausführungsform, das einen
Zustand der Öffnung eines Abschnitts von ofennahen
Lufteinlasskammern angibt;

[0064] Fig. 14 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der vierten Ausführungsform, das einen
Zustand der Öffnung eines anderen Abschnitts der
ofennahen Lufteinlasskammern angibt;

[0065] Fig. 15 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der vierten Ausführungsform, das ei-
nen Zustand einer Öffnung noch eines weiteren Ab-
schnitts der ofennahen Lufteinlasskammern angibt;

[0066] Fig. 16 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der vierten Ausführungsform, das einen
Zustand der Öffnung eines weiteren Abschnitts der
ofennahen Lufteinlasskammern angibt;

[0067] Fig. 17 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der vierten Ausführungsform, das einen
Zustand der Öffnung einer ofenfernen Lufteinlass-
kammer angibt;

[0068] Fig. 18 ist ein schematischer Querschnitt ei-
nes Kohlenstaubbrenners gemäß einer fünften Aus-
führungsform der Erfindung; und

[0069] Fig. 19 ist ein erläuterndes Diagramm eines
Vorgangs in der fünften Ausführungsform.

Bezugszeichenliste

1 Ofen
12 Ofenwand
14 Windkasten
15 Kohlenstaubbrenner

16 Düsenkörper
18 Äußere Zylinderdüse
34 Sekundärluft
36 Lufteinstellvorrichtung
37 Stirnplatte
38 Trennplatte
39 Ofenwand-Außenfläche
41 Stauklappe
42 Zylindrischer Raum
43 Drosselschieber
44 Aktuator
46 Ofennahe Lufteinlasskammer
47 Ofenferne Lufteinlasskammer
48 Poröses Element
51 Hilfslufteinstellvorrichtung
53 Hilfslufteinstellstirnplatte
54 Zylindrischer Hilfsraum
55 Hilfsdrosselschieber
56 Hilfslufteinlassdurchgang

Beschreibung der Ausführungsformen

[0070] Ausführungsformen der Erfindung werden
mit Bezug auf die Zeichnungen beschrieben.

[0071] Fig. 3 zeigt eine erste Ausführungsform der
Erfindung, die auf einen Kohlenstaubbrenner ange-
wendet ist.

[0072] In der Figur sind Teile, die zu den in Fig. 2
gezeigten äquivalent sind, mit denselben Bezugszei-
chen bezeichnet und werden nicht ausführlich be-
schrieben.

[0073] Ein Kohlenstaubbrenner 15 ist in einem Wind-
kasten 14 aufgenommen und eine Lufteinstellvorrich-
tung 36 ist angeordnet, um ein Vorderende eines Dü-
senkörpers 16 aufzunehmen. Durch den Windkasten
14 wird Sekundärluft 34 von Umgebungen der Luft-
einstellvorrichtung 36 aufgenommen und durch diese
verwirbelt und strömt in Richtung einer Verengung 13
aus.

[0074] Als nächstes wird die Lufteinstellvorrichtung
36 mit Bezug auf Fig. 4 beschrieben.

[0075] Eine Stirnplatte 37 ist an einer äußeren Zylin-
derdüse 18 in einer von einer Ofenwand-Außenfläche
39 um einen erforderlichen Abstand entfernten Posi-
tion (oder einer Oberfläche des Windkastens 14 be-
nachbart zum Ofen) befestigt. Die Stirnplatte 37 ist zu
einer Achse des Düsenkörpers 16 senkrecht und ist
konzentrisch zum Düsenkörper 16 scheibenförmig.

[0076] Zwischen der Ofenwand-Außenfläche 39 und
der Stirnplatte 37 ist eine ringförmige Trennplatte 38
mit einem Außendurchmesser gleich jenem der Stirn-
platte 37 angeordnet. In vorbestimmten Umfangsin-
tervallen zwischen der Trennplatte 38 und der Ofen-
wand-Außenfläche 39 sind Stauklappen 41 angeord-
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net, die innere Enden aufweisen, die auf einen inne-
ren Umfang der Trennplatte 38 ausgerichtet sind oder
von derselben um einen Abstand in Richtung des äu-
ßeren Umfangs davon zurückgesetzt sind.

[0077] Die Stauklappen 41 sind auf dem Umfang in
gleichem Abstand innerhalb eines Bereichs von et-
wa 10 bis 40 Klappen in Abhängigkeit von einer Grö-
ße des Kohlenstaubbrenners 15 angeordnet und sind
um einen Neigungswinkel α relativ zu jeweiligen Tan-
gentenlinien eines Kreises geneigt, der durch die in-
neren Enden der Stauklappen 41 verläuft, wobei der
Neigungswinkel α innerhalb eines Bereichs von 25
Grad ±10 Grad festgelegt ist.

[0078] Alternativ können die Stauklappen 41 zwi-
schen den End- und Trennplatten 37 und 38 ange-
ordnet sein.

[0079] Die Stirnplatte 37 und die Ofenwand-Außen-
fläche 39 definieren zusammen einen zylindrischen
Raum 42 konzentrisch zur äußeren Zylinderdüse 18.
Der zylindrische Raum 42 ist an einem äußeren Um-
fang davon geöffnet, um mit dem Inneren des Wind-
kastens 14 in Verbindung zu stehen. Der äußere Um-
fang des zylindrischen Raums 42 ist durch die Trenn-
platte 38 in ofennahe und ofenferne Lufteinlasskam-
mern 46 und 47, die in ihren inneren Umfangsab-
schnitten miteinander in Verbindung stehen, unter-
teilt.

[0080] Zum zylindrischen Raum 42 konzentrisch und
diesen umgebend ist ein kurzer zylindrischer Dros-
selschieber 43 mit einer Breite (einer axialen Länge)
angeordnet, die zumindest größer ist als ein Abstand
zwischen den End- und Trennplatten 37 und 38, der
verschiebbar zu den End- und Trennplatten 37 und
38 angefügt ist.

[0081] An einer äußeren Seitenfläche des Windkas-
tens 14 ist ein Hydraulikzylinder oder ein anderer Ak-
tuator 44 befestigt, der durch eine Stange 45 mit dem
Drosselschieber 43 derart verbunden ist, dass der
Drosselschieber 43 durch den Aktuator 44 zum Glei-
ten angetrieben wird. Der Aktuator 44 und die Stange
45 bilden ein Antriebsmittel für eine Gleitbewegung
des Drosselschiebers 43.

[0082] Ein Vorgang der ersten Ausführungsform
wird beschrieben.

[0083] Wenn die Sekundärluft 34 zur Verbrennung
verwirbelt werden soll, wird der Drosselschieber 43
durch den Aktuator 44 zurückgezogen (vom Ofen
weg bewegt), um zwischen den End- und Trennplat-
ten 37 und 38 zu blockieren. Die Sekundärluft 34
strömt durch die Stauklappen 41, damit sie während
ihres Durchgangs durch die Stauklappen 41 verwir-
belt wird, und strömt als Wirbelströmung in die Veren-

gung 13 aus. Die Wirbelstärke ist in diesem Zustand
maximal.

[0084] Wenn die Sekundärluft 34 nicht verwirbelt
werden soll, wird der Drosselschieber 43 durch den
Aktuator 44 vorgeschoben, um zwischen der Trenn-
platte 38 und der Ofenwand-Außenfläche 39 zu blo-
ckieren. Folglich wird die Sekundärluft 34 am Strö-
men in die Stauklappen 41 gehindert und strömt
durch die ofenferne Lufteinlasskammer 47 und den
zylindrischen Raum 42 ohne Verwirbeln zur Veren-
gung 13 aus.

[0085] Wenn die Wirbelstärke der Sekundärluft 34
eingestellt werden soll, wird der Drosselschieber 43
in einer Zwischenposition angeordnet, wie in Fig. 3
gezeigt, um jede der ofennahen und der ofenfernen
Lufteinlasskammer 46 und 47 teilweise zu öffnen.

[0086] Ein Teil der Sekundärluft 34 strömt in die
ofennahe Lufteinlasskammer 46 und ein Rest strömt
in die ofenferne Lufteinlasskammer 47. Die Sekun-
därluft 34, die in die ofennahe Lufteinlasskammer 46
strömt, wird durch die Stauklappen 41 verwirbelt. Die
Sekundärluft 34, die in die ofenferne Lufteinlasskam-
mer 47 strömt, wird nicht verwirbelt und vereinigt sich
mit der Sekundärluft 34, die durch die ofennahe Luft-
einlasskammer 46 ausströmt.

[0087] Die Stärke der Wirbelströmung der Sekun-
därluft 34 von der ofennahen Lufteinlasskammer 46
wird durch Vereinigen mit der Sekundärluft 34 oh-
ne Wirbelströmung aufgehoben und eine Wirbelströ-
mung mit der verringerten Wirbelstärke wird zur Ver-
engung 13 zugeführt.

[0088] Folglich kann die Position des Drosselschie-
bers 43 eingestellt werden, um die Sekundärluft 34
im Bereich von einer maximalen Wirbelströmung bis
zu keiner Wirbelströmung zuzuführen, wodurch der
Verbrennungszustand des Kohlenstaubbrenners 15
eingestellt wird.

[0089] Im vorstehend beschriebenen Kohlenstaub-
brenner 15 sind die Stauklappen 41 fest angeord-
net und der Neigungswinkel der Stauklappen 41 än-
dert sich nicht über die Zeit. Überdies existiert kein
beweglicher Abschnitt zwischen dem verbundenen
Drosselschieber 43 und der Stange 45, so dass kein
Spiel über die Zeit zunimmt und eine durch den Ak-
tuator 44 gegebene Verlagerung auf den Drossel-
schieber 43 genau übertragen wird, was zu keiner
Verringerung der Genauigkeit der Positionseinstel-
lung des Drosselschiebers 43 über die Zeit führt.

[0090] In der ersten Ausführungsform kann die ofen-
ferne Luftelnlasskammer 47 beseitigt sein. Das heißt,
die Stauklappen 41 können zwischen der Stirnplat-
te 37 und der Ofenwand-Außenfläche 39 angeordnet
sein, wobei die axiale Länge des Drosselschiebers
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43 äquivalent zur axialen Länge der ofennahen Luft-
einlasskammer 46 festgelegt ist; in diesem Fall kann
ein Öffnungsgrad durch Bewegen des Drosselschie-
bers 43 eingestellt werden, um eine zugeführte Luft-
strömungsrate der Sekundärluft 34 einzustellen.

[0091] Fig. 5 zeigt eine zweite Ausführungsform. In
Fig. 5 sind Teile, die zu den in Fig. 3 gezeigten äqui-
valent sind, mit denselben Bezugszeichen bezeich-
net und werden nicht beschrieben.

[0092] In der zweiten Ausführungsform ist ein porö-
ses Element 48 wie z. B. ein Stanzmetall oder Gitter
auf einem Umfang angeordnet, an dem die ofenferne
Lufteinlasskammer 47 geöffnet ist.

[0093] In einem Zustand, in dem kein poröses Ele-
ment 48 angeordnet ist, weist die Sekundärluft 34,
die in die ofennahe Lufteinlasskammer 46 strömt, ei-
nen Druckverlust aufgrund ihres Durchgangs durch
die Stauklappen 41 auf, wohingegen die Sekundär-
luft 34, die in die ofenferne Lufteinlasskammer 47
strömt, keinen Druckverlust aufweist, da kein Wider-
stand existiert. Daher variiert eine zugeführte Luft-
strömungsrate zwischen dem Blockieren der ofenna-
hen Lufteinlasskammer 46 und dem Blockieren der
ofenfernen Lufteinlasskammer 47. Folglich muss die
Strömungsrate von geblasener Luft auf der Zufüh-
rungsseite der Primärluft 24 gemäß der Lufteinstel-
lung durch den Drosselschieber 43 eingestellt wer-
den; alternativ muss die Luftströmungsrate oder der
Druck durch eine Einstelldrossel eingestellt werden,
die nicht gezeigt ist (entsprechend der in Fig. 1 ge-
zeigten Drossel 9), und die auf der Zuführungsseite
der Sekundärluft 34 angeordnet ist.

[0094] Durch Anordnen des porösen Elements 48,
das das Druckverlust-Einstellmittel ist und das einen
Druckverlust äquivalent zu jenem durch die Stauklap-
pen 41 aufweist, kann eine Luftströmungsrate, die
durch die Lufteinstellvorrichtung 36 zugeführt wird,
ungeachtet einer Position des Drosselschiebers 43
auf einem vorbestimmten Wert gehalten werden.

[0095] Fig. 6 zeigt eine dritte Ausführungsform. In
Fig. 6 sind Teile, die zu den in Fig. 3 gezeigten äqui-
valent sind, mit denselben Bezugszeichen bezeich-
net und werden nicht beschrieben.

[0096] In der dritten Ausführungsform weist der
Drosselschieber 43 eine unterteilte Konfiguration auf,
die aus mehreren zylindrischen Körpern besteht, um
eine Mannigfaltigkeit der Lufteinstellung durch die
Lufteinstellvorrichtung 36 zu erreichen. Es ist ein Fall
einer zweiteiligen Konfiguration gezeigt.

[0097] Der Drosselschieber 43 umfasst einen ersten
und einen zweiten Drosselschieber 43a und 43b, die
wie konzentrische Kreise angeordnet sind und frei
verschiebbar sind, ohne einander zu stören. Der ers-

te und der zweite Drosselschieber 43a und 43b sind
mit einem ersten bzw. einem zweiten Aktuator 44a
und 44b verbunden und unabhängig durch diese an-
treibbar.

[0098] Ein Vorgang der dritten Ausführungsform
wird mit Bezug auf Fig. 7 bis Fig. 9 beschrieben.

[0099] Wenn der erste und der zweite Drosselschie-
ber 43a und 43b miteinander überlappt sind und
der erste und der zweite Drosselschieber 43a und
43b synchron und einteilig bewegt werden, kann der
zur ersten Ausführungsform äquivalente Vorgang er-
reicht werden (siehe Fig. 8 und Fig. 9).

[0100] Wenn der erste und der zweite Drosselschie-
ber 43a und 43b die ofennahe und ofenferne Luft-
einlasskammer 46 und 47 blockieren, kann die Luft-
einstellvorrichtung 36 in einen vollständig geschlos-
senen Zustand gesetzt werden (siehe Fig. 7).

[0101] Dies, was die Zufuhr der Sekundärluft 34
durch die Lufteinstellvorrichtung 36 stoppen kann,
führt zum Stoppen der Verbrennung durch den be-
treffenden Kohlenstaubbrenner 15.

[0102] Da die Lufteinstellvorrichtung 36 eine Funk-
tion zum Stoppen der Zufuhr der Sekundärluft auf-
weist, kann die in Fig. 1 gezeigte Drossel 9 beseitigt
werden, um eine Vereinfachung der Installation und
des Steuersystems zu erreichen.

[0103] Durch teilweises Überlappen des ersten und
des zweiten Drosselschiebers 43a und 43b und Ein-
stellen der überlappten Breite ist eine Öffnungsflä-
che in jeder der ofennahen und ofenfernen Luftein-
lasskammer 46 und 47 einstellbar, so dass die Ein-
stellung der Wirbelstärke und die Einstellung der Zu-
fuhrluftströmungsrate gleichzeitig durchgeführt wer-
den können.

[0104] Fig. 10 zeigt eine vierte Ausführungsform. In
Fig. 10 sind Teile, die zu den in Fig. 3 gezeigten äqui-
valent sind, mit denselben Bezugszeichen bezeich-
net und werden nicht beschrieben. Aktuatoren 44, die
den Drosselschieber 43 antreiben, sind nicht gezeigt.

[0105] In der vierten Ausführungsform ist die Funk-
tion der Lufteinstellung durch die Lufteinstellvorrich-
tung 36 weiter breit gefächert.

[0106] In der Lufteinstellvorrichtung 36 gemäß der
vierten Ausführungsform sind Trennwände 38a, 38b
und 38c in dem zylindrischen Raum 42 angeordnet,
um denselben axial und gleich vierzuteilen, um ofen-
nahe Lufteinlasskammern 46a, 46b und 46c und ei-
ne ofenferne Lufteinlasskammer 47 zu bilden (siehe
Fig. 11 bis Fig. 17).
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[0107] Die ofennahen Lufteinlasskammern 46a, 46b
und 46c sind mit Stauklappen 41a, 41b bzw. 41c ver-
sehen und Neigungswinkel αa, αb und αc der Stau-
klappen 41a, 41b und 41c sind auf αa < αb < αc fest-
gelegt, so dass die Neigungswinkel in Richtung der
Außenseite des Ofens fortschreitend zunehmen (die
Wirbelstärke wird fortschreitend verringert).

[0108] Der Drosselschieber 43 weist eine dreiteilige
Konfiguration auf und umfasst Drosselschieber 43a
und 43b mit einer axialen Länge von 1/4 des zylindri-
schen Raums 42 und einen Drosselschieber 43c mit
einer axialen Länge von 1/2 des zylindrischen Raums
42.

[0109] Die Drosselschieber 43a, 43b und 43c wei-
sen eine auf dem Umfang konzentrische kreisförmi-
ge Konfiguration auf und sind frei verschiebbar, oh-
ne einander zu stören. Die Drosselschieber 43a, 43b
und 43c sind individuell mit Aktuatoren (nicht darge-
stellt) verbunden und unabhängig voneinander durch
diese verschiebbar.

[0110] Fig. 11 zeigt einen vollständig geöffneten Zu-
stand der Lufteinstellvorrichtung 36, wobei alle Dros-
selschieber 43a, 43b und 43c von der Öffnung der
Lufteinstellvorrichtung 36 zurückgezogen sind.

[0111] Fig. 12 zeigt einen vollständig geschlosse-
nen Zustand der Lufteinstellvorrichtung 36, wobei die
Drosselschieber 43a und 43b die offennahen Luftein-
lasskammern 46a und 46b blockieren und der Dros-
selschieber 43c die ofennahe und die ofenferne Luft-
einlasskammer 46c und 47 blockiert.

[0112] Wie in Fig. 13 gezeigt, sind, wenn die Dros-
selschieber 43a und 43b mit dem Drosselschieber
43c überlappt sind, die ofennahen Lufteinlasskam-
mern 46a und 46b geöffnet und die durch die St-
auklappen 41a und 41b verwirbelte Sekundärluft 34
wird in die Verengung 13 eingeführt. Da die Stauklap-
pen 41a und 41b verschiedene Neigungswinkel auf-
weisen, wird die Sekundärluft 34 mit einer Zwischen-
wirbelstärke zwischen zwei Wirbelstärken, die durch
die Stauklappen 41a und 41b verliehen werden, in
die Verengung 13 eingeführt.

[0113] Wenn die Drosselschieber 43a und 43b mit
dem Drosselschieber 43c überlappt sind und wenn
diese Drosselschieber einteilig in Richtung des Inne-
ren des Ofens bewegt werden, um die ofennahen
Lufteinlasskammern 46a und 46b zu blockieren und
die ofennahe und die ofenferne Lufteinlasskammer
47 und 46c zu öffnen, werden die Sekundärluft 34,
die nicht durch die ofenferne Lufteinlasskammer 47
verwirbelt wird, und die Sekundärluft 34, die durch die
Stauklappen 41c schwach verwirbelt wird, vereinigt
und in die Verengung 13 eingeführt.

[0114] Wie in Fig. 14 gezeigt, ist, wenn entweder der
Drosselschieber 43a oder 43b (der Drosselschieber
43a in Fig. 14) die ofennahe Lufteinlasskammer 46b
von dem Zustand von Fig. 13 blockiert, nur die ofen-
nahe Lufteinlasskammer 46a geöffnet, um die Veren-
gung 13 mit der Sekundärluft 34 zu versorgen, der
durch die Stauklappen 41a eine maximale Wirbelstär-
ke verliehen wird.

[0115] Wenn nur der Drosselschieber 43a in dem
Zustand von Fig. 14 zurückgezogen wird, wird eine
Öffnungsbreite W vergrößert, was die Zuführungsluft-
strömungsrate erhöht.

[0116] Wie in Fig. 15 gezeigt, wird, wenn der Dros-
selschieber 43a von dem Zustand von Fig. 14 vorge-
schoben wird, um die ofennahe Lufteinlasskammer
46a zu blockieren, nur die ofennahe Lufteinlasskam-
mer 46b geöffnet, um die Verengung 13 mit der Se-
kundärluft 34 zu versorgen, der durch die Stauklap-
pen 41b eine zweite Wirbelstärke verliehen wird.

[0117] Wenn die Drosselschieber 43b und 43c in
dem Zustand von Fig. 15 einteilig zurückgezogen
werden, wird die Öffnungsbreite W vergrößert, um die
Sekundärluft 34, die durch die ofennahe Lufteinlass-
kammer 46b und einen Abschnitt der ofennahen Luft-
einlasskammer 46c strömt, zuzuführen, was die Zu-
führungsluftströmungsrate erhöht.

[0118] Wie in Fig. 16 gezeigt, wird der Drosselschie-
ber 43b in dem Zustand von Fig. 15 vorgeschoben,
um die ofennahe Lufteinlasskammer 46b zu blockie-
ren, und der Drosselschieber 43c wird zurückgezo-
gen, um die ofennahe Lufteinlasskammer 46c zu öff-
nen.

[0119] Dann strömt die Sekundärluft 34 in die ofen-
nahe Lufteinlasskammer 46c und ihr wird eine Wir-
belkraft durch die Stauklappen 41c verliehen und sie
wird zur Verengung 13 geliefert. Da in diesem Fall der
Neigungswinkel der Stauklappen 41c großer ist als
die Neigungswinkel der Stauklappen 41a und 41b, ist
die verliehene Wirbelkraft am kleinsten.

[0120] Wenn in dem Zustand von Fig. 16 der Dros-
selschieber 43c zurückgezogen wird und/oder der
Drosselschieber 43b vorgeschoben wird, wird die
Öffnungsbreite W vergrößert, um die Sekundärluft
34, die durch die ofennahe Lufteinlasskammer 46c
und die ofennahe Lufteinlasskammer 46b und/oder
einen Abschnitt der ofenfernen Lufteinlasskammer
47 strömt, zuzuführen, was die Zuführungsluftströ-
mungsrate erhöht.

[0121] Wie in Fig. 17 gezeigt, wird, wenn der Dros-
selschieber 43c aus dem Zustand von Fig. 16 vor-
geschoben wird, um die ofennahen Lufteinlasskam-
mern 46c und 46b mit dem Drosselschieber 43c zu
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blockieren, die ofenferne Lufteinlasskammer 47 ge-
öffnet.

[0122] Dann wird die Sekundärluft 34, die in die ofen-
ferne Lufteinlasskammer 47 strömt, zum Verengung
13 zugeführt, ohne dass sie verwirbelt wird.

[0123] Wenn es in diesem Fall erwünscht ist, die
Zuführungsluftströmungsrate zu erhöhen, wird der
Drosselschieber 43c vorgeschoben, um einen Ab-
schnitt der ofennahen Lufteinlasskammer 46c zu öff-
nen. Ein Teil der Sekundärluft 34 strömt durch die
ofennahe Lufteinlasskammer 46c, wird durch die St-
auklappen 41c verwirbelt und vereinigt sich mit der
Sekundärluft 34, die durch die ofenferne Lufteinlass-
kammer 47 strömt.

[0124] In der vierten Ausführungsform können die
Trennwände 38a, 38b und 38c entfernt werden, um
die kontinuierlichen Stauklappen 41 Ende an En-
de zwischen der Stirnplatte 37 und der Ofenwand-
Außenfläche 39 anzuordnen, und die Stauklappen
41 können mit einem kleinen Neigungswinkel auf
der ofennahen Seite ausgebildet sein, so dass der
Neigungswinkel fortschreitend in einer Rückzugsrich-
tung zunimmt und auf der ofenfernen Seite 90 Grad
erreicht. Die Konfiguration des Drosselschiebers 43
ist dieselbe.

[0125] Da die Sekundärluft 34 durch einen Abschnitt
von jeder der Stauklappen 41 mit einem unterschied-
lichen Neigungswinkel strömt, kann, wenn eine Öff-
nungsposition der Lufteinstellvorrichtung 36 unter-
schiedlich ist, die Wirbelstärke der Sekundärluft 34
durch Ändern einer Öffnungsposition der Lufteinstell-
vorrichtung 36 eingestellt werden.

[0126] Obwohl der Drosselschieber 43 in der vier-
ten Ausführungsform in drei Teile gleich unterteilt ist,
kann der Drosselschieber 43 in vier oder mehr Teile
gleich unterteilt sein.

[0127] Fig. 18 zeigt eine fünfte Ausführungsform. In
Fig. 18 sind Teile, die zu den in Fig. 3 gezeigten äqui-
valent sind, mit denselben Bezugszeichen bezeich-
net und werden nicht beschrieben.

[0128] In der fünften Ausführungsform ist eine Hilfs-
lufteinstellvorrichtung 51 zu irgendeiner der vorste-
hend beschriebenen Ausführungsformen hinzuge-
fügt. Die Hilfslufteinstellvorrichtung 51 wird beschrie-
ben.

[0129] An einem Vorderende der äußeren Zylinder-
düse 18 ist ein Hilfsluftführungskanal 52 konzentrisch
zur äußeren Zylinderdüse 18 angeordnet und das
Hinterende des Hilfsluftführungskanals 52 ist an der
Stirnplatte befestigt. Der Hilfsluftführungskanal 52 ist
zentral zum zylindrischen Raum 42 angeordnet, um

einen zylindrischen Hilfslufteinlassdurchgang 56 um
die äußere Zylinderdüse 18 zu bilden.

[0130] Eine Hilfsluft-Einstellstirnplatte 53 ist so an-
geordnet, dass sie der Stirnplatte 37 zugewandt ist,
um einen zylindrischen Hilfsraum 54 benachbart zum
zylindrischen Raum 42 zwischen der Stirnplatte 37
und der Hilfslufteinstellstirnplatte 53 zu definieren,
und der zylindrische Hilfsraum 54 ist in seinem äuße-
ren Umfang geöffnet und steht mit dem Inneren des
Windkastens 14 in Verbindung.

[0131] Ein Hilfsdrosselschieber 55, der den zylin-
drischen Hilfsraum 54 öffnet/schließt, ist verschieb-
bar zur Hilfslufteinstellstirnplatte 53 angefügt. Ein Hy-
draulikzylinder oder ein anderer Aktuator 59 ist an der
äußeren Seitenfläche des Windkastens 14 angeord-
net und ist durch eine Stange 57 mit dem Hilfsdros-
selschieber 55 verbunden, so dass der Hilfsdrossel-
schieber 55 gemäß dem Antrieb des Aktuators 44
gleitet, um den zylindrischen Hilfsraum 54 zu öffnen/
schließen.

[0132] In vorbestimmten Umfangsintervallen sind
Ende an Ende zwischen der Stirnplatte 37 und der
Hilfslufteinstellstirnplatte 53 Hilfsstauklappen 58 an-
geordnet. Wie es bei den Stauklappen 41 der Fall ist,
sind die Hilfsstauklappen 58 auf dem Umfang im glei-
chen Abstand innerhalb eines Bereichs von etwa 10
bis 40 Klappen in Abhängigkeit von einer Größe des
Kohlenstaubbrenners 15 angeordnet und sind um ei-
nen Neigungswinkel α relativ zu jeweiligen Tangen-
tenlinien eines Kreises geneigt, der durch die inne-
ren Enden der Hilfsstauklappen 58 verläuft, wobei der
Neigungswinkel α innerhalb eines Bereichs von 25
Grad ±10 Grad festgelegt ist (siehe Fig. 4).

[0133] Ein Vorgang der fünften Ausführungsform
wird mit Bezug auf Fig. 19 beschrieben.

[0134] In dem in Fig. 19 gezeigten Zustand wird Ver-
brennungsluft verwirbelt und sowohl von der Luftein-
stellvorrichtung 36 als auch von der Hilfslufteinstell-
vorrichtung 51 zugeführt, wobei der Drosselschieber
43 zurückgezogen ist, um die ofenferne Lufteinlass-
kammer 47 zu blockieren, und der Hilfsdrosselschie-
ber 55 zurückgezogen ist, um den zylindrischen Hilfs-
raum 54 zu öffnen.

[0135] Die Sekundärluft 34, die in die ofennahe Luft-
einlasskammer 46 strömt, wird durch Strömen durch
die Stauklappen 41 verwirbelt und wird als Wirbelströ-
mung zur Verengung 13 zugeführt.

[0136] Durch Vorschieben des Drosselschiebers 43
in der Position wird dann ein Abschnitt der ofen-
nahen Lufteinlasskammer 46 blockiert und ein Ab-
schnitt der ofenfernen Lufteinlasskammer 47 wird ge-
öffnet. In diesem Zustand wird die Wirbelströmung
geschwächt, da sich eine nicht wirbelnde Strömung
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mit der Wirbelströmung von der ofennahen Luftein-
lasskammer 46 vereinigt.

[0137] Die Sekundärluft 34 strömt in den zylindri-
schen Hilfsraum 54, wird durch die Hilfsstauklappen
58 verwirbelt und wird als Sekundärhilfsluft über den
Hilfslufteinlassdurchgang 56 aus dem Inneren der
durch die Lufteinstellvorrichtung 36 zugeführten Se-
kundärluft 34 eingeleitet.

[0138] Eine Öffnungsbreite des zylindrischen Hilfs-
raums 54 kann durch eine Position des Hilfsdros-
selschiebers 55 eingestellt werden, um die Luftströ-
mungsrate der aufzunehmenden Sekundärluft 34, d.
h. eine Zuführungsmenge der Sekundärhilfsluft, ein-
zustellen.

[0139] Wenn die Einstellung der Zuführungsmenge
der Sekundärhilfsluft nicht erforderlich ist, kann der
Hilfsdrosselschieber 55 beseitigt werden.

[0140] In der Hilfslufteinstellvorrichtung 51 ist der
Hilfsdrosselschieber 55 fest angeordnet und kein be-
weglicher Abschnitt existiert an der Verbindung zwi-
schen der Stange 57 und dem Hilfsdrosselschieber
55, das Spiel nimmt über die Zeit nicht zu und ei-
ne Verlagerung, die durch den Aktuator 59 gege-
ben wird, wird auf den Hilfsdrosselschieber 55 genau
übertragen.

[0141] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf
einen Kohlenstaubbrenner begrenzt und kann als
Brenner implementiert werden, der Erdöl oder einen
anderen Brennstoff verbrennt.

Industrielle Anwendbarkeit

[0142] Ein Brenner der Erfindung ist auf Wandober-
flächen von verschiedenen Kesselöfen anwendbar.

Patentansprüche

1.   Brenner, der axial zu einer Brennerverengung
(13) an einer Ofenwand (12) angeordnet ist und ei-
nen Düsenkörper (16) umfasst, der in einem Wind-
kasten (14) aufgenommen ist, und mit einer Sekun-
därluft-Einstellvorrichtung (36) an einem Vorderende
des Düsenkörpers (16),
gekennzeichnet dadurch,
dass die Sekundärluft-Einstellvorrichtung (36) eine
Stirnplatte (37) zum Definieren eines zylindrischen
Raums (42) zusammen mit einer ofennahen Seiten-
fläche des Windkastens (14), der in einem äußeren
Umfang davon geöffnet ist um mit dem Inneren des
Windkastens (14) in Verbindung zu stehen,
dass der Brenner eine ringförmige Trennplatte (38)
mit einem Außendurchmesser gleich jenem der Stirn-
platte (37) zur axialen Unterteilung in kleine zylindri-
schen Räume (46, 46a, 46b, 46c, 47) des zylindri-
schen Raums (42) umfasst,

dass ein Drosselschieber (43), der axial verschieb-
bar ist und die kleinen zylindrischen Räume (46, 46a,
46b, 46c, 47) umgibt, und dass der Brenner Stau-
klappen (41), die in vorbestimmten Intervallen und
auf dem Umfang der kleinen zylindrischen Räume
(46, 46a, 46b, 46c, 47) fest angeordnet sind, zum
Verwirbeln einer Sekundärluft (34) und ein Antriebs-
mittel (44) für eine Gleitbewegung (45) des Drossel-
schiebers umfasst, wobei der Drosselschieber (43)
eine axiale Länge aufweist, die zumindest den klei-
nen zylindrischen Raum (47) ohne Stauklappen (41)
blockiert.

2.  Brenner nach Anspruch 1, wobei ein Druckver-
lust-Einstellmittel (48) in einem kleinen zylindrischen
Raum (47) ohne Stauklappen (41) unter den kleinen
zylindrischen Räumen (46, 46a, 46b, 46c, 47) ange-
ordnet ist.

3.    Brenner nach Anspruch 1, wobei der Dros-
selschieber (43) mehrere konzentrisch überlappende
zylindrische Körper (43a, 43b, 43c) umfasst, die un-
abhängig voneinander verschiebbar sind.

4.   Brenner nach Anspruch 3, wobei der Drossel-
schieber (43) derart ist, dass die mehreren zylindri-
schen Körper (43a, 43b, 43c) in der Lage sind, den
zylindrischen Raum (42) zu blockieren.

5.  Brenner nach Anspruch 3 or 4, wobei der Dros-
selschieber (43) mindestens drei zylindrische Kör-
per (43a, 43b, 43c) umfasst, die unabhängig von-
einander verschiebbar sind, wodurch der zylindrische
Raum (42) in irgendeiner Position mit irgendeiner
Breite geöffnet werden kann.

6.   Brenner nach Anspruch 1, wobei der zylindri-
sche Raum (42) in drei oder mehr kleine zylindrische
Räume (46a, 46b, 46c, 47) durch mehrere Trennplat-
ten (38) unterteilt ist, wobei die Stauklappen (41) in
den kleinen zylindrischen Räumen (46a, 46b, 46c)
mit Ausnahme eines Raums angeordnet sind, wo-
bei die Stauklappen (41) einen unterschiedlichen Nei-
gungswinkel (α) für jeden der kleinen zylindrischen
Räume (46a, 46b, 46c) aufweisen.

7.  Brenner nach Anspruch 6, wobei die Stauklap-
pen (41) Ende an Ende zwischen der Stirnplatte (37)
und der ofennahen Seitenfläche des Windkastens
(14) angeordnet sind, wobei die Stauklappen (41)
Neigungswinkel (α) aufweisen, die entlang einer axia-
len Richtung variieren.

8.  Brenner nach Anspruch 6, wobei die Stauklap-
pen (41) Ende an Ende zwischen der Stirnplatte (37)
und der ofennahen Seitenfläche (39) des Windkas-
tens (14) angeordnet sind, wobei die Stauklappen
(41) Neigungswinkel (α) aufweisen, die entlang einer
axialen Richtung variieren.
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9.  Brenner nach Anspruch 1, wobei ein Hilfsluftein-
lassdurchgang (56) um den Düsenkörper (16) zen-
tral zum zylindrischen Raum (42) ausgebildet ist, wo-
bei ein zylindrischer Hilfsraum (54) benachbart zum
zylindrischen Raum (42) ausgebildet ist, wobei der
zylindrische Hilfsraum (54) mit dem Hilfslufteinlass-
durchgang (56) in Verbindung steht und an einem
äußeren Umfang davon zum Windkasten (14) offen
ist, wobei Hilfsstauklappen (58) in dem zylindrischen
Hilfsraum (54) in vorbestimmten Intervallen entlang
eines Umfangs davon angeordnet sind.

10.  Brenner nach Anspruch 8, wobei ein verschieb-
barer Hilfsdrosselschieber (55) so angeordnet ist,
dass er den zylindrischen Hilfsraum (54) umgibt, wo-
bei die Öffnung des zylindrischen Hilfsraums (54)
durch den Hilfsdrosselschieber (55) einstellbar ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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