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Kurz Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Wechselwirkung zwischen modernen, auf dem Prin¬

zip der Rauchgasrezirkulation basierenden Low-NOx Brennern und den Brennkammern auf

denen sie betrieben werden. Dabei steht die Untersuchung der Rezirkulationsrate, als der

wesentliche Betriebsparameter, im Mittelpunkt.

Mit Hilfe der numerischen Strömungs- und Verbrennungssimulation werden Zusammenhänge
aufgeklärt, die in der praktischen Kombination von Brenner und Brennkammer immer wieder

zu wenig verstandenen Problemen führten.

Durch die Formulierung der Erkenntnisse in analytischen Gleichungen wird die leichte Umset¬

zung und Anwendung innerhalb der Industrie ermöglicht.

Die Simulation einer serienmäßig erhältlichen Kombination von Rezirkulationsbienner und

Brennkammer zeigt die Anwendbarkeit, sowie den nötigen Aufwand, der heute verfügbaren
Rechenmodelle für praxisrelevante Geometrien auf.

Umfangreiche Vergleiche mit Verifikationsmessungen verdeutlichen die erreichten Genauigkei¬
ten. Die Gebiete zukünftiger Entwicklungsarbeiten werden aufgezeigt.



Abstract

This work explores the interaction between boilers and modern low NOx burners with flue gas
recirculation. The heat release of such Systems is typically in the ränge from 10kW up to about
400kW. Of major interest is the rate of recirculation of the flue gas, since it strongly influences
the emission of nitrogen oxide (NO).

The fluid flow and combustion process is simulated by the use of numerical Simulation codes

(finite volume method). The results of the simulations permit the understanding of effects

arising from the arbitrary combination of boilers and burners of different origin.

The State of the art of oil combustion Simulation is the calculation of a complete burner/boiler

configuration using body fitted co-ordinates in the true geometry. A detailed discussion is given
about the needs and the effort as well as the possible benefits of such a Simulation.

Extensive comparisons with measurements demonstrate the accuracy of the applied modeis as

well as the needs for further developments.


