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(s4)TrockeneEntschlackungvon Verbrennungsanlagen.
(57) Die Erfindungbetritftdie trockeneEntfernungdes Verbrennungsrückstandesaus einer Verbrennungsanlage,wobei der
Eintritt von Falschluftin die mit Unterdruckbetriebene Brennkammer weitgehendverhindertwird. Nach dem erfindungsgemässen Verfahren wird der Verbrennungsrückstandin einem
Austragsschacht(2) aufgestaut und mit einer zurückgeführten Feinkornfraktion des Verbrennungsrückstandesvermischt.
Durch den erhöhten Feinkornanteildes Verbrennungsrückstandes im Schacht (2) wird dessen Luttwiderstanderhöht und ein
effektiverLuftabschlussder Brennkammer(1) bewirkt.Die Feinfraktion wird in einer trockenen Klassiereinrichtung(5) gewonnen und über eine Fördereinrichtung(6) in den Aufgabeschacht
(2) zurückgeführt.

Schnitlstcllc:
Verbtennungsanlage / erlindungsgemiissc Vorrichtung
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Beschreibung
Sie betrifftein Verfahrenund eine Vorrichtungnach den
[0001] Die Erfindungfällt in das Gebietder Feuerungstechnologie.
Oberbegriffender entsprechenden,unabhängigenPatentansprüche.Verfahrenund Vorrichtungdienen zur Entfernung
insbesonderevon rostgefeuertenMüllverbrennungsanlagen.
aus Verbrennungsanlagen,
von Verbrennungsrückständen
verfügen über einen "Nassentschlacker"zur Entfernung
[0002] KonventionellerostgefeuerteMüllverbrennungsanlagen
ist ein wassergefüllterSiphon. In den einen
der Rostasche("$shlacke") aus dem Brennraum.Der Nassentschlacker
Schenkeldes Siphons ((Aufgabeschacht")fällt die heisse Schlackeaus der Brennkammer;aus dem anderen Schenkel
("Abzugsschacht")wird sie ausgetragen.Der Austragwird mittels Plattenbandoder Stössel bewerkstelligt.Der Nassentschlackererfüllt zwei wichtige Funktionen.Erstenswird die heisse Schlackeabgekühlt.Zweitens wird der Ofenraumluftdicht abgeschlossen.Dies zur Vermeidungdes Eintrittesvon "Falschluft" durch den Entschlackerinfolgevon Unterdruck
in der Brennkammer.Wünschenswertwäre jedoch ein trockenerAustragder Schlacke,demgegenüberein nasserAustrag
folgende Nachteileaufweist:
1 . Gewichtszunahmeder Schlackeum ca.15"/" durch anhaftendeFeuchtigkeit.Da die Deponierungder Schlacke nach Gewichtverrechnetwird, erhöhen sich die Kostenfür die Ablagerungentsprechend.

2 . Verklumpender mineralischenBestandteileder Schlacke.Die Klumpenbildensich durch Abbindereaktionen,
wobeizementsteinähnlicheMineralphasengebildetwerden. Dies ist problematischbei der späterenAufbereitungder Schlacke,denn diese muss für eine Feinaubereitungzunächstzerkleinertwerden,um die gebildeten Klumpenwieder aufzubrechen.Zudem neigt die feuchte Schlackezu Anbackungenin den Aubereitungsanlagen,was verfahrenstechnische Problemeverursacht.

3. Verlustder Abbindefähigkeit.Die unter Punkt 2 genanntenAbbindereaktlonenbeginnen unmittelbarnach
dem Austragder feuchtenSchlackein unkontrolliebarerWeise. Wünschenswertwäre es, diese Abbindeeigenschaftenerst auf der Deponieauszulösen.In diesem Fallekönntedie Schlackeals "Deponiebinder",
also zur Verfestigungvon schadstoffhaltigenanderen Abfällenauf der Deponie,venrvendetwerden. Solche
Abfällewerden heute z.T. mit Zement verfestigt.Eine trocken ausgetrageneSchlackekönnte daher als Zementersatzdienen, was einerseitswirtschaftlichattraktivund andererseitsökologischsinnvollwäre.
4.

zurückgewonnenenMetallen.Nach dem NassausQualitätseinbussebei den in der Schlackenaufbereitung
trag beginnendie unedlerenMetallezu oxidieren.Insbesonderedie Schrottqualitätvon zurückgewonnenem
Aluminium,aber auch von Eisen,wird erheblichbeeinträchtigt.

versucht,die Schlackein Anlagen,die mit einem Nassent[0003] Zur Lösungdieser Nachteilewurde verschiedentlich
schlackerausgerüstetwaren, ohne eine Wasserfüllungdes Nassentschlackersauszutragen,also den Nassentschlacker
zu einem "Trockenentschlackeb,zt) modifizieren.Hierbeiwurden folgendeProblemebeobachtet:
Falschlufteintrittin die Brennkammer
unzureichendeAbkühlungder ausgebrachtenSchlacke

eine Luft[0004] Zur verbessertenAbdichtungder Brennkammerwurde vorgeschlagen,nach dem Trockenentschlacker
sperreanzubringen(EP O 372 03981 Anspruch8; USRE 34 814). Aus der Beschreibungdes EP 0 372 03981 geht hervor, dass dies in einer beispielhaftenAusführungmittelseiner Zellenradschleusebewerkstelligtwerden sollte. Das USRE
34 814 benutztein luftgekapselteshitzebeständigesPlattenband.Es ist otfensichtlich,dass solche luftdichtenVorrichtungen zur AusschleusungglühenderAsche technisch ausserordentlichaufwendig und nicht ohne weiteres in bestehende
Anlagennachrüstbarsind.
[000q Ein guter Luftabschlussliesse sich erreichen, wenn die Schlackenfüllungim Schacht auf der Aufgabeseitedes
Entschlackersmöglichsthoch angestautwird, um so den Luftwiderstandder durch den EntschlackereinziehendenLuft zu
erhöhen.Grundsätzlichfunktioniertdies,jedoch muss eine entsprechendeBauhöhedes Schachtesvorliegen.Bei bereits
bestehendenAnlagenist eine Nachrüstungzur Bereitstellung
dieserBauhöhenichtpraktikabel.Zudemwird die Schlacke
nicht gekühlt,was eine hohe thermischeBeanspruchungdes Entschlackerszur Folge hat und zum Abwurf glühender
Schlackein den Schlackenbunkerführt.
[00061 Der Erfindungliegt die Aufgabezugrunde,ein Verfahrenund eine Vorrichtungzu schaffen,die es erlauben,Schlacke aus einer Verbrennungsanlagetrocken auszutragen,ohne dass hierbei Falschluftin nennenswertemUmfang durch
den Entschlackergezogenwird. Die Vorrichtungsoll auch auf bestehendeAnlagen,die bereits über einen konventionellen
Nassentschlackerverfügen, nachrüstbarsein.
[0007] DieseAufgabewird gelöstdurch das Verfahrenund die Vorrichtung,wie sie in den Patentansprüchendefiniertsind.
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[0008] Nach dem erfindungsgemässenVerfahrenwird eine Feinkornfraktionder ausgetragenenSchlacketrocken klassiert, gekühlt, und in den Aufgabeschachtdes Entschlackerszurückgeführt.Diese zurückgeführteabgekühlteFeinkornfraktion vermischtsich mit der heissen Schlackeim Aufgabeschacht.Der erhöhte Feinkornanteilführtzu einer Erhöhung
des Luftwiderstandesim Aufgabeschachtund verringertso den einziehendenFalschluftstrom.Gleichzeitigwird eine gute
Abkühlungder Schlackeim Entschlackergewährleistet.Unter typischenBetriebsbedingungen
wäre der zurückgeführte
gekühlte Feinkornstrometwa gleich gross bis doppelt so gross, wie der aus der Brennkammerin den EntschlackereingetrageneSchlackestrom.Hierdurchwürde die Temperaturder aus dem EntschlackeausgetragenenSchlackeauf etwa
300-500'C reduziert. Bei der Umrüstungvon bestehendenNassentschlackernauf die erfindungsgemässeTrockenentschlackungmüsstedie Austragsgeschwindigkeit
etwa verdoppeltbis verdreifachtwerden,was einfachdurch eine entsprechend schnellereGeschwindigkeitder Transporteinrichtung
(3) erreichtwürde.
VorrichtungweistfolgendeElementeauf (Fig. 1). EinenTrockenentschlacker
(4),der einen
[0009] Die erfindungsgemässe
Aufgabeschacht(2) und eine Fördereinrichtung(3) enthält,eine Klassiervorrichtung(5), und eine Transporteinrichtung
(6),
die von der Klassiereinrichtung(5) in den Aufgabeschacht(2) des Trockenentschlackers
(4) führt. Die erfindungsgemässe
Vorrichtungist unmittelbarhinterder Brennkammer(1) der Verbrennungsanlage
installiert.
Ausführungin Fig. 2 im Detailbeschrieben.
[0010] Das VerfahrengemässErfindungsei anhandder beispielhaften
VorrichtunginklusiveMess- und Regeltechnik.Die im Trockenentschlacker
[0011] Fig.2 zeigt die erfindungsgemässe
(4) angebrachteFördereinrichtung(3) wird über eine Füllstandsmesssonde(2b) im Aufgabeschacht(2) des Trockenentschlackers(4) geregelt.Die Feinfraktionder Siebung(5) wird über den Sichter(9) entstaubtund der Staub (11) in einem
Filter(10)abgeschieden.Die Zuluftfür den Sichter(9) wird durchAbsaugungstaubhaltigerLuftaus dem staubgekapselten
Klassierraum(5a)gezogen.Der notwendigeUnterdruckwirddurchden Ventilator(12)erzeugt.Durchdie Sichtungwirddie
zurückgeführteSchlackenfraktionluftgekühlt.Die entstaubteheisse Luft nach dem Ventilator(12) wird als Verbrennungsluft in der Brennkammer(1) genutzt.Der ausgeschleusteStaub (11) ist stark Schadstoff-und salzhaltigund wird separat
von der Schlacke(7) entsorgt.Ein Massenstromteiler
(8) für das Unterkornder Siebungwird über eine Druckmesssonde
(1a) in der Brennkammerund eine Temperaturmessung
(2b) der heissenSchlackegeregelt.Fälltder Unterdruckin der
Brennkammer(1), und damit im oberenTeildes Aufgabeschachtes
(2) wegen unzureichenderLuftabdichtungim unteren
Teif des Aufgabeschachtes(2) ab, oder übersteigtdie Temperaturder ausgetragenenSchlackeeinen Vorgabewert,so
wird mehr Feinkornin den Aufgabeschachteingeführt.Mittels der erfindungsgemässenVorrichtungwird der Trockenentschlacker(4) also besser abgedichtetbzw. die darin befindlicheSchlackebesser abgekühlt.
Patentansprüche
1.

Verfahrenzum trockenenAustragvon Schlackehintereiner Verbrennungsanlage,
dadurchgekennzeichnet,dass eine
Feinkornfraktionaus der trocken ausgetragenenSchlacke gewonnen wird und in einen Aufgabeschacht(2) eines
(4) zurückgeführt wird.
Trockenentschlackers

2.

Verfahrennach Anspruch 1, gekennzeichnetdadurch, dass die aus der Schlackegewonnene Feinkornfraktionvor
der Rückführunggekühltwird.

3.

Verfahrennach einem der Ansprüche1 oder 2, gekennzeichnetdadurch,dass der Massenstromder zurückgeführten
Feinkornfraktionzwischen0.5- und 3-malden Massenstromder in den Aufgabeschacht(2) des Trockenentschlackers
(4) eingetragenenSchlackebeträgt.

4.

Verfahrennach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnetdadurch,dass die aus der SchlackegewonneneFeinkornfraktioneine Korngrössevon kleiner4 mm hat.

5.

Vorrichtungzum trockenenAustragvon Schlackeaus einer vorgeschaltetenVerbrennungsanlage,
welcheVorrichtung
aus folgendenKomponentenbesteht:
- einem Trockenentschlacker
(4), der einen Aufgabeschacht(2) mit wenigstens500 mm Höhe enthält, sowie eine
erste Fördereinrichtung(3) enthält
- einemTrockenklassierer
(5) zur Erzeugungeiner Feinkornfrakionkleinerals 4 mm
- einer zweitenFördereinrichtung
(6), mit der die gewonneneFeinkornfraktion
kleinerals 4 mm oben in den Aufga(4) zurückgeführtwird.
beschacht(2) des Trockenentschlackers

6.

VorrichtungnachAnspruch5, gekennzeichnet
dadurch,dass derTrockenklassiererein
Sieb,ein Sizer,ein Aerozyklon
oder ein Sichterist.

7.

Vorrichtungnach einemder Ansprüche5 oder 6, gekennzeichnet
dadurch,dass diese über einen Massenstromteiler
(8) für die Kornfraktion<4 mm verfügt.

8.

Vorrichtungnach Anspruch7, gekennzeichnetdadurch,dass der Massenstromteiler(8) über die Messungdes Unter(4) und/odereine Temperaturmessung(2b) der Schladrucks (1a) im Aufgabeschacht(2) des Trockenentschlackers
cke geregeltwird.

9.

Vorrichtungnach einem der Ansprüche5 bis 8, gekennzeichnet
(3) zum
dadurch,dass die erste Fördereinrichtung
Transportder heissen Schlackeüber eine Füllstandmessung(2a) im Aufgabeschacht(2) geregeltwird.
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