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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung 
(entsprechend  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1) 
sowie  ein  Verfahren  (gemäß  dem  Gattungsbegriff 
des  Anspruches  6)  zur  Wärmebehandlung  von  fein- 
körnigem  Gut. 

Eine  Vorrichtung  entsprechend  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruches  1  ist  beispielsweise  durch  die 
DE-A-22  48  030  bekannt.  Die  beiden  Leitungssträn- 
ge  der  verzweigten  Tertiärluftleitung  besitzen  hier- 
bei  einen  etwa  horizontalen  Verlauf,  wobei  die  Gut- 
austragsleitung  der  zweituntersten  Stufe  des  Zy- 
klonvorwärmers  in  den  einen  Leitungsstrang  der 
Tertiärluftleitung  an  einer  Stelle  einmündet,  die 
etwa  auf  gleicher  Höhe  liegt,  auf  der  dieser  Lei- 
tungsstrang  der  Tertiärluftleitung  an  die  Brennkam- 
mer  angeschlossen  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  entsprechend  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1  so  auszubilden,  daß  unter  gleichzeitiger 
Verbesserung  der  Verbrennungsbedingungen  in 
der  Brennkammer  die  Bauhöhe  des  Zyklonvorwär- 
mers  wesentlich  verringert  wird. 

Weiterhin  ist  es  Aufgabe  der  Erfindung,  ein 
Verfahren  entsprechend  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruches  6  so  auszubilden,  daß  die  Wärmeübertra- 
gung  beim  Start  der  Verbrennung  so  weit  in  Gren- 
zen  gehalten  wird,  daß  sich  ein  höheres  Tempera- 
turniveau  als  Calciniertemperatur  (ca.  850  °  C)  aus- 
bildet  und  auf  diese  Weise  eine  bessere  Verbren- 
nung  vor  allem  von  reaktionsträgen  Brennstoffen 
ermöglicht  wird. 

Diese  Aufgaben  werden  erfindungsgemäß 
durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  der  Ansprü- 
che  1  und  6  gelöst.  Zweckmäßige  Ausgestaltungen 
der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  Unteransprü- 
che. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  besitzt 
der  verzweigte  Teil  der  Tertiärluftleitung  einen  an- 
steigenden  Verlauf,  wobei  die  Gutaustragsleitung 
der  zweituntersten  Stufe  des  Zyklonvorwärmers  in 
den  einen  Leitungsstrang  der  Tertiärluftleitung  an 
einer  Stelle  einmündet,  die  tiefer  als  die  Stelle 
liegt,  an  der  dieser  Leitungsstrang  der  Tertiärluftlei- 
tung  an  die  Brennkammer  angeschlossen  ist.  Eine 
solche  Ausführung  gewährleistet  nicht  nur  eine 
gute  Auflösung  des  pneumatisch  der  Brennkammer 
zugeführten  Gutes  sowie  ausgezeichnete  Verbren- 
nungsbedingungen,  sondern  ermöglicht  darüber 
hinaus  eine  sehr  tiefe  Anordnung  der  zweitunter- 
sten  Stufe  des  Zyklonvorwärmers  und  damit  eine 
beträchtliche  Verringerung  der  Bauhöhe  des  ge- 
samten  Zyklonvorwärmers. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  schematisch 
veranschaulicht.  Es  zeigen 

Fig.1  eine  Schemadarstellung  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung, 

Fig.2  ein  Detail  einer  Variante, 
Fig.3  ein  Diagramm. 
Die  in  Fig.1  schematisch  dargestellte  Vorrich- 

tung  zur  Wärmebehandlung  von  feinkörnigem  Gut, 
5  wie  Zementrohmaterial,  enthält  einen  mehrstufigen 

Zyklonvorwärmer,  der  aus  den  Zyklonen  1,  2,  3,  4 
und  den  sie  verbindenden,  nur  schematisch  darge- 
stellten  Gasleitungen  5,  6,  7  besteht. 

Die  Anlage  enthält  weiterhin  eine  zur  Vorcalci- 
io  nation  des  vorgewärmten  Gutes  dienende  Brenn- 

kammer  8,  einen  Drehrohrofen  9  zum  Fertigbren- 
nen  des  vorcalcinierten  Gutes  sowie  einen  nicht 
dargestellten  Kühler  zum  Kühlen  des  fertiggebrann- 
ten  Gutes. 

75  Der  Drehrohrofen  9  ist  mit  der  untersten  Stufe 
(Zyklon  4)  des  Vorwärmers  über  einen  Misch-  und 
Reaktionsreaktor  10  verbunden,  der  zunächst  an- 
steigt  und  nach  Umlenkung  wieder  nach  unten  zum 
Zyklon  4  geführt  ist.  Auf  diese  Weise  wird  eine  für 

20  den  Restausbrand  des  in  der  Brennkammer  8  zu- 
gesetzten  Brennstoffes  und  für  die  Ausnutzung  des 
Wärmeinhaltes  der  Abgase  des  Drehrohrofens  9 
vorteilhafte  große  Leitungslänge  erreicht. 

Eine  vom  (nicht  dargestellten)  Kühler  zur 
25  Brennkammer  8  führende  Tertiärluftleitung  11  ver- 

zweigt  sich  an  ihrem  brennkammerseitigen  Ende  in 
zwei  Leitungsstränge  11a,  11b,  die  beide  mit  der 
Brennkammer  8  verbunden  sind.  Der  Leitungs- 
strang  11a  mündet  am  oberen  Ende  der  zylindri- 

30  sehen  Brennkammer  8  an  einer  Umfangsstelle  ein, 
während  der  Leitungsstrang  11a  über  die  Decke 
der  Brennkammer  8  eingeführt  ist.  Im  Bereich  die- 
ser  Anschlußstelle  des  Leitungsstranges  11b  ist 
auch  eine  Brennstoffzuführung  12  vorgesehen.  Die 

35  Gutaustragsleitung  13  der  zweituntersten  Stufe 
(Zyklon  3)  des  Zyklonvorwärmers  mündet  in  den 
Leitungsstrang  11a  der  Tertiärluftleitung  an  einer 
Stelle  ein,  die  wesentlich  tiefer  als  die  Stelle  liegt, 
an  der  dieser  Leitungsstrang  11a  an  die  Brennkam- 

40  mer  8  angeschlossen  ist.  Der  verzweigte  Teil  der 
Tertiärluftleitung  11,  d.h.  die  Leitungsstränge  11a 
und  11b,  besitzen  einen  ansteigenden  Verlauf 
(beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  annähernd 
vertikal). 

45  Aufgrund  dieser  Führung  der  Tertiärluftleitung 
11  und  des  Anschlusses  der  Gutaustragsleitung  13 
an  einen  tiefliegenden  Punkt  der  Tertiärluftleitung 
kann  der  Zyklon  3  des  Vorwärmers  (der  bisher 
höher  als  die  Brennkammer  8  angeordnet  werden 

50  mußte)  sehr  tief  angeordnet  werden.  Da  sich  infol- 
gedessen  auch  die  Höhenlage  der  folgenden  Stu- 
fen  (Zyklone  1,  2)  des  Vorwärmers  verringert,  er- 
gibt  sich  insgesamt  eine  sehr  reduzierte  Bauhöhe 
des  gesamten  Zyklonvorwärmers. 

55  Das  feinkörnige  Gut,  beispielsweise  Zement- 
rohmaterial,  wird  bei  14  in  die  Gasleitung  5  einge- 
führt,  im  Zyklon  1  abgeschieden,  über  die  Gaslei- 
tung  6  dem  Zyklon  2  zugeführt,  gelangt  dann  über 

3 



3 EP  0  313  871  B1 4 

die  Gasleitung  7  in  den  Zyklon  3  und  wird  über  die 
Gutaustragsleitung  13  in  den  Leitungsstrang  11a 
der  Tertiärluftleitung  11  eingeführt  und  in  dieser 
Leitung  pneumatisch  in  die  Brennkammer  8  geför- 
dert.  Das  im  Zyklonvorwärmer  vorgewärmte  Gut 
wird  in  der  Brennkammer  8  hoch  erhitzt  und  vorcal- 
ciniert.  Um  einen  guten  Verbrennungsstart  und  ei- 
nen  optimalen  Ausbrand  des  über  die  Brennstoffzu- 
führung  12  zugeführten  Brennstoffes  zu  erreichen, 
wird  über  den  Leitungsstrang  11b  mehlfreie  Ver- 
brennungsluft  in  den  oberen  Bereich  der  Brenn- 
kammer  8  eingeführt.  Die  Aufteilung  der  Tertiärluft 
auf  die  Leitungsstränge  11a  und  11b  kann  durch 
Klappen  Si  und  S2  eingestellt  werden. 

An  ihrem  unteren  Ende  ist  die  Brennkammer  8 
über  eine  schurrenartige  Verbindung  15  mit  dem 
Reaktor  10  verbunden.  Über  diese  Verbindung  15 
werden  die  Abgase  der  Brennkammer  8  und  das 
vorcalcinierte  Gut  in  den  Misch-  und  Reaktionsre- 
aktor  10  eingeführt.  Beim  Durchströmen  dieses 
Reaktors  10  findet  der  Restausbrand  des  in  der 
Brennkammer  8  zugesetzten  Brennstoffes  statt, 
und  das  Gut  erfährt  hierbei  eine  weitere  Wärmebe- 
handlung  und  Entsäuerung.  Nach  Abscheidung  im 
Zyklon  4  gelangt  das  nahezu  vollständig  calcinierte 
Gut  in  den  Drehrohrofen  9  und  anschließend  in  den 
(nicht  dargestellten)  Kühler. 

Der  Leitungsstrang  11a  der  Tertiärluftleitung 
11,  an  den  die  Gutaustragsleitung  13  des  Zyklons 
3  angeschlossen  ist,  mündet  zweckmäßig  annä- 
hernd  tangential  in  die  Brennkammer  8  ein. 

Der  nicht  mit  der  Gutaustragsleitung  13  ver- 
bundene  andere  Leitungsstrang  11b  der  Tertiärluft- 
leitung  11  mündet  an  einer  Stelle  (beim  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  in  der  Decke)  in  die 
Brennkammer  8  ein,  die  der  Brennstoffzuführung 
12  näher  gelegen  ist  als  die  Einmündung  des  mit 
der  Gutaustragsleitung  13  verbundenen  Leitungs- 
stranges.  Auf  diese  Weise  wird  erreicht,  daß  der 
Brennstoff  zunächst  in  reiner  Luft  zündet,  ehe  er 
mit  dem  Gut  in  Berührung  kommt. 

Bei  der  in  Fig.2  dargestellten  Variante  ver- 
zweigt  sich  der  mit  der  Gutaustragsleitung  13  ver- 
bundene  Leitungsstrang  11a  der  Tertiärluftleitung 
in  wenigstens  zwei  weitere  Teilstränge  11ai,11a2, 
die  an  unterschiedlichen  Umfangsstellen,  vorzugs- 
weise  tangential,  in  die  Brennkammer  8  einmün- 
den.  Der  Anschluß  des  Leitungsstranges  11b,  der 
reine  Luft  führt,  liegt  höher,  so  daß  sich  der  über 
die  Brennstoffzuführung  12  zugeführte  Brennstoff 
zunächst  in  reiner  Luft  entzündet,  ehe  er  mit  dem 
über  die  Teilstränge  11ai,  11a2  pneumatisch  zuge- 
führten  Gut  in  Berührung  kommt. 

Der  Calcinator  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  ist  zweistufig.  Die  erste  Stufe  wird  durch  die 
Brennkammer  8  und  die  zweite  Stufe  durch  den 
Misch-  und  Reaktionsreaktor  10  gebildet.  Die 
Brennkammer  8  soll  dabei  vor  allem  den  Ausbrand 

von  schlecht  reaktiven  Brennstoffen  ermöglichen, 
indem  im  Kern  dieser  Brennkammer  eine  Tempera- 
tur  gefahren  wird,  die  über  der  Calciniertemperatur 
liegt.  Typischerweise  liegt  bei  schlecht  reaktivem 

5  Brennstoff  der  Ausbrand  in  der  Brennkammer  8  bei 
ca.  30  bis  40  %  und  die  Vorcalcination  bei  40  bis 
50  %.  Der  Rest  des  Ausbrandes  sowie  die  nahezu 
vollständige  Entsäuerung  des  Gutes  geschieht  im 
nachgeschalteten  Misch-  und  Reaktionsreaktor  10. 

10  Die  gesamte  Tertiärluftmenge  Q1  sowie  die 
Menge  Q2  des  der  Brennkammer  8  als  reine  Ver- 
brennungsluft  (ohne  Gutbeladung)  zugeführten 
zweiten  Teilstromes  der  Tertiärluft  werden  mittels 
einer  geeigneten  Mengenmeßausrüstung  (z.B.  einer 

15  Wirkdruckmeßblende)  über  eine  Drosselstelle  er- 
faßt.  Die  gesamte  Tertiärluftmenge  Q1  wird  mittels 
der  Klappe  S1  nach  verfahrenstechnischen  Erfor- 
dernissen  verändert. 

Die  Mengemeßwerte  Q1  und  Q2  werden  einem 
20  Regler  aufgeschaltet,  der  eine  Quotientenbildung 

durchführt.  Das  Ergebnis  wird  vom  Regler  selbsttä- 
tig  mit  einem  vom  Bedienungspersonal  wählbaren 
Quotientensollwert  verglichen.  Bei  einer  Abwei- 
chung  zwischen  dem  aus  den  Messungen  ermittel- 

25  ten  Quotienten-Istwert  und  dem  Quotienten-Sollwert 
verstellt  der  Regler  automatisch  über  die  Klappe  S2 
die  Menge  Q2  des  zweiten  Teilstromes  der  Tertiär- 
luft,  bis  eine  Übereinstimmung  von  Ist-  und  Sollwert 
erreicht  ist.  Diese  Regelung  kann  mittels  eines 

30  handelsüblichen  Verhältnisreglers  erfolgen. 
Durch  diese  Maßnahme  wird  erreicht,  daß  sich 

unabhängig  von  der  über  die  Klappe  S1  erfolgten, 
nach  verfahrenstechnischen  Erfordernissen  vorge- 
nommenen  Einstellung  der  gesamten  Tertiärluft- 

35  menge  Q1  der  Brennkammer  8  eine  prozentual 
konstante  Teilmenge  Q2  der  Gesamtmenge  Q1  zu- 
geführt  wird. 

Zur  Kontrolle,  ob  die  Menge  Q3  des  für  den 
pneumatischen  Guttransport  benutzten  ersten  Teil- 

40  Stromes  der  Tertiärluft  für  den  Transport  des  auf- 
gegebenen  vorgewärmten  Gutes  ausreicht,  erfolgt 
zweckmäßig  eine  Differenzdruckmessung  (Ap  = 
P2  -  pi  )  in  dem  mit  Gut  beladenen  ersten  Teilstrom 
der  Tertiärluft. 

45  Fig.3  veranschaulicht  die  wesentlichen  Zusam- 
menhänge.  Das  Diagramm  zeigt  den  Druckverlust 
Ap  im  Leitungsstrang  11a  in  Abhängigkeit  von  der 
Gasgeschwindigkeit  W3  in  diesem  Leitungsstrang 
11a.  Parameter  ist  die  Beladung  u.  [kg  Gut/m3 

50  Luft]. 
Aufgrund  des  Widerstandsgesetzes  ergibt  sich 

eine  parabelförmige  Abhängigkeit  für  unterschiedli- 
che  Beladung  u.. 

Strichpunktiert  ist  die  Grenzlinie  für  eine  pneu- 
55  matische  Förderung  eingetragen.  Bei  höherer  Bela- 

dung  muß  eine  höhere  Gasgeschwindigkeit  W3  vor- 
gesehen  werden,  damit  kein  Gut  "durchfällt".  Für 
jede  Beladung  ergibt  sich  damit  ein  bestimmter 
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Grenzwert  des  Druckverlustes  Ap,  der  nicht  unter- 
schritten  werden  darf. 

Wird  die  Anlage  angefahren  (und  hierbei  ist 
eine  Überwachung  der  pneumatischen  Gutförde- 
rung  im  Leitungsstrang  11a  besonders  wichtig),  so 
sind  zunächst  niedrige  Werte  der  Beladung  u.  und 
der  Gasgeschwindigkeit  W3  vorhanden.  Im  Be- 
triebspunkt  ist  dagegen  ein  höherer  Wert  der  Bela- 
dung  u.  vorhanden,  was  eine  entsprechend  höhere 
Gasgeschwindigkeit  W3  und  einen  entsprechend 
höheren  Mindestwert  des  Druckverlustes  Ap  be- 
dingt.  Der  jeweils  einzuhaltende  Mindestwert  des 
Druckverlustes  Ap  ist  daher  in  Abhängigkeit  von 
der  jeweiligen  Beladung  u.  zu  wählen. 

Nimmt  man  die  geförderte  Gutmenge  m  als 
konstant  an  und  ist  der  Quotient  q  =  Q2/Q1  varia- 
bel  (er  wird  vom  Bedienungspersonal  in  Abhängig- 
keit  von  den  verfahrenstechnischen  Erfordernissen 
gewählt),  so  ergibt  sich  im  Idealfall  eine  lineare 
Betriebskennlinie  (in  Fig.3  gestrichelt  eingetragen). 
Bei  einer  Änderung  der  geförderten  Gutmenge  ver- 
lagert  sich  diese  Betriebskennlinie  nach  oben 
(Gutzunahme)  oder  unten  (Gutabnahme). 

Abweichend  von  der  geschilderten  Verfahrens- 
weise  ist  es  auch  möglich,  die  Menge  Q2  des  als 
reine  Verbrennungsluft  zugeführten  zweiten  Teil- 
stromes  der  Tertiärluft  der  Brennerleistung  der 
Brennkammer  8  nachzuregeln.  In  diesem  Falle  wird 
dann  auf  die  oben  erwähnte  prozentuale  Aufteilung 
zwischen  Q1  und  Q2  verzichtet. 

Weiterhin  kann  die  Klappe  S1  auch  der  Bren- 
nerleistung  der  Brennkammer  8  nachgeregelt  wer- 
den  oder  umgekehrt.  Hierbei  bleibt  die  prozentuale 
Aufteilung  nach  Q1  und  Q2  erhalten. 

Durch  die  Erfassung  von  Q1  und  Q2  ist  auch 
Q3  bekannt.  Die  Erfassung  des  Differenzdruckes 
Ap  ermöglicht  damit  die  Bestimmung  der  Menge 
des  geförderten  vorgewärmten  Gutes.  Hierdurch 
lassen  sich  eine  Reihe  von  interessanten  Betriebs- 
größen  bestimmen,  beispielsweise  der  Gutkreislauf 
innerhalb  der  unteren  Stufen  des  Zyklonvorwär- 
mers  und  des  Calcinators,  die  Gutbeladung  im 
Calcinator  (d.h.  in  der  Brennkammer  8  und  im 
Reaktor  10),  die  Anpassung  der  Calcinator-Bren- 
nerleistung  an  den  Wärmebedarf  des  Gutes  für 
einen  vorgegebenen  Entsäuerungsgrad  (unter  Ver- 
wendung  der  Temperatur  als  Ersatzgröße)  usw.. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Wärmebehandlung  von  fein- 
körnigem  Gut,  wie  Zementrohmaterial,  enthal- 
tend 

a)  einen  mehrstufigen  Zyklonvorwärmer  (1, 
2,  3,  4)  zur  Vorwärmung  des  Gutes, 
b)  eine  zur  Vorcalcination  des  vorgewärm- 
ten  Gutes  dienende  Brennkammer  (8), 
c)  einen  zur  nahezu  vollständigen  Calcina- 

tion  des  vorcalcinierten  Gutes  dienenden 
Misch-  und  Reaktionsreaktor  (10), 
d)  einen  über  den  Misch-  und  Reaktionsre- 
aktor  (10)  mit  dem  Zyklonvorwärmer  ver- 

5  bundenen  Drehrohrofen  (9)  zum  Fertigbren- 
nen  des  calcinierten  Gutes, 
e)  einen  Kühler  zum  Kühlen  des  fertigge- 
brannten  Gutes, 
f)  eine  vom  Kühler  zur  Brennkammer  (8) 

10  führende  Tertiärluftleitung  (11),  die  sich  in 
wenigstens  zwei  Leitungsstränge  (11a,  11b) 
verzweigt,  die  beide  mit  der  Brennkammer 
(8)  verbunden  sind, 
g)  eine  an  die  zweitunterste  Stufe  (3)  des 

15  Zyklonvorwärmers  angeschlossene  Gutaus- 
tragsleitung  (13),  wobei  das  über  diese  Lei- 
tung  ausgetragene  Gut  der  Brennkammer 
(8)  zugeführt  wird, 
h)  eine  zwischen  der  Brennkammer  (8)  und 

20  dem  Misch-und  Reaktionsreaktor  (10)  vor- 
gesehene  Verbindung  (15),  über  die  die  Ab- 
gase  der  Brennkammer  und  das  vorcalci- 
nierte  Gut  in  den  Misch-  und  Reaktionsreak- 
tor  eingeführt  werden, 

25  gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 
i)  der  verzweigte  Teil  der  Tertiärluftleitung 
(11)  besitzt  einen  ansteigenden  Verlauf; 
k)  die  Gutaustragsleitung  (13)  der  zweitun- 
tersten  Stufe  (3)  des  Zyklonvorwärmers 

30  mündet  in  den  einen  Leitungsstrang  (11a) 
der  Tertiärluftleitung  (11)  an  einer  Stelle  ein, 
die  tiefer  als  die  Stelle  liegt,  an  der  dieser 
Leitungsstrang  (11a)  der  Tertiärluftleitung  an 
die  Brennkammer  (8)  angeschlossen  ist. 

35 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Brennkammer  (8)  vertikal  an- 
geordnet  ist,  die  beiden  Leitungsstränge  (11a, 
11b)  der  Tertiärluftleitung  (11)  in  den  oberen 

40  Teil  der  Brennkammer  einmünden  und  die 
zum  Misch-  und  Reaktionsreaktor  (10)  führen- 
de  Verbindung  (15)  an  den  unteren  Teil  der 
Brennkammer  angeschlossen  ist. 

45  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  wenigstens  der  Leitungsstrang 
(11a)  der  Tertiärluftleitung  (11),  an  den  die 
Gutaustragsleitung  (13)  der  zweituntersten  Stu- 
fe  (3)  des  Zyklonvorwärmers  angeschlossen 

50  ist,  annähernd  tangential  in  die  Brennkammer 
(8)  einmündet. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  nicht  mit  der  Gutaustragslei- 

55  tung  (13)  verbundene  andere  Leitungsstrang 
(11b)  der  Tertiärluftleitung  (11)  an  einer  Stelle 
in  die  Brennkammer  (8)  einmündet,  die  der 
Brennstoffzuführung  (12)  näher  gelegen  ist  als 

5 
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die  Einmündung  des  mit  der  Gutaustragslei- 
tung  (13)  verbundenen  Leitungsstranges  (11a). 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  der  mit  der  Gutaustragslei-  5 
tung  (13)  verbundene  Leitungsstrang  (11a)  der 
Tertiärluftleitung  (11)  in  wenigstens  zwei  weite- 
re  Teilstränge  (11ai,  11a2)  verzweigt,  die  an 
unterschiedlichen  Stellen  in  die  Brennkammer 
(8)  einmünden.  10 

6.  Verfahren  zur  Wärmebehandlung  von  feinkör- 
nigem  Gut,  wie  Zementrohmaterial,  wobei 

a)  das  Gut  in  einem  mehrstufigen  Zyklon- 
vorwärmer  (1,  2,  3,  4)  vorgewärmt  wird,  75 
b)  das  vorgewärmte  Gut  in  einer  Brennkam- 
mer  (8)  vorcalciniert 
c)  und  dann  in  einem  Misch-  und  Reaktions- 
reaktor  (10)  nahezu  vollständig  calciniert 
wird,  20 
d)  das  calcinierte  Gut  in  einem  Drehrohro- 
fen  (9)  fertiggebrannt  wird, 
e)  das  fertiggebrannte  Gut  in  einem  Kühler 
gekühlt  wird, 
f)  Tertiärluft  in  zwei  Teilströmen  vom  Kühler  25 
der  Brennkammer  (8)  zugeführt  wird, 
g)  die  Abgase  der  Brennkammer  (8)  sowie 
das  in  der  Brennkammer  vorcalcinierte  Gut 
in  den  zwischen  dem  Drehrohrofen  (9)  und 
dem  Zyklonvorwärmer  (1,  2,  3,  4)  angeord-  30 
neten  Misch-  und  Reaktionsreaktor  (10)  ein- 
geführt  werden, 
h)  mit  Hilfe  des  ersten  Teilstromes  der  Ter- 
tiärluft  das  vorgewärmte  Gut  in  die  Brenn- 
kammer  (8)  eingetragen  wird  und  35 
i)  der  zweite  Teilstrom  der  Tertiärluft  ohne 
Gutbeladung  als  reine  Verbrennungsluft  der 
Brennkammer  (8)  zugeführt  wird, 
gekennzeichnet  durch  folgende  weitere 
Merkmale:  40 
k)  es  werden  die  gesamte  Tertiärluftmenge 
(Q1)  sowie  die  Menge  (Q2)  des  zweiten 
Teilstromes  der  Tertiärluft  gemessen  und 
aus  diesen  Meßwerten  ein  Quotienten-Ist- 
wert  gebildet,  der  mit  einem  Quotienten-  45 
Sollwert  verglichen  wird; 
I)  bei  einer  Abweichung  von  Ist-  und  Soll- 
wert  wird  die  Menge  des  zweiten  Teilstro- 
mes  der  Tertiärluft  im  Sinne  einer  Überein- 
stimmung  von  Ist-  und  Sollwert  geregelt.  50 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  gekennzeichnet 
durch  folgendes  weiteres  Merkmal: 

m)  in  dem  mit  Gut  beladenen  ersten  Teil- 
strom  der  Tertiärluft  wird  der  Differenzdruck  55 
gemessen  und  im  Hinblick  auf  das  Unter- 
schreiten  eines  in  Abhängigkeit  von  der  Be- 
ladung  gewählten  Differenzdruck-Grenzwer- 

tes  überwacht. 

Claims 

1.  Apparatus  for  the  heat  treatment  of  fine- 
grained  material,  such  as  cement  raw  material, 
containing 

a)  a  multi-stage  cyclone  preheater  (1,  2,  3, 
4)  for  preheating  the  material, 
b)  a  combustion  Chamber  (8)  which  serves 
for  precalcination  of  the  preheated  material, 
c)  a  mixing  and  reaction  reactor  (10)  which 
serves  for  almost  complete  calcination  of 
the  precalcined  material, 
d)  a  rotary  kiln  (9)  which  is  connected  to  the 
cyclone  preheater  by  the  mixing  and  reac- 
tion  reactor  (10)  for  final  burning  of  the 
calcined  material, 
e)  a  cooler  for  cooling  the  finally  burnt  ma- 
terial, 
f)  a  tertiary  air  duct  (11)  which  leads  from 
the  cooler  to  the  combustion  Chamber  (8) 
and  branches  into  at  least  two  branch  ducts 
(11a,  11b)  which  are  both  connected  to  the 
combustion  Chamber  (8), 
g)  a  material  discharge  duct  (13)  which  is 
connected  to  the  second-lowest  stage  (3)  of 
the  cyclone  preheater,  the  material  dis- 
charged  via  this  duct  being  delivered  to  the 
combustion  Chamber  (8), 
h)  a  connection  (15)  which  is  provided  be- 
tween  the  combustion  Chamber  (8)  and  the 
mixing  and  reaction  reactor  (10)  and 
through  which  the  exhaust  gases  from  the 
combustion  Chamber  and  the  precalcined 
material  are  introduced  into  the  mixing  and 
reaction  reactor, 
characterised  by  the  following  features: 
i)  the  branched  part  of  the  tertiary  air  duct 
(11)  extends  upwards; 
k)  the  material  discharge  duct  (13)  from  the 
second-lowest  stage  (3)  of  the  cyclone 
preheater  opens  into  one  branch  duct  (11a) 
of  the  tertiary  air  duct  (11)  at  a  point  which 
is  lower  than  the  point  at  which  this  branch 
duct  (11a)  of  the  tertiary  air  duct  is  con- 
nected  to  the  combustion  Chamber  (8). 

2.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised 
in  that  the  combustion  Chamber  (8)  is  arranged 
vertically,  the  two  branch  ducts  (11a,  11b)  of 
the  tertiary  air  duct  (11)  open  into  the  upper 
part  of  the  combustion  Chamber  and  the  con- 
nection  (15)  leading  to  the  mixing  and  reaction 
reactor  (10)  is  connected  to  the  lower  part  of 
the  combustion  Chamber. 

3.  Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised 

6 
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in  that  at  least  the  branch  duct  (11a)  of  the 
tertiary  air  duct  (11)  to  which  the  material  dis- 
charge  duct  (13)  of  the  second-lowest  stage  (3) 
of  the  cyclone  preheater  is  connected  opens 
approximately  tangentially  into  the  combustion  5 
Chamber  (8). 

Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised 
in  that  the  other  branch  duct  (11b)  of  the 
tertiary  air  duct  (11)  which  is  not  connected  to  10 
the  material  discharge  duct  (13)  opens  into  the 
combustion  Chamber  (8)  at  a  point  which  is 
nearer  to  the  fuel  supply  (12)  that  the  opening 
of  the  branch  duct  (11a)  connected  to  the 
material  discharge  duct  (13).  75 

Apparatus  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterised 
in  that  the  branch  duct  (11a)  of  the  tertiary  air 
duct  (11)  which  is  connected  to  the  material 
discharge  duct  (13)  is  branched  into  at  least  20 
two  further  branch  ducts  (11ai,  11a2)  which 
open  into  the  combustion  Chamber  (8)  at  dif- 
ferent  points. 

Method  of  heat  treatment  of  fine-grained  ma-  25 
terial,  such  as  cement  raw  material,  in  which 

a)  the  material  is  preheated  in  a  multi-stage 
cyclone  preheater  (1  ,  2,  3,  4), 
b)  the  preheated  material  is  precalcined  in  a 
combustion  Chamber  (8)  30 
c)  and  then  is  almost  completely  calcined  in 
a  mixing  and  reaction  reactor  (10), 
d)  the  calcined  material  is  finally  burnt  in  a 
rotary  kiln  (9), 
e)  the  finally  burnt  material  is  cooled  in  a  35 
cooler, 
f)  tertiary  air  is  delivered  in  two  branch 
streams  from  the  cooler  to  the  combustion 
Chamber  (8), 
g)  the  exhaust  gases  from  the  combustion  40 
Chamber  (8)  and  the  material  which  has 
been  precalcined  in  the  combustion  Cham- 
ber  are  introduced  into  the  mixing  and  reac- 
tion  reactor  (10)  which  is  arranged  between 
the  rotary  kiln  (9)  and  the  cyclone  preheater  45 
(1,  2,  3,  4), 
h)  the  preheated  material  is  introduced  into 
the  combustion  Chamber  (8)  with  the  aid  of 
the  first  branch  stream  of  tertiary  air  and 
i)  the  second  branch  stream  of  tertiary  air  is  50 
delivered  without  any  material  Charge  to  the 
combustion  Chamber  (8)  as  pure  combus- 
tion  air, 
characterised  by  the  following  further  fea- 
tures:  55 
k)  the  total  quantity  of  tertiary  air  (Q1)  and 
the  quantity  (Q2)  of  the  second  branch 
stream  of  tertiary  air  are  measured  and  from 

these  measured  values  an  actual  value  for 
the  quotient  is  formed  which  is  compared 
with  a  theoretical  value  for  the  quotient; 
I)  in  the  event  of  a  deviation  between  the 
actual  and  theoretical  values,  the  quantity  of 
the  second  branch  stream  of  tertiary  air  is 
regulated  so  as  to  cause  the  actual  and 
theoretical  values  to  coincide. 

7.  Method  as  claimed  in  Claim  6,  characterised 
by  the  following  further  feature: 

m)  in  the  first  branch  stream  of  tertiary  air 
which  is  charged  with  material  the  differen- 
tial  pressure  is  measured  and  is  monitored 
with  regard  to  falling  below  a  boundary  val- 
ue  for  the  differential  pressure  which  is  cho- 
sen  as  a  function  of  the  Charge. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  traitement  thermique  de  materiau 
ä  granulometrie  fine,  tel  que  de  la  matiere 
premiere  de  ciment,  comprenant 

a)  un  rechauffeur  ä  cyclones  en  plusieurs 
etages  (1  ,  2,  3,  4)  destine  au  rechauffage  du 
materiau, 
b)  une  chambre  de  combustion  (8)  destinee 
ä  la  precalcination  du  materiau  rechauffe, 
c)  un  reacteur  (10)  de  melange  et  de  reac- 
tion  destine  ä  la  calcination  ä  peu  pres 
totale  du  materiau  precalcine, 
d)  un  four  tubulaire  rotatif  (9)  destine  ä 
l'achevement  de  la  cuisson  du  materiau  cal- 
cine  et  raccorde  au  rechauffeur  ä  cyclones 
par  l'intermediaire  du  reacteur  (10)  de  me- 
lange  et  de  reaction, 
e)  un  refrigerant  destine  au  refroidissement 
du  materiau  dont  la  cuisson  est  achevee, 
f)  un  conduit  d'air  tertiaire  (11)  menant  du 
bruleur  ä  la  chambre  de  combustion  (8)  et 
se  ramifiant  en  au  moins  deux  bifurcations 
(11a,  11b)  qui  sont  raccordees  toutes  deux 
ä  la  chambre  de  combustion  (8), 
g)  un  conduit  de  decharge  du  materiau  (13) 
raccorde  ä  l'avant-dernier  etage  inferieur  (3) 
du  rechauffeur  ä  cyclones,  le  materiau  de- 
charge  par  ce  conduit  etant  envoye  ä  la 
chambre  de  combustion  (8), 
h)  une  communication  (15)  prevue  entre  la 
chambre  de  combustion  (8)  et  le  reacteur 
(10)  de  melange  et  de  reaction  et  par  la- 
quelle  les  gaz  brules  de  la  chambre  de 
combustion  et  le  materiau  precalcine  sont 
introduits  dans  le  reacteur  de  melange  et  de 
reaction, 

caracterise  par  les  particularites  suivan- 
tes  : 
i)  la  partie  ramifiee  du  conduit  d'air  tertiaire 
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(11)  suit  un  parcours  ascendant  ; 
k)  le  conduit  de  decharge  du  materiau  (13) 
de  l'avant-dernier  etage  inferieur  (3)  du  re- 
chauffeur  ä  cyclones  debouche  dans  l'une 
(11)  des  bifurcations  du  conduit  d'air  tertiai- 
re  (11)  en  un  emplacement  qui  est  plus  bas 
que  celui  auquel  cette  bifurcation  (11a)  du 
conduit  d'air  tertiaire  est  raccordee  ä  la 
chambre  de  combustion  (8). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  chambre  de  combustion  (8)  est 
disposee  verticalement,  les  deux  bifurcations 
(11a,  11b)  du  conduit  d'air  tertiaire  (11)  debou- 
chent  ä  la  partie  superieure  de  la  chambre  de 
combustion  et  la  communication  (15)  menant 
au  reacteur  (10)  de  melange  et  de  reaction  est 
raccordee  ä  la  partie  inferieure  de  la  chambre 
de  combustion. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'au  moins  la  bifurcation  (11a)  du 
conduit  d'air  tertiaire  (11),  ä  laquelle  le  conduit 
(13)  de  decharge  du  materiau  de  l'avant-der- 
nier  etage  inferieur  (3)  du  rechauffeur  ä  cyclo- 
nes  est  raccorde,  debouche  ä  peu  pres  tan- 
gentiellement  dans  la  chambre  de  combustion 
(8). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'autre  bifurcation  (11b)  du  conduit 
d'air  tertiaire  (11),  qui  n'est  pas  raccordee  au 
conduit  (13)  de  decharge  du  materiau,  debou- 
che  dans  la  chambre  de  combustion  (8)  en  un 
emplacement  qui  est  plus  proche  de  l'arrivee 
de  carburant  (12)  que  l'embouchure  de  la  bi- 
furcation  (11a)  qui  est  raccordee  au  conduit 
(13)  de  decharge  du  materiau. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  bifurcation  (11a)  du  conduit  d'air 
tertiaire  (11)  qui  est  raccordee  au  conduit  de 
decharge  du  materiau  (13)  est  ramifiee  en  au 
moins  deux  autres  embranchements  (11ai, 
11a2)  qui  debouchent  dans  la  chambre  de 
combustion  (8)  en  des  emplacements  diffe- 
rents. 

calcine  dans  un  reacteur  de  melange  et  de 
reaction  (10), 
d)  la  cuisson  du  materiau  calcine  est  ache- 
vee  dans  un  four  tubulaire  rotatif  (9), 

5  e)  le  materiau  dont  la  cuisson  est  achevee 
est  refroidi  dans  un  refrigerant, 
f)  de  l'air  tertiaire  est  envoye  en  deux  cou- 
rants  partiels  du  refrigerant  dans  la  chambre 
de  combustion  (8), 

io  g)  les  gaz  brules  de  la  chambre  de  com- 
bustion  (8)  ainsi  que  le  materiau  precalcine 
dans  la  chambre  de  combustion  sont  intro- 
duits  dans  le  reacteur  de  melange  et  de 
reaction  (10)  qui  est  dispose  entre  le  four 

is  tubulaire  rotatif  (9)  et  le  rechauffeur  ä  cyclo- 
nes  (1,  2,  3,  4), 
h)  le  materiau  rechauffe  est  Charge  dans  la 
chambre  de  combustion  (8)  ä  l'aide  du  Pre- 
mier  courant  partiel  d'air  tertiaire  et 

20  i)  le  second  courant  partiel  d'air  tertiaire  est 
envoye  ä  la  chambre  de  combustion  (8) 
sous  forme  d'air  comburant  pur  sans  etre 
Charge  de  materiau, 

caracterise  par  les  particularites  suivan- 
25  tes  : 

k)  le  debit  total  d'air  tertiaire  (Qi  )  ainsi  que 
le  debit  (Q2)  du  second  courant  partiel  d'air 
tertiaire  sont  mesures  et  une  valeur  reelle 
de  quotient  qui  est  formee  ä  l'aide  de  ces 

30  mesures  est  comparee  ä  une  valeur  de 
consigne  de  quotient  ; 
I)  en  cas  d'ecart  entre  la  valeur  reelle  et  la 
valeur  de  consigne,  le  debit  du  second  cou- 
rant  partiel  d'air  tertiaire  subit  un  reglage 

35  dans  le  sens  tendant  ä  faire  co'fncider  la 
valeur  reelle  et  la  valeur  de  consigne. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
par  l'autre  particularite  suivante  : 

40  m)  la  pression  differentielle  est  mesuree 
dans  le  premier  courant  partiel  d'air  tertiaire 
qui  est  Charge  de  materiau  et  eile  est 
controlee  de  maniere  ä  eviter  qu'elle  des- 
cende  sous  un  seuil  de  pression  differentiel- 

45  le  qui  est  adopte  en  fonction  de  la  Charge. 

6.  Procede  de  traitement  thermique  de  materiau 
ä  granulometrie  fine,  tel  que  de  la  matiere  50 
premiere  de  ciment,  suivant  lequel 

a)  le  materiau  est  rechauffe  dans  un  re- 
chauffeur  ä  cyclones  en  plusieurs  etages  (1  , 
2,  3,  4), 
b)  le  materiau  rechauffe  subit  une  precalci-  55 
nation  dans  une  chambre  de  combustion 
(8), 
c)  puis  il  est  ensuite  ä  peu  pres  totalement 
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[ k g l m 3 ]  

G e s c h w i n d i g k e i t   w?  { m / s }  

F I G .   3  
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