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(54) Zweistoffzerstäubungsdüse

(57) Zweistoffzerstäubungsdüse zum Versprühen
einer Flüssigkeit unter Zuhilfenahme eines Druckgases.

Die Erfindung betrifft eine Zweistoffzerstäubungsdü-
se zum Versprühen einer Flüssigkeit unter Zuhilfenahme
eines Druckgases mit einer Mischkammer, einem in die
Mischkammer mündenden Flüssigkeitseinlass, einem in
die Mischkammer mündenden Druckgaseinlass und ei-
ner Austrittsöffnung stromabwärts der Mischkammer.

Erfindungsgemäß ist ein die Austrittsöffnung umge-
bender Ringspalt zum Austreten von Druckgas mit hoher
Geschwindigkeit vorgesehen.

Verwendung z.B. für die Rauchgasreinigung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zweistoffzerstäu-
bungsdüse zum Versprühen einer Flüssigkeit unter Zu-
hilfenahme eines Druckgases mit einer Mischkammer,
einem in die Mischkammer mündenden Flüssigkeitsein-
lass, einem in die Mischkammer mündenden Druck-
gaseinlass und einer Austrittsöffnung stromabwärts der
Mischkammer.
[0002] In vielen verfahrenstechnischen Anlagen wer-
den Flüssigkeiten in einem Gas verteilt. Dabei ist es häu-
fig von entscheidender Bedeutung, dass die Flüssigkeit
in möglichst feinen Tropfen versprüht wird. Je feiner die
Tropfen sind, umso größer ist die spezifische Tropfen-
oberfläche. Daraus können sich erhebliche verfahrens-
technische Vorteile ergeben. So hängen beispielsweise
die Größe eines Reaktionsbehälters und seiner Herstel-
lungskosten erheblich von der mittleren Tropfengröße
ab. Aber vielfach ist es keinesfalls ausreichend, dass die
mittlere Tropfengröße einen bestimmten Grenzwert un-
terschreitet. Schon einige wenige wesentlich größere
Tropfen können zu erheblichen Betriebsstörungen füh-
ren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Trop-
fen aufgrund ihrer Größe nicht schnell genug verdunsten,
so dass noch Tropfen oder auch teigige Partikel in nach-
folgenden Komponenten, z.B. auf Gewebefilterschläu-
chen oder Gebläseschaufeln, abgeschieden werden und
zu Betriebsstörungen durch Inkrustierungen oder Korro-
sion führen.
[0003] Um Flüssigkeiten fein zu versprühen, kommen
entweder Hochdruckeinstoffdüsen oder Mitteldruckzwei-
stoffdüsen zum Einsatz. Ein Vorteil von Zweistoffdüsen
liegt darin, dass sie relativ große Strömungsquerschnitte
aufweisen, so dass auch grobpartikelhaltige Flüssigkei-
ten versprüht werden können.
[0004] Die Darstellung der Fig. 1 zeigt eine Zweistoff-
düse mit Innenmischung nach dem Stand der Technik.
Ein grundsätzliches Problem resultiert bei solchen Dü-
sen daraus, dass die Wände der Mischkammer 7 mit
Flüssigkeit benetzt sind. Die Flüssigkeit, welche die
Wand in der Mischkammer 7 benetzt, wird von den
Schubspannungs- und den Druckkräften als Flüssig-
keitsfilm 20 zum Düsenmund hingetrieben. Man ist ver-
sucht anzunehmen, dass die Wände zum Düsenmund
hin infolge hoher Strömungsgeschwindigkeit der Gas-
phase trocken geblasen werden und dass dabei aus dem
Flüssigkeitsfilm nur sehr feine Tropfen gebildet werden.
Theoretische und experimentelle Arbeiten eines der Er-
finder, siehe das angefügte Literaturverzeichnis, haben
jedoch gezeigt, dass Flüssigkeitsfilme auf Wänden
selbst dann noch als stabile Filme ohne Tropfenbildung
existent sein können, wenn die Gasströmung, welche die
Flüssigkeitsfilme zum Düsenmund treibt, Überschallge-
schwindigkeit erreicht. Und dies ist ja auch der Grund
dafür, dass es möglich ist, in Raketenschubdüsen eine
Flüssigkeitsfilmkühlung anzuwenden.
[0005] Die Flüssigkeitsfilme 20, die von der Gasströ-
mung zum Düsenmund 8 getrieben werden, können auf-

grund der Adhäsionskräfte sogar um eine scharfe Kante
am Düsenmund herumwandern. Sie bilden an der Au-
ßenseite des Düsenmundes 8 einen Wasserwulst 12.
Von diesem Wasserwulst 12 lösen sich Randtropfen 13
ab, deren Durchmesser ein Vielfaches des mittleren
Durchmessers der Tropfen im Strahlkern oder Kernstrahl
21 beträgt. Und obwohl diese großen Randtropfen nur
einen kleinen Massenanteil beitragen, sind sie letztlich
bestimmend für die Abmessungen eines Behälters, in
welchem beispielsweise die Temperatur eines Gases
durch Verdampfungskühlung von 350°C auf 120°C ab-
gesenkt werden soll, ohne dass es zu einem Eintrag von
Tropfen in ein nachgeschaltetes Gebläse oder nachge-
schaltete Gewebefilter kommt.
[0006] In die in Fig. 1 dargestellte Düse nach dem
Stand der Technik wird eine Flüssigkeit parallel zu einer
Mittellängsachse 24 in Richtung des Pfeiles 1 eingeleitet.
Die Flüssigkeit wird durch ein konzentrisch zur Mittel-
längsachse 24 verlaufendes Lanzenrohr 2 geführt und
tritt an einem Flüssigkeitseinlass 10 in eine Mischkam-
mer 7 ein. Das Lanzenrohr 2 und die Mischkammer 7
werden konzentrisch von einer Ringkammer 6 umgeben,
die mittels eines weiteren Lanzenrohrs 4 für die Zuleitung
des Druckgases zur Zweistoffdüse gebildet ist. In diese
Ringkammer 6 wird Druckgas gemäß dem Pfeil 15 ein-
geführt. Eine in Bezug auf die Mittellängsachse 24 radiale
Umfangswand der Mischkammer 7 weist mehrere Druck-
gaseinlässe 5 auf, die radial zur Mittellängsachse 24 an-
geordnet sind. Durch diese Druckgaseinlässe 5 kann
Druckgas im rechten Winkel zu dem durch den Flüssig-
keitseinlass 10 eintretenden Flüssigkeitsstrahl in die
Mischkammer 7 eintreten, so dass in der Mischkammer
7 ein Flüssigkeit/Luftgemisch gebildet wird. An die Misch-
kammer 7 schließt sich eine kegelstumpfförmige Veren-
gung 3 an, die einen konvergenten Austrittsabschnitt bil-
det, auf die nach einem engsten Querschnitt 14 wieder-
um eine kegelstumpfförmige Erweiterung 9 folgt, die ei-
nen divergenten Austrittsabschnitt bildet. Die kegel-
stumpfförmige Erweiterung 9 endet an der Austrittsöff-
nung oder dem Düsenmund 8.
[0007] Mit der Erfindung soll eine Zweistoffzerstäu-
bungsdüse bereitgestellt werden, bei der ein gleichmä-
ßig feines Tropfenspektrum sowohl im Randbereich als
auch im Strahlkern erzielt werden kann.
[0008] Erfindungsgemäß ist hierzu eine Zweistoffzer-
stäubungsdüse zum Versprühen einer Flüssigkeit unter
Zuhilfenahme eines Druckgases mit einer Mischkam-
mer, einem in die Mischkammer mündenden Flüssig-
keitseinlass, einem in die Mischkammer mündenden
Druckgaseinlass und einer Austrittsöffnung stromab-
wärts der Mischkammer vorgesehen, bei der ein die Aus-
trittsöffnung umgebender Ringspalt zum Austreten von
Druckgas mit hoher Geschwindigkeit vorgesehen ist.
[0009] Durch Vorsehen des die Austrittsöffnung um-
gebenden Ringspaltes, der mit Zerstäubungsgas, z.B.
Luft oder Wasserdampf, beaufschlagt wird, wird ein Flüs-
sigkeitsfilm an der Wandung des Düsenmundes, insbe-
sondere des divergenten Austrittsabschnitts zu einer
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sehr dünnen Flüssigkeitslamelle ausgezogen, die in klei-
ne Tropfen zerfällt. Auf diese Weise kann die Bildung
großer Tropfen aus Wandflüssigkeitsfilmen im Düsen-
austrittsbereich verhindert bzw. auf ein erträgliches Maß
reduziert werden und gleichzeitig kann das feine Trop-
fenspektrum im Strahlkern erhalten werden, ohne dass
hierfür der Druckgasverbrauch der Zweistoffdüse bzw.
der hiermit verknüpfte Eigenenergiebedarf erhöht wer-
den müsste. Experimentelle Untersuchungen der Erfin-
der haben gezeigt, dass durch Vorsehen eines Rings-
paltes die maximale Tropfengröße bei gleichem Ener-
gieaufwand auf ca. ein Drittel reduziert werden kann.
Dies mag als geringer Effekt eingestuft werden. Es ist
aber zu bedenken, dass das Volumen eines Tropfens
mit einem um den Faktor 3 reduzierten Durchmesser nur
ein Siebenundzwanzigstel des großen Tropfens beträgt.
Ohne hier in die allbekannten Zusammenhänge einzu-
steigen, sollte dem Fachmann klar sein, dass hieraus
erhebliche Vorteile bezüglich des erforderlichen Bauvo-
lumens von Verdampfungskühlern bzw. von Sorptions-
anlagen z.B. für die Rauchgasreinigung resultieren. Mit
der zusätzlichen Ringspaltverdüsung kann also bei glei-
chem Energieaufwand ein wesentlich feineres Tropfen-
spektrum erzeugt werden. Vorteilhafterweise beträgt die
Ringspaltluftmenge 10% bis 40% der Gesamtzerstäu-
bungsluftmenge. Bei verfahrenstechnischen Anlagen,
bei denen in Behälter oder Kanäle eingedüst wird, die
näherungsweise auf dem Druck der Umgebung liegen
(1 bar), beträgt der Totaldruck der Luft im Ringspalt vor-
teilhafterweise 1,5 bar bis 2,5 bar absolut. Der Totaldruck
der Luft im Ringspalt müsste vorteilhafterweise so hoch
sein, dass bei Expansion auf das Druckniveau im Behäl-
ter näherungsweise Schallgeschwindigkeit erreicht wird.
[0010] In Weiterbildung der Erfindung ist die Austritts-
öffnung mittels einer umlaufenden Wandung gebildet,
deren äußerstes Ende eine Austrittskante bildet und der
Ringspalt ist im Bereich der Austrittskante angeordnet.
Auf diese Weise kann das aus dem Ringspalt mit hoher
Geschwindigkeit austretende Druckgas unmittelbar im
Bereich der Austrittskante austreten und dadurch zuver-
lässig dafür sorgen, dass ein Flüssigkeitsfilm am Düsen-
mund zu einer sehr dünnen Flüssigkeitslamelle ausge-
zogen wird, die dann in feine Tropfen zerteilt wird.
[0011] In Weiterbildung der Erfindung ist der Ringspalt
zwischen der Austrittskante und einer äußeren Rings-
paltwandung gebildet.
[0012] Auf diese Weise kann die Austrittskante selbst
zur Bildung des Ringspaltes verwendet werden. Dies ver-
einfacht den Aufbau der erfindungsgemäßen Zweistoff-
zerstäubungsdüse.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist ein äußeres
Ende der Ringspaltwandung durch eine Ringspaltwan-
dungskante gebildet und die Ringspaltwandungskante
ist in Ausströmrichtung gesehen nach der Austrittskante
angeordnet. Vorteilhafterweise ist die Ringspaltwan-
dungskante zwischen 5% und 20% des Durchmessers
der Austrittsöffnung nach der Austrittskante angeordnet.
[0014] Auf diese Weise lässt sich die Entstehung gro-

ber Flüssigkeitstropfen an der Berandung der Austritts-
öffnung besonders zuverlässig verhindern.
[0015] In Weiterbildung der Erfindung sind Steuermit-
tel und/oder wenigstens zwei Druckgasquellen vorgese-
hen, so dass ein Druck des dem Ringspalt zugeführten
Druckgases und ein Druck des durch den Druckgasein-
lass in die Mischkammer mündenden Druckgases unab-
hängig voneinander einstellbar ist.
[0016] Getrennte Rohrleitungen zur Beaufschlagung
der Mischkammer mit Druckgas und zur Beaufschlagung
des Ringspaltes mit Druckgas bieten insofern Vorteile,
als der Druck in einer dem Ringspalt vorgeschalteten
Spaltluftkammer dann unabhängig vom Druck des Zer-
stäubungsgases, das der Mischkammer zugeleitet wird,
vorgegeben werden kann. Dies ist dann im Hinblick auf
den Eigenenergiebedarf von Bedeutung, wenn Kom-
pressoren mit unterschiedlichem Gegendruck bzw.
Dampfnetze mit passenden unterschiedlichen Drücken
in einer Anlage zur Verfügung stehen. In der Regel wird
jedoch nur ein Druckgasnetz mit einem einzigen Druck
verfügbar sein. In diesem Fall können beispielsweise
Druckminderer verwendet werden. Bei Versorgung des
Ringspaltes über eine getrennte Leitung mit Druckgas
wird die Ringspaltluftmenge über getrennte Ventile un-
abhängig von der Kernstrahlluftmenge, die in die Misch-
kammer eingeleitet wird, eingestellt.
[0017] In Weiterbildung der Erfindung ist die Misch-
kammer von einer Ringkammer zum Zuführen des
Druckgases wenigstens abschnittsweise umgeben und
eine dem Ringspalt vorgeschaltete Spaltluftkammer
steht mit der Ringkammer in Strömungsverbindung.
[0018] Wenn nur ein Gasnetz mit einem einzigen
Druck verfügbar ist, ist es notwendig, das dem Ringspalt
zugeführte Zerstäubungsgas demselben Netz zu ent-
nehmen. Die Konfiguration der Zweistoffzerstäubungs-
düse kann dann dadurch vereinfacht werden, dass man
das dem Ringspalt zugeführte Zerstäubungsgas aus
dem Ringraum entnimmt, aus dem die Mischkammer mit
Zerstäubungsgas gespeist wird. Durch eine geeignete
Bemessung der Strömungsverbindung zwischen Ring-
kammer und Spaltluftkammer kann der Energiebedarf
der erfindungsgemäßen Düse minimiert werden. Die
Strömungsverbindung wird beispielsweise mittels Boh-
rungen in einer Trennwand zwischen Ringkammer und
Spaltluftkammer gebildet, die im Querschnitt, auch im
Verhältnis zu den einen Druckgaseinlass in die Misch-
kammer bildenden Bohrungen, geeignet zu bemessen
sind.
[0019] In Weiterbildung der Erfindung ist eine die Aus-
trittsöffnung und den Ringspalt wenigstens abschnitts-
weise umgebende Schleierluftdüse vorgesehen.
[0020] Das Vorsehen einer Schleierluftdüse führt zu
einer weiteren Verbesserung des Sprühbildes der erfin-
dungsgemäßen Zweistoffzerstäubungsdüse, insbeson-
dere können Rückstromwirbel vermieden werden, durch
welche Tropfen und staubhaltiges Gas miteinander ver-
mischt werden und zu störenden Ablagen am Düsen-
mund führen.
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[0021] In Weiterbildung der Erfindung weist die Schlei-
erluftdüse einen die Austrittsöffnung und den Ringspalt
umgebenden Schleierluftringspalt auf, dessen Austritts-
fläche sehr viel größer ist als eine Austrittsfläche des
Ringspalts. Vorteilhafterweise wird die Schleierluftdüse
mit Druckgas gespeist, dessen Druck wesentlich gerin-
ger ist als ein Druck des dem Ringspalt zugeführten
Druckgases.
[0022] Auf diese Weise kann die Schleierluftdüse, die
den Düsenmund ringförmig umschließt, energiesparend
mit Luft geringen Druckes beaufschlagt sein. Dies ist des-
halb sehr wichtig, weil der Schleierluftringspalt der
Schleierluftdüse zur Vermeidung eines Rückstromwir-
bels sehr viel größer bemessen sein muss als der Ring-
spalt für die Flüssigkeitsfilmzerstäubung.
[0023] In Weiterbildung der Erfindung sind Mittel vor-
gesehen, um einem Gemisch aus Druckgas und Flüs-
sigkeit in der Mischkammer einen Drall um eine Mittel-
längsachse der Düse aufzuprägen.
[0024] Dadurch, dass es mit der erfindungsgemäßen
Zweistoffzerstäubungsdüse durch die zusätzliche Ring-
spaltzerstäubung möglich ist, den Flüssigkeitsfilm, der
im Düsenaustrittsteil auf der Innenwand existiert, am Dü-
senmund zu kleinen Tropfen zu versprühen, bieten sich
weitere interessante Ansatzpunkte für die Düsengestal-
tung. Insbesondere ist es hiermit zulässig, der Zweipha-
senströmung in der Mischkammer und somit auch im
Austrittsteil der Düse einen Drall aufzuprägen. Dadurch
werden zwar etwas mehr Tropfen auf die Innenwand des
Austrittsteils geschleudert. Aber dies ist wegen der sehr
effizienten Ringspaltverdüsung nicht schädlich. Ein Vor-
teil der Verdrallung liegt darin, dass sich eine verdrallte
Strömung in der Mischkammer und im Austrittsteil eher
zentrisch symmetrisch einstellt. Dies ist mit herkömmli-
chen Zweistoffdüsen mit Innenmischung kaum zu errei-
chen und hat bisher dazu geführt, dass bereichsweise
am Düsenmund besonders viele große Tropfen gebildet
wurden. Im Ergebnis kann die mittlere Tropfengröße
durch Verdrallung des Kernstrahls erheblich reduziert
werden.
[0025] In Weiterbildung der Erfindung weist der Druck-
gaseinlass wenigstens eine in die Mischkammer mün-
dende erste Einlassbohrung auf, die tangential zu einem
Kreis um eine Mittellängsachse der Düse zur Erzeugung
eines Dralls in einer ersten Richtung ausgerichtet ist.
[0026] Durch Vorsehen tangentialer Einlassbohrun-
gen kann auf einfache und wenig verstopfungsempfind-
liche Weise ein Drall in der Mischkammer erzeugt wer-
den.
[0027] In Weiterbildung der Erfindung sind in einer er-
sten Ebene senkrecht zur Mittellängsachse und in Um-
fangsrichtung beabstandet mehrere, insbesondere vier,
erste Einlassbohrungen vorgesehen.
[0028] Durch gleichmäßig voneinander beabstandete
Anordnung solcher tangentialer Einlassbohrungen lässt
sich ein deutlicher Drall in der Mischkammer erzielen.
[0029] In Weiterbildung der Erfindung ist parallel zur
Mittellängsachse von der ersten Einlassbohrung beab-

standet wenigstens eine zweite Einlassbohrung vorge-
sehen, die tangential zu einem Kreis um die Mittellängs-
achse der Düse zur Erzeugung eines Dralls in einer zwei-
ten Richtung ausgerichtet ist.
[0030] Auf diese Weise können in den unterschiedli-
chen Ebenen der Einlass-oder Zuluftbohrung gegenläu-
fige Drallrichtungen in der Mischkammer aufgeprägt wer-
den. Durch gegenläufige Drallrichtungen werden in der
Mischkammer stark ausgeprägte Scherschichten er-
zeugt, die zur Bildung besonders feiner Tropfen beitra-
gen.
[0031] In Weiterbildung der Erfindung sind in einer
zweiten Ebene senkrecht zur Mittellängsachse und in
Umfangsrichtung beabstandet mehrere, insbesondere
vier, zweite Einlassbohrungen vorgesehen.
[0032] In Weiterbildung der Erfindung sind wenigstens
drei parallel zur Mittellängsachse voneinander beabstan-
dete Ebenen mit Einlassbohrungen vorgesehen, wobei
die Einlassbohrungen aufeinanderfolgender Ebenen ei-
nen entgegengesetzt gerichteten Drall erzeugen.
[0033] Beispielsweise kann eine vom Flüssigkeitsein-
tritt her gezählte erste Ebene linksdrehende Einlassboh-
rungen, die zweite Ebene rechtsdrehende Einlassboh-
rungen und die dritte Ebene wieder linksdrehende Ein-
lassbohrungen aufweisen. Durch die gegenläufigen
Drallrichtungen werden in der Mischkammer stark aus-
geprägte Scherschichten erzeugt, die zur Bildung beson-
ders feiner Tropfen beitragen.
[0034] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen und der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen im
Zusammenhang mit den Zeichnungen. Dabei können
Einzelmerkmale der einzelnen dargestellten Ausfüh-
rungsformen in beliebiger Weise miteinander kombiniert
werden, ohne den Rahmen der Erfindung zu überschrei-
ten. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Zweistoffzerstäubungsdüse gemäß dem
Stand der Technik,

Fig. 2 eine Zweistoffzerstäubungsdüse gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 2a eine vergrößerte Einzelheit der Fig. 2,

Fig. 3 eine Schnittansicht einer Zweistoffzerstäu-
bungsdüse gemäß einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 4 eine abschnittsweise Schnittansicht der Düse
der Fig. 2, in der unterschiedliche Schnittebe-
nen markiert sind,

Fig. 5 eine Schnittansicht auf die Ebene I der Fig. 4,

Fig. 6 eine Schnittansicht auf die Ebene II der Fig. 4
und

5 6 



EP 2 444 161 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 7 eine Schnittansicht auf die Ebene III der Fig. 4.

[0035] Die Schnittansicht der Fig. 2 zeigt eine erfin-
dungsgemäße Zweistoffzerstäubungsdüse 30 gemäß
einer ersten bevorzugten Ausführungsform. Die Zwei-
stoffzerstäubungsdüse 30 gemäß der Erfindung ist, je-
denfalls was die Einleitung der Flüssigkeit und des
Druckgases in die Mischkammer sowie die Formgebung
der Düse anschließend an die Mischkammer angeht,
ähnlich zu der bekannten Düse gemäß Fig. 1 aufgebaut.
Eine zu zerstäubende Flüssigkeit wird in Richtung eines
Pfeiles 32 über ein parallel zu einer Mittellängsachse 36
der Düse 30 verlaufendes inneres Lanzenrohr 34 zuge-
führt und gelangt zu einem Flüssigkeitseinlass 38, der
gegenüber dem Rohr 34 einen verringerten Querschnitt
aufweist. Nach Passieren des Flüssigkeitseinlasses 38
gelangt die Flüssigkeit dann in Form eines konzentrisch
zur Mittellängsachse 36 verlaufenden Flüssigkeitsstrah-
les in die zylindrische und konzentrisch zur Mittellängs-
achse 36 angeordnete Mischkammer 40. Das Rohr 34
und die Mischkammer 40 sind von einer Ringkammer 42
umgeben, die durch den Zwischenraum zwischen einem
äußeren Lanzenrohr 43 und dem inneren Lanzenrohr 34
gebildet ist und in die in Richtung eines Pfeiles 44 Druck-
gas, beispielsweise Druckluft, eingeleitet wird. Eine kon-
zentrisch zur Mittellängsachse 36 verlaufende Umfangs-
wandung der Mischkammer 40 weist mehrere Einlass-
öffnungen 46a, 46b, 46c auf, die alle zusammen einen
Druckgaseinlass in die Mischkammer 40 bilden, also zur
Zuführung der sogenannten Kernluft. Die Druckgasein-
lassöffnungen 46 sind in Richtung der Mittellängsachse
36 sowie auch in Umfangsrichtung versetzt zueinander
angeordnet. Dadurch wird Druckgas in unterschiedlichen
Schichten in die Mischkammer 40 eingeleitet. Die ge-
naue Anordnung der Druckgaseinlassöffnungen 46 wird
nachfolgend noch anhand der Fig. 4 bis 7 erläutert.
[0036] Anschließend an die Mischkammer 40 ist eine
kegelstumpfförmige Verengung 48 vorgesehen, die ei-
nen konvergenten Austrittsteil bildet und die nach Pas-
sieren eines engsten Querschnittes wieder in eine ke-
gelstumpfförmige Erweiterung mit geringerem Öffnungs-
winkel übergeht, die einen divergenten Austrittsteil bildet.
Der divergente Austrittsteil endet an einer Austrittsöff-
nung 52 oder einem Düsenmund. Die Austrittsöffnung
52 wird durch eine umlaufende Austrittskante 54 gebil-
det, die das in Strömungsrichtung abwärts gelegene En-
de des Austrittsteils bildet.
[0037] Die kegelstumpfförmige Verengung 48 und die
kegelstumpfförmige Erweiterung 50 sind von einem trich-
terartigen Bauteil 56 umgeben, so dass zwischen dem
trichterartigen Bauteil 56 und einer Außenwand des Aus-
trittsteils eine Ringspaltluftkammer 58 gebildet ist. Diese
Ringspaltluftkammer 58 wird mittels mehrerer Ein-
lassbohrungen 60 aus der Ringkammer 42 mit Druckgas
versorgt. Ein in der Darstellung der Fig. 2 unteres Ende
des trichterförmigen Bauteils 56 ist durch eine Ringspalt-
wandungskante 62 gebildet, die um die Austrittsöffnung
52 umläuft. Zwischen der Ringspaltwandungskante 62

und der Austrittskante 54 ist ein die Austrittsöffnung 52
umgebender Ringspalt 64 gebildet, der damit die Aus-
trittsöffnung 52 ringförmig umgibt.
[0038] Durch diesen Ringspalt 64, der in der Darstel-
lung der Fig. 2a noch einmal vergrößert dargestellt ist,
tritt Druckgas mit hoher Geschwindigkeit aus. Auf diese
Weise wird ein Flüssigkeitsfilm 66, der sich an einer In-
nenwandung der kegelförmigen Erweiterung 50 ausbil-
det, an der Austrittsöffnung 52 dieses divergenten Dü-
senaustrittsteiles zu einer sehr dünnen Flüssigkeitsla-
melle 68 ausgezogen, die in kleine Tropfen zerfällt. Ex-
perimentelle Untersuchungen der Erfinder haben ge-
zeigt, dass auf diese Weise die maximale Tropfengröße
der Zweistoffzerstäubungsdüse 30 bei gegenüber der
Düse nach dem Stand der Technik gemäß Fig. 1 gleichen
Energieaufwand auf ca. ein Drittel reduziert werden
kann. Die Ringspaltluftmenge beträgt zwischen 10% und
40% der Gesamtzerstäubungsluftmenge.
[0039] Wie den Darstellungen der Fig. 2 und 2a zu
entnehmen ist, ragt die Ringspaltaustrittskante 62 ge-
genüber der Austrittskante 54 in Strömungsrichtung et-
was vor. Indem man also die äußere Ringspaltdüse et-
was über den Düsenmund der Zentraldüse hinausragen
lässt wird eine weitere Verbessung der Zerstäubung so-
wie ein Schutz der scharfen Austrittskante 54 erzielt. Vor-
teilhafterweise ragt die Ringspaltaustrittskante 62 um 5%
bis 20% des Durchmessers der Austrittsöffnung 52 über
die Austrittskante 54 hinaus.
[0040] Abweichend von der Ausführungsform der Zer-
stäubungsdüse 30 kann die Ringspaltluftkammer 58 mit
Druckgas aus einer separaten Leitung versorgt werden.
Hierzu werden beispielsweise die Bohrungen 60 ver-
schlossen und es wird Druckgas aus einer separaten Lei-
tung unmittelbar in die Ringspaltluftkammer 58 eingelei-
tet.
[0041] Die Schnittansicht der Fig. 3 zeigt eine weitere
Zweistoffzerstäubungsdüse 70 gemäß einer zweiten be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung. Die Zwei-
stoffzerstäubungsdüse 70 ist mit Ausnahme einer zu-
sätzlichen Schleierluftdüse 72 gleich zu der Zweistoff-
zerstäubungsdüse 30 der Fig. 2 aufgebaut, so dass auf
eine eingehende Erläuterung der grundsätzlichen Funk-
tionsweise verzichtet wird und gleiche Bauteile mit den
gleichen Bezugsziffern versehen werden.
[0042] Das trichterförmige Bauteil 56 ist bei der Zwei-
stoffzerstäubungsdüse 70 von einem weiteren Bauteil 74
umgeben, das prinzipiell rohrförmig aufgebaut ist, ein
weiteres Lanzenrohr bildet und sich in Richtung auf die
Austrittsöffnung 52 zu trichterartig verengt. Auf diese
Weise ist zwischen dem Bauteil 74 und dem Bauteil 56
ein Schleierluftringspalt 76 gebildet. Der Schleierluftspalt
76 endet etwa auf Höhe der Austrittsöffnung 52 und eine
untere, umlaufende Kante des Bauteils 74 ist auf gleicher
Höhe angeordnet wie die Ringspaltwandungskante 62.
Eine Querschnittsfläche des dadurch gebildeten Schlei-
erluftspalts ist aber deutlich größer als der Ringspalt 64,
damit bei der Schleierlufteinleitung Rückstromwirbel ver-
mieden werden können. Die den Düsenmund oder die
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Austrittsöffnung 52 ringförmig umschließende Schleier-
luftdüse 72 kann energiesparend mit Luft geringen
Drucks beaufschlagt sein, die gemäß einem Pfeil 78 zu-
geführt wird.
[0043] Die Zweistoffzerstäubungsdüse 30 und die
Zweistoffzerstäubungsdüse 70 der Fig. 2 bzw. 3 können
am unteren Ende einer sogenannten Zerstäubungslanze
angeordnet sein, die in einen Prozessraum hineinragt.
[0044] Die Darstellung der Fig. 4 zeigt eine abschnitts-
weise Schnittansicht der Zweistoffzerstäubungsdüse 30
der Fig. 2. Durch die verschiedenen Ebenen mit Druck-
gaseinlassöffnungen 46a, 46b, 46c sind Schnittebenen
gelegt, die mit I, II bzw. III bezeichnet sind.
[0045] Dadurch, dass es mit der erfindungsgemäßen
Zweistoffzerstäubungsdüse 30, 70 mit zusätzlicher Ring-
spaltzerstäubung möglich ist, den Flüssigkeitsfilm 66,
der im divergenten Düsenaustrittsteil 50 auf der Innen-
wand existiert, am Düsenmund zu kleinen Tropfen zu
versprühen, bieten sich weitere interessante Ansatz-
punkte für die Düsengestaltung. Insbesondere ist es zu-
lässig, der Zweiphasenströmung in der Mischkammer 40
und somit auch im Austrittsteil 48, 50 der Düse 30, 70
einen Drall aufzuprägen. Dadurch werden zwar etwas
mehr Tropfen auf die Innenwand des Austrittsteils ge-
schleudert. Aber dies ist wegen der sehr effizienten zu-
sätzlichen Ringspaltverdüsung nicht schädlich. Ein Vor-
teil der Verdrallung liegt darin, dass sich eine verdrallte
Strömung in der Mischkammer 40 und im Austrittsteil 48,
50 eher zentrisch symmetrisch einstellt. Dies ist mit her-
kömmlichen Zweistoffdüsen kaum zu erreichen und hat
bisher dazu geführt, dass solche Düsen zum "Spucken"
neigen, indem bereichsweise am Düsenmund beson-
ders viele große Tropfen gebildet wurden. Bisher waren
die Mittellinien der Zuluftbohrungen 5 der konventionel-
len Düse gemäß Fig. 1 auf die Mittellängsachse 24 der
Zweistoffdüse gerichtet. Man ist geneigt anzunehmen,
dass daraus eine zentrisch symmetrische Strömungs-
konfiguration resultieren müsse. Dies ist jedoch nicht der
Fall; vielmehr reichen schon kleinste Störungen in der
Flüssigkeits- bzw. Luftzufuhr zur Mischkammer aus, den
Strahl seitlich ausweichen zu lassen.
[0046] Erfindungsgemäß ist dahingegen vorgesehen,
die Bohrungen zur Bildung der Druckgaseinlassöffnun-
gen 46a, 46b, 46c jeweils tangential zu einem Kreis um
die Mittellängsachse 36 der Düse auszurichten. Der so-
mit verdrallte Strahl zentriert sich dadurch in der Misch-
kammer 40 sowie im konvergenten Austrittsteil und im
divergenten Austrittsteil der Düse 30, 70 selbsttätig.
[0047] Die tangentiale Ausrichtung der Druckgasein-
lassöffnungen 46a ist anhand der Schnittansicht der Fig.
5 genauer zu erkennen. Insgesamt sind in Umfangsrich-
tung gleichmäßig voneinander beabstandet vier Bohrun-
gen in der Ebene I angeordnet, die eine Strömungsver-
bindung von der Ringkammer 42 in die Mischkammer 40
bilden. Alle diese Bohrungen sind tangential zu einem
gedachten Kreis 80 um die Mittellängsachse 36 der Düse
angeordnet. Dadurch bildet sich in der Ebene I ein Drall
aus, der mittels eines Kreispfeiles gegen den Uhrzeiger-

sinn in der Darstellung der Fig. 5 angedeutet ist.
[0048] Die Darstellung der Fig. 6 zeigt die Anordnung
von vier Bohrungen zur Bildung der Druckgaseinlassöff-
nungen 46b in der Ebene II. Die Druckgaseinlassöffnun-
gen 46b sind ebenfalls tangential zu einem Kreis um die
Mittellängsachse 36 der Düse angeordnet, jedoch so,
dass sich in der Ebene II eine Strömung um die Mittel-
längsachse 36 im Uhrzeigersinn ergibt.
[0049] Die Druckgaseinlassöffnungen 46c in der Ebe-
ne III sind, wie Fig. 7 zu entnehmen ist, wieder gleich zu
den Druckgaseinlassöffnungen 46a in der Ebene I an-
geordnet, so dass sich in der Ebene III wieder eine Strö-
mung um die Mittellängsachse 36 entgegen dem Uhrzei-
gersinn ergibt.
[0050] Gemäß der Erfindung ist es also vorgesehen,
in den unterschiedlichen Ebenen I, II, III der Zuluftboh-
rungen gegenläufige Drallrichtungen aufzuprägen. So ist
die vom Flüssigkeitseintritt her gezählte erste Zuluftboh-
rungsebene I linksdrehend, die zweite Bohrungsebene
II rechtsdrehend und die dritte Bohrungsebene wieder
linksdrehend angeordnet. Durch die gegenläufigen Drall-
richtungen in den unterschiedlichen Ebenen I, II, III wer-
den in der Mischkammer 40 stark ausgeprägte Scher-
schichten erzeugt, die zur Bildung besonders feiner Trop-
fen beitragen.
[0051] Weiterhin können die Zweistoffzerstäubungs-
düsen 30, 70 dadurch optimiert werden, dass der in die
Mischkammer eintretende massive Flüssigkeitsstrahl
schon vor der Wechselwirkung mit der Zerstäubungsluft
zerteilt wird. Dies kann auf verschiedene, an und für sich
konventionelle Art und Weise geschehen, beispielsweise
durch Vorsehen von Aufpralltellern, Dralleinsätzen und
dergleichen.
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Patentansprüche

1. Zweistoffzerstäubungsdüse zum Versprühen einer
Flüssigkeit unter Zuhilfenahme eines Druckgases,
mit einer Mischkammer (40), einem in die Mischkam-
mer (40) mündenden Flüssigkeitseinlass (38), ei-
nem in die Mischkammer (40) mündenden Druck-
gaseinlass (46a, 46b, 46c) und einer Austrittsöff-
nung (52) stromabwärts der Mischkammer (40), da-
durch gekennzeichnet, dass ein die Austrittsöff-
nung (52) umgebender Ringspalt (64) zum Austre-
ten von Druckgas mit hoher Geschwindigkeit vorge-
sehen ist.

2. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnung
(52) mittels einer umlaufenden Wandung gebildet
ist, deren äußerstes Ende eine Austrittskante (54)
bildet, und dass der Ringspalt (64) im Bereich der
Austrittskante (54) angeordnet ist.

3. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ringspalt (64)
zwischen Austrittskante (54) und einer äußeren
Ringspaltwandung gebildet ist.

4. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein äußeres Ende
der Ringspaltwandung durch eine Ringspaltwan-
dungskante (62) gebildet ist und dass die Ringspalt-
wandungskante (62) in Ausströmrichtung gesehen
nach der Austrittskante (54) angeordnet ist.

5. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ringspaltwan-
dungskante (62) zwischen 5% und 20% des Durch-
messers der Austrittsöffnung (52) stromab der Aus-
trittskante (54) angeordnet ist.

6. Zweistoffzerstäubungsdüse nach wenigstens einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Steuermittel und/oder wenigstens
zwei Druckgasquellen vorgesehen sind, so dass ein
Druck des dem Ringspalt zugeführten Druckgases
und ein Druck des durch den Druckgaseinlass in die
Mischkammer mündenden Druckgases unabhängig
voneinander einstellbar ist.

7. Zweistoffzerstäubungsdüse nach wenigstens einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mischkammer (40) von einer
Ringkammer (42) zum Zuführen des Druckgases
wenigstens abschnittsweise umgeben ist und dass
eine dem Ringspalt (64) vorgeschaltete Spaltluft-
kammer (58) mit der Ringkammer (42) in Strömungs-
verbindung steht.

8. Zweistoffzerstäubungsdüse nach wenigstens einem
der vorstehenden Ansprüche dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine die Austrittsöffnung (52) und
den Ringspalt (64) wenigstens abschnittsweise um-
gebende Schleierluftdüse (72) vorgesehen ist.

9. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schleierluftdüse
(72) einen die Austrittsöffnung (52) und den Rings-
palt (64) umgebenden Schleierluftringspalt aufweist,
dessen Austrittsfläche sehr viel größer ist als eine
Austrittsfläche des Ringspalts.

10. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleierluft-
düse (72) mit Druckgas gespeist wird, dessen Druck
wesentlich geringer ist als ein Druck des dem Ring-
spalt (64) zugeführten Druckgases.

11. Zweistoffzerstäubungsdüse nach wenigstens einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Mittel (46a, 46b, 46c) vorgesehen
sind, um einem Gemisch aus Druckgas und Flüssig-
keit in der Mischkammer (40) einen Drall um eine
Mittellängsachse (36) der Düse (30; 70) aufzuprä-
gen.
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12. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Druckgaseinlass
(46a, 46b, 46c) wenigstens eine in die Mischkammer
(40) mündende erste Einlassbohrung aufweist, die
tangential zu einem Kreis (80) um eine Mittellängs-
achse (36) der Düse (30; 70) zur Erzeugung eines
Dralls in einer ersten Richtung ausgerichtet ist.

13. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer ersten Ebene
(I) senkrecht zur Mittellängsachse (36) und in Um-
fangsrichtung beabstandet mehrere, insbesondere
vier, erste Einlassbohrungen vorgesehen sind.

14. Zweistoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass parallel zur
Mittellängsachse (36) von der ersten Einlassboh-
rung beabstandet wenigstens eine zweite Ein-
lassbohrung vorgesehen ist, die tangential zu einem
Kreis um die Mittellängsachse (36) der Düse (30; 70)
zur Erzeugung eines Dralls in einer zweiten Richtung
ausgerichtet ist.

15. Zweitstoffzerstäubungsdüse nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer zweiten Ebe-
ne (II) senkrecht zur Mittellängsachse (36) und in
Umfangsrichtung beabstandet mehrere, insbeson-
dere vier, zweite Einlassbohrungen vorgesehen
sind.

16. Zweistoffzerstäubungsdüse nach wenigstens einem
der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens drei parallel zur Mittellängs-
achse voneinander beabstandete Ebenen (I, II, III)
mit Einlassbohrungen vorgesehen sind, wobei die
Einlassbohrungen aufeinanderfolgender Ebenen (I,
II, III) einen entgegengesetzt gerichteten Drall erzeu-
gen.
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