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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Brenner zum Be-
trieb eines Aggregats zur Erzeugung eines Heißgases.

Stand der Technik

[0002] Thermoakustische Schwingungen stellen eine
Gefahr für jede Art von Verbrennungsanwendungen
dar. Sie führen zu Druckschwankungen hoher Amplitu-
de, zu einer Einschränkung des Betriebsbereiches und
können die mit der Verbrennung verbundenen Emissio-
nen erhöhen. Diese Probleme treten besonders in Ver-
brennungssystemen mit geringer akustischer Dämp-
fung, wie sie moderne Gasturbinen oft darstellen, auf.
[0003] In herkömmlichen Brennkammern wirkt die in
die Brennkammer einströmende Kühlluft schalldämp-
fend und trägt damit zur Dämpfung von thermoakusti-
schen Schwingungen bei. Um niedrige NOx-Emissio-
nen zu erzielen, wird in modernen Gasturbinen ein zu-
nehmender Anteil der Luft durch die Brenner selbst ge-
leitet und der Kühlluftstrom reduziert. Durch die damit
einhergehende geringere Schalldämpfung treten die
eingangs angesprochenen Probleme in modernen
Brennkammern demnach verstärkt auf.
[0004] Eine Möglichkeit der Schalldämpfung besteht
im Ankoppeln von Helmholtz-Dämpfern in der Brenn-
kammerhaube oder im Bereich der Kühlluftzuführung.
Bei engen Platzverhältnissen, wie sie für moderne,
kompakt gebaute Brennkammern typisch sind, kann die
Unterbringung solcher Dämpfer jedoch Schwierigkeiten
bereiten und ist mit großem konstruktiven Aufwand ver-
bunden.
[0005] Nach einem alternativen Vorschlag zur Schall-
minderung in mager betriebenen Verbrennungssyste-
men gemäss US 5487274 führen voneinander beab-
standete, sich radial über den gesamten Strömungs-
querschnitt erstreckende Einbauten ausgangs der Vor-
mischzone zu einer Störung der sich ausbildenden Wir-
belstrukturen und in der Folge zu einer Verminderung
der verbrennungsgetriebenen Druckoszillationen in der
Brennkammer.
[0006] Eine weitere Möglichkeit der Schalldämpfung
besteht in einer Kontrolle thermoakustischer Schwin-
gungen durch aktive akustische Anregung. Dabei wird
die sich im Bereich des Brenners ausbildende Scher-
schicht akustisch angeregt. Bei geeigneter Phasenlage
zwischen den thermoakustischer Schwingungen und
der Anregung läßt sich dadurch eine Dämpfung der
Brennkammerschwingungen erreichen. Eine solche Lö-
sung erfordert allerdings den Anbau zusätzlicher Ele-
mente im Bereich der Brennkammer.
[0007] US 5433596 beschreibt einen Vormischbren-
ner zur Stabilisierung der mageren Verbrennung, der
insbesondere für den Betrieb einer Gasturbine mit mit-
teloder niederkalorischen Brennstoffen geeignet ist.
Zum Zwecke der Verbesserung der Durchmischung des
Brennstoffs mit der Verbrennungsluft und damit der Ver-

meidung lokaler Rezirkulationsgebiete werden Wirbel-
elemente im Eintrittsspalt der Verbrennungsluft in die
Vormischzone angeordnet.

Darstellung der Erfindung

[0008] Der Erfindung, wie sie in den Ansprüchen ge-
kennzeichnet ist, liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vor-
richtung zu schaffen, die eine wirkungsvolle Unterdrük-
kung thermoakustischer Schwingungen ermöglicht und
mit möglichst geringem konstruktiven Aufwand verbun-
den ist. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Brenner der im unabhängigen Anspruch genannten
Art gelöst. Vorteilhafte Ausführungsarten geben die ab-
hängigen Ansprüche wieder.
[0009] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
die Strömungsinstabilitäten im Brenner zumeist eine do-
minante Mode aufweisen. Die Dämpfung dieser domi-
nanten Mode ist für die Unterdrückung thermoakusti-
scher Schwingungen vordringlich. Die Wellenlänge λ
der dominante Mode der Instabilität ergibt sich aus ihrer
Frequenz f und der Konvektionsgeschwindigkeit uc über
λ = uc / f. Die relevanten Frequenzen liegen zwischen
einigen 10 Hz und einigen kHz. Die Konvektionsge-
schwindigkeit hängt vom Brenner ab und beträgt typi-
scherweise einige 10 m/s, beispielsweise 30 m/s.
[0010] Ein erfindungsgemäßer Brenner zum Betrieb
eines Aggregats zur Erzeugung eines Heißgases, be-
steht im wesentlichen aus mindestens zwei hohlen, in
Richtung der Strömung ineinandergeschachtelten Teil-
körpern, deren Mittelachsen zueinander versetzt ver-
laufen, dergestalt, daß benachbarte Wandungen der
Teilkörper an den Brennerschlitzen tangentiale Luftein-
trittskanäle für die Einströmung von Verbrennungsluft in
einen von den Teilkörpern vorgegebenen Innenraum bil-
den. Zum Einbringen axialer Wirbelstärke in die Strö-
mung weist der Brenner eine Mehrzahl von in die Strö-
mung ragender Einbauten auf, wobei erfindungsgemäß
die Abstände benachbarter Einbauelemente kleiner
oder etwa gleich der halben Wellenlänge einer domi-
nanten Mode der thermoakustischen Schwingungen
sind.
[0011] Dies gilt für den Abstand entlang des Brenne-
raustritts angebrachter Einbauten, wie für den Abstand
entlang der Brennerschlitze angeordneter Elemente.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Einbauten am Brenneraustritt angeordnet. Als be-
sonders vorteilhaft hat es sich auch erwiesen, wenn die
Einbauten sowohl am Brenneraustritt, als auch entlang
der Brennerschlitze angeordnet sind.
[0013] Für die Einbauten ist jede denkbare Form
möglich. Sie können sowohl flach sein, als auch eine
ausgeprägte dreidimensionale Struktur aufweisen. Mit
Vorteil werden sie etwa in einer Sägezahnstruktur, si-
nusförmig oder rechteckig ausgebildet. Besonders vor-
teilhaft ist es, wenn die Einbauten in Form von Wirbel-
generatoren gestaltet sind. Dabei ist mit "Wirbelgenera-
tor" ein Vorrichtung bezeichnet, die axiale Wirbelstärke
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in eine Strömung einbringt, ohne eine Rezirkulationszo-
ne in einem Nachlaufgebiet zu erzeugen.
[0014] Das erfindungsgemäße Einbringen von Wir-
belstärke in axialer Richtung zur Störung kohärenter
Wirbelstrukturen durch in die Strömung ragende Ein-
bauten läßt sich nicht nur bei dem hier beschriebenen
Doppelkegelbrenner, sondern ebenso bei anderen
Brennertypen anwenden.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Merk-
male und Details der Erfindung ergeben sich aus den
abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung der Ausfüh-
rungsbeispiele und der Zechnungen. Die Erfindung soll
nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels im Zu-
sammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert wer-
den. Es sind jeweils nur die für das Verständnis der Er-
findung wesentlichen Elemente dargestellt. Dabei zei-
gen

Fig. 1 einen Brenner nach dem Stand der Technik
in perspektivischer Darstellung entspre-
chend aufgeschnitten;

Fig. 2 eine Vorderansicht eines Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Bren-
ners;

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht eines er-
findungsgemäßen Brenners;

Fig. 4a-b Ausführungsbeispiele für Wirbelgenerato-
ren zum Einsatz in einem erfindungsgemä-
ßen Brenner;

Fig. 5 eine logarithmische Auftragung der relati-
ven Druckamplitude im kHz-Bereich gegen
die Brennerleistung für einen unveränder-
ten Brenner nach dem Stand der Technik
und für einen erfindungsgemäßen Brenner
mit sägezahnförmigen Einbauten;

Fig. 6 eine Auftragung der relativen Druckampli-
tude im 100 Hz-Bereich gegen die Luftzahl
λ für einen unveränderten Brenner nach
dem Stand der Technik und für einen erfin-
dungsgemäßen Brenner mit sägezahnför-
migen Einbauten;

Fig. 7 eine Auftragung der relativen Druckampli-
tude im 100 Hz-Bereich gegen die Luftzahl
λ für einen unveränderten Brenner nach
dem Stand der Technik und für einen erfin-
dungsgemäßen Brenner mit Wirbelgenera-
toren;

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0016] Figur 1 zeigt einen bekannten Vormischbren-
ner, der aus zwei halben hohlen Teilkegelkörpern 1, 2,

besteht, die versetzt zueinander angeordnet sind. Die
Versetzung der jeweiligen Mittelachse der Teilkegelkör-
per 1, 2 zueinander schafft auf beiden Seiten in spiegel-
bildlicher Anordnung jeweils einen tangentialen Luftein-
trittskanal 5, 6 an den Brennerschlitzen 5a, 6a, durch
welchen die Verbrennungsluft 7 in den Innenraum 8 des
Brenners strömt. Die Teilkegelkörper 1, 2 weisen zylin-
drische Anfangsteile 9, 10 auf, die eine Brennstoffdüse
11 beinhalten durch die flüssiger Brennstoff 12 einge-
düst wird. Weiter weisen die Teilkegelkörper 1, 2 nach
Bedarf je eine Brennstoffleitung 13, 14 auf, die mit Öff-
nungen 15 versehen sind, durch welche gasförmiger
Brennstoff 16 der durch die tangentialen Lufteintrittska-
näle 5, 6 strömenden Verbrennungsluft 7 zugemischt
wird.
[0017] Brennraumseitig 17 weist der Brenner eine
kragenförmige, als Verankerung für die Teilkegelkörper
1, 2 dienende Frontplatte 18 mit einer Anzahl von Boh-
rungen 19 auf, durch welche bei Bedarf Verdünnungs-
luft oder Kühlluft 20 dem vorderen Teil des Brennraumes
bzw. dessen Wand zugeführt werden kann.
[0018] Bei der Brennstoffeindüsung kann es sich um
eine luftunterstüzte Düse oder um eine nach dem
Druckzerstäubungsprinzip arbeitende Düse handeln.
Das kegelige Spraybild wird von den tangential einströ-
menden Verbrennungsluftströmen 7 umschlossen. Die
Konzentration des eingedüsten Brennstoffs 12 wird in
Richtung der Strömung 30 fortlaufend durch die Ver-
brennungsluftströme 7 abgebaut. Wird ein gasförmiger
Brennstoff 16 im Bereich der tangentialen Lufteintritts-
kanäle 5, 6 eingebracht, beginnt die Gemischbildung mit
der Verbrennungsluft 7 bereits in diesem Bereich. Beim
Einsatz eines flüssigen Brennstoffs 12 wird im Bereich
des Wirbelaufplatzens, also im Bereich der Rückström-
zone 24 am Ende des Vormischbrenners die optimale,
homogene Brennstoffkonzentration über den Quer-
schnitt erreicht. Die Zündung des Brennstoff/Verbren-
nungsluft-Gemisches beginnt an der Spitze der Rück-
strömzone 24. Erst an dieser Stelle kann eine stabile
Flammenfront 25 entstehen.
[0019] In einem Ausführungsbeispiel wurden an je-
dem Teilkegelkörper 1,2 am Brenneraustritt zehn drei-
eckige Einbauten 32 befestigt, die insgesamt eine Sä-
gezahnstruktur bildeten (Fig. 2). Die Abmessungen der
Struktur richtete sich dabei nach der Wellenlänge der
dominante Mode der zu unterdrückenden Strömungsin-
stabilität, deren Frequenz im Ausführungsbeispiel im
kHz-Bereich lag. Die experimentelle Bestimmung der
Druckschwankungen von Fig. 5 zeigt, daß die Amplitu-
de der thermoakustischen Schwankungen durch die
Einbauten ("Sägezahneinbauten", offene Kreise) ge-
genüber einem konventionellen Brenner ("unverän-
dert", volle Quadrate) um ein bis zwei Größenordnun-
gen reduziert werden.
[0020] Obwohl die Abmessungen der Einbauten auf
Schwingungen im kHz-Bereich ausgelegt waren, er-
streckte sich die dämpfende Wirkung der Einbauten auf
einen weiten Frequenzbereich. Figur 6 zeigt die Ergeb-
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nisse einer experimentellen Bestimmung der Druck-
schwankungen im 100 Hz-Bereich bei Verwendung von
konventionellen Brennern ("unverändert", volle Quadra-
te) und von Brennern gemäß dem vorigen Auführungs-
beispiels der Erfindung ("Sägezahneinbauten", offene
Kreise) als Funktion der Luftzahl λ. Die Luftzahl λ ist da-
bei ein Maß für das Verhältnis der in den Verbrennungs-
raum eingeführten zu der zur vollständigen Verbren-
nung theoretisch benötigten Luftmenge. Wie Fig. 6
zeigt, wird durch die vorliegende Erfindung die Amplitu-
de der Druckschwingungen im besonders relevanten
Bereich 1,8 ≤ λ ≤ 2,2 auch im 100 Hz-Bereich noch deut-
lich reduziert.
[0021] In weiteren Ausführungsbeispielen wurden
statt geometrisch einfacher Einbauten Wirbelgenerato-
ren 34 als Einbauten verwendet. Figuren 4a-b zeigen
zwei Ausführungsformen für Wirbelgeneratoren 34, die
jeweils am Rand 36 eines Teilkegelkörpers angebracht
sind. Das Bezugszeichen 40 kennzeichnet die lokale
Strömungsrichtung des Arbeitsmittels. Die durch die
Wirbelgeneratoren 34 erzeugten Wirbelstrukturen 42
sind jeweils schematisch eingezeichnet. Der Wirbelge-
nerator von Fig. 4a erzeugt dabei ein Wirbelpaar, das
nach innen rotiert, ähnlich wie bei einem Deltaflügel. Der
in Fig. 4b gezeigte Wirbelgenerator erzeugt dagegen
ein nach außen drehendes Wirbelpaar.
[0022] In einem Ausführungsbeispiel wurden zwanzig
Wirbelgeneratoren 34 in den Brenner eingebaut. Zehn
der Wirbelgeneratoren wurden wie in Fig. 2 am Brenne-
raustritt entlang des Umfangs der Teilkegelkörper 1,2
angebracht. Jeweils fünf weitere Wirbelgeneratoren
wurden wie in Fig. 3 gezeigt entlang der Brennerschlitze
5a, 6a befestigt. Dabei zeigt der Schnitt von Fig. 3 le-
diglich einen der beiden Brennerschlitze.
[0023] Figur 7 zeigt die Ergebnisse einer experimen-
tellen Bestimmung der Druckschwankungen im 100 Hz-
Bereich in Abhängigkeit von der Luftzahl λ bei Verwen-
dung eines konventionellen Brenners ("unverändert",
volle Quadrate) und eines Brenners mit der beschriebe-
nen Anordnung von Wirbelgeneratoren ("Wirbelgenera-
toren", offene Kreise). Die Druckschwankungen sind
über einen weiten Bereich λ <2,2 gegenüber einem un-
veränderten Brenner deutlich reduziert.

Bezugszeichenliste

[0024]

1,2 Teilkegelkörper
5,6 Lufteintrittskanal
5a,6a Brennerschlitze
7 Verbrennungsluft
8 Innenraum
9,10 zylindrische Anfangsteile
11 Brennstoffdüse
12 flüssiger Brennstoff
13,14 Brennstoffleitung
15 Öffnungen

16 gasförmiger Brennstoff
17 Brennraum
18 Frontplatte
19 Bohrungen
20 Kühlluft
24 Rückströmzone
25 Flammenfront
30 Richtung der Strömung des Brennstoff/Luft-

Gemischs
32 Einbauten
34 Wirbelgenerator
36 Kegelköperrand
40 lokale Strömungsrichtung
42 Wirbelstruktur

Patentansprüche

1. Brenner zum Betrieb eines Aggregats zur Erzeu-
gung eines Heißgases unter verminderten thermo-
akustischen Schwingungen, wobei der Brenner im
wesentlichen aus mindestens zwei hohlen, in Rich-
tung der Strömung (30) eines Brennstoff/Luftge-
mischs ineinandergeschachtelten Teilkörpern (1, 2)
besteht, deren Mittelachsen zueinander versetzt
verlaufen, dergestalt, daß benachbarte Wandun-
gen der Teilkörper (1, 2) an den Brennerschlitzen
(5a, 6a) tangentiale Lufteintrittskanäle (5, 6) für die
Einströmung von Verbrennungsluft (7) in einen von
den Teilkörpern (1, 2) vorgegebenen Innenraum (8)
bilden, und wobei der Brenner zum Einbringen axia-
ler Wirbelstärke in die Strömung (30) eine Mehrzahl
von in die Strömung (30) ragender Einbauten (32)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
stände benachbarter Einbauelemente (32) kleiner
oder etwa gleich der halben Wellenlänge einer do-
minanten Mode der thermoakustischen Schwin-
gungen sind.

2. Brenner nach Anspruch 1,
bei dem die Einbauten (32) am Brenneraustritt an-
geordnet sind.

3. Brenner nach Anspruch 1,
bei dem die Einbauten (32) am Brenneraustritt und
entlang der Brennerschlitze (5a,6a) angeordnet
sind.

4. Brenner nach einem der vorigen Ansprüche,
bei dem die Einbauten (32) in einer Sägezahnstruk-
tur ausgebildet sind.

5. Brenner nach einem der vorigen Ansprüche,
bei dem die Einbauten (32) Wirbelgeneratoren (34)
sind.
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Claims

1. Burner for operating a unit for producing a hot gas
with reduced thermoacoustic vibrations, the burner
comprising essentially at least two hollow sectional
bodies (1, 2) which are nested one inside the other
in the direction of flow (30) of a fuel/air mixture and
whose centre axes run offset from one another in
such a way that adjacent walls of the sectional bod-
ies (1, 2) form tangential air-inlet ducts (5, 6) at the
burner slots (5a, 5b) for the inflow of combustion air
(7) into an interior space (8) predetermined by the
sectional bodies (1, 2), and the burner, for introduc-
ing axial vorticity into the flow (30), having a plurality
of built-in components (32) projecting into the flow
(30), characterized in that the distances between
adjacent built-in components (32) is less than or ap-
proximately equal to half the wavelength of a dom-
inant mode of the thermoacoustic vibrations.

2. Burner according to Claim 1, in which the built-in
components (32) are arranged at the burner outlet.

3. Burner according to Claim 1, in which the built-in
components (32) are arranged at the burner outlet
and along the burner slots (5a, 6a).

4. Burner according to one of the preceding claims, in
which the built-in components (32) are designed in
a saw tooth structure.

5. Burner according to one of the preceding claims, in
which the built-in components (32) are vortex gen-
erators (34).

Revendications

1. Brûleur pour faire fonctionner un ensemble de pro-
duction de gaz chaud avec une réduction des os-
cillations thermoacoustiques, le brûleur étant es-
sentiellement constitué d'au moins deux corps par-
tiels (1, 2) creux, emboîtés l'un dans l'autre dans la
direction d'écoulement (30) d'un mélange de com-
bustible et d'air et dont les axes centraux sont dé-
calés l'un par rapport à l'autre de telle sorte que des
parois voisines des corps partiels (1, 2) f orment des
canaux (5, 6) d'entrée d'air tangents aux fentes (5a,
6a) du brûleur pour la pénétration d'air de combus-
tion (7) dans un espace intérieur (8) défini dans l'un
des corps partiels (1, 2), le brûleur présentant une
pluralité de garnitures (32) qui débordent dans
l'écoulement (30) pour induire des tourbillons
axiaux intenses dans l'écoulement (30), caractéri-
sé en ce que les distances entre des éléments de
garniture (32) voisins sont inférieures ou égales à
la moitié de la longueur d'onde d'un mode dominant
des oscillations thermoacoustiques.

2. Brûleur selon la revendication 1, dans lequel les
éléments de garniture (32) sont disposés à la sortie
du brûleur.

3. Brûleur selon la revendication 1, dans lequel les
éléments de garniture (32) sont disposés à la sortie
du brûleur et le long des fentes (5a, 6a) du brûleur.

4. Brûleur selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel les éléments de garniture (32) ont
une configuration structurée en dents de scie.

5. Brûleur selon l'une des revendications précéden-
tes, dans lequel les éléments de garniture (32) sont
des générateurs (34) de tourbillons.
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