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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Brenner gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zur Verwendung in 
einer Verbrennungsvorrichtung, wie einem Heißwas-
serspeicher, einem Heizofen oder einem Heißwinder-
zeugungsofen.

[0002] Ein Brenner des beschriebenen Typs umfaßt 
eine Gemischdüse, die einen Fluidgemischkanal de-
finiert, durch die ein Fluidgemisch, das einen festen 
Brennstoff und zu Transportzwecken ein primäres 
Gas enthält, zu einem Ofen strömt, und eine Gaszu-
fuhrdüse, die einen Gaskanal definiert, durch den ein 
sekundäres Gas oder ein sekundäres und ein tertiä-
res Gas strömen. Das sekundäre und das tertiäre 
Gas strömen so, daß sie das Gasgemisch umgeben. 
Ein Ölbrenner ist zu Entzündungszwecken in der Ge-
mischdüse vorgesehen.

[0003] Bei einem herkömmlichen Brenner ist ein 
Flammenstabilisatorring in der Nähe des Auslaßen-
des der Gemischdüse vorgesehen, und das sekun-
däre und das tertiäre Gas werden durch wirbelerzeu-
gende Vorrichtungen verwirbelt und über die Gaszu-
fuhrdüsen eingespritzt.

[0004] Während des Betriebs des Brenners wird in 
der Nähe des Auslasses der Gemischdüse ein Re-
duktionsbereich einschließlich eines Zündbereichs 
und eines entzündungsfreien Bereichs im Inneren 
des Zündbereichs gebildet, und ferner wird ein den 
Reduktionsbereich umgebender luftreicher Bereich 
gebildet, der eine größere Sauerstoffmenge enthält. 
Durch Verbessern der Verbrennungsrate im Redukti-
onsbereich kann eine Verbrennung realisiert werden, 
bei der wenig NOx entsteht.

[0005] In jüngster Zeit mußten Brenner eine Ver-
brennung realisieren, bei der wenig NOx entsteht, 
und sie mußten auch eine hohe Kapazität aufweisen. 
Dadurch wurde der Durchmesser der Gemischdüse 
der Brenner größer.

[0006] Bei einer Vergrößerung des Durchmessers 
der Gemischdüse wird der Zündbereich des Redukti-
onsbereichs entsprechend relativ verkleinert. Da-
durch wird eine Verbrennung, bei der wenig NOx ent-
steht, im Reduktionsbereich unterdrückt.

[0007] In der EP 0 672 A ist ein Brenner zum Ver-
brennen pulverisierter Kohle offenbart, der eine zen-
trale Gemischdüse zur Zufuhr eines Gemischs aus 
pulverisierter Kohle und primärer Luft aufweist. Um 
die Gemischdüse sind konzentrisch eine sekundäre 
und eine tertiäre Luftdüse vorgesehen. Am entfern-
ten Ende der Gemischdüse ist ein Flammenstabilisa-
torring mit einem inneren Wandabschnitt, der senk-
recht in die Gemischdüse ragt, und einem äußeren 
Wandabschnitt angeordnet, der in die sekundäre 

Luftdüse ragt und sich der stromabseitigen Richtung 
verbreitert. In der Gemischdüse ist eine zylindrische 
Trennwand angeordnet, die zwei ringförmige Strö-
mungskanäle bildet. Durch den inneren 
Wandabschnitt des Stabilisierungsrings wird die vor-
teilhafte Wirkung erzielt, daß die Tendenz besteht, 
daß sich stromabseitig des inneren Wandabschnitts 
Umwälzströme in dem Kohle-Luft-Gemisch bilden.

[0008] Ein weiterer Kohlebrenner, bei dem wenig 
NOx entsteht, umfaßt eine axiale Luftstromdüse mit 
einem verhältnismäßig großen Durchmesser, in de-
ren Mitte eine Brennstoffdüse mit kleinem Durchmes-
ser angeordnet ist. Um die Luftstromdüse sind meh-
rere L-förmige Wirbelstrom-Luftdüsen zum Einsprit-
zen von Luftstrahlen stromabseitig des entfernten 
Endes der Luftstromdüse angeordnet. Die Wirbel-
stromdüsen können zum Ausrichten der Luftstrahlen 
zur Erzeugung eines imaginären Kreiswirbels mittels 
einer Bewegungsvorrichtung bewegt werden.

[0009] Ein weiterer bekannter Kohlebrenner, der in 
der DE 35 20 781 A offenbart ist, kann zum Verbren-
nen trockener oder nasser, pulverisierter Kohle oder 
einer Emulsion aus pulverisierter Kohle, Wasser und 
Öl verwendet werden. In einer zentralen Brennstoff-
düse strömt die Kohle bzw. das Kohle-Flüssigkeits-
gemisch. In einer die mittlere Brennstoffdüse umge-
benden Luftdüse strömt primäre Luft, wobei das ent-
fernte Ende der Brennstoffdüse im Inneren der primä-
ren Luftdüse angeordnet ist. Um die primäre Luftdüse 
ist eine äußere sekundäre Düse vorgesehen. Das 
entfernte Ende der inneren Brennstoffdüse ist als 
Mundstück mit einer die Auslaßöffnung der Düse um-
gebenden, inneren, ringförmigen Schneidkante aus-
gebildet. An der inneren Oberfläche der Schneidkan-
te und damit stromaufseitig des entfernten Endes der 
Brennstoffdüse sind mehrere Lufteinspritzdüsen vor-
gesehen, die mit einer Neigung von ca. 70° auf die 
stromabseitige Mitte der Brennstoffdüse ausgerichtet 
sind. Die Wirkung der Schneidkante ist die Bildung ei-
nes hohlen Sprühkonus des Brennstoffstroms, der 
vom primären Luftstrom umgeben ist.

[0010] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen 
Brenner zu schaffen, durch den selbst dann eine Ver-
brennung realisiert werden kann, bei der wenig NOx 
entsteht, wenn der Brenner eine hohe Kapazität auf-
weist.

[0011] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Der Brenner 
umfaßt eine Gemischdüse, die einen Fluidgemisch-
kanal definiert, durch den ein Fluidgemisch, das pul-
verförmigen festen Brennstoff und ein Beförderungs-
gas zum Transportieren des festen Brennstoffs ent-
hält, zu einem Ofen strömt, einen Gaskanal, der die 
Gemischdüse umgibt und durch den sauerstoffhalti-
ges Verbrennungsgas strömt, und eine Einrichtung 
zum Leiten des in der Nähe des äußeren Umfangs 
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des entfernten Endes der Gemischdüse vorhande-
nen Gases mit hoher Temperatur in das Fluidge-
misch.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 ist eine vertikale Schnittansicht einer 
bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners;

[0013] Fig. 2 ist ein Aufriß entlang der Linie II-II in 
Fig. 1 von vorne;

[0014] die Fig. 3 und Fig. 4 sind jeweils fragmenta-
rische Schnittansichten entlang der Linie III-III und 
entlang der Linie IV-IV in Fig. 2;

[0015] Fig. 5 ist eine Schnittansicht entlang der Li-
nie V-V in Fig. 1;

[0016] Fig. 6 ist eine fragmentarische Schnittan-
sicht, die einen äußeren Umfangsabschnitt eines in 
Fig. 1 gezeigten Flammenstabilisatorrings zeigt;

[0017] Fig. 7 ist eine Schnittansicht, die die Flamme 
des in Fig. 1 gezeigten Brenners zeigt;

[0018] Fig. 8 ist eine Ansicht, die den Strom eines 
Fluidgemischs in der Nähe einer in Fig. 1 gezeigten 
Einspritzdüse zeigt;

[0019] Fig. 9 ist eine Ansicht, die den Strom eines 
Fluidgemischs in der Nähe einer modifizierten Ein-
spritzdüse zeigt;

[0020] die Fig. 10 bis Fig. 12 sind Ansichten, die je-
weils modifizierte Anordnungen der Einspritzdüsen 
zeigen;

[0021] Fig. 13 ist ein Diagramm, das einen Boiler 
zeigt, für den die in Fig. 1 gezeigten Brenner verwen-
det werden;

[0022] Fig. 14 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0023] Fig. 15 ist ein Frontalaufriß entlang der Linie 
XV-XV in Fig. 14;

[0024] Fig. 16 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0025] Fig. 17 ist ein Frontalaufriß entlang der Linie 
XVII-XVII in Fig. 16;

[0026] Fig. 18 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0027] Fig. 19 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0028] Fig. 20 ist ein Frontalaufriß entlang der Linie 
XX-XX in Fig. 19;

[0029] Fig. 21 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0030] Fig. 22 ist ein Frontalaufriß entlang der Linie 
XXII-XXII in Fig. 21;

[0031] Fig. 23 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
einen weiteren Brenner ohne die erfindungsgemä-
ßen Einspritzdüsen zeigt;

[0032] Fig. 24 ist eine perspektivische Ansicht, die 
eine in Fig. 21 gezeigte Trennplatte für die sekundä-
re Luft zeigt;

[0033] Fig. 25 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0034] Fig. 26 ist ein Frontalaufriß entlang der Linie 
XXVI-XXVI in Fig. 25;

[0035] die Fig. 27 und Fig. 28 sind perspektivische 
Ansichten, die jeweils modifizierte Trennplatten für 
die sekundäre Luft zeigen;

[0036] die Fig. 29 bis Fig. 34 sind perspektivische 
Ansichten, die jeweils modifizierte Einspritzdüsen 
zeigen;

[0037] die Fig. 35 und Fig. 36 sind jeweils Ansich-
ten, die jeweils Zustände der Flamme zeigen;

[0038] die Fig. 37 bis Fig. 39 sind Ansichten der 
Einspritzöffnungen von unten;

[0039] Fig. 40 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0040] Fig. 41 ist eine vertikale Schnittansicht, die 
eine weitere Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Brenners zeigt;

[0041] Fig. 42 ist ein Frontalaufriß entlang der Linie 
XXXXII-XXXXII in Fig. 41;

[0042] Fig. 43 ist ein Frontalaufriß entlang der Linie 
XXXXIII-XXXXIII in Fig. 41; und

[0043] Fig. 44 ist eine fragmentarische Schnittan-
sicht, die den Strom des Gases in der Nähe eines 
Stegabschnitts zeigt.
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[0044] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Brenner wird ei-
nem Ofen 4 über einen durch eine Gemischdüse 2
definierten Fluidgemischkanal ein feinen, pulverisier-
ten Kohlebrennstoff und Beförderungsluft enthalten-
des Fluidgemisch 1 zugeführt. Am entfernten Ende 
der Gemischdüse 2 ist ein Flammenstabilisatorring 3
vorgesehen, dessen äußerer Umfangsabschnitt ei-
nen L-förmigen Querschnitt aufweist.

[0045] Von einem Gebläsekasten 5 wird einem Be-
reich um den äußeren Umfang der Gemischdüse 2
Verbrennungsluft (sekundäre Luft 6 und tertiäre Luft 
9) zugeführt. Wirbelerzeugende Vorrichtungen 7 und 
10 erzeugen jeweils geeignete Wirbel in der sekun-
dären Luft 6 und tertiären Luft 9, wodurch die optima-
len Bedingungen für eine Verbrennung hergestellt 
werden, bei der wenig NOx entsteht.

[0046] Die tertiäre Luft 9 wird ferner von einer Füh-
rungsplatte 11 so nach außen verteilt oder verbreitet, 
daß der mittlere Abschnitt der Flamme in einen luftar-
men, d.h. brennstoffreichen Zustand versetzt wird. 
Bevor die Luft am äußeren Rand mit dem Fluidge-
misch 1 gemischt wird, wird die Verbrennungsrate 
des Brennstoffs in einem Reduktionsbereich verbes-
sert, wodurch eine Verbrennung realisiert werden 
kann, bei der wenig NOx entsteht.

[0047] Hierbei wird die Luft 21 als internes Flam-
menstabilisierungsgas verwendet und über eine Zu-
fuhrleitung 22 für das interne Flammenstabilisie-
rungsgas einem in dem Gebläsekasten 5 angeordne-
ten Kopf 23 zugeführt. Die interne Flammenstabilisie-
rungsluft 21 wird ferner über vier Düsen 24 dem ent-
fernten Ende der Gemischdüse 2 zugeführt. Die Luft 
21 wird aus vier neben dem Flammenstabilisatorring 
3 angeordneten Einspritzöffnungen 25 in den mittle-
ren Abschnitt der Gemischdüse 2 eingespritzt, wo-
durch vier Luftstrahlen 26 gebildet werden.

[0048] Wie in Fig. 5 gezeigt, dient jeder der Luft-
strahlen 26 als starrer Flammenstabilisator und bildet 
auf seiner Stromabseite Umwälzströme 14, wodurch 
die Entzündung und Flammenstabilisierung ermög-
licht werden.

[0049] Wie in Fig. 6 gezeigt, ist unmittelbar strom-
abseitig des Flammenstabilisatorrings 3 umgewälz-
tes Gas 15 mit hoher Temperatur vorhanden, das die 
Entzündung und Stabilisierung der Flamme in der 
Nähe des Flammenstabilisatorrings 3 fördert. Die je-
weils aus den Einspritzöffnungen 25 der Düsen 24 für 
die Luft zur internen Flammenstabilisierung in den 
mittleren Abschnitt der Gemischdüse 2 eingespritz-
ten Luftstrahlen 26 übernehmen eine tragende Wir-
kung, und daher strömt ein Teil 16 des umgewälzten 
heißen Gases 15 die Luftstrahlen 26 entlang in das 
Fluidgemisch 1, so daß die Leistung bei der Entzün-
dung und Stabilisierung der Flamme gesteigert wird. 
Da die Verwirbelung des Fluidgemischs durch die 

Luftstrahlen 26 gesteigert wird, wird die Effizienz der 
Verbrennung nach der Entzündung verbessert.

[0050] Wenn die Strömungsgeschwindigkeit der 
Luftstrahlen 26 gering ist, werden die Luftstrahlen 26
durch den Fluidgemischstrom 1 abgelenkt, und da-
durch wird die Ankunft der Luftstrahlen 26 im mittle-
ren Abschnitt der Gemischdüse 2 verzögert. Zur Ver-
größerung des Zündbereichs beträgt die Strömungs-
geschwindigkeit der Luftstrahlen 26 vorzugsweise 
nicht weniger als das Dreifache der Strömungsge-
schwindigkeit des Fluidgemischs 1.

[0051] Wenn das Verhältnis zwischen der Summe 
der Breiten der Luftstrahlen 26 in der Umfangsrich-
tung und der Länge des Umfangs des Ausgangs der 
Gemischdüse 2 groß ist, wird der Großteil der zu ent-
zündenden, pulverisierten Kohle in den mittleren Ab-
schnitt der Gemischdüse 2 gedrückt, wodurch die 
Leistung bei der Entzündung und Stabilisierung der 
Flamme verringert wird. Wenn der Innendurchmes-
ser der Gemischdüse 2 durch d repräsentiert wird 
(Fig. 1) und die Breite jedes der Luftstrahlen 26 zur 
Stabilisierung der Flamme durch b repräsentiert wird 
(Fig. 2), die Umfangslänge des Auslasses der Ge-
mischdüse 2 durch πd repräsentiert wird und die 
Summe der Breiten der Luftstrahlen in der Umfangs-
richtung durch 4b repräsentiert wird, wird vorteilhafter 
Weise die folgende Formel aufgestellt: 

πd/40 ≤ b ≤ πd/8

[0052] Durch die Luftstrahlen 26 kann ein Unter-
druckabschnitt im Fluidgemischstrom 1 erzeugt wer-
den, im Unterdruckabschnitt des Fluidgemischs wird 
eine Verwirbelung erzeugt, und aufgrund der Träger-
wirkung der Luftstrahlen 26 auf das heiße Gas wer-
den die Entzündung und Stabilisierung der Flamme 
in einem entzündungsfreien Bereich C (Fig. 7) des 
Gasgemischs am entfernten Ende der Gemischdüse 
2 gefördert.

[0053] Der Unterdruckabschnitt wird im Fluidge-
mischstrom erzeugt, indem die Luft von den vier ne-
ben dem äußeren Umfang des entfernten En-
dabschnitts der Gemischdüse 2 vorgesehenen Luft-
düsen 24 radial nach innen zur Mitte der Gemischdü-
se 2 eingespritzt wird.

[0054] Der Zündbereich im entzündungsfreien Be-
reich C (Fig. 7) wird vergrößert, ohne daß die Ankunft 
der Luftstrahlen im mittleren Abschnitt des Fluidge-
mischs verzögert wird, wenn die Strömungsge-
schwindigkeit der Luftstrahlen aus den Luftdüsen 24
nicht weniger als das Dreifache der Strömungsge-
schwindigkeit des Fluidgemischs beträgt. Wenn die 
Summe der Breiten der Einspritzöffnungen der Luft-
düsen 24 im Bereich zwischen 10 und 50 % der Um-
fangslänge des entfernten Endes der Gemischdüse 
beträgt, wird das zu entzündende Fluidgemisch nicht 
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in ungeeigneter Weise in den mittleren Abschnitt der 
primären Düse gedrückt, und daher kann aufgrund 
der Gasstrahlen im entzündungsfreien Bereich C 
(Fig. 7) hinsichtlich der Entzündung und der Stabili-
sierung der Flamme eine zufriedenstellende Leistung 
realisiert werden.

[0055] Wenn die Einspritzrichtung der Luft aus jeder 
der Luftdüsen 24 senkrecht zur Strömungsrichtung 
des Fluidgemischs 1 ist, erzeugt die Luft aus der Ein-
spritzöffnung 25 aufgrund des Fluidgemischstroms 1
tatsächlich den in Fig. 8 gezeigten Luftstrahl 26, und 
im Bereich bei der (geringfügig stromabseitig des 
Auslasses der Gemischdüse 2 angeordneten) Gren-
ze zwischen dem Gasstrahl 26 und dem Fluidge-
mischstrom 1 wird ein Entzündungs- und Flammen-
stabilisierungsbereich gebildet.

[0056] Wenn die Richtung, in der die Luft aus jeder 
Luftdüse 24 eingespritzt wird, die Richtung zur 
Stromaufseite der Gemischdüse 2 ist, wie in Fig. 9
gezeigt, wird der aus der Luftdüse 24 eingespritzte 
Luftstrahl 26 durch den Fluidgemischstrom 1 zurück 
zum Auslaß der Gemischdüse 2 gedrückt, so daß am 
Auslaß der Gemischdüse 2 ein Entzündungs- und 
Flammenstabilisierungsbereich gebildet wird.

[0057] Wenn die Einspritzöffnung 25 jeder Luftdüse 
24 um die Achse der Luftdüse 24 und/oder eine zur 
Achse der Luftdüse 24 senkrechte Achse schwenk-
bar oder axial beweglich ist, kann die Luft abhängig 
von der Konfiguration des Brenners, der Art des 
Brennstoffs, der Boilerlast, etc. aus der optimalen Po-
sition in der optimalen Richtung eingespritzt werden. 
Die Anzahl und die Anordnung der Luftdüsen 24 sind 
nicht auf die vorstehend beschriebenen begrenzt, 
sondern können modifiziert werden, wie in den 
Fig. 10 bis Fig. 12 gezeigt.

[0058] Bei dem in Fig. 13 gezeigten Boiler, für den 
die Brenner gemäß dieser Ausführungsform verwen-
det werden, durchströmt ein Teil der von einem pri-
mären Luftgebläse 31 zugeführten Luft eine Luftvor-
heizeinrichtung 34, und der Rest umgeht die Luftvor-
heizeinrichtung 34. Die Luft, die die Luftvorheizein-
richtung 34 umgeht, wird den Brennern über einen 
primären Kaltluftkanal 32 zugeführt, und die Luft, die 
die Luftvorheizeinrichtung 34 durchströmt, wird den 
Brennern über einen primären Heißluftkanal 35 zuge-
führt. Die die Luftvorheizeinrichtung 34 passierende 
Luft und die die Luftvorheizeinrichtung 34 umgehen-
de Luft werden hinsichtlich der Strömungsmenge von 
jeweiligen Strömungssteuerdämpfern 33 und 36 ge-
steuert und anschließend über einen primären Müh-
lenlufteinlaßkanal 37 einer Mühle 38 zugeführt, so 
daß die Auslaßtemperatur der Kohlenmühle 38 auf 
einen vorgegebenen Wert eingestellt werden kann.

[0059] Pulverisierte und getrocknete Kohle (fein pul-
verisierte Kohle) wird dem entsprechenden Brenner 

zusammen mit der Beförderungsluft über ein Kohle-
zufuhrrohr 39 und ferner über die Gemischdüse 2
dem Ofen 4 zugeführt. Die übrige erforderliche Luft 
(die Verbrennungsluft) wird von einem Verbren-
nungsluftgebläse 41 zugeführt. Nach der Erwärmung 
der Luft durch die Luftvorheizeinrichtung 34 wird sie 
über einen Verbrennungsluftkanal 42 dem Gebläse-
kasten 5 und über die Brenner dem Ofen 4 zugeführt.

[0060] Die Luft 21 zur internen Flammenstabilisie-
rung zweigt auf der Auslaßseite der Luftvorheizein-
richtung 34 von einer primären Luftzufuhrleitung ab 
und wird über das Rohr 22 zur Zufuhr der Luft zur in-
ternen Flammenstabilisierung jedem Kopf 23 für die 
Luft zur internen Flammenstabilisierung zugeführt. 
Das nachfolgende Zufuhrsystem ist, wie in Fig. 1 ge-
zeigt. Die Beförderungsluft wird unter höherem Druck 
als die Verbrennungsluft zugeführt und ist als Luft zur 
internen Flammenstabilisierung geeignet. Da die hei-
ße Luft von der Luftvorheizeinrichtung 34 als Luft zur 
internen Flammenstabilisierung verwendet wird, wird 
der Vorteil erzielt, daß das Fluidgemisch erwärmt 
wird, wodurch die Effizienz der Verbrennung verbes-
sert wird.

[0061] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
kann gelöst werden, indem die Luft zur internen 
Flammenstabilisierung der Gemischdüse 2 nur wäh-
rend des Betriebs des Brenners zugeführt wird. Da-
her kann die zur Hochdruckzufuhr von Luft erforderli-
che Energiemenge bei Verbrennungsanlagen mit 
mehreren Brennern verringert werden, wenn die Luft 
zur internen Flammenstabilisierung während des Be-
triebs der Brenner zugeführt wird und ihre Zufuhr ein-
gestellt wird, wenn die Brenner nicht in Betrieb sind. 
Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Effizienz vorteil-
haft.

[0062] Ist die Brennerlast gering, wird die Strö-
mungsgeschwindigkeit des Fluidgemischs 1 verrin-
gert, und dadurch kann die Strömungsgeschwindig-
keit der Luft zur internen Flammenstabilisierung nied-
rig sein. Durch Einstellen der Menge der Luft zur in-
ternen Flammenstabilisierung in Abhängigkeit von 
der Brennerlast bzw. der Boilerlast (äquivalent zur 
Brennerlast) kann ein Betrieb mit hoher Effizienz rea-
lisiert werden, bei dem die zur Zufuhr der Luft zur in-
ternen Flammenstabilisierung erforderliche Energie-
menge minimal gehalten wird.

[0063] Die Luft zur internen Flammenstabilisierung 
kann von einem ausschließlich zu diesem Zweck vor-
gesehenen Gebläse zugeführt werden. Da in diesem 
Fall der optimale Zufuhrdruck für die Luft zur internen 
Flammenstabilisierung eingestellt werden kann, kann 
ein hinsichtlich der Leistung effizienter Betrieb reali-
siert werden. Auch in diesem Fall kann entweder die 
Luft mit niedriger Temperatur stromaufseitig der Luft-
vorheizeinrichtung 34 (Fig. 13) oder die heiße Luft 
(mit hoher Temperatur) stromabseitig der Luftvorhei-
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zeinrichtung 34 zugeführt werden. In diesem Fall 
können die pulverisierte Kohle und das Fluidgemisch 
1 während des Betriebs der Brenner nach dem Ein-
spritzen des Gases zur internen Flammenstabilisie-
rung durch die Zufuhr der heißen Luft stromabseitig 
der Luftvorheizeinrichtung 34 erwärmt werden, wo-
durch die Effizienz der Verbrennung verbessert wird, 
und durch die Zufuhr der Luft mit niedriger Tempera-
tur stromaufseitig der Luftvorheizeinrichtung 34 bei 
der Beendigung des Betriebs der Brenner können die 
Auslaßabschnitte der Brenner gekühlt werden, wo-
durch der Einfluß der Strahlungswärme aus dem 
Ofen 4 unterdrückt wird.

[0064] Als Luft zur internen Flammenstabilisierung 
kann sauerstoffreiche Luft mit einer Sauerstoffkon-
zentration von mindestens 21 % verwendet werden. 
In diesem Fall werden die Entzündungs- und Flam-
menstabilisierungsleistung weiter verbessert, wo-
durch eine hoch effiziente Verbrennung, bei der we-
nig NOx entsteht, weiter gefördert wird.

[0065] Die vorliegende Erfindung kann auch auf an-
dere Brennerkonstruktionen angewendet werden.

[0066] Bei dem in Fig. 14 gezeigten Brenner erstre-
cken sich die Düsen 24 durch eine tertiäre Luftleit-
platte 11 zur Erzeugung von vier Luftstrahlen 26 zur 
Flammenstabilisierung (Fig. 15).

[0067] Bei dem in Fig. 16 gezeigten Brenner ist ein 
einziger Luftzufuhrkanal 46 um den äußeren Rand ei-
ner Gemischdüse 2 angeordnet. Bei dieser Brenner-
konstruktion werden, insbesondere wenn in der Ver-
brennungsluft Wirbel erzeugt werden, zwischen dem 
Fluidgemischstrom 1 und dem Verbrennungsluft-
strom 44 Umwälzströme 15 aus heißem Gas erzeugt, 
wodurch die Wirkung der vorliegenden Erfindung ge-
fördert wird.

[0068] Bei dem in Fig. 18 gezeigten Brenner ist, im 
Vergleich zu dem in Fig. 1 gezeigten Brenner, eine 
Trenneinrichtung 27 vorgesehen, die die sekundäre 
Luft 6 von der tertiären Luft 9 trennt. Bei diesem Bei-
spiel wird die Vermischung des Fluidgemischs 1 mit 
der Luft am äußeren Rand entsprechend der Vertei-
lung des Fluidgemischstroms 1 verzögert, wodurch 
die Reduktion von NOx in der Nähe des Brenners 
aufrechterhalten wird.

[0069] Bei dem in Fig. 19 gezeigten Brenner wer-
den die Strömungskanalabmessungen des entfern-
ten Endabschnitts einer Gemischdüse 2 zu ihrem 
Auslaß zunehmend geringer. Luftdüsen 24 erstre-
cken sich entlang der Gemischdüse 2. Der Fluidge-
mischstrom 1 ist auf den mittleren Abschnitt (d.h. die 
Achse) der Gemischdüse 2 gerichtet, und die sekun-
däre Luft 6 und die tertiäre Luft 9 werden nach außen 
verwirbelt, daher werden zwischen dem Fluidge-
mischstrom 1 und den Verbrennungsluftströmen 6

und 9 Umwälzströme 15 erzeugt, wodurch die Wir-
kung der vorliegenden Erfindung gefördert wird.

[0070] Der in Fig. 21 gezeigte Brenner umfaßt eine 
Gemischdüse 2, durch die ein Gasgemisch 1 (ein 
Strom aus fein pulverisierter Kohle) strömt, der aus 
pulverisierter Kohle (Brennstoff) und Beförderungs-
luft (primärer Luft) zusammengesetzt ist, eine auf der 
inneren Umfangsseite der Gemischdüse 2 ausgebil-
dete Venturidüse 112 zur Begrenzung des Stroms 1
aus pulverisierter Kohle zum Verhindern einer Rück-
zündung, eine am entfernten Ende eines Ölbrenners 
110, der sich in der Gemischdüse 2 zu einem Ofen 4
erstreckt, vorgesehene Vorrichtung 114 zum Einstel-
len der Konzentration der pulverisierten Kohle zum 
Einstellen der Verteilung der Konzentration der pul-
verisierten Kohlepartikel im Strom 1 der pulverisier-
ten Kohle, einen am entfernten Ende der Gemischdü-
se 2 vorgesehenen Flammenstabilisatorring 3 zum 
Entzünden der pulverisierten Kohle im Strom 1 der 
pulverisierten Kohle und zum Stabilisieren der Flam-
me, eine ringförmige Platte 116 zum Trennen der se-
kundären Luft, die die Zündung und die Stabilisierung 
der Flamme verbessert und die Wirkung hat, die 
Flamme des Brenners von der sekundären Luft 6 zu 
trennen, Gaseinspritzdüsen 24 zum Einspritzen von 
Gas 21 aus einem Gaszufuhrrohr 22 in den Ofen 4
zum Bewegen des heißen Gases in der Nähe des 
Flammenstabilisatorrings 3 zum mittleren Abschnitt 
des Brenners, eine sekundäre Manschette 118 zur 
Erzeugung eines Kanals um den äußeren Umfang 
der Gemischdüse 2, durch den die sekundäre Luft 6
strömt, eine erweitert am entfernten Ende der sekun-
dären Manschette 118 ausgebildete Führung 11, eine 
tertiäre Manschette 120, die so mit der sekundären 
Manschette 118 zusammenwirkt, daß ein Kanal für 
die tertiäre Verbrennungsluft 9 zwischen ihnen gebil-
det wird, einen Dämpfer 122 für die sekundäre Luft 
zur Steuerung der zugeführten Menge an sekundärer 
Luft und einen Widerstandskörner 10 für die tertiäre 
Luft zur Steuerung der zuzuführenden tertiären Luft 9
und zur Steuerung der Wirbelkraft der dem äußeren 
Rand der Brennerflamme zugeführten tertiären Luft 
9. Die sekundäre Luft und die tertiäre Luft werden von 
einem Gebläsekasten 5 zugeführt, und die Brenner-
bauteile sind so vorgesehen, daß sie zu einem Bren-
nerhals 124 freiliegen.

[0071] Bei diesem Brenner wird das aus der fein 
pulverisierten Kohle und der primären Luft zusam-
mengesetzte Gasgemisch 1 (der Strom der pulveri-
sierten Kohle) der Gemischdüse 2 zugeführt. Der 
Strom aus pulverisierter Kohle wird durch die Ventu-
ridüse 112 begrenzt, wodurch die Konzentration der 
pulverisierten Kohlepartikel im Strom 1 der pulveri-
sierten Kohle aufgrund der Bereitstellung der Vorrich-
tung 114 zum Einstellen der Konzentration der pulve-
risierten Kohle in der Nähe des Flammenstabilisator-
rings 3 gesteigert wird. Die Entzündung der pulveri-
sierten Kohle und die Stabilisierung der Flamme er-
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folgen in der Nähe des Rings 3. Zu diesem Zeitpunkt 
wird unmittelbar stromabseitig des Flammenstabili-
satorrings 3 ein Unterdruckabschnitt im Strom 1 der 
pulverisierten Kohle erzeugt. Ein Teil der sekundären 
Luft 6 und des Stroms 1 der pulverisierten Kohle in 
der Gemischdüse 2 werden in diesen Unterdruckbe-
reich gezogen, wodurch ein Zündbereich für den 
Strom 1 der pulverisierten Kohle gebildet wird. Im 
Zündbereich wird heißes Gas erzeugt, und dieses 
heiße Gas wird durch jeweils aus den Gaseinspritz-
düsen 24 zum mittleren Abschnitt der Gemischdüse 
2 eingespritzte Gasstrahlen (in diesem Fall Luftstrah-
len) 26 in den Strom 1 der pulverisierten Kohle gelei-
tet, wodurch der entzündungsfreie Bereich des Ver-
brennungsgases verkleinert und damit die Flammen-
stabilisierungsfähigkeit des Brenners verbessert 
wird.

[0072] Als Mittel zur Verbesserung der Brennstoff-
entzündungs- und Flammenstabilisierungsleistung in 
der Nähe des Flammenstabilisatorrings 3 ist die Vor-
richtung 114 zum Einstellen der Konzentration der 
pulverisierten Kohle im mittleren Abschnitt der Ge-
mischdüse 2 vorgesehen. Die Vorrichtung 114 zum 
Einstellen der Konzentration der pulverisierten Kohle 
ist an der inneren Umfangsfläche des entfernten En-
dabschnitts des Ölbrenners 110 montiert, der zur Ak-
tivierung des Brenners verwendet wird. Der Ölbren-
ner 110 wird nicht nur zur Aktivierung des Brenners, 
sondern auch bei einem Betrieb mit geringer Last 
verwendet. Bei einem Brenner des Typs, bei dem 
kein Ölbrenner vorgesehen ist, kann eine (nicht dar-
gestellte) Halterung an der Stelle vorgesehen sein, 
an der der Ölbrenner montiert ist, und die Vorrichtung 
114 zum Einstellen der Konzentration der pulverisier-
ten Kohle kann an dieser Halterung montiert sein.

[0073] Wie in Fig. 23 gesondert gezeigt, weist die 
an der äußeren Umfangsfläche des Ölbrenners 110
montierte Vorrichtung 114 zum Einstellen der Kon-
zentration der pulverisierten Kohle eine Form auf, die 
durch Drehen der trapezförmigen Platte um eine Ach-
se des Ölbrenners realisiert wird. Ein stromaufseiti-
ger, schräger bzw. sich verjüngender Abschnitt der 
Vorrichtung 114 zum Einstellen der Konzentration der 
pulverisierten Kohle weist einen Neigungswinkel a 
von 20° auf, ihr stromabseitiger schräger bzw. sich 
verjüngender Abschnitt weist einen Neigungswinkel 
b von 15° auf, und das Verhältnis r1 zwischen den 
Abmessungen des Außendurchmessers c ihres (zur 
inneren Umfangsfläche der Gemischdüse 2 und der 
Achse des Brenners) parallelen Abschnitts und ihrer 
Länge d in der Strömungsrichtung des Gases ist 1 (r1 
= d/c = 1).

[0074] Wenn die Länge d des parallelen Abschnitts 
der Vorrichtung 114 zum Einstellen der Konzentration 
der pulverisierten Kohle zu lang ist, muß der Geblä-
sekasten 5 vergrößert werden, was im Hinblick auf 
die Kosten nachteilig ist. Die Abmessungen des Au-

ßendurchmessers c des parallelen Abschnitts wer-
den durch den Durchmesser der Gemischdüse 2 be-
grenzt. Der Außendurchmesser c beträgt normaler-
weise 0,7 des Durchmessers der Gemischdüse 2. 
Zur Begradigung des von der stromaufseitigen, 
schrägen Oberfläche der Vorrichtung 114 zum Ein-
stellen der Konzentration der pulverisierten Kohle 
konzentrierten Stroms 1 der pulverisierten Kohle ist 
das Verhältnis r1 (= c/d) zwischen dem Außendurch-
messer c des parallelen Abschnitts der Vorrichtung 
114 zum Einstellen der Konzentration der pulverisier-
ten Kohle und ihrer Länge d vorzugsweise 1 ≤ r 1 ≤ 2.

[0075] Ebenso sollte der Neigungswinkel i des 
stromabseitigen, schrägen bzw. sich verjüngenden 
Abschnitts der an der inneren Umfangsfläche der Ge-
mischdüse 2 ausgebildeten Venturidüse 112 in bezog 
auf die Achse des Brenners kleiner als der Neigungs-
winkel a des stromaufseitigen, schrägen Abschnitts 
der Vorrichtung 114 zum Einstellen der Konzentration 
der pulverisierten Kohle sein (i < a).

[0076] Bei dieser Ausführungsform beträgt der Nei-
gungswinkel a ca. 20° und der Neigungswinkel i ca. 
10°.

[0077] Die Vorrichtung 114 zum Einstellen der Kon-
zentration der pulverisierten Kohle hat die Funktion, 
mittels des stromaufseitigen, schrägen Abschnitts die 
Konzentration der pulverisierten Kohle in dem Fluid-
gemisch zu verbessern, das in der Nähe der inneren 
Umfangsfläche der Gemischdüse 2 strömt. Der Nei-
gungswinkel a der stromaufseitigen, schrägen Ober-
fläche der Vorrichtung 114 zum Einstellen der Kon-
zentration der pulverisierten Kohle beträgt vorzugs-
weise 15° bis 25°. Ist der Neigungswinkel a kleiner 
als 15°, wird die Wirkung, daß die pulverisierten Koh-
lepartikel zur inneren Umfangsfläche der Gemisch-
düse 2 gezogen werden, verringert, und wenn der 
Neigungswinkel a größer als 25° ist, trifft eine größe-
re Menge der pulverisierten Kohlepartikel auf die in-
nere Umfangsfläche der Gemischdüse 2 auf, so daß
die innere Umfangsfläche leichter abgenutzt wird.

[0078] Um am Auslaß des Brenners eine Flamme 
mit hoher Temperatur zu erzeugen, ist es wesentlich, 
die Konzentration der pulverisierten Kohle in der 
Nähe des Flammenstabilisatorrings 3 zu steigern und 
die Strömungsgeschwindigkeit des Stroms 1 der pul-
verisierten Kohle allmählich zu verringern, damit der 
Strom 1 der pulverisierten Kohle nicht von der äuße-
ren Oberfläche des entfernten Endabschnitts (des 
stromabseitigen Abschnitts) der Vorrichtung 114 zum 
Einstellen der Konzentration der pulverisierten Kohle 
getrennt wird. Um diese Funktionen zu realisieren, ist 
der Neigungswinkel b der stromabseitigen, schrägen 
Oberfläche der Vorrichtung 114 zum Einstellen der 
Konzentration der pulverisierten Kohle vorzugsweise 
auf 6° bis 18° eingestellt, so daß die Strömungsge-
schwindigkeit des Stroms 1 der pulverisierten Kohle 
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allmählich verringert wird. Selbst wenn der Neigungs-
winkel b weniger als 6° beträgt, kann ein äquivalenter 
Konzentrationseffekt erzielt werden, doch die Tiefe 
der Vorrichtung 114 zum Einstellen der Konzentration 
der pulverisierten Kohle sowie die Tiefe des Gebläse-
kastens 5 werden übermäßig erhöht, wodurch die 
Größe des Ofens zunimmt. Beträgt der Neigungswin-
kel b mehr als 18°, ist das Auftreten einer Abtrennung 
wahrscheinlich.

[0079] Der Neigungswinkel a und der Neigungswin-
kel b können unabhängig voneinander eingestellt 
werden.

[0080] In bezug auf die Funktion des parallelen Ab-
schnitts der Vorrichtung 114 zum Einstellen der Kon-
zentration der pulverisierten Kohle, wird, nachdem 
der Strom 1 der pulverisierten Kohle von ihrer strom-
aufseitigen, schrägen Oberfläche abgelenkt wurde, 
veranlaßt, daß der Strom 1 der pulverisierten Kohle, 
dessen Konzentration an pulverisierten Kohleparti-
keln in der Nähe der inneren Umfangsfläche der Ge-
mischdüse 2 höher ist, eine Weile stabil in der zur in-
neren Umfangsfläche der Gemischdüse 2 parallelen 
Richtung strömt. Durch das Vorsehen dieses paralle-
len Abschnitts kann der Strom 1 der pulverisierten 
Kohle von der Vorrichtung 114 zum Einstellen der 
Konzentration der pulverisierten Kohle selbst dann 
stabil begradigt werden, wenn die Konzentration der 
pulverisierten Kohle als Brennstoff und die Art der 
Kohle verändert werden und die Verbrennungslast 
abrupt verändert wird.

[0081] Wie aus der in Fig. 23 gezeigten Kohlendich-
te klar hervorgeht, ist die Konzentration der pulveri-
sierten Kohle in der Nähe des Flammenstabilisator-
rings 3 relativ hoch und im mittleren Abschnitt des 
Brenners relativ gering.

[0082] Durch eine geeignete Bestimmung der Nei-
gungswinkel der schrägen Oberflächen der Vorrich-
tung 114 zum Einstellen der Konzentration der pulve-
risierten Kohle und der Abmessungen ihres paralle-
len Abschnitts sowie durch eine geeignete Bestim-
mung des Neigungswinkels i des stromabseitigen, 
schrägen Abschnitts der Venturidüse 112 kann die 
Konzentration der pulverisierten Kohle in dem Fluid-
gemisch in der Nähe des Flammenstabilisatorrings 3
gesteigert werden, und ebenso kann das Fluidge-
misch dem Auslaß des Brenners mit einer niedrigen 
Geschwindigkeit zugeführt werden, wodurch die Ent-
zündung des Brennstoffs und die Stabilisierung der 
Flamme am Auslaß des Brenners sicher und stabil 
erfolgen können.

[0083] Bei dieser Ausführungsform ist die kreisför-
mige Platte 16 zur Trennung der sekundären Luft 
zum Ausrichten des sekundären Luftstroms 6 auf den 
äußeren Rand des entfernten Endes der Gemischdü-
se 2 vorgesehen (siehe Fig. 22 und Fig. 24) Die Plat-

te 116 hat die Funktion, die sekundäre Luft 6 von der 
Brennerflamme zu trennen, und sie hat auch die 
Funktion, die sekundäre Luft 6 unmittelbar stromab-
seitig des Flammenstabilisatorrings 3 mit dem heißen 
Gas zu mischen, wodurch die Entzündungs- und 
Flammenstabilisierungsfähigkeit des Flammenstabi-
lisatorrings 3 verbessert werden. Wie in den Fig. 21
und Fig. 22 gezeigt, wird der radial innere Teil des se-
kundären Luftstroms 6 von der Platte 116 unterbro-
chen, und Einspritzöffnungen 25 der Gaseinspritzdü-
sen 24 öffnen sich stromabseitig der Platte 116. 
Durch diese Anordnung werden die Strahlen 26 aus 
den Gaseinspritzdüsen 24 nicht direkt von der sekun-
dären Luft 6 beeinflußt, so daß die Wirkung der Be-
förderung der pulverisierten Kohle durch die Strahlen 
gefördert wird.

[0084] Fig. 25 zeigt eine weitere Ausführungsform, 
bei der anstelle der Trennplatte 116 mehrere Trenn-
platten 116 verwendet werden. Bei dieser Ausfüh-
rungsform sind die Platten 116 zur Trennung der se-
kundären Luft zum Teilen des sekundären Luftstroms 
6 in vier Abschnitte in Umfangsrichtung am äußeren 
Umfang des entfernten Endes des Auslasses der Ge-
mischdüse vorgesehen (siehe Fig. 26 und Fig. 27). 
Durch Unterteilen des sekundären Luftstroms 6
durch die Platten 116 zur Trennung der sekundären 
Luft wird der sekundäre Luftstrom 6 in einem Bereich 
stromabseitig der Platten 116 zur Trennung der se-
kundären Luft mit dem unmittelbar hinter dem Flam-
menstabilisatorring 3 erzeugten heißen Gas ge-
mischt, wodurch die Brennstoffentzündungs- und 
Flammenstabilisierungsfähigkeit des Flammenstabi-
lisatorrings 3 verbessert werden. Wie in Fig. 26 ge-
zeigt, ist das Moment der sekundären Luft 6 in den 
Bereichen, in denen die sekundäre Luft 6 frei zwi-
schen den Platten 116 zur Trennung der sekundären 
Luft strömt, verhältnismäßig groß, und daher haben 
diese Bereiche die Wirkung, die Trennung des se-
kundären Luftstroms 6 von der Flamme des Brenners 
zu fördern. Wenn der sekundäre Luftstrom 6 mit dem 
Fluidgemisch 1 in dem unmittelbar hinter dem Auslaß
des Brenners angeordneten Bereich des Ofens 4 zu 
früh gemischt wird, kann keine Verbrennung (Reduk-
tionsverbrennung) realisiert werden, bei der wenig 
NOx entsteht, und daher ist es effektiv, die Flamme 
des Brenners vom sekundären Luftstrom 6 zu tren-
nen.

[0085] Wie in Fig. 28 gezeigt, kann eine Anordnung 
verwendet werden, bei der die Platten 116 zur Tren-
nung der sekundären Luft in bezug auf die Achse der 
Gemischdüse 2 in einem vorgegebenen Winkel ge-
neigt sind und einander in der Umfangsrichtung über-
lappen. Durch diese Anordnung wird ein schlitzförmi-
ger Spalt zwischen je zwei nebeneinander liegenden 
Platten 116 gebildet. Die sekundäre Luft 6 wird aus 
diesen Spalten ins Innere des Ofens eingespritzt. Ob-
wohl in diesem Fall das Moment der aus den Spalten 
eingespritzten sekundären Luft 6 im Vergleich zu 
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dem der durch die Spalten zwischen den Platten 116
gemäß Fig. 27 in den Ofen zugeführten sekundären 
Luft 6 klein ist, können eine Kühlung der Platten 116
zur Trennung der sekundären Luft bewirkt und die 
Ablagerung von Asche auf ihnen verhindert werden, 
da die sekundäre Luft schichtartig in den Ofen zuge-
führt wird.

[0086] Wie in Fig. 29 gezeigt, weist bei dieser Aus-
führungsform jede der Gaseinspritzdüsen 24 zwei 
runde (kreisförmige) Öffnungen oder Bohrungen 25
auf, die in Längsrichtung nebeneinander in der Um-
fangswand des entfernten Endabschnitts der Düse 
mit dem geschlossenen entfernten Ende ausgebildet 
sind. Die Menge des durch die Öffnungen 25 einge-
spritzten Gases beträgt 2% der Menge der primären 
Luft.

[0087] Die Fig. 30 bis Fig. 32 zeigen modifizierte 
Öffnungen 25. Die Öffnung 25 kann am entfernten 
Ende einer gebogenen Düse ausgebildet sein 
(Fig. 30). Eine Öffnung 25 mit einer ovalen Form, de-
ren längere Achse parallel oder senkrecht zur Achse 
der Düse verläuft, kann in der Umfangswand des ent-
fernten Endabschnitts einer Düse mit geschlosse-
nem entfernten Ende ausgebildet sein (Fig. 31 bis 
Fig. 32). Durch Erzeugen einer Führung 28 an der 
Umfangskante der Öffnung 25, wie in Fig. 33 gezeigt, 
kann die Kraft gesteigert werden, mit der das Gas 
aus der Öffnung 25 eingespritzt wird.

[0088] Die Gaseinspritzdüsen 24 können so in die 
Richtung A (Fig. 34) der Achse des Brenners bewegt 
werden, daß der Abstand zwischen der Strahlöffnung 
25 jeder Gaseinspritzdüse 24 und dem Auslaß des 
Brenners in der Richtung der Achse des Brenners 
(d.h. der Abstand zwischen der Strahlöffnung 25 und 
dem Flammenstabilisatorring 3) abhängig von der Art 
des Brennstoffs, der Brennerlast, den Verbrennungs-
bedingungen, der Anzahl der im Brennofen angeord-
neten Brennerstufen, etc. verändert werden kann. 
Jede der Gaseinspritzdüsen 24 kann in der Umfangs-
richtung B (Fig. 34) so um ihre Achse gedreht wer-
den, daß die Einspritzrichtung des Gases verändert 
wird. Wenn beispielsweise Kohle mit hohem Brenn-
stoffverhältnis oder grob pulverisierte Kohle verwen-
det wird, deren Entzündungs- und Flammenstabili-
sierungseigenschaften weniger ausgezeichnet sind, 
ist es effektiv, die Stahlen aus den Gaseinspritzdüsen 
24 zur Stromaufseite der Gemischdüse 2 zu lenken.

[0089] Die Wirkung der Stabilisierung der Flamme 
mittels der Gasstrahlen wird unter Bezugnahme auf 
die Fig. 35 und Fig. 36 beschrieben.

[0090] In einem Bereich stromabseitig des am Aus-
laßabschnitt der Gemischdüse 2 vorgesehenen 
Flammenstabilisatorrings 3 werden Umwälzströme A 
aus heißem Gas erzeugt, die die Entzündung des 
Brennstoffs und die Stabilisierung der Flamme in der 

Nähe des Flammenstabilisatorrings 3 fördern. Bei 
der herkömmlichen Konstruktion gemäß Fig. 35, bei 
der keine Gaseinspritzdüse 24 vorgesehen ist, bildet 
sich ein großer, entzündungsfreier Bereich C im Inne-
ren des Zündbereichs B. Andererseits erfüllen die je-
weils von den Gaseinspritzdüsen 24 zum mittleren 
Abschnitt der Gemischdüse 2 eingespritzten Luft-
strahlen 26 bei der in Fig. 36 gezeigten Ausführungs-
form der Erfindung die Funktion des Tragens des hei-
ßen Gases, und daher strömt ein Teil der Umlaufströ-
me A längs der Luftstrahlen 26 in das Fluidgemisch 1
(den Strom der pulverisierten Kohle), wodurch die 
Entzündungs- und Flammenstabilisierungsleistung 
verbessert wird.

[0091] Daher wird der entzündungsfreie Bereich C 
bei dieser Ausführungsform im Vergleich zu der her-
kömmlichen Konstruktion verkleinert, und die Tempe-
ratur der Flamme im Reduktionsbereich steigt relativ 
an, wodurch die NOx-Reduktionsrate verbessert 
wird. Daneben wird die Verwirbelung des Fluidge-
mischs 1 durch die Luftstrahlen 26 gesteigert, und 
dies ist zur Verbesserung der Verbrennungsrate nach 
der Entzündung effektiv.

[0092] Zur Verbesserung der Reduktion von NOx ist 
eine hinreichende Reduktion von NOx zu N2 in der 
Reduktionsflamme mit hoher Temperatur und eine 
anschließende Zufuhr einer dem Mangel entspre-
chenden Menge an Verbrennungsluft effektiv, wo-
durch die Verbrennung abgeschlossen wird. Daher 
muß die tertiäre Luft 9 von der Flamme getrennt wer-
den.

[0093] In diesem Zusammenhang werden der Nei-
gungswinkel e der Führung 11 und das Abmessungs-
verhältnis r2 = f/g (siehe Fig. 23) wesentlich, wobei f 
die zur Achse des Brenners senkrechte Schrägungs-
breite der Führung 11 und g den Abstand zwischen 
der Öffnung des (am Ausgangsende ihrer abfallen-
den Oberfläche angeordneten und zur Achse des 
Brenners parallelen) Brennerhalses 124 und einem 
zur Achse des Brenners parallelen Abschnitt der se-
kundären Manschette 118 repräsentieren. Der Nei-
gungswinkel e der Führung 11 ist der Neigungswinkel 
ihres erweiterten entfernten Endabschnitts in bezug 
auf die Achse des Brenners.

[0094] Wenn der Neigungswinkel e der Führung 11
zu groß ist, kann der Strom 1 der pulverisierten Kohle 
in der Gemischdüse 2 nicht zufriedenstellend mit 
dem sekundären Luftstrom 6 gemischt werden, und 
daher beträgt der Neigungswinkel e vorzugsweise 
35° bis 55°. Der Neigungswinkel h des schrägen Ab-
schnitts des am Auslaßabschnitt des Brenners ange-
ordneten Brennerhalses 124 in bezug auf die Achse 
des Brenners beträgt vorzugsweise ca. 35 bis ca. 
55°.

[0095] Wenn die beiden Neigungswinkel e und h zu 
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groß sind, wird die tertiäre Luft zu weit von der durch 
die Verbrennung der pulverisierten Kohle erhaltenen 
Brennerflamme beabstandet und es kann keine zu-
friedenstellende Mischung erfolgen, so daß keine 
stabile Verbrennungsflamme erhalten werden kann. 
Sind die beiden Neigungswinkel e und h zu klein, 
kann die Wirkung der Trennung der Brennerflamme 
vom tertiären Luftstrom 9 nicht zufriedenstellend er-
zielt werden, und der Brennerflamme wird eine über-
mäßige Menge des tertiären Luftstroms 9 zugeführt, 
so daß keine Verbrennung des pulverisierten Kohlen-
brennstoffs realisiert werden kann, bei der wenig 
NOx entsteht.

[0096] Vorzugsweise beträgt das Abmessungsver-
hältnis r2 (= f/g) 0,5 ≤ r2 ≤ 1. Ist f/g kleiner als 0,5, 
kann die Wirkung der Trennung der Brennerflamme 
vom tertiären Luftstrom 9 nicht zufriedenstellend er-
zielt werden, und wenn f/g größer als 1 ist, trifft der 
tertiäre Luftstrom 9 auf die Führung 11 und kann nicht 
effektiv in den Ofen 4 strömen.

[0097] Daher ist der Neigungswinkel e der Führung 
11 bei dieser Ausführungsform auf 45° eingestellt, 
der Neigungswinkel h des schrägen Abschnitts des 
am Auslaßabschnitt des Brenners angeordneten 
Brennerhalses 124 in bezug auf die Achse des Bren-
ners ist auf 45° eingestellt, und das Abmessungsver-
hältnis r2 (= f/g) ist auf 0,8 eingestellt.

[0098] Die Gaseinspritzöffnungen 25 können jede 
geeignete Form aufweisen, sofern das Verhältnis r3 
(= a/b) (Fig. 37) zwischen der Länge a der Öffnung 
25 in der Richtung der Achse der Einsritzdüse 24 und 
der Länge b der Öffnung 25 in der Richtung des 
Durchmessers der Einspritzdüse 24 nicht kleiner als 
1 ist. Die Öffnung 25 kann beispielsweise rechteckig 
sein, wie in Fig. 38 gezeigt. Durch Erzeugen von Ein-
spritzöffnungen 25, bei denen r3 ≥ 1 gilt, wird der Vor-
teil erzielt, daß die Strahlen 26 den mittleren Ab-
schnitt des Brenners erreichen, ohne vom Strom des 
Fluidgemischs 1 stark beeinflußt zu werden.

[0099] Sind zwei oder mehr Einspritzöffnungen 25
in der Einspritzdüse 24 ausgebildet (siehe Fig. 39), 
beträgt der Abstand X zwischen den Achsen der Ein-
spritzöffnungen 25 vorzugsweise nicht mehr als das 
2,5-fache des Durchmessers R der Öffnung 25. 
Wenn die beiden Gaseinspritzdüsen zu weit vonein-
ander entfernt sind, werden zwei getrennte Strahlen 
erzeugt. Gilt andererseits X/R ≤ 2,5, werden die bei-
den nahe beieinander liegenden Strahlen unmittelbar 
hinter den beiden jeweils aus den Öffnungen 25 ein-
gespritzten Strahlen zu einem Strahl kombiniert, und 
daher besteht nicht die Notwendigkeit, die Strö-
mungsmenge des eingespritzten Gases zu steigern, 
und daneben wird der Strahl aus einer scheinbar gro-
ßen Einspritzöffnung eingespritzt, und es kann ein 
Strahl erzeugt werden, der eine große Durchdrin-
gungskraft aufweist.

[0100] Wenn nicht weniger als zwei Einspritzöffnun-
gen verwendet werden und der scheinbare Boh-
rungsdurchmesser der Einspritzöffnung ohne Verän-
derung der Strömungsgeschwindigkeit des aus jeder 
der Einspritzöffnungen eingespritzten Gases vergrö-
ßert wird, kann die Durchdringungskraft des Gas-
strahls gesteigert werden. Wird die Anzahl der Ein-
spritzöffnungen erhöht, wobei die Summe der Ab-
messungen der Einspritzöffnungen konstant gehal-
ten wird, ist die Anzahl der Einspritzöffnungen zur 
Steigerung des scheinbaren Durchmessers unbe-
grenzt. In diesem Fall sind die mehreren Einspritzöff-
nungen vorzugsweise so entlang der Länge der Ga-
seinspritzdüse (d.h. in der Richtung der Achse der 
Düse) angeordnet, daß den Gasstrahlen vom Fluid-
gemischstrom nicht viel Widerstand entgegengesetzt 
wird.

[0101] Wenn die Strömungsgeschwindigkeit des 
aus der Gaseinspritzöffnung eingespritzten Gases 
nicht weniger als dreimal höher als die Strömungsge-
schwindigkeit des Fluidgemischs ist, gelangen die je-
weils über die Gaseinspritzöffnungen eingespritzten 
Gasstrahlen mit ausreichender Durchdringungskraft 
in den mittleren Abschnitt des Fluidgemischstroms, 
wodurch der entzündungsfreie Bereich der Flamme 
effektiv verkleinert wird.

[0102] Bei einer in Fig. 40 gezeigten, weiteren Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Brenners ist 
der Querschnittsaufbau der Eckabschnitte einer se-
kundären Manschette 118 und einer tertiären Man-
schette abgerundet oder gekrümmt. Durch diese 
Konstruktion können die sekundäre Luft 6 und die ter-
tiäre Luft 9 dem Ofen zugeführt werden, ohne einem 
Druckverlust durch die Manschette 118 und die Man-
schette 120 zu unterliegen, und die erforderliche 
Strömungsgeschwindigkeit der Verbrennungsluft-
ströme kann bei minimalem Druckverlust erzielt wer-
den.

[0103] Bei diesem Brenner besteht nicht die Not-
wendigkeit, den Dämpfer 122 (Fig. 25) an der sekun-
dären Manschette 118 vorzusehen, und das Zufuhr-
verhältnis zwischen der sekundären Luft 6 und der 
tertiären Luft 9 wird durch einen tertiären Luftwider-
stand 10 eingestellt.

[0104] Bei dem Brenner gemäß Fig. 40 wird die 
Verbrennungsluft einem Bereich um den Strom der 
pulverisierten Kohle mit einer hohen Geschwindigkeit 
zugeführt, und die pulverisierten Kohlepartikel sam-
meln sich in der Nähe der inneren Umfangsfläche ei-
ner Einlaßdüse 2, wodurch die Entzündung des Bren-
ners und die Funktion der Stabilisierung der Flamme 
effizienter realisiert werden können.

[0105] Der in Fig. 41 gezeigte Brenner umfaßt eine 
Gemischdüse 2 und ein Stabelement, das in der Ge-
mischdüse 2 verläuft. Hier ist das Stabelement ein 
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Rohr 202. Ein pulverisierte Kohle und Beförderungs-
luft enthaltendes Fluidgemisch 1 strömt durch einen 
durch die Gemischdüse 2 und das Rohr 202 gebilde-
ten Kanal. In dem Rohr 202 strömt Verbrennungsluft. 
Im Rohr 202 erstreckt sich ein Ölbrenner zu einem 
Ofen 4. Am entfernten Ende der Gemischdüse 2 ist 
ein äußerer Flammenstabilisator 204 vorgesehen, 
und am entfernten Ende des Rohrs 202 ist ein innerer 
Flammenstabilisator 206 vorgesehen.

[0106] An der äußeren Umfangsfläche des Rohrs 
202 ist eine Konzentrationseinrichtung 208 vorgese-
hen, die das Fluidgemisch 1 in einen im radial äuße-
ren Bereich strömenden Fluidgemischanteil mit einer 
hohen Konzentration an pulverisierter Kohle und ei-
nen im radial inneren Bereich strömenden Fluidgemi-
schanteil mit einer geringen Konzentration an pulve-
risierter Kohle unterteilt.

[0107] Vier sich radial erstreckende Stegabschnitte 
300 sind in Umfangsrichtung in gleichen Winkeln be-
abstandet vorgesehen, um den äußeren Flammen-
stabilisator 204 mit dem inneren Flammenstabilisator 
206 zu verbinden (Fig. 42). Wie in Fig. 43 gezeigt, 
weist jeder Stegabschnitt 300 einen V-förmigen, sich 
zur Stromaufseite verjüngenden Querschnitt auf. Da-
her unterbrechen die Stegabschnitte 300 den Fluid-
gemischstrom 1 teilweise, werden von dem Fluidge-
misch jedoch nicht abgenutzt. Jeder der Stegab-
schnitte 300 kann einen U-förmigen oder halbkreis-
förmigen Querschnitt aufweisen, dessen Breite zur 
Stromaufseite progressiv abnimmt, und die Anzahl 
der Stegabschnitte 300 ist nicht auf vier begrenzt.

[0108] Als Einrichtung zum teilweisen Unterbrechen 
des Fluidgemischstroms können über Öffnungen 25
der Gaseinspritzdüsen 24 jeweils Luftstrahlen 26
zum mittleren Abschnitt der Gemischdüse 2 einge-
spritzt werden, wie im Zusammenhang mit den Aus-
führungsformen beschrieben.

[0109] Wie in Fig. 41 gezeigt, können die Stegab-
schnitte und die Luftstrahlen derart kombiniert ver-
wendet werden, daß die Luftstrahlen jeweils mit den 
Stegabschnitten ausgerichtet sind.

[0110] Wie in Fig. 44 gezeigt, werden stromabseitig 
des äußeren Flammenstabilisators 204 und des inne-
ren Flammenstabilisators 206 Bereiche A gebildet, 
an denen aufgrund von Turbulenzwirbeln Umwälz-
ströme entstehen. Die pulverisierte Kohle mit einer 
verhältnismäßig geringen Partikelgröße wird in die 
Bereiche A gezogen und verbrannt, wodurch Ver-
brennungsgas mit einer hohen Temperatur erzeugt 
wird. Dieses Verbrennungsgas mit hoher Temperatur 
strömt vom äußeren Flammenstabilisator 204 die 
Brückenabschnitte 300 entlang zum inneren Flam-
menstabilisator 206 und fördert die Entzündung des 
Fluidgemischs an der Oberfläche des inneren Flam-
menstabilisators 206.

[0111] In der vorstehenden Beschreibung bezeich-
nen identische Bezugszeichen identische Elemente 
oder Elemente, die ähnliche Wirkungen erzielen, und 
auf ihre Erläuterung wird verzichtet.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0112] Die vorliegende Erfindung kann auf einen in 
einer Verbrennungsvorrichtung, wie einen Boiler, ei-
nen Heizofen und einen Heißwindofen, verwendeten 
Brenner angewendet werden.

Patentansprüche

1.  Brenner mit  
– einer Gemischdüse (2), die einen Fluidgemischka-
nal bildet, durch den ein Fluidgemisch (1), das pulver-
förmigen festen Brennstoff und Transportgas enthält, 
in einen Ofen (4) strömt,  
– einem Gaskanal (6), der die Gemischdüse (2) um-
gibt und durch den Luft strömt,  
– einem am entfernten Ende der Gemischdüse (2) 
vorgesehenen Flammenstabilisierungsring (3) und  
– mehreren in der Nähe des Umfangs des entfernten 
Endes der Gemischdüse (2) vorgesehene Luftein-
spritzdüsen (24) zum Einspritzen von Luftstrahlen 
zum mittleren Abschnitt der Gemischdüsen (2),  
dadurch gekennzeichnet daß  
die Einspritzdüsen (24) mit der vorgegebenen Breite 
(b), durch die stromabseitig des entfernten Endes 
senkrecht zum mittleren Abschnitt der Gemischdüse 
(2) oder radial zur Stromaufseite in der Gemischdüse 
(2) Luftstrahlen (26) zur Stabilisierung der Flamme 
eingespritzt werden, stromabseitig des entfernten 
Endes der Gemischdüse (2) in der Nähe ihres äuße-
ren Umfangs vorgesehen sind.

2.  Brenner nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Luft für die Luftstrahlen (26) vorge-
wärmt wird.

3.  Brenner nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Einspritzdüsen 
(24) schwenkbar oder axial beweglich sind.

4.  Brenner nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Menge der den 
Einspritzdüsen (24) zugeführten Luft zur Stabilisie-
rung der Flamme entsprechend der Last des Bren-
ners gesteuert wird.

5.  Brenner nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Summe der Brei-
ten (b) der Einspritzdüsen (24) im Bereich von 10 bis 
50 % der Umfangslänge des entfernten Endes der 
Gemischdüse (2) liegt.

6.  Brenner nach einem der Ansprüche 1 bis 5 da-
durch gekennzeichnet, daß der Flammenstabilisie-
rungsring (3) einen äußeren Umfangsabschnitt mit 
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einem L-förmigen Querschnitt aufweist.

7.  Brenner nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß am entfernten Ende 
des Flammenstabilisierungsrings (3) eine radial äu-
ßere Trennscheibe (116) vorgesehen ist, die die se-
kundäre Luft von der Brennerflamme trennt und die 
sekundäre Luft unmittelbar stromabseitig des Flam-
menstabilisierungsrings (3) mit dem heißen Gas 
mischt.

8.  Brenner nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Trennscheibe (116) mehrere Trenn-
platten umfaßt, die den sekundären Luftstrom am äu-
ßeren Umfang des Auslasses der Gemischdüse (2) 
in Sektionen unterteilen.

9.  Brenner nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Trennscheibe (116) mehrere 
Trennplatten umfaßt, die in bezug auf die Achse der 
Gemischdüse (2) in einem vorgegebenen Winkel ge-
neigt sind und einander in der Umfangsrichtung über-
lappen, wobei zwischen je zwei nebeneinander lie-
genden Platten schlitzartige Spalten ausgebildet 
sind.

Es folgen 20 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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