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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Aufbereitung  der  bei  Kraftwerksanlagen  oder 
dergleichen  aus  der  Abgasreinigung  trocken,  staub- 
förmig  anfallenden  Rückstände,  die  u.a.  5  bis  12 
Gew.%  CaO  enthalten  und  eine  Leitfähigkeit  größer 
als  6000  u.  S/cm  aufweisen. 

Derartige  Rückstände  sind  wegen  des  relativ 
hohen  CaO-Gehalts  zur  Endlagerung  in  Deponien 
der  Klasse  2  nicht  geeignet  und  es  entstehen  da- 
her  zusätzliche  Deponiekosten,  die  derzeit  etwa 
DM  40,--  pro  Tonne  betragen.  Der  Erfindung  liegt 
die  Aufgabe  zugrunde,  das  in  den  Rückständen 
enthaltene  freie  CaO  soweit  umzuwandeln,  daß  die 
Rückstände  für  Deponien  der  Klasse  2  zugelassen 
werden  können.  Dabei  wird  angestrebt,  daß  mit  der 
Umwandlung  deutliche  wirtschaftliche  Vorteile  ge- 
genüber  den  bisher  erforderlichen  zusätzlichen  De- 
poniekosten  erreicht  werden. 

Herkömmliche  Verfahren  zur  Aufbereitung  der 
aus  der  Abgasreinigung  trocken,  staubförmig  anfal- 
lenden  Rückstände  sind  bekannt.  So  beschreibt  die 
Schrift  PATENT  ABSTRACTS  OF  JAPAN,  Band  5, 
Nr.  136  (C-69)  [808],  &  JP-A-5670821  ,  ein  Verfah- 
ren  zur  Behandlung  von  CaO-haltigen  Rückstän- 
den,  das  auf  das  Deponieren  der  Rückstände  in 
der  unmittelbaren  Nähe  von  Küstengebieten  bezo- 
gen  ist.  In  dieser  Schrift  wird  ausführlich  darauf 
hingewiesen,  daß  das  Deponieren  von  CaO-haltigen 
Rückständen  in  Küstennähe  ein  besonderes  Pro- 
blem  darstellt,  da  das  CaO  mit  Regenwasser  zu 
Ca(OH)2  reagiert,  das  anschließend  in  das  angren- 
zende  Gewässer  gelangt  und  dort  den  pH-Wert 
und  die  Trübung  des  Gewässers  nachteilig  beein- 
flußt.  Das  Problem  beim  Deponieren  CaO-haltiger 
Rückstände  gemäß  der  Deponieklasse  2,  das  nicht 
auf  Deponien  in  der  Nähe  einer  Küstenregion  be- 
schränkt  ist,  wird  in  dieser  Schrift  nicht  angespro- 
chen. 

Ferner  wird  in  der  Schrift  DERWENT  JAPANE- 
SE  PATENTS  GAZETTE,  Section  Chemical,  C03, 
Woche  B41  ,  Zusammenfassung  Nr.  74240B/41  ,  21  , 
&  JP-A-54111460,  ein  Verfahren  zur  Behandlung 
von  CaO-Pulver  beschrieben,  bei  dem  es  vorgese- 
hen  ist,  das  CaO-Pulver  in  einer  Wirbelschicht  mit 
einer  Flüssigkeit  zu  besprühen,  die  u.a.  Wasser 
und  ein  Bindemittel  enthält.  Auf  diese  Weise  wird 
die  Oberfläche  der  einzelnen  CaO-Teilchen  in 
CaC03  überführt.  Daß  bei  diesem  Verfahren  eine 
klassische  Wirbelschicht  eingesetzt  werden  soll, 
wird  u.a.  aus  der  Fig.  1  deutlich.  Aussagen  über 
Verfahrensparameter,  die  bei  der  Behandlung  CaO- 
haltiger  Rückstände  erforderlich  sind,  um  ein  De- 
ponieren  gemäß  der  Deponieklasse  2  zu  realisie- 
ren,  lassen  sich  auch  aus  dieser  zweiten  Schrift 
nicht  entnehmen. 

Zur  Lösung  der  oben  geschilderten  Aufgabe 
wird  vorgeschlagen,  die  Rückstände  in  einer  aus 
Wirbelschichtreaktor,  Abscheider  und  Rückführlei- 
tung  bestehenden  zirkulierenden  Wirbelschicht  mit 

5  gereinigtem  Abgas  zu  verwirbeln  und  dabei  den 
CaO-Anteil  der  Rückstände  mit  dem  CO2  der  Ab- 
gase  zu  CaC03  umzusetzen  und  so  weit  zu  sen- 
ken,  daß  deren  Leitfähigkeit  weniger  als  2500  u. 
S/cm  beträgt. 

10  Das  entstandene  Calciumcarbonat  ist  in  Was- 
ser  nicht  löslich  und  beeinträchtigt  daher  nicht 
mehr  die  Deponiefähigkeit  der  Rückstände.  Die 
Aufbereitung  der  Rückstände  erfolgt  zweckmäßi- 
gerweise  bei  180  bis  450  °C  mit  einem  Teilstrom 

15  der  gereinigten  Abgase  von  etwa  10  %  der  gesam- 
ten  Abgasmenge.  Günstig  ist  es,  wenn  der  Teil- 
strom  in  Abhängigkeit  vom  CaO-Gehalt  der  Rück- 
stände  derartig  bemessen  wird,  daß  stets  minde- 
stens  die  zweifache  Menge  an  CO2  -  bezogen  auf 

20  die  stöchiometrisch  für  die  Umsetzung  zu  CaC03 
benötige  Menge  -  zur  Verfügung  steht. 

Zur  Regelung  der  Temperatur  in  der  zirkulie- 
renden  Wirbelschicht  kann  eine  Wassereindüsung 
vorgesehen  werden. 

25  Weitere  Einzelheiten  des  Erfindungsgedankens 
werden  anhand  des  in  Fig.  1  dargestellten  Verfah- 
rensbeispiels  näher  erläutert. 

Dargestellt  ist  eine  Abgas-Entschwefelungsein- 
richtung  mit  Wirbelschicht-Reaktor  (1),  Abscheider 

30  (2)  und  Rückführleitung  (3),  in  der  ein  über  die 
Leitung  (9)  zugeführter  Abgasstrom  mit  einem  über 
die  Leitung  (8)  zugeführten  kalkhaltigen,  pulverför- 
migen  Sorptionsmittel  intensiv  vermischt  wird,  wo- 
bei  die  gasförmigen,  schwefelhaltigen  Schadstoffe 

35  an  die  Feststoffpartikel  gebunden  werden.  Letztere 
werden  zur  besseren  Ausnutzung  und  zur  Erhö- 
hung  des  Feststoffanteils  im  Wirbelschichtreaktor 
(1)  über  den  Abscheider  (2)  und  die  Rückführlei- 
tung  (3)  im  Kreislauf  geführt.  Ein  der  Zugabe  über 

40  die  Leitung  (8)  entsprechender  Anteil  wird  mit  dem 
Abgas  über  die  Leitung  (10)  aus  der  Entschwefe- 
lungseinrichtung  abgeführt  und  in  einem  elektrosta- 
tischen  Gasentstauber  (4)  vom  Abgasstrom  abge- 
trennt.  Dabei  fällt  in  der  Leitung  (15)  eine  aus 

45  Staub,  reagiertem  und  unreagiertem  Sorptionsmittel 
bestehende  Mischung  an,  die  u.a.  noch  5  bis  12 
Gew.%  CaO  enthält  und  deswegen  einer  kostspieli- 
gen  Sonderdeponie  zugeführt  werden  muß.  Über 
die  Leitung  (11)  verläßt  der  entschwefelte  und  ent- 

50  staubte  Abgasstrom  die  Anlage. 
Erfindungsgemäß  wird  das  im  elektrostatischen 

Gasentstauber  (4)  anfallende  Gemisch  über  die 
Leitung  (15)  einer  Nachbehandlung  zugeführt,  wozu 
eine  aus  Wirbelschichtreaktor  (5),  Abscheider  (6) 

55  und  Rückführleitung  (7)  bestehende  zirkulierende 
Wirbelschicht  benutzt  wird.  Als  Fluidisierungsgas 
dient  ein  Teil  des  gereinigten  Abgases,  das  mittels 
Gebläse  (13)  über  die  Leitung  (12)  in  den  Wirbel- 
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schichtreaktor  (5)  eingebracht  wird.  Wie  schon  bei 
der  zirkulierenden  Wirbelschicht  für  die  Entschwe- 
felung  werden  die  Feststoffpartikel  im  Kreislauf  ge- 
führt,  um  die  angestrebte  Reaktion  des  CaO  mit 
dem  CO2  des  Abgases  zu  CaC03  zu  verbessern 
und  den  Gas-Feststoff-Kontakt  zu  intensivieren. 
Über  die  Leitung  (16)  wird  dann  ein  im  wesentli- 
chen  CaO-freier  Rückstand  aus  dem  System  ent- 
nommen,  während  der  Abgas-Teilstrom  über  die 
Leitung  (14)  in  den  Hauptabgasstrom  zurückgeführt 
wird.  Die  Nachbehandlung  erfolgt  bei  180  bis 
450  °C,  wobei  eine  Regelung  der  Temperatur 
durch  Eindüsen  von  Wasser  in  den  Wirbelschich- 
treaktor  (5)  erfolgen  kann.  Der  Abgas-Teilstrom  be- 
trägt  etwa  10  %  der  gesamten  Abgasmenge.  Er 
wird  in  jedem  Fall  so  bemessen,  daß  stets  etwa 
doppelt  soviel  CaO  "angeboten"  wird  wie  zur  stö- 
chiometrischen  Umsetzung  des  CaO  erforderlich 
ist. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Aufbereitung  der  bei  Kraftwerks- 
anlagen  oder  dergleichen  aus  der  Abgasreini- 
gung  trocken,  staubförmig  anfallenden  Rück- 
stände,  die  u.a.  5  bis  12  Gew.%  CaO  enthalten 
und  eine  Leitfähigkeit  größer  als  6000  u.  S/cm 
aufweisen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rückstände  in  einer  aus  Wirbelschichtreaktor, 
Abscheider  und  Rückführleitung  bestehenden 
zirkulierenden  Wirbelschicht  mit  gereinigtem 
Abgas  verwirbelt  werden,  wobei  der  CaO-Anteil 
der  Rückstände  mit  dem  CO2  der  Abgase  zu 
CaC03  umgesetzt  und  so  weit  gesenkt  wird, 
daß  deren  Leitfähigkeit  weniger  als  2500  u. 
S/cm  beträgt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Rückstände  bei  einer  Tem- 
peratur  von  180  bis  450  °C  aufbereitet  werden. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Aufbereitung 
ein  Teilstrom  der  gereinigten  Abgase  von  etwa 
10  %  der  gesamten  Abgasmenge  verwendet 
wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Teilstrom  in  Abhängigkeit 
von  dem  CaO-Gehalt  der  Rückstände  derartig 
bemessen  wird,  daß  stets  mindestens  die  2- 
fache  Menge  an  CO2  -  bezogen  auf  die  stö- 
chiometrisch  für  die  Umsetzung  zu  CaC03  be- 
nötigte  Menge  -  zur  Verfügung  steht. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Regelung 
der  Temperatur  in  der  zirkulierenden  Wirbel- 

schicht  eine  Wassereindüsung  vorgesehen  ist. 

Claims 

5  1.  A  method  for  treating  the  dry  residues  pro- 
duced  in  dust  form  from  the  purification  of 
exhaust  gas  in  power  stations  or  the  like,  which 
residues  contain,  inter  alia,  5  to  12%  by  weight 
CaO  and  have  a  conductivity  of  more  than 

10  6,000  M.S/cm,  characterised  in  that  the  resi- 
dues  are  fluidised  with  purified  exhaust  gas  in 
a  circulating  fluidised  bed  System  consisting  of 
a  fluidised  bed  reactor,  Separator  and  recycling 
line,  with  the  CaO  content  of  the  residues 

15  being  reacted  with  the  CO2  of  the  exhaust 
gazes  to  form  CaC03  and  being  reduced  to 
such  an  extent  that  the  conductivity  thereof  is 
less  than  2,500  uS/cm. 

20  2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  residues  are  treated  at  a  tempera- 
ture  of  180  to  450  °C. 

3.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  or  2, 
25  characterised  in  that  a  partial  stream  of  the 

purified  exhaust  gases  of  about  10%  of  the 
total  quantity  of  exhaust  gas  is  used  for  treat- 
ment. 

30  4.  A  method  according  to  Claim  3,  characterised 
in  that  the  partial  stream  is  calculated  in  de- 
pendence  on  the  CaO  content  of  the  residues 
such  that  there  is  always  at  least  twice  the 
amount  of  CO2  available,  relative  to  the 

35  amount  stoichiometrically  required  for  the  reac- 
tion  to  CaC03. 

5.  A  method  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  Provision  is  made  for  wa- 

40  ter  to  be  injected  to  control  the  temperature  in 
the  circulating  fluidised  bed  System. 

Revendications 

45  1.  Procede  de  traitement  des  residus  secs,  se 
produisant  sous  forme  de  poussieres  dans 
l'epuration  des  effluents  gazeux  d'installations 
nucleaires  ou  analogues,  contenant  entre  au- 
tres  de  5  ä  12  %  en  poids  de  CaO  et  ayant 

50  une  conductivite  superieure  ä  6000  ns/cm,  ca- 
racterise  en  ce  qu'il  consiste  ä  mettre  les 
residus  en  tourbillonnement  avec  de  l'effluent 
gazeux  epure  dans  un  lit  fluidise  circulant 
constitue  d'un  reacteur  ä  lit  fluidise,  d'un  sepa- 

55  rateur  et  d'un  conduit  de  recyclage,  la  Propor- 
tion  de  CaO  des  residus  etant  transformee  en 
CaC03  par  le  CO2  des  effluents  gazeux  et 
etant  abaissee  au  point  que  sa  conductivite 

3 
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soit  inferieure  ä  2500  us/cm. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'il  consiste  ä  traiter  les  residus  ä  une 
temperature  de  1  80  ä  450  °  C.  5 

3.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  qu'il  consiste  ä  utiliser 
pour  le  traitement  un  courant  partiel  des  ef- 
fluents  gazeux  epures  representant  10  %  envi-  10 
ron  de  la  quantite  totale  d'effluents  gazeux. 

4.  Procede  suivant  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  qu'il  consiste  ä  proportionner  le  courant 
partiel  en  fonction  de  la  teneur  en  CaO  des  75 
residus,  de  maniere  ä  disposer  toujours  d'au 
moins  deux  fois  la  quantite  de  CO2  rapportee 
ä  la  quantite  necessaire  stoechiometriquement 
pour  la  transformation  en  CaC03. 

20 
5.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 

4,  caracterise  en  ce  qu'il  consiste  ä  prevoir 
une  projection  d'eau  pour  regier  la  temperature 
dans  le  lit  fluidise  circulant. 

25 
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