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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kohlen-
vermahlung im Inertbetrieb oder im nicht inerten Betrieb
gemäß Anspruch 1 und eine Anlage zur Kohlenvermah-
lung im Inertbetrieb oder im nicht inerten Betrieb gemäß
Anspruch 9.
[0002] Die Erfindung ist grundsätzlich für alle Kohlen-
Mahlanlagen geeignet, in welchen Rohkohle im Inertbe-
trieb oder im Luftbetrieb zu Kohlenstaub vermahlen wird.
Kohlen-Mahlanlagen finden in unterschiedlichen Indu-
striezweigen Anwendung, beispielsweise in Anlagen zur
Heißgaserzeugung, Wirbelschichtfeuerungen und in
Kohlenvergasungsanlagen. Die Kohlenvermahlung wird
auch in der Zementindustrie bei der Herstellung von Ze-
ment und in der Stahl- und Hüttenindustrie und bei bunt-
metallurgischen Verfahren durchgeführt, welche PCI
(Pulverized Coal Injection)-Anlagen aufweisen.
[0003] Verfahren und Anlagen zur Kohlenvermahlung
sind im Stand der Technik der DE 10 2005 040 519 B4,
welche auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ver-
mahlung und gleichzeitigen Trocknung von heißen und
feuchten Rohmaterialien, insbesondere von Zementklin-
ker, Schlacke und Zuschlagstoffen, gerichtet ist, be-
schrieben. So betrifft DE 30 06 470 A1 eine Vorrichtung
zum Betrieb einer Kohlenmahl- und Trocknungsanlage
unter Verwendung einer Kugel- oder Rollenmühle und
inerten Heißgasen aus einem Heißgaserzeuger und EP
0 579 214 A1 ein Mahl-Trocknungsverfahren von Roh-
braunkohle in einer Luftstrom-Wälzmühle unter Zufüh-
rung von Kaltgas, insbesondere Kalt- und/oder Umge-
bungsluft. In DE 36 39 206 C1 ist ein Verfahren zur Re-
gelung einer Walzenschüsselmühle zur Herstellung von
Kohlenstaub für Kohlenstaubfeuerungen und in US
4597537 A eine Vertikalmühle, welche unter anderem
für die Kohlenvermahlung eingesetzt werden kann und
auf die Verbesserung des Sichtprozesses gerichtet ist,
beschrieben.
[0004] Außerdem können das Verfahren und die An-
lage für neuartige Kraftwerkstechnologien, wie zum Bei-
spiel das Oxycoal-Verfahren, eingesetzt werden. Das
Verfahren und die Anlage sind außerdem für den Betrieb
von Heißgaserzeugern und für die Brikettherstellung ge-
eignet.
[0005] Zur Herstellung von Kohlebriketts werden in der
Regel sogenannte "junge Kohlen", das heißt Weich-
braunkohlen, Hartbraunkohlen und subbituminöse Koh-
len mit einem Wassergehalt von ca. 10% bis ca. 75%
und einem Anteil an flüchtigen Bestandteilen von ca. 35%
bis ca. 60% (i.waf) eingesetzt.
[0006] Bei einem bekannten Verfahren zur Briketther-
stellung (VORWEG GEHEN - RWE-POWER ; PHV-SU)
wird vorgebrochene Rohkohle nach einer Vorabsiebung
in einer Hammermühle zerkleinert und danach einer
Nachabsiebung unterzogen. Auf einem Feinkohlenband
gelangt das feuchte Material über einen Bunker in einen
Röhrentrockner. Das getrocknete Feinkorn wird an-
schließend einer Brikettpresse zugeführt. Die in der Vor-

und Nachabsiebung abgetrennten Kohleanteile werden
als Kesselkohle in einem Kraftwerk genutzt. Als nachtei-
lig sind die der Kohlevermahlung nachgelagerte Trock-
nung der Feinkohle mit Hilfe eines externen Energieträ-
gers und die erforderlichen Absiebungen anzusehen.
[0007] Aus WO 90/10052 ist ein binderloses Brikettier-
verfahren bekannt, bei welchem bereits zerkleinerte,
feuchte Feinkohle mit Hilfe eines Aufgabe-Transportban-
des zusammen mit bereits getrockneter Feinkohle und
vorerhitztem Feingut aus einem Separator nach einer
Brikettpresse oberhalb einer Gasmischkammer eines
Heißgaserzeugers und danach einem Flugstromtrock-
enrohr aufgegeben und in einer reduzierenden bezie-
hungsweise inerten Atmosphäre auf 25° bis 200°C erhitzt
wird. Nach einem Zyklon, in welchem die Feinkohle ab-
getrennt wird, wird diese über einen Zuführungsverdich-
ter der Brikettpresse aufgegeben. Das Inertgas wird an-
teilig als Rückgas der Gasmischkammer und dem Bren-
ner des Heißgaserzeugers aufgegeben. Die gesamte
Anlage wird bei Überdruck gefahren und es erfolgt ein
Wärmeaustausch zwischen den Briketts oder zerkleiner-
ten Briketts mit dem feuchten Feingut vor der Trocknung
im Flugstromtrockenrohr.
[0008] In einer Powerpoint-Präsentation ist der vorge-
nannte BCB-Prozess (Binderless Coal Briquetting Pro-
cess) dahingehend modifiziert, dass die in dem vom
Heißgaserzeuger gespeisten Flugstromtrockner ge-
trocknete Feinkohle in einer Zyklonbatterie in ein gröbe-
res, brikettierfähiges Kornband und in ein Feingut ge-
trennt wird. Das Trockengas wird abgeführt. Das Feingut
wird dem Brenner des Heißgaserzeugers als Brennstoff
unter Überdruck aufgegeben, und die im Heißgaserzeu-
ger erzeugten Heißgase gelangen in den Flugstrom-
trockner. Aussagen zur Korngröße des Feingutes und
zu einem Feinstkornanteil werden nicht gemacht. Der
Anteil an Feinstkorn beziehungsweise der Kornaufbau
wirkt sich jedoch auf die Dichte, Verpressbarkeit etc. aus
und kann die Qualität der daraus hergestellten Briketts
erheblich mindern.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Anlage zur Kohlenvermahlung im In-
ert- oder Luftbetrieb zu schaffen, welche energieeffizient
die Bereitstellung von Kohlenstaub in einer der jeweiligen
Verwendung entsprechenden Korngröße und gleichzei-
tig die Herstellung von Heißgasen für die Mahl-Trock-
nung gewährleisten.
[0010] Verfahrensmäßig wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruchs 1 und vorrichtungsmäßig
durch die Merkmale des Anspruchs 9 gelöst.
[0011] Zweckmäßige und vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind in den Unteransprüchen enthalten und gehen
aus der Figurenbeschreibung hervor.
[0012] Ein Grundgedanke der Erfindung kann darin
gesehen werden, dass in einer MahlTrocknung herge-
stellter und in einem Trennaggregat von den Trock-
nungs- und Trägergasen getrennter Kohlenstaub zumin-
dest anteilig einem Sichter zugeführt wird, um Feinstäu-
be beziehungsweise eine Feinstkornfraktion aus dem
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Kohlenstaub als dem gemahlenen Produkt durch Sich-
tung abzutrennen, und danach diese Feinstkornfraktion
für die Bereitstellung der notwendigen Wärme für den
Mahltrocknungsprozess zu nutzen und damit andere En-
ergieträger, insbesondere Edelenergieträger, wie Erdga-
se, Öle, Synthesegase, einzusparen.
[0013] Durch die Anordnung einer Sichteinrichtung
nach dem Trennaggregat wird dieser nachfolgende Sich-
tungsprozess von dem Gas führenden Prozess, insbe-
sondere in der Mühle und im Trennaggregat, entkoppelt.
Die Entkopplung des Sichtprozesses vom gasführenden
Prozess ist insbesondere sicherheitstechnisch ein Vor-
teil. Erfindungsgemäß wird der in einem statischen be-
ziehungsweise mechanischen Sichter aus dem Mahlpro-
dukt abgetrennte Feinstkornanteil zur Verbrennung in ei-
nem Heißgaserzeuger für feste Brennstoffe genutzt, um
die für den MahlTrocknungsprozess erforderliche Trock-
nungsenergie bereitzustellen.
[0014] Indem dem Kohlenstaub als Mahlprodukt ge-
zielt eine Feinstkornfraktion entzogen und entsprechend
den Erfordernissen zumindest anteilig einem Heißgaser-
zeuger mit einem Feststoffbrenner zur Verbrennung zu-
geführt wird, steht mit dem im Sichter anfallenden grö-
beren Kohlenstaub eine Kohlenstaubfraktion zur Verfü-
gung, welche den für die Verwendung und weitere Ver-
arbeitung, beispielsweise Brikettierung, in der Regel stö-
renden, nachteiligen Feinstkornanteil nicht mehr auf-
weist.
[0015] Vor allem wird gemäß der Erfindung in einer
außerordentlich effizienten Weise der Brennstoff zum Er-
zeugen der im Mahl-Trocknungsprozess benötigten hei-
ßen Trocknungs- und Trägergase direkt aus dem Kreis-
lauf der Mahltrocknung abgezogen. Eine gesonderte
Brennstoffzuführung von außen, welche zusätzliche
Transport- und/oder Lagereinrichtungen erfordert, wird
vermieden. Da die Feinstkohle aus dem Prozess der
Kohlenvermahlung selbst in dem Heißgaserzeuger ge-
nutzt wird, entfällt zudem die bei einer externen Brenn-
stoffzuführung notwendige Vortrocknung und Aufberei-
tung von externer Kohle, was zu einem geringeren En-
ergiebedarf führt.
[0016] Es ist vorteilhaft, dass die erfindungsgemäß in
dem mechanischen beziehungsweise statischen Sichter
abgetrennte Feinstkornfraktion des Kohlenstaubs mit ei-
ner für einen Feststoffbrenner eines Heißgaserzeugers
erforderlichen Korngröße abgetrennt werden kann.
[0017] In der Regel beträgt die Korngröße des dem
Feststoffbrenner eines Heißgaserzeugers zugeführten
Kohlenstaub-Feinkorns etwa 10%R90mm.
[0018] Grundsätzlich wird die Verwendung von festen
Brennstoffen in einem Heißgaserzeuger von den Para-
metern Körnungsaufbau, Gehalt an flüchtigen Bestand-
teilen und Aschegehalt der eingesetzten Braunkohlen
oder Steinkohlen bestimmt. Je geringer der Anteil an
flüchtigen Bestandteilen ist, umso feiner muss der Koh-
lenstaub aufgemahlen werden. Hohe Aschegehalte, bei-
spielsweise bis 45%, können aufgrund des damit ver-
bundenen geringeren Heizwertes zu Komplikationen im

Verbrennungsvorgang  führen, weshalb Maßnahmen für
eine entsprechende Flammenausbildung getroffen wer-
den müssen.
[0019] Es ist zweckmäßig, wenn die im Sichter abge-
trennte Feinstkornfraktion eine Feinheit im Bereich von
ca. 50%R90mm bis ca. 1%R90mm aufweist.
[0020] Es wurde gefunden, dass ein weiterer wichtiger
Wert der d50-Wert ist, welcher bei einem Gehalt an Flüch-
tigen in der Kohle von ca. 25 bis 30% 10 bis 30 mm be-
tragen sollte. Bei einem höheren Anteil an Flüchtigen
kann die Kornverteilung gröber werden.
[0021] Heißgaserzeuger mit einem Feststoffbrenner,
welcher mit staubförmigen Brennstoffen befeuert und
auch als Staubbrenner bezeichnet wird, sind bekannt
und beispielsweise in DE 197 06 077 A1 und DE 197 25
613 A1 beschrieben.
[0022] Aus DE 102 32 373 B4 ist ein Heißgaserzeuger
bekannt, in welchem Kohlenstaub, beispielsweise
Braunkohlenstaub, verbrannt wird. Der Kohlenstaub wird
mit Brennluft vermischt in fluidisierter Form zugeführt,
um heiße Gase von 200°C bis 900°C zu erzeugen.
[0023] Es ist von Vorteil, dass das Kohlenstaub-Feinst-
korn einem Kohlenstaubbrenner eines Heißgaserzeu-
gers mit einer Brennermuffel und einem nachgeschalte-
ten Lochmantel zugeführt werden kann. Der Lochmantel
besteht aus mehreren Lochblech-Zylinderabschnitten.
Das in dem Trennaggregat anfallende Gas wird als Rück-
gas mit etwa 100°C dem Heißgaserzeuger zugeführt und
gelangt über einen Ringkanal des Lochmantels und über
ringförmige Öffnungen und Löchern in dem Lochmantel
(LOMA) in den Rauchgasstrom der LOMA-Brennkam-
mer (DE 197 06 077 A1) und kann auf eine Temperatur
im Bereich von 150°C bis über 700°C erwärmt werden.
Die Verwendung einer LOMA-Brennkammer mit einem
Feststoffbrenner gewährleistet die Einhaltung der ge-
setzlich geregelten Grenzwerte für CO und NOx in den
anteilig an die Umgebung abgeführten Gasen.
[0024] Für die erfindungsgemäße Abtrennung der
Feinstkornfraktion aus dem Mahlgut des Mahl-Trock-
nungsprozesses eignen sich grundsätzlich alle Sichter,
welche das erforderliche Feinstkorn-Kornspekturm für
einen Heißgaserzeuger mit Feststoffbrenner liefern.
[0025] Ein statischer beziehungsweise mechanischer
Sichter, bei welchem ein Sekundärkreislauf vermieden
wird, kann unter sicherheitstechnischen Aspekten bevor-
zugt eingesetzt werden. Beispielsweise eignet sich der
"gearless mechanical separator", welcher im BULLETIN
774 R der Williams Patent Crusher & Pulverizer Compa-
ny, USA, und in US 2 913 109 A beschrieben ist. In einem
abgeschlossenen Sichtraum rotieren Ventilatorflügel
und erzeugen einen aufsteigenden Luftstrom, in wel-
chem das mittels rotierenden Sichtschaufeln abgetrenn-
te Feingut des von oben auf eine Verteilerplatte aufge-
gebenen Sichtgutes aufwärts getragen und an der äu-
ßeren Gehäusewandung nach unten zu einem Fein-
gutaustrag fällt, während das vom Feingut befreite Grob-
korn nach unten zu einem Grobgutaustrag gelangt. Bei
diesem Sichter ist lediglich ein kleines Sperrluftgebläse
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notwendig. Vorteilhaft ist die mögliche Einstellung einer
gewünschten Korngröße des Feingutes mit Hilfe einer
verstellbaren Öffnung des Innengehäuses sowie über
die Drehzahl der Ventilatorflügel, der Sichterschaufeln
und der Verteilerplatte. Je nach Kohlensorte kann somit
die Sichtung entsprechend den Erfordernissen an die ge-
wünschte Korngröße des Feinstkorns des Kohlenstaubs
eingestellt werden.
[0026] Vorrichtungsmäßig wird die Aufgabe durch eine
Anlage zur Kohlenvermahlung im Inertbetrieb oder im
nicht inerten Betrieb mit einer Mühle zur Durchführung
einer Mahltrocknung und Herstellung von Kohlenstaub
sowie mit einem Trennaggregat zur Trennung des Koh-
lenstaubs von dem Gas und mit einem Heißgaserzeuger
mit Feststoffbrenner zur Erwärmung des Rückgases und
Herstellung von Heißgasen für die Mahltrocknung da-
durch gelöst, dass nach dem Trennaggregat ein Sichter
zur Abtrennung von Feinstkorn aus dem Kohlenstaub
sowie ein Silo zur Aufnahme des abgetrennten Feinst-
korns und eine Verbindungsleitung mit einer Entnahme-
einrichtung und einer Dosiereinrichtung für das Feinst-
korn zur Zuführung zum Feststoffbrenner des Heißga-
serzeugers angeordnet sind.
[0027] Als Mühle für die Vermahlung der in der Regel
vorgebrochenen, feuchten Rohkohle wird eine Luft-
strom-Mühle verwendet, in welcher die Mahl-Trocknung
durchgeführt werden kann. Es können zum Beispiel
Wälzmühlen, Pendelrollenmühlen, Hammermühlen und
Kugelringmühlen eingesetzt werden. Bevorzugt kann ei-
ne Hammermühle zum Einsatz kommen, wenn ein Pro-
dukt mit einer größeren Korngröße angestrebt wird, wel-
che beispielsweise in der Brikettherstellung vorteilhaft
ist. Wenn ein feineres Material benötigt wird, beispiels-
weise für PCI-Anlagen, Kohlenvergasungsanlagen  und
für den Betrieb von Heißgaserzeugern, sind vertikale
Luftstrom-Wälzmühlen vorteilhaft, da sie die Kohlen auf
< 30%R90mm aufmahlen können.
[0028] Als Trennaggregat zur Abtrennung des Mahl-
produkts beziehungsweise des Kohlenstaubs von dem
Trägergas kann ein Filter, beispielsweise ein Schlauch-
filter, oder auch ein Zyklon beziehungsweise eine Zy-
klonbatterie, eingesetzt werden. Über eine Zellrad-
schleuse und eine entsprechende Transporteinrichtung
kann ein definierter Anteil des in dem Trennaggregat an-
fallenden Kohlenstaubs dem Sichter zur Abtrennung des
Feinstkorns für den Heißgaserzeuger zugeführt werden.
[0029] Der nicht dem Sichter zugeführte Kohlenstaub
gelangt über eine Fördereinrichtung zum vorgesehenen
Einsatzort beziehungsweise zur Weiterverarbeitung,
beispielsweise zu einer Brikettpresse, einer PCI-Anlage
oder zur Kohlenvergasung.
[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-
findungsgemäße Anlage können in Kohlenvergasungs-
anlagen, PCI-Anlagen in der Stahl- und Hüttenindustrie
und bei buntmetallurgischen Verfahren sowie in allge-
meinen wärmetechnischen Anlagen eingesetzt werden.
Das bei der Kohlenvergasung produzierte Synthesegas
wird in der Energie produzierenden Industrie und außer-

dem immer häufiger auch in der petrochemischen Indu-
strie genutzt. Bisher zweigt man Synthesegas als Ener-
gieträger für die Mahl-Trocknung ab, was bei Verbräu-
chen zwischen 10 und 30 MW (ca. 3300 m3

N/h bis 11.000
m3

N/h, Heizwert: ca. 11.000 kJ/m3
N) einen beträchtlichen

Verlust für die eigentliche Anwendung darstellt. Die er-
findungsgemäße Verwendung eines Anteils des produ-
zierten Kohlenstaubs für die Heißgaserzeugung ist des-
halb in ökonomischer Hinsicht vorteilhaft.
[0031] In der Stahl- und Hüttenindustrie wird das Gicht-
gas immer häufiger in eigens dafür gebauten Kraftwer-
ken zur Stromerzeugung verwendet. Demzufolge kann
auch in diesem Industriezweig die Nutzung des selbst
produzierten Kohlenstaubs für die Heißgaserzeugung
vorteilhaft angewendet werden.
[0032] Die erfindungsgemäße Nutzung eines Teils des
produzierten Kohlenstaubs mit Hilfe des zusätzlichen
Sichters und der Zuführung und Aufgabeeinrichtung des
fluidisierten Feinstkornanteils zum Kohlenstoffbrenner
des Heißgaserzeugers ist mit einer signifikanten Steige-
rung des Wirkungsgrades im Vergleich zu den erforder-
lichen, relativ geringen Investitionen verbunden.
[0033] Die Erfindung wird nachstehend anhand einer
Zeichnung weiter erläutert; die einzige Figur zeigt:

eine erfindungsgemäße Anlage zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens am Beispiel der
Herstellung von Kohlenstaub für die Brikettherstel-
lung.

[0034] Die Kohlenvermahlung im Inertbetrieb erfolgt in
einer Mühle 5, welche in diesem Beispiel eine Hammer-
mühle ist. In diese Mühle 5 gelangt feuchte, vorgebro-
chene Kohle über eine Fördereinrichtung 1 mit Magnet-
abscheidern, eine Hosenschurre 2 und einen Bunker 3
mit Schneckenboden 4, welcher gleichzeitig als Dosier-
einrichtung fungiert. Die zugeführte feuchte Rohkohle
kann eine Temperatur im Bereich von ca. -20°C bis ca.
+20°C und eine Feuchtigkeit im Bereich von 10% bis 75%
aufweisen.
[0035] Zur Realisierung des Mahltrocknungsprozes-
ses in der Mühle 5 werden Heißgase 8 aus einem
Heißgaserzeuger 12 mit einer Temperatur von etwa
450°C der Mühle 5 zugeführt. Über eine Rohrleitung 13
wird das Kohlenstaub-Gasgemisch aus der Mühle 5 ei-
nem Trennaggregat 6, welches in diesem Ausführungs-
beispiel ein Schlauchfilter ist, zugeführt. Der von den
Trocknungs- und Trägergasen abgetrennte Kohlenstaub
14 gelangt auf eine Fördereinrichtung 7, beispielsweise
eine Austragsschnecke, und wird der weiteren Verarbei-
tung in einer Brikettpresse (nicht dargestellt) zugeführt.
[0036] Ein Teilstrom 15 des Mahlproduktes, das heißt,
des Kohlenstaubs 14 aus dem Trennaggregat 6, wird
abgezweigt, um daraus einen Kohlenstaubanteil abzu-
trennen, welcher für den Einsatz in dem Heißgaserzeu-
ger 12 verwendet werden kann. Der Teilstrom 15, wel-
cher eine Temperatur im Bereich von 70°C bis 120°C
aufweist, gelangt in einer Leitung 18 über einen Absperr-
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schieber 16 und eine Zellradschleuse 17 in einen Sichter
10.
[0037] Bei diesem Sichter 10 handelt es sich um einen
mechanischen beziehungsweise statischen Sichter, wel-
cher geeignet ist, aus dem Teilstrom 15 des Kohlen-
staubs 14 eine Feinstkornfraktion 20 abzutrennen, wel-
che im Feststoffbrenner des Heißgaserzeugers  12 ver-
brannt werden kann. Die Feinheit kann ca. 50%R90 mm
bis ca. 1%R90 mm betragen.
[0038] Die Feinstkornfraktion 20 gelangt nach dem
Sichter 10 in ein Feinstkornsilo 9 und von hier über eine
Zellradschleuse 21 und eine Dosiereinheit 22 in einer
Zuführleitung 23 zu dem Heißgaserzeuger 12 bezie-
hungsweise zu dessen Feststoffbrenner. Das Grobkorn
gelangt auf eine Fördereinrichtung 19 und kann zusam-
men mit dem Kohlenstaub 14 aus dem Trennaggregat 6
der Brikettiereinrichtung (nicht dargestellt) zugeführt
werden.
[0039] Dem Heißgaserzeuger 12 werden die im Tren-
naggregat 6 abgetrennten Prozessgase 11 zumindest
anteilig als Rückgase 25 zugeführt. Zweckmäßigerweise
ist der Heißgaserzeuger 12 mit einer LOMA-Brennkam-
mer versehen, und in dieser Brennkammer werden die
Rückgase 25 von einer Temperatur von etwa 100°C auf
ca. 700°C erhitzt und danach der Mühle 5 als Trock-
nungs- und Trägergas zugeführt.
[0040] Die gesamte Anlage wird im Unterdruck gefah-
ren. Der Sauerstoffgehalt der inerten beziehungsweise
reduzierenden Trocknungs- und Trägergase 8 beträgt
maximal 12%. Die sicherheitstechnisch relevanten CO
und O2-Werte des Prozessgases innerhalb der Anlage
werden eingehalten. Ein Teil der im Trennaggregat 6 ab-
getrennten Gase 11 wird über einen Kamin (nicht darge-
stellt) in die Umgebung abgeführt.
[0041] Für den Anfahrprozess und für das Abfahren
der Anlage und einen Notstopp ist es erforderlich, die
Anlage inert zu hatten. Der Sauerstoffgehalt im Prozess-
gas darf die maximal zulässige Sauerstoffgrenzkonzen-
tration der jeweils aufzubereitenden Kohle nicht über-
schreiten.
[0042] Für die Inertisierung ist es erforderlich, entspre-
chende Inertisierungsgase zur Verfügung zu stellen. Üb-
lich ist die Verwendung von CO2- oder Stickstoff.
[0043] Selbstinerte Mahlanlagen, die als eigenständi-
ge Kohlenveredelungsanlagen nicht als Bestandteil ei-
ner Verbundanlage betrieben werden sollen und bei-
spielsweise nicht Stickstoff wie in der Stahl- und Hütten-
industrie aus Luftzerlegungsanlagen zur Verfügung ha-
ben, müssen diese Gase durch Zukauf bereitstellen. Dies
erfordert Lagerkapazitäten und eine gesonderte Ausrü-
stung, welche die Ökonomie des Verfahrens belastet.
Die erforderlichen Volumenströme an Inertgas sind er-
heblich (mehrere 100 m3/h je nach Anlagengröße). Für
den normalen Betrieb kann eine Inertgasproduktion  in
den Gesamtprozess integriert werden. Es eignen sich
beispielsweise mit Gas oder Öl betriebene Kesselanla-
gen, deren Wärme für Heizzwecke von Gebäuden und
zur Warmwasseraufbereitung dienen kann. Das hier an-

fallende Abgas besitzt einen O2-Gehalt von 1 bis 2% und
eignet sich somit sehr gut für die Inertisierung der Anlage
im Anfahrprozess und zum Abfahren sowie zum Not-
stopp. Die erforderliche Redundanz kann über CO2 in
Flaschenbatterien erreicht werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kohlenvermahlung im Inertbetrieb
oder im nicht inerten Betrieb, bei welchen in einer
Luftstrommühle (5) eine Mahltrocknung der aufge-
gebenen Rohkohle durchgeführt wird, wobei
Heißgase (8) aus einem Heißgaserzeuger (12) zu-
geführt werden, anschließend das Gemisch aus
Kohlenstaub (14) und Gas (11) in einem Trennag-
gregat (6) getrennt und der Kohlenstaub (14) der vor-
gesehenen Verwendung oder Weiterverarbeitung
zugeführt wird, während das Gas (11) zumindest an-
teilig als Rückgas (25) dem Heißgaserzeuger (12)
wieder zugeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kohlenstaub (14) aus dem Trennaggregat
(6) vollständig oder anteilig einem Sichter (10) auf-
gegeben und Feinstkorn (20) vom Kohlenstaub (14)
in dem Sichter (10) getrennt wird,
dass das Feinstkorn (20) vollständig oder teilweise
dem Heißgaserzeuger (12) zur Verbrennung und Er-
hitzung der Rückgase (25) zugeführt wird und die
Heißgase (8) aus dem Heißgaserzeuger (12) der
Mühle (5) zur Mahltrocknung wieder zugeleitet wer-
den.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sichtungsprozess in dem Sichter (10) von
dem gasführenden Prozess entkoppelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Feinstkorn (20) zur Verbrennung im
Heißgaserzeuger (12) in einem Sichter (10), welcher
als statischer oder mechanischer Sichter ausgebil-
det ist, abgetrennt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Sichter (10) ein Feinstkorn (20) mit einer
Korngröße im Bereich von ca. 50% R90mm bis ca.
1%R90mm abgetrennt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Sichter (10) ein Feinstkorn (20) mit einer
Korngröße von etwa 10%R90mm abgetrennt wird.
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6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das im Sichter (10) abgetrennte Feinstkorn
(20) in fluidisierter Form dem Feststoffbrenner des
Heißgaserzeugers (12) zugeführt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Feinstkorn (20) aus dem Sichter (10) ei-
nem Feinstkornsilo (9) und aus diesem über eine
Zellradschleuse (21) und eine Dosiereinheit (22) in
einer Zuführleitung (23) in fluidisierter Form dem
Heißgaserzeuger (12) zugeführt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das im Sichter (10) anfallende Grobkorn des
Kohlenstaubs (14) einer Fördereinrichtung (19) auf-
gegeben und mit dem Kohlenstaub (14) aus dem
Trennaggregat (6) vereinigt wird.

9. Anlage zur Kohlenvermahlung im Inertbetrieb oder
im nicht inerten Betrieb mit einer Luftstrommühle (5)
zur Durchführung einer Mahltrocknung und Herstel-
lung von Kohlenstaub (14), einem Trennaggregat (6)
zur Trennung des Kohlenstaubs (14) von dem Gas
(11) und mit einem Heißgaserzeuger (12) mit Fest-
stoffbrenner zur Erwärmung der Rückgase (25) und
Zuführung als Heißgas (8) in die Mühle (5),
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Trennaggregat (6) ein Sichter (10)
zur Abtrennung von Feinstkorn (20) aus dem Koh-
lenstaub (14) und ein Feinstkornsilo (9) zur Aufnah-
me des abgetrennten Feinstkorns (20) angeordnet
sind und
dass das Feinstkornsilo (9) mit einem Feststoffbren-
ner des Heißgaserzeugers (12) durch eine Zuführ-
leitung (23) mit einer Entnahmeeinrichtung (21) und
einer Dosiereinrichtung (22) zur Zuführung des ab-
getrennten, fluidisierten Feinstkorns (20) verbunden
ist.

10. Anlage nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sichter (10) ein mechanischer oder stati-
scher Sichter ohne Sekundärgaskreislauf ist und
derart ausgebildet ist, dass der optimale Arbeitsbe-
reich im Körnungsbereich der Feinstkornfraktion
(20) des Kohlenstaubs für den Feststoffbrenner des
Heißgaserzeugers (12) liegt.

11. Anlage nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mühle (5) für die Mahltrocknung eine Luft-
strom-Mühle, beispielsweise eine vertikale Wälz-

mühle, Pendelrollenmühle, Hammermühle oder
Walzenringmühle, ist.

12. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Trennaggregat (6) ein Filter, beispielswei-
se ein Schlauchfilter, oder ein Zyklon oder eine Zy-
klonbatterie ist, und ein Absperrschieber (16) und
eine Zellradschleuse (17) zur Zuführung eines vor-
gebbaren Anteils des Kohlenstaubs (14) in einer Lei-
tung (18) zwischen dem Trennaggregat (6) und dem
Sichter (10) angeordnet sind.

13. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Trennaggregat (6) eine Förderein-
richtung (7) zum Transport des Kohlenstaubs (14)
zur vorgesehenen Verwendung, beispielsweise zu
einer PCI-Anlage, Kohlenvergasung oder Brikettie-
rung, angeordnet ist.

Claims

1. Method for coal grinding in inert operation or in non-
inert operation, wherein a grinding - drying process
of the raw coal supplied is carried out in an air swept
mill (5), wherein hot gases (8) are supplied from a
hot gas generator (12), subsequently the mixture of
coal dust (14) and gas (11) is separated in a sepa-
rating unit (6) and the coal dust (14) is supplied for
the use intended or further processing, while the gas
(11) is fed back at least proportionally as return gas
(25) to the hot gas generator (12),
characterised in that
the coal dust (14) is fed from the separating unit (6)
in full or in part to a classifier (10) and super fines
(20) are separated from the coal dust (14) in the clas-
sifier (10), the super fines (20) are supplied in full or
in part to the hot gas generator (12) for combustion
and heating of the return gases (25) and the hot gas-
es (8) are fed again from the hot gas generator (12)
to the mill (5) for the grinding - drying process.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
the classification process in the classifier (10) is de-
coupled from the gas conveying process.

3. Method according to claim 1 or 2,
characterised in that
the super fines (20) are separated for combustion in
the hot gas generator (12) in a classifier (10) which
is formed as a static or mechanical classifier.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
super fines (20) with a particle size in the range of
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from approximately 50%R90mm to approximately
1%R90mm are separated in the classifier (10).

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
super fines (20) with a particle size of approximately
10%R90mm are separated in the classifier (10).

6. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
the super fines (20) separated in the classifier (10)
are fed in fluidised form to the solid fuel burner of the
hot gas generator (12).

7. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
the super fines (20) are supplied from the classifier
(10) to a silo for super fines (9) and from this via a
rotary feeder (21) and a dosing unit (22) in a feed
line (23) in fluidised form to the hot gas generator
(12).

8. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that
the coarse grain of the coal dust (14) arising in the
classifier (10) is fed to a conveying means (19) and
combined with the coal dust (14) from the separating
unit (6).

9. Installation for coal grinding in inert operation or in
non-inert operation, having an air swept mill (5) for
carrying out a grinding - drying process and produc-
ing coal dust (14), a separating unit (6) for separating
the coal dust (14) from the gas (11) and a hot gas
generator (12) with solid fuel burner for heating the
return gases (25) and supply as a hot gas (8) into
the mill (5),
characterised in that
a classifier (10) for separation of super fines (20)
from the coal dust (14) and a silo for super fines (9)
for receiving the separated super fines (20) are ar-
ranged after  the separating unit (6) and
the silo for super fines (9) is connected to a solid fuel
burner of the hot gas generator (12) through a feed
line (23) with a removal means (21) and a dosing
means (22) for supplying the separated, fluidised su-
per fines (20).

10. Installation according to claim 9,
characterised in that
the classifier (10) is a mechanical or static classifier
without a secondary gas circuit and is formed in such
a way that the optimal working region lies in the gran-
ulation region of the super fines portion (20) of the
coal dust for the solid fuel burner of the hot gas gen-
erator (12).

11. Installation according to claim 9 or 10,

characterised in that
the mill (5) for the grinding - drying process is an air
swept mill, for example a vertical roller mill, pendu-
lum roller mill, hammer mill or ring roller mill.

12. Installation according to one of the claims 9 to 11,
characterised in that
the separating unit (6) is a filter, for example a bag
filter, or a cyclone or a cyclone battery, and a slide
valve (16) and a rotary feeder (17) are arranged for
supplying a predefinable proportion of the coal dust
(14) in a line (18) between the separating unit (6)
and the classifier (10).

13. Installation according to one of the claims 9 to 12,
characterised in that
disposed after the separating unit (6) is a conveying
means (7) for transporting the coal dust (14) for the
intended use, for example to a PCI installation, for
coal gasification or briquetting.

Revendications

1. Procédé pour le broyage de charbon en atmosphère
inerte ou en atmosphère non inerte, selon lequel un
broyage et un séchage de charbon brut obtenu sont
effectués dans un broyeur à flux d’air (5), et des gaz
chauds (8) sont acheminés à partir d’un générateur
de gaz chaud (12), après quoi le mélange de pous-
sière de charbon (14) et de gaz (11) est soumis à
une séparation dans un dispositif séparateur (6) et
la poussière de charbon (14) est transportée pour
une utilisation ou une transformation ultérieure pré-
vue, pendant que le gaz (11), au moins en partie,
est à nouveau acheminé en tant que gaz recyclé (25)
jusqu’au générateur de gaz chaud (12),
caractérisé :

en ce que la poussière de charbon (14) prove-
nant du dispositif séparateur (6) est, en totalité
ou en partie, fournie à un dispositif de séparation
(10) et les grains très fins (20) résultant de la
poussière de charbon (14) sont séparés dans le
dispositif de séparation (10), et
en ce que les grains très fins (20), en totalité ou
en partie, sont acheminés jusqu’au générateur
de gaz chaud (12) pour la combustion et le
chauffage des gaz recyclés (25), et les gaz
chauds (8) provenant du générateur de gaz
chaud (12) sont à nouveau amenés au broyeur
(5) pour le broyage et le séchage.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé :

en ce que le processus de séparation dans le
dispositif de séparation (10) est découplé du
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processus de circulation de gaz.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé :

en ce que les grains très fins (20) sont, en vue
de la combustion dans le générateur de gaz
chaud (12), séparés dans un dispositif de sépa-
ration (10), qui est constitué sous la forme d’un
séparateur statique ou mécanique.

4. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé :

en ce que, dans le dispositif de séparation (10),
des grains très fins (20) sont séparés avec une
taille de grains située dans la plage comprise
entre environ 50% R 90mm et environ 1% R
90mm.

5. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé :

en ce que, dans le dispositif de séparation (10),
des grains très fins (20) sont séparés avec une
taille de grains d’environ 10% R 90mm.

6. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé :

en ce que les grains très fins (20) qui ont été
séparés dans le dispositif de séparation (10)
sont acheminés sous forme fluidisée jusqu’au
brûleur à combustible solide du générateur de
gaz chaud (12).

7. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé :

en ce que les grains très fins (20) sont achemi-
nés du dispositif de séparation (10) jusqu’à un
silo (9) de grains très fins et, de celui-ci, sous
forme fluidisée, dans une canalisation d’ache-
minement (23), jusqu’au générateur de gaz
chaud (12) par l’intermédiaire d’un sas rotatif
(21) et d’un dispositif de dosage (22).

8. Procédé selon une des revendications précédentes,
caractérisé :

en ce que les gros grains de la poussière de
charbon (14) qui se présentent dans le dispositif
de séparation (10) sont fournis à des moyens
de convoyage (19) et sont combinés à la pous-
sière de charbon (14) provenant du dispositif sé-
parateur (6).

9. Installation pour le broyage de charbon en atmos-

phère inerte ou en atmosphère non inerte, équipée
d’un broyeur à flux d’air (5), pour la réalisation d’un
broyage et séchage et la production de poussière
de charbon (14), d’un dispositif séparateur (6), pour
la séparation de la poussière de charbon (14) par
rapport au gaz (11), et d’un générateur de gaz chaud
(12) comportant un brûleur à combustible solide,
pour le réchauffement des gaz recyclés (25) et leur
acheminement jusqu’au broyeur (5) en tant que gaz
chaud (8), caractérisé :

en ce qu’un dispositif de séparation (10), des-
tiné à la séparation des grains très fins (20) pro-
venant de la poussière de charbon (14), et un
silo à grains très fins (9), destiné au stockage
des grains très fins (20) issus de la séparation,
sont disposés après le dispositif séparateur (6),
et
en ce que le silo à grains très fins (9) est relié,
en vue de l’acheminement, sous forme fluidisée,
des grains très fins (20) issus de la séparation
jusqu’à un brûleur à combustible solide du gé-
nérateur de gaz chaud (12), par l’intermédiaire
d’une canalisation d’acheminement (23) asso-
ciée à un dispositif de prélèvement (21) et à un
dispositif de dosage (22).

10. Installation selon la revendication 9,
caractérisée :

en ce que le dispositif de séparation (10) est un
séparateur mécanique ou statique sans circuit
de gaz secondaire et est constitué de telle ma-
nière que la zone de fonctionnement optimale
pour le brûleur à combustible solide du généra-
teur de gaz chaud (12) se situe dans la plage
de granularité de la fraction des grains très fins
(20).

11. Installation selon la revendication 9 ou 10,
caractérisée :

en ce que le broyeur (5) destiné au broyage et
séchage est un broyeur à flux d’air, par exemple,
en disposition verticale, un broyeur à rouleaux,
un broyeur à roulements à rotule, un broyeur à
marteaux ou un broyeur à anneaux cylindriques.

12. Installation selon une des revendications 9 à 11,
caractérisée :

en ce que le dispositif séparateur (6) est un filtre,
par exemple un filtre à manches, ou bien un cy-
clone ou une batterie de cyclones, et une vanne
d’arrêt (16) et un sas rotatif (17) sont disposés
entre le dispositif séparateur (6) et le dispositif
de séparation (10), pour l’acheminement d’une
partie prédéfinie de la poussière de charbon (14)
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dans une conduite (18).

13. Installation selon une des revendications 9 à 12,
caractérisée :

en ce que des moyens de convoyage (7) sont
disposés après le dispositif séparateur (6) pour
le transport de la poussière de charbon (14) en
vue de l’utilisation prévue, par exemple vers une
installation PCI, une installation de gazéification
du charbon ou une installation de fabrication de
briquettes.
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