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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Brenner für pulverisierten Brennstoff für einen 
Ofen wie etwa einen kohlegeheizten Kessel, der pul-
verisiertes Material als Brennstoff verwendet.

Technischer Hintergrund

[0002] Bei manchen Öfen, die pulverisiertes Materi-
al verwenden, z. B. bei einem Ofen, der Kohle als 
Brennstoff verwendet, wird Grobkohle durch eine 
Kohlemühle zu pulverisierter Kohle bzw. Kohlenstaub 
pulverisiert, der seinerseits mit Primärluft vermischt 
und mit dieser in einen Kohlenstaubbrenner einge-
speist wird, wo der Kohlenstaub in den Ofen injiziert 
und in Suspension verbrannt wird.

[0003] Dem Strom der mit dem Kohlenstaub ver-
mischten Primärluft wird ferner Sekundärverbren-
nungsluft zugeführt, die auf eine geforderte Tempera-
tur (von beispielsweise 250°C bis 300°C) erhitzt wur-
de. Der Kohlenstaub im Mischstrom wird durch die 
Sekundärluft und durch Strahlungswärme vom Ofen 
erhitzt, um flüchtige Bestandteile abzuführen und zu 
entzünden und dadurch Flammen zu bilden.

[0004] Ein herkömmlicher Kohlenstaubbrenner wird 
in Fig. 1 beschrieben.

[0005] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1 ei-
nen Ofen und das Bezugszeichen 2 eine Ofenwand 
des Ofens 1.

[0006] An der Ofenwand 2 ist ein Hals bzw. eine 
Gicht 3 eingerichtet, die an einer dem Ofen 1 abge-
wandten Seite einen Windkasten 4 besitzt. Im Wind-
kasten 4 ist koaxial mit der Gicht 3 ein Kohlenstaub-
brenner 5 angeordnet.

[0007] Der Kohlenstaubbrenner 5 umfasst einen 
Düsenkörper 6 und eine Sekundärlufteinstellvorrich-
tung 7, die ein vorderes Ende des Düsenkörpers 6
umgibt.

[0008] Der Düsenkörper 6 umfasst eine Außenrohr-
düse 8, eine mit der Düse 8 koaxiale Innenrohrdüse 
9 und einen an einer Achse de der Düse 9 angeord-
neten Ölbrenner 11.

[0009] Die Außenrohrdüse 8 umfasst eine Basis 
(ein dem Ofen 1 abgewandtes Ende) 8a, einen an die 
Basis 8a angrenzenden Zwischenabschnitt 8b und 
ein an den Zwischenabschnitt 8b angrenzendes vor-
deres Ende 8c. Die Basis 8a ist ein Zylinder mit ei-
nem konstanten Querschnittsradius; der Zwischen-
abschnitt 8b und das vordere Ende 8c sind konische 
Zylinder mit Querschnittsradien, die jeweils zum Ofen 

1 hin verkleinert sind. Das vordere Ende 8c besitzt ei-
nen Konuswinkel, der größer als jener des Zwischen-
abschnitts 8b ist, und besitzt daher Radien, die stär-
ker verkleinert sind als jene des Zwischenabschnitts 
8b.

[0010] Die Innenrohrdüse 9 umfasst einen zylindri-
schen Abschnitt 9a und ein an den zylindrischen Ab-
schnitt 9a angrenzendes vorderes Ende 9c. Der zy-
lindrische Abschnitt 9a ist ein Zylinder mit einem kon-
stanten Querschnittsradius, der sich zu einer Vorder-
seite des Zwischenabschnitts 8b des Außenrohrs be-
nachbart erstreckt, während das vordere Ende 9c ko-
nisch ist mit einem Konuswinkel, der jenem des vor-
deren Endes 8c des Außenrohrs gleicht. Zwischen 
der Innenrohrdüse 8 und der Außenrohrdüse 9 befin-
det sich ein hohler, zylindrischer Brennstoffleitungs-
raum 10 mit einem zum Ofen 1 offenen Ende.

[0011] Die Basis (das dem Ofen 1 abgewandte En-
de) der Außenrohrdüse 8 kommuniziert mit einer Pri-
märluftspeiseleitung 12, durch die Primärluft 14 und 
der durch die Luft 14 beförderte Kohlenstaub tangen-
tial in den Raum 10 strömen und in diesem verwirbeln 
und durch das vordere Ende des Raums injiziert wer-
den. Zur Basis der Innenrohrdüse 9 offen ist ein Ende 
einer Tertiärluftspeiseleitung 13, deren anderes Ende 
zum Windkasten 4 offen ist, so dass dem Windkasten 
4 zugeführte Verbrennungsluft als Zusatzverbren-
nungsluft, d. h. Tertiärverbrennungsluft, aufgenom-
men und zur Innenrohrdüse 9 geleitet wird.

[0012] Die Sekundärlufteinstellvorrichtung 7 um-
fasst einen Zusatzlufteinstellmechanismus 15, der 
das vordere Ende des Düsenkörpers 6 aufnimmt, und 
einen Hauptlufteinstellmechanismus 16, der koaxial 
mit dem Mechanismus 15 und in Bezug zu diesem 
außen liegend angeordnet ist.

[0013] Der Zusatzlufteinstellmechanismus 15 um-
fasst einen ersten Luftleitkanal 18 mit Durchmessern, 
die zu einem vorderen Ende des Kanals hin verklei-
nert sind, und Luftverwirbelungsverstellschaufeln 19, 
die umfänglich in gleichem Abstand in einer Basis 
des Kanals 18 angeordnet sind, wobei die Schaufeln 
19 synchron um Drehachsen 21 drehbar sind.

[0014] Der Hauptlufteinstellmechanismus 16 um-
fasst einen zweiten Luftleitkanal 22 mit Durchmes-
sern, die zu seinem vorderen Ende hin verkleinert 
sind, und Luftverwirbelungsverstellschaufeln 23, die 
umfänglich in gleichem Abstand in einer Basis des 
Kanals 22 angeordnet sind, wobei die Schaufeln 23
synchron um Drehachsen 24 drehbar sind.

[0015] Das vordere Ende des zweiten Luftleitkanals 
22 grenzt an die Gicht 3 an. Das vordere Ende des 
ersten Luftleitkanals 18 ist von einer inneren Wando-
berfläche der Ofenwand 2 zurückgesetzt. Die vorde-
ren Enden der Düsen 8 und 9 sind vom vorderen 
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Ende des Leitkanals 18 weiter zurückgesetzt.

[0016] Die Verbrennung am oben erwähnten Koh-
lenstaubbrenner 5 wird nun kurz beschrieben. Der 
Kohlenstaub wird zusammen mit der Primärluft 14
durch die Primärluftspeiseleitung 12 in die Basis des 
Brennstoffleitungsraums 10 eingespeist. Die Primär-
luft 14 verwirbelt im Raum 10 zum Ofen 1 hin, wird, 
während sie sich durch den Raum 10 bewegt, strö-
mungsreduziert und wird durch das vordere Ende der 
Außenrohrdüse 8 injiziert. Der Windkasten 4 wird mit 
der Sekundärluft 26 als auf eine geforderte Tempera-
tur angehobene Zusatzverbrennungsluft gespeist. 
Die Sekundärluft 26 wird in der Luftverwirbelung 
durch die Schaufeln 23 eingestellt und zusammen mit 
der Primärluft 14 und dem Kohlenstaub über den 
zweiten Luftleitkanal 22 in den Ofen 1 injiziert.

[0017] Der Kohlenstaub wird durch die Sekundärluft 
26 bei der Injektion in den Ofen 1 erhitzt und durch 
Strahlungswärme vom Ofen 1 erhitzt. Durch das Er-
hitzen setzt der Kohlenstaub die flüchtigen Bestand-
teile frei, die sich entzünden und die Flammen unun-
terbrochen erhalten.

[0018] Ein Teil der in den zweiten Luftleitkanal 22
aufgenommenen Sekundärluft 26 wird durch die Luft-
verwirbelungseinstellschaufeln 19 in den ersten Luft-
leitkanal 18 aufgenommen und als Sekundärzusatz-
luft injiziert. Zum Abstimmen der Verbrennungsbedin-
gung des Kohlenstaubs verändern Luftvolumenein-
stellungen durch die Schaufeln 23 und 19 die Speise-
flussbedingung der Sekundärluft 26.

[0019] Ein Teil der Sekundärluft 26 wird als Tertiär-
luft 27 durch die Tertiärluftspeiseleitung in die Innen-
rohrdüse 9 geleitet und von dieser injiziert. Die Injek-
tion der Tertiärluft 27 stimmt die Verbrennungsbedin-
gung des Kohlenstaubs ab. Somit wird durch Einstel-
lung beispielsweise der Sekundärluft 26 und der Ter-
tiärluft 27 die Verbrennungsbedingung des Kohlen-
staubs optimal abgestimmt.

[0020] Die Ölbrenner 11 wird dazu verwendet, den 
Kohlenstaub zu entzünden.

[0021] Für den oben erwähnten herkömmlichen 
Kohlenstaubbrenner 5 wird Kohlenstaub wie etwa 
Fettkohle mit einer vorgegebenen Menge von etwa 
20% flüchtiger Bestandteile verwendet.

[0022] Jedoch ist in jüngster Zeit Brennstoff minde-
rer Qualität verlangt worden; beispielsweise wird Öl-
kuchen verwendet, der ein Rückstand bei der Erdöl-
raffinerie ist und der flüchtige Bestandteile von nur 
etwa 10% besitzt. Die Verwendung von Ölkuchen 
beim oben erwähnten herkömmlichen Kohlenstaub-
brenner 5 kann insofern Probleme bereiten, als die 
Temperatur des über den Kohlenstaubbrenner 5 inji-
zierten pulverisierten Brennstoffs niedrig ist und die 

freigesetzten flüchtigen Bestandteile nicht ausrei-
chen, um die Flammen zu erhalten. Wenn die Flam-
men nicht erhalten werden, nimmt das erzeugte NOX

spürbar ab.

[0023] Technologie im Stand der Technik für den 
oben erwähnten Kohlenstaubbrenner ist beispiels-
weise in der Patentliteratur 1 erwähnt. 
[Patentliteratur 1] JP 8-145320 A

Zusammenfassung der Erfindung

Technische Probleme

[0024] Die Erfindung entstand angesichts des Obi-
gen, wobei ihre Aufgabe darin besteht, einen Brenner 
für pulverisierten Brennstoff zu schaffen, bei dem pul-
verisierter Brennstoff mit einem geringeren Anteil an 
flüchtigen Bestandteilen verwendet wird, um das 
Zündverhalten zu verbessern und Flammen ununter-
brochen stabil zu erhalten.

Lösung der Probleme

[0025] Die Erfindung ist auf einen Brenner für pulve-
risierten Brennstoff gerichtet, der einen Düsenkörper, 
der zu einem Ofen offen ist, um pulverisierten Brenn-
stoff zusammen mit Primärverbrennungsluft zu inji-
zieren, Strömungsdurchgänge für Sekundärverbren-
nungsluft, die koaxial um den Düsenkörper ausgebil-
det sind, und Verschlüsse bzw. Klappen, die umfäng-
lich längs der Strömungsdurchgänge angeordnet und 
in spezifizierten Intervallen voneinander beabstandet 
sind, umfasst, wobei durch die Klappen für die Strö-
mungsdurchgänge nicht durchströmte Abschnitte ge-
bildet sind, um eine Rückströmung von heißem 
Rauchgas zustande zu bringen.

[0026] Die Erfindung ist ferner auf einen Brenner für 
pulverisierten Brennstoff gerichtet, bei dem beauf-
schlagte Flächen der Klappen für die Strömungs-
durchgänge veränderlich sind.

[0027] Die Erfindung ist ferner auf einen Brenner für 
pulverisierten Brennstoff gerichtet, bei dem koaxial 
mit einem vorderen Ende des Düsenkörpers ein be-
weglicher Ring drehbar angeordnet ist, wobei der be-
wegliche Ring bewegliche Leitschaufeln besitzt, wo-
bei am vorderen Ende des Düsenkörpers feste Leit-
schaufeln angeordnet sind, wobei jede der bewegli-
chen und der festen Leitschaufeln eine Klappe senk-
recht zu einer Achse der Düse besitzt, wobei der 
Überlappungszustand der zwei Klappen durch Dre-
hen des beweglichen Rings verändert wird.

[0028] Die Erfindung ist ferner auf einen Brenner für 
pulverisierten Brennstoff gerichtet, bei dem der Dü-
senkörper in einem Windkasten aufgenommen ist, 
wobei im Windkasten koaxial mit einem vorderen 
Ende des Düsenkörpers ein Luftleitkanal angeordnet 
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ist, wobei am vorderen Ende des Düsenkörpers ein 
beweglicher Ring drehbar angeordnet ist, wobei der 
bewegliche Ring bewegliche Leitschaufeln besitzt, 
wobei der Luftleitkanal feste Leitschaufeln besitzt, 
wobei jede der beweglichen und der festen Leit-
schaufeln eine Klappe senkrecht zu einer Achse der 
Düse besitzt, wobei der Überlappungszustand der 
zwei Klappen durch Drehen des beweglichen Rings 
verändert wird.

Vorteilhafte Auswirkungen der Erfindung

[0029] Gemäß der Erfindung, die einen Düsenkör-
per, der zu einem Ofen offen ist, um pulverisierten 
Brennstoff zusammen mit Primärverbrennungsluft zu 
injizieren, Strömungsdurchgänge für Sekundärver-
brennungsluft, die koaxial um den Düsenkörper an-
geordnet sind, und Klappen, die umfänglich längs der 
Strömungsdurchgänge angeordnet und in spezifizier-
ten Intervallen voneinander beabstandet sind, um-
fasst, wobei durch die Klappen für die Strömungs-
durchgänge nicht durchströmte Abschnitte gebildet 
sind, um eine Rückströmung von heißem Rauchgas 
zustande zu bringen, so dass heißes Rauchgas dar-
an beteiligt ist, den pulverisierten Brennstoff zu erhit-
zen, ist auch mit pulverisiertem Brennstoff, der einen 
geringeren Anteil an flüchtigen Bestandteilen besitzt, 
das Zündverhalten verbessert, wobei die Entzün-
dung stabil und zuverlässig gemacht ist und die 
Flammen erhalten werden.

[0030] Gemäß der Erfindung sind beaufschlagte 
Flächen der Klappen für die Strömungsdurchgänge 
veränderlich, so dass ein Grad der Rückströmung 
des heißen Rauchgases eingestellt werden kann und 
pulverisierte Brennstoffe mit unterschiedlichem Anteil 
an flüchtigen Bestandteilen unter korrekten Bedin-
gungen verbrannt werden können.

[0031] Gemäß der Erfindung ist koaxial mit einem 
vorderen Ende des Düsenkörpers ein beweglicher 
Ring drehbar angeordnet ist, wobei der bewegliche 
Ring bewegliche Leitschaufeln besitzt, wobei am vor-
deren Ende des Düsenkörpers feste Leitschaufeln 
angeordnet sind, wobei jede der beweglichen und der 
festen Leitschaufeln eine Klappe senkrecht zu einer 
Achse der Düse besitzt, wobei der Überlappungszu-
stand der zwei Klappen durch Drehen des bewegli-
chen Rings verändert wird, so dass die beaufschlagte 
Fläche der Klappen für die Strömungsdurchgänge 
variieren kann, um einen Grad der Rückströmung 
von heißem Rauchgas einzustellen, und pulverisierte 
Brennstoffe mit unterschiedlichem Anteil an flüchti-
gen Bestandteilen unter korrekten Bedingungen ver-
brannt werden können.

[0032] Gemäß der Erfindung ist der Düsenkörper in 
einem Windkasten aufgenommen, wobei im Wind-
kasten koaxial mit einem vorderen Ende des Düsen-
körpers ein Luftleitkanal angeordnet ist, wobei am 

vorderen Ende des Düsenkörpers ein beweglicher 
Ring drehbar angeordnet ist, wobei der bewegliche 
Ring bewegliche Leitschaufeln besitzt, wobei der 
Luftleitkanal feste Leitschaufeln besitzt, wobei jede 
der beweglichen und der festen Leitschaufeln eine 
Klappe senkrecht zu einer Achse der Düse besitzt, 
wobei der Überlappungszustand der zwei Klappen 
durch Drehen des beweglichen Rings verändert wird, 
so dass die beaufschlagte Fläche der Klappen für die 
Strömungsdurchgänge variieren kann, um einen 
Grad der Rückströmung von heißem Rauchgas ein-
zustellen, und pulverisierte Brennstoffe mit unter-
schiedlichem Anteil an flüchtigen Bestandteilen unter 
korrekten Bedingungen verbrannt werden können.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0033] Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die einen her-
kömmlichen Kohlenstaubbrenner zeigt;

[0034] Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die eine Aus-
führungsform eines Kohlenstaubbrenners gemäß der 
Erfindung zeigt;

[0035] Fig. 3 ist eine Ansicht, die in die Richtung 
des Pfeils A in Fig. 2 weist;

[0036] Fig. 4A ist eine Ansicht zur Erläuterung einer 
Funktionsweise von veränderlichen Klappen, die bei 
einem Kohlenstaubbrenner gemäß der Erfindung 
verwendet werden, wobei bewegliche und feste Leit-
schaufeln sich in einem Zustand befinden, in dem sie 
sich am nächsten sind;

[0037] Fig. 4B ist eine Ansicht zur Erläuterung der 
Funktionsweise der veränderlichen Klappen, die bei 
einem Kohlenstaubbrenner gemäß der Erfindung 
verwendet werden, wobei die beweglichen und die 
festen Leitschaufeln sich in einem Zustand befinden, 
in dem sie am weitesten voneinander weg sind;

[0038] Fig. 5A ist eine Ansicht zur Erläuterung der 
Funktionsweise der veränderlichen Klappen, die bei 
einem Kohlenstaubbrenner gemäß der Erfindung 
verwendet werden, wobei die beweglichen und die 
festen Leitschaufeln sich in einem Zustand befinden, 
in dem sie sich am nächsten sind;

[0039] Fig. 5B ist eine Ansicht zur Erläuterung der 
Funktionsweise der veränderlichen Klappen, die bei 
einem Kohlenstaubbrenner gemäß der Erfindung 
verwendet werden, wobei die beweglichen und die 
festen Leitschaufeln sich in einem Zustand befinden, 
in dem sie am weitesten voneinander weg sind.

Bezugszeichenliste

1 Ofen
4 Windkasten
5 Kohlenstaubbrenner
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Beschreibung einer Ausführungsform

[0040] In Verbindung mit den Zeichnungen wird eine 
Ausführungsform der Erfindung beschrieben.

[0041] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen die Ausfüh-
rungsform eines Kohlenstaubbrenners gemäß der 
Erfindung. In Fig. 2 sind die Teile, die zu jenen in 
Fig. 1 ähnlich sind, durch dieselben Bezugszeichen 
dargestellt, womit deren Erläuterungen entfallen.

[0042] Ein Kohlenstaubbrenner 5 umfasst einen Dü-
senkörper 6 und eine Sekundärlufteinstellvorrichtung 
31. Der Brenner 5 ist koaxial mit einer Gicht 3 offen 
zur Ofenwand 2 angeordnet. Der Brenner 5 ist in ei-
nem Windkasten 4 aufgenommen.

[0043] Durch ein Druckgebläse (nicht gezeigt) wird 
dem Windkasten 4 Sekundärluft 26 zugeführt. Das 
Luftvolumen der Sekundärluft 26 wird durch das 
Druckgebläse gesteuert, um den Luftdruck für das für 
die Verbrennung geforderte Luftvolumen zu steuern.

[0044] Der Düsenkörper 6 umfasst eine Außenrohr-
düse 8 und koaxial mit der Düse 8 eine Innenrohrdü-
se 9. Zwischen den Düsen 8 und 9 ist ein hohler, zy-
lindrischer Brennstoffleitungsraum 10 gebildet.

[0045] Der Düsenkörper 6 besitzt eine Basis, die 
sich aus dem Windkasten 4 heraus erstreckt. Eine 
Außenrohrbasis 8a kommuniziert mit einer Primär-
luftspeiseleitung 12. Ein Ende der Innenrohrdüse 9
kommuniziert mit einem stromabwärtigen Ende einer 
Tertiärluftspeiseleitung 13, und ein stromaufwärtiges 
Ende der Leitung 13 kommuniziert mit dem Windkas-
ten 4. Die Primärluftspeiseleitung 12 ist durch eine 
Kohlemühle (nicht gezeigt) mit dem Druckgebläse 
(nicht gezeigt) verbunden. Durch die Speiseleitung 
12 wird Primärluft 14, die den Kohlenstaub befördert, 
in den Brennstoffleitungsraum 10 eingeleitet. Die Ter-
tiärluftspeiseleitung 13 nimmt einen Teil der Sekun-
därluft 26 auf und speist diesen in die Innenrohrdüse 
9 ein.

[0046] Der Windkasten 4 ist an seiner zum Ofen 1
benachbarten Seite koaxial mit dem vorderen Ende 

des Kohlenstaubbrenners 5 mit einer Sekundärluft-
einstellvorrichtung 31 versehen.

[0047] Die Sekundärlufteinstellvorrichtung 31 wird 
nun beschrieben.

[0048] An einer dem Ofen 1 zugewandten Oberflä-
che ist koaxial mit der Außenrohrdüse 8 ein Luftleit-
kanal 32 angeordnet. Der Luftleitkanal 32 ist im We-
sentlichen konisch mit Radien, die zum Ofen 1 hin 
verkleinert sind, und an seinem vorderen Ende mit 
der Gicht 3 verbunden.

[0049] Koaxial mit dem Luftleitkanal 32 ist ein be-
weglicher Ring 33 drehbar angeordnet, der an seiner 
inneren Oberfläche mit einer geforderten Anzahl in 
gleichem Abstand von etwa 90° angeordneter be-
weglicher Leitschaufeln 34 ausgebildet.

[0050] Jede der beweglichen Leitschaufeln 34 um-
fasst eine sich zu einer Achse des Kohlenstaubbren-
ners 5 hin erstreckende und in einer Strömungsrich-
tung der Sekundärluft 26 angeordnete Strömungs-
führung 35 (siehe Fig. 4A) und an einem stromauf-
wärtigen Ende der Strömungsführung 35 (senkrecht 
zur Achse des Kohlenstaubbrenners 5) einen Strö-
mungsverschluss bzw. eine Strömungsklappe 36, 
wobei die beweglichen Leitschaufeln einheitlich mit 
dem beweglichen Ring 33 drehbar sind.

[0051] Die Strömungsführung 35 umfasst einen ers-
ten Strömungsgleichrichter 35a (siehe Fig. 4A) par-
allel zur Achse des Kohlenstaubbrenners 5 und einen 
zweiten Strömungsgleichrichter 35b (siehe Fig. 4A) 
schräg zur Achse, um eine Verwirbelung der Sekun-
därluft 26 herbeizuführen.

[0052] Die Außenrohrdüse 8 ist an ihrem vorderen 
Ende mit festen Leitschaufeln 37 versehen, die in 
derselben Anzahl wie die beweglichen Leitschaufeln 
34 vorhanden und in gleichem Abstand von etwa 90° 
angeordnet sind.

[0053] Die festen Leitschaufeln 37 gleichen in der 
Form im Wesentlichen den beweglichen Leitschau-
feln 34 und erstrecken sich radial von der Achse des 
Kohlenstaubbrenners 5. Jede der festen Leitschau-
feln 37 umfasst in Strömungsrichtung der Sekundär-
luft 26 eine Strömungsführung 38 (siehe Fig. 4A) und 
an einem stromaufwärtigen Ende der Strömungsfüh-
rung 38 senkrecht zur Strömungsführung 38 (senk-
recht zur Achse des Kohlenstaubbrenners 5) eine 
Strömungsklappe 39. Um die Drehung des bewegli-
chen Rings 33 nicht zu behindern, sind die äußeren 
Umfangsenden der festen Leitschaufeln 37 von der 
inneren Oberfläche des beweglichen Rings 33 beab-
standet und die Strömungsklappen 39 in Bezug auf 
die Strömungsklappen 36 axial versetzt.

[0054] Wie die bewegliche Leitschaufel 34 umfasst 

6 Düsenkörper
8 Außenrohrdüse
14 Primärluft
26 Sekundärluft
32 Luftleitkanal
33 beweglicher Ring
34 bewegliche Leitschaufel
36 Strömungsklappe
37 feste Leitschaufel
39 Strömungsklappe
43 Hohlrad
44 Antriebsrad
47 Motor
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die Strömungsführung 38 den ersten und den zwei-
ten Strömungsgleichrichter 35a und 35b.

[0055] Die beweglichen Leitschaufeln 34 sind mit 
den festen Leitschaufeln 37 gepaart, um veränderli-
che Klappen 41 zu schaffen (siehe die Fig. 4A, 
Fig. 4B, Fig. 5A und Fig. 5B); die bewegliche Leit-
schaufel 34 und die feste Leitschaufel 37 der benach-
barten veränderlichen Klappe 41 schaffen jeweils ei-
nen Strömungsdurchgang 42 (siehe die Fig. 4A, 
Fig. 4B, Fig. 5A und Fig. 5B).

[0056] An einem stromaufwärtigen Ende des be-
weglichen Rings 33 ist ein Hohlrad 43 angeordnet, 
das mit einem Antriebsrad 44 in Eingriff steht. Das 
Antriebsrad 44 ist mit einer Antriebswelle 45 verbun-
den, die ihrerseits an einer vorderen Platte 46 des 
Antriebsrads 44 mit einem Motor 47 verbunden ist.

[0057] Die Drehung des Motors 47 bewirkt, dass 
sich das Hohlrad 43 über die Antriebswelle und das 
Antriebsrad 44 dreht, so dass der bewegliche Ring 33
einheitlich mit dem Hohlrad 43 gedreht wird.

[0058] Somit werden die beweglichen Leitschaufeln 
34 und die festen Leitschaufeln 37 in Bezug zueinan-
der normal/rückwärts gedreht, um sich zueinander 
hin/voneinander weg zu bewegen.

[0059] Die Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 5A und Fig. 5B
zeigen eine Beziehung zwischen den beweglichen 
Leitschaufeln 34 und den festen Leitschaufeln 37; die 
Fig. 4A und Fig. 5A zeigen die beweglichen Leit-
schaufeln 34 und die festen Leitschaufeln 37 in dem 
Zustand, in dem sie am nächsten zueinander sind, 
während die Fig. 4B und Fig. 5B die beweglichen 
Leitschaufeln 34 und die festen Leitschaufeln 37 in 
dem Zustand zeigen, in dem sie am weitesten weg 
voneinander sind.

[0060] In dem Zustand der Schaufeln, in dem sie am 
nächsten zueinander sind, besitzt jeder der Strö-
mungsdurchgänge 42 einen maximalen Querschnitt 
und ist durch die veränderlichen Klappen 41 minimal 
verschlossen. In dem Zustand der Schaufeln, in dem 
sie am weitesten weg voneinander sind, besitzt jeder 
der Strömungsdurchgänge 42 einen minimalen 
Querschnitt und ist durch die veränderlichen Klappen 
41 maximal verschlossen.

[0061] Bei gleicher zugeführter Menge an Sekun-
därluft ist die Strömungsgeschwindigkeit der Sekun-
därluft 26 im Zustand, in dem die Schaufeln am 
nächsten zueinander sind, niedrig und im Zustand, in 
dem die Schaufeln am weitesten weg voneinander 
sind, hoch.

[0062] Als Nächstes wird eine Betriebsweise der 
Sekundärlufteinstellvorrichtung 31 beschrieben.

[0063] Bei pulverisiertem Brennstoff wie etwa Koh-
lenstaub mit relativ wenigen flüchtigen Bestandteilen 
dreht der Motor 47 den beweglichen Ring 33, um die 
beweglichen Leitschaufeln 34 und die festen Leit-
schaufeln 37 nahe zusammenzubringen.

[0064] Dies vergrößert die Querschnitte der Strö-
mungsdurchgänge 42, verringert die Strömungsge-
schwindigkeit der sich durch die Strömungsdurch-
gänge 42 bewegenden Sekundärluft 26 und verklei-
nert die Verschlussflächen der Strömungsdurchgän-
ge durch die veränderlichen Klappen 41. Ein strom-
abwärtiger Abschnitt der veränderlichen Klappe 41
schafft einen nicht durchströmten Abschnitt für die 
Sekundärluft 26, an dessen gegenüberliegenden 
Seiten die Sekundärluft 26 strömt, um Wirbelströme 
zu erzeugen, die ihrerseits eine Rückströmung von 
heißem Rauchgas verursachen, so dass das Feue-
rungsgas bzw. Gichtgas vom Ofen 1 beteiligt wird.

[0065] Das Feuerungsgas, das heiß ist, erhitzt den 
zusammen mit der Primärluft 14 injizierten Kohlen-
staub, so dass auch Brennstoff mit einem geringeren 
Anteil an flüchtigen Bestandteilen zuverlässig ent-
zündet wird. Somit ist auch mit dem pulverisierten 
Brennstoff, der einen geringeren Anteil an flüchtigen 
Bestandteilen besitzt, zum stabilen Erhalten der 
Flammen die Entzündung zuverlässig sichergestellt. 
Die Verschlussflächen durch die veränderlichen 
Klappen 41 sind klein, so dass die Wirbelströme klein 
sind und eine Menge an Feuerungsgas, das vom 
Ofen 1 beteiligt ist, ebenfalls gering ist.

[0066] Wenn pulverisierter Brennstoff mit einem ex-
trem geringen Anteil an flüchtigen Bestandteilen zu-
geführt wird, wird der bewegliche Ring 33 durch den 
Motor 47 über das Hohlrad 43 gedreht, so dass die 
beweglichen Leitschaufeln 34 maximal von den fes-
ten Leitschaufeln 37 getrennt sind.

[0067] In dieser Weise werden durch die veränderli-
chen Klappen 41 die Strömungsdurchgänge 42 ver-
engt und die Verschlussflächen der Strömungsdurch-
gänge vergrößert. Die Strömungsgeschwindigkeit 
der sich durch die Strömungsdurchgänge 42 bewe-
genden Sekundärluft 26 erhöht sich, so dass sich die 
Wirbelströme, die in der Sekundärluft 26, die sich an 
den gegenüberliegenden Seiten der veränderlichen 
Klappen 41 bewegt, entstehen, verstärken und das 
Phänomen der Rückströmung von heißem Rauchgas 
beachtlich wird. Folglich erhöht sich die Menge an 
vom Ofen 1 beteiligtem Feuerungsgas, so dass sich 
der pulverisierte Brennstoff durch das Feuerungsgas 
auf eine höhere Temperatur erwärmt, was die Ent-
zündung des pulverisierten Brennstoffs mit geringe-
rem Anteil an flüchtigen Bestandteilen und das Erhal-
ten der Flammen nach der Entzündung ermöglicht.

[0068] Somit kann durch Einstellen des Trennwer-
tes zwischen den beweglichen Leitschaufeln 34 und 
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den festen Leitschaufeln 37 hinsichtlich der verän-
derlichen Klappen 41 ein optimaler Verbrennungszu-
stand bezüglich verschiedener pulverisierter Brenn-
stoffe mit geringerem Anteil an flüchtigen Bestandtei-
len erhalten werden.

[0069] In einem Fall, in dem die zugeführten pulve-
risierten Brennstoffe keinen Schwankungen hinsicht-
lich der flüchtigen Bestandteile unterliegen, können 
strömungsversperrende Platten (die den Strömungs-
klappen 36 und 39 entsprechen), jede mit einer gefor-
derten Fläche, in geforderten Intervallen umfänglich 
zwischen der Außenrohrdüse 8 und dem Luftleitkanal 
32 angeordnet sein.

[0070] Mittel zum Drehen des beweglichen Rings 33
oder der beweglichen Leitschaufel 34 können überall 
verschieden sein. Beispielsweise kann ein Zylinder 
verwendet werden oder die Positionsänderung per 
Hand ausgeführt werden.

[0071] Der bewegliche Ring 33 ist als im Luftleitka-
nal 32 drehbar angeordnet beschrieben worden; al-
ternativ kann er am vorderen Ende der Außenrohrdü-
se 8 drehbar angeordnet sein, wobei die festen Leit-
schaufeln 37 am Luftleitkanal 32 angebracht sind.

Zusammenfassung

[0072] Die Erfindung schafft einen Brenner für pul-
verisierten Brennstoff, der einen Düsenkörper 6, der 
zu einem Ofen 1 offen ist, um pulverisierten Brenn-
stoff zusammen mit Primärverbrennungsluft zu inji-
zieren, Strömungsdurchgänge für Sekundärverbren-
nungsluft, die koaxial um den Düsenkörper angeord-
net sind, und Klappen, die umfänglich längs der Strö-
mungsdurchgänge angeordnet und in spezifizierten 
Intervallen voneinander beabstandet sind, umfasst. 
Durch die Klappen für die Strömungsdurchgänge für 
die Sekundärverbrennungsluft sind nicht durchström-
te Abschnitte gebildet, um eine Rückströmung von 
heißem Rauchgas zustande zu bringen. Folglich 
kann mit pulverisiertem Brennstoff, der einen gerin-
geren Anteil an flüchtigen Bestandteilen enthält, das 
Zündverhalten verbessert und die Flamme ununter-
brochen stabil erhalten werden.
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Patentansprüche

1.  Brenner für pulverisierten Brennstoff, der einen 
Düsenkörper (6), der zu einem Ofen (1) offen ist, um 
pulverisierten Brennstoff zusammen mit Primärver-
brennungsluft (14) zu injizieren, Strömungsdurch-
gänge für Sekundärverbrennungsluft (26), die koaxial 
um den Düsenkörper (6) ausgebildet sind, und Klap-
pen, die umfänglich längs der Strömungsdurchgänge 
angeordnet und in spezifizierten Intervallen vonein-
ander beabstandet sind, umfasst, wobei durch die 
Klappen für die Strömungsdurchgänge nicht durch-
strömte Abschnitte gebildet sind, um eine Rückströ-
mung von heißem Rauchgas zustande zu bringen.

2.  Brenner für pulverisierten Brennstoff nach An-
spruch 1, bei dem beaufschlagte Flächen der Klap-
pen für die Strömungsdurchgänge veränderlich sind.

3.  Brenner für pulverisierten Brennstoff nach An-
spruch 1, bei dem koaxial mit einem vorderen Ende 
des Düsenkörpers ein beweglicher Ring (33) drehbar 
angeordnet ist, wobei der bewegliche Ring (33) be-
wegliche Leitschaufeln (34) besitzt, wobei am vorde-
ren Ende des Düsenkörpers feste Leitschaufeln (37) 
angeordnet sind, wobei jede der beweglichen und der 
festen Leitschaufeln (24, 37) eine Klappe senkrecht 
zu einer Achse der Düse besitzt, wobei der Überlap-
pungszustand der zwei Klappen durch Drehen des 
beweglichen Rings (33) verändert wird.

4.  Brenner für pulverisierten Brennstoff nach An-
spruch 1, bei dem der Düsenkörper in einem Wind-
kasten (4) aufgenommen ist, wobei im Windkasten 
(4) koaxial mit einem vorderen Ende des Düsenkör-
pers (6) ein Luftleitkanal angeordnet ist, wobei am 
vorderen Ende des Düsenkörpers ein beweglicher 
Ring (33) drehbar angeordnet ist, wobei der bewegli-
che Ring (33) bewegliche Leitschaufeln (34) besitzt, 
wobei jede der beweglichen und der festen Leit-
schaufeln eine Klappe senkrecht zu einer Achse der 
Düse besitzt, wobei der Überlappungszustand der 
zwei Klappen durch Drehen des beweglichen Rings 
(33) verändert wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
10/14



DE 11 2009 000 291 T5    2011.01.20
11/14



DE 11 2009 000 291 T5    2011.01.20
12/14



DE 11 2009 000 291 T5    2011.01.20
13/14



DE 11 2009 000 291 T5    2011.01.20
14/14


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

