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(57) Hauptanspruch: Rauchgas-Nassentschwefler, mit: ei-
nem Absorptionsturm, in den ein von einer Verbrennungs-
anlage abgegebenes Rauchgas eingeleitet wird, in das von
einer Vielzahl von Sprühdüsen von Sprühverteilern, die in
mehreren Stufen entlang einer Richtung eines Rauchgas-
stroms vorgesehen sind, eine Absorptionsflüssigkeit, die ei-
ne Aufschlämmung mit Kalkstein oder Kalk enthält, gesprüht
wird, um Ruß und Staub, die in dem Rauchgas enthalten
sind, Schwefeloxid sowie Substanzen, die von Bestandteilen
hervorgerufen werden, die in einem in der Verbrennungsan-
lage verwendeten Brennstoff enthalten sind, zu absorbieren
und zu entfernen; und einem Absorptionsflüssigkeits-Fan-
gabschnitt, der in einem unteren Abschnitt des Absorptions-
turms vorgesehen ist, wobei die Vielzahl der in jedem Sprüh-
verteiler vorgesehenen Sprühdüsen Ringsprüh-(Hohlkegel-)
Sprühdüsen sind, die die Absorptionsflüssigkeit in der Nach-
barschaft einer Absorptionsturmwand radial bei Sprühwin-
keln von 50 Grad bis 80 Grad in einer nach unten gehen-
den Richtung entgegengesetzt zu einem Rauchgasstrom als
Mitte versprühen und in einem zentralen Teil des Absorpti-
onsturms radial bei Sprühwinkeln von 80 Grad bis 130 Grad
in einer nach unten gehenden Richtung entgegengesetzt zu
dem Rauchgasstrom als Mitte versprühen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Rauch-
gas-Nassentschwefler, der Schwefeloxid (nachste-
hend manchmal auch als SOx bezeichnet) in einem
Rauchgas, Ruß und Staub sowie Bestandteile und
Substanzen, die in einem Kesselbrennstoff enthalten
sind, unter Verwendung einer Absorptionsflüssigkeit
reduziert, die eine Aufschlämmung mit Kalkstein oder
Kalk enthält.

Stand der Technik

[0002] Zur Verhinderung von Luftverschmutzung
sind als Anlagen, die Schwefeloxid und dergleichen
entfernen, das in Rauchgasen enthalten ist, weithin
Kalkstein-Gips-Nassentschwefler in den praktischen
Einsatz überführt worden. Diese Rauchgas-Nassent-
schwefler haben einen Aufbau, wie er in Fig. 11 ge-
zeigt ist, bei dem ein Rauchgas, das von einer Ver-
brennungsanlage wie einem Dampfkessel abgege-
ben wird, über einen Eintrittskanal 2 in einen Ab-
sorptionsturm 1 eingeleitet wird und SOx in dem
Rauchgas infolge eines Kontakts mit Tröpfchen ei-
ner Absorptionsflüssigkeit aus einer Aufschlämmung
mit Kalkstein oder Kalk oder dergleichen, die von
Sprühdüsen 5 versprüht wird, die jeweils an Sprüh-
verteilern 3 vorgesehen sind, die im Absorptions-
turm 1 installiert sind und in mehreren Stufen ent-
lang der Richtung eines Rauchgasstroms vorgese-
hen sind, zusammen mit sauren Gasen wie Chlor-
wasserstoff (HCl), Fluorwasserstoff (HF) und derglei-
chen in dem Rauchgas absorbiert wird. Gleichzei-
tig werden durch die Absorptionsflüssigkeit Ruß und
Staub, die durch Bestandteile hervorgerufen werden,
die in dem von der Verbrennungsanlage verwende-
ten Brennstoff enthalten sind, und andere Substan-
zen absorbiert und entfernt.

[0003] Darüber hinaus wird Nebel, der dazu ge-
bracht wird, das Rauchgas zu begleiten, von einem
Nebelbeseitiger 7, der in einem Austrittskanal 4 des
Absorptionsturms 1 installiert ist, entfernt und geht
sauberes Rauchgas durch den Austrittskanal 4 hin-
durch, wird bei Bedarf erhitzt und aus einer Abzugs-
röhre abgegeben. Entsprechend der SOx-Absorpti-
onsmenge wird in einem Flüssigkeitsfangabschnitt 9
des Absorptionsturms 1 von einer nicht dargestellten
Kalksteinaufschlämmungspumpe ein SOx-Absorpti-
onsmittel wie zum Beispiel Kalkstein als eine Kalk-
steinaufschlämmung 8 eingespeist.

[0004] Die Absorptionsflüssigkeit in dem Flüssig-
keitsfangabschnitt 9 wird durch eine Vielzahl von Ab-
sorptionsflüssigkeits-Umwälzrohren 11 abgesaugt,
die mit dem Flüssigkeitsfangabschnitt 9 verbunden
sind, ihr Druck wird durch Absorptionsturm-Umwälz-
pumpen 12 erhöht, die an den Umwälzrohren 11 vor-

gesehen sind, sie wird jeweils zu den Sprühverteilern
3 gesandt, die mit den jeweiligen Umwälzrohren 11
verbunden sind, und sie wird dann von den Sprühdü-
sen 5 versprüht. Das Rauchgas, das innerhalb des
Absorptionsturms 1 aufsteigt, geht mit den versprüh-
ten Absorptionsflüssigkeitströpfchen einen Gas-Flüs-
sigkeit-Kontakt ein, und das SOx und dergleichen in
dem Rauchgas wird absorbiert und entfernt.

[0005] Das SOx in dem Rauchgas reagiert mit dem
Calcium in der Absorptionsflüssigkeit, um als Zwi-
schenprodukt Calciumsulfit (was Calciumbisulfit ein-
schließt) zu bilden, es fällt in den Flüssigkeitsfan-
gabschnitt 9 und wird durch Luft 14, die, während
ihr Druck durch ein nicht dargestelltes Luftgebläse
und dergleichen erhöht wird, in den Flüssigkeitsfan-
gabschnitt 9 eingespeist wird, zu Gips oxidiert, so
dass sich ein Endprodukt (Gips) ergibt. Indem auf die-
se Weise Luft direkt in den Absorptionsturm 1 ein-
gespeist wird, werden die Absorptionsreaktion von
SOx in dem Rauchgas und die Oxidationsreaktion
des erzeugten Calciumsulfits dazu gebracht, gleich-
zeitig abzulaufen, wodurch die Entschwefelungsreak-
tion als Ganzes vorangetrieben werden kann.

[0006] Außerdem wird die Luft 14, die zu dieser Zeit
in den Flüssigkeitsfangabschnitt 9 eingespeist wird,
durch einen Oxidationsrührer 15 verringert, um da-
durch die Nutzungsrate an Oxidationsluft zu erhöhen.
Danach wird die Absorptionsflüssigkeitsaufschläm-
mung, während ihr Druck durch eine Absaugpum-
pe 16 erhöht wird, entsprechend der Menge des er-
zeugten Gipses aus dem Flüssigkeitsfangabschnitt 9
abgesaugt, sie wird zu einer Gipsentwässerungsein-
richtung 17 gesandt, und sie wird als Pulvergips an-
gesammelt.

[0007] In den letzten Jahren hat es eine zunehmen-
de Zahl an Fällen gegeben, in denen zur Verbesse-
rung der Zuverlässigkeit eines Rauchgas-Nassent-
schweflers und aus wirtschaftlichen Gründen ein gro-
ßes Rauchgasvolumen aus einem Dampfkessel ho-
her Kapazität oder einer Vielzahl von Dampfkesseln
durch einen einzigen Absorptionsturm 1 behandelt
wird. Außerdem wird, wenn die SOx-Konzentration
in einem Rauchgas hoch ist oder wenn eine hoch-
effiziente Entschwefelung eines großen Rauchgas-
volumens oder eines Rauchgases mit einer hohen
SOx-Konzentration erforderlich ist, die notwendige
Entschwefelungsleistung erfüllt, indem die Umwälz-
sprühmenge des Absorptionsturms 1 erhöht wird.

[0008] So wird die Flüssigkeitsmenge, die durch den
Absorptionsturm zirkuliert, insbesondere in einer An-
lage, erhöht, bei der eine hocheffiziente Entschwe-
felung eines großen Rauchgasvolumens mit einer
hohen SOx-Konzentration erforderlich ist. Anderer-
seits bestehen aufgrund der Einschränkungen beim
Absorptionsflüssigkeitsvolumen, das von den an
den Absorptionsturm-Sprühverteilern 3 angebrach-
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ten Sprühdüsen 5 versprüht werden kann, und der
installierten Zahl an Sprühdüsen 5, die an jedem Ab-
sorptionsturm-Sprühverteiler 3 angebracht werden
können, und aufgrund von Einschränkungen bei der
Flüssigkeitsmengen-Einspeiseleistung der Umwälz-
pumpe 12 Einschränkungen hinsichtlich der Absorp-
tionsflüssigkeitsmenge, die in die Sprühdüsen 5 um-
laufend eingespeist werden kann, weswegen mehre-
re Stufen Sprühverteiler 3 installiert werden.

[0009] Beim obigen Stand der Technik werden die
Sprühdüsen 5 in einem Absorptionsabschnitt des
Absorptionsturms 1 in einer Gitterform angeordnet,
so dass sie möglichst gleichmäßige Abstände ha-
ben. Dabei werden außerdem hauptsächlich Hohlke-
gel-Sprühdüsen 5 verwendet, die, wie in Fig. 9 ge-
zeigt ist, bezüglich einer zu einem Rauchgasstrom
rechtwinkligen Richtung Sprühwinkel von ungefähr
90 Grad haben.

Patentdruckschrift 1: JP 2004-24945 A
Patentdruckschrift 2: JP H11-179144 A

Kurzdarstellung der Erfindung

– Von der Erfindung zu lösende Probleme –

[0010] Wie in einer Ansicht des Innenraums eines
Absorptionsturms 1 gezeigt ist, die von einem Ho-
rizontalschnitt aus betrachtet wird, der identisch ist
zu dem, auf dem in Fig. 10 Sprühverteiler 3 ange-
ordnet sind, wird im Fall eines vertikalen zylinder-
förmigen Absorptionsturms üblicherweise ein Aufbau
eingesetzt, bei dem durch Sprühdüsen 5 tragende
Sprühverteiler 3, die, um eine Kostensenkung zu er-
reichen, in einer einzigen Richtung verlaufen, so dass
sie den Absorptionsturm 1 queren, auf der gleichen
Horizontalebene in einer einfachen Gitterform Sprüh-
düsen 5 angeordnet sind. Da die Anzahl der Sprüh-
düsen in der Nachbarschaft der Turmwand geringer
ist, tendiert jedoch die Tröpfchendichte in der Nach-
barschaft des Absorptionsturms dazu abzunehmen.

[0011] Wenn somit in dem Absorptionsturm eine Ab-
weichung der Tröpfchendichte auftritt, strömt in ei-
nem Teil mit einer geringen Tröpfchendichte eine grö-
ßere Rauchgasmenge und hat sich dadurch das Pro-
blem ergeben, dass es zu keinem ausreichenden
Gas-Flüssigkeit-Kontakt kam und die SOx-Absorpti-
onsleistung teilweise abnahm, was die Entschwefe-
lungsleistung insgesamt beeinflusst.

[0012] Darüber hinaus hat sich durch eine Kanalisie-
rung des Rauchgases, das in den Absorptionsturm
strömt, das Problem ergeben, dass der Druckverlust
wegen des Auftretens einer Wirbelströmung tenden-
ziell ansteigt.

[0013] Als der Gasdurchsatz in dem Absorptions-
turm verringert wurde, um dieses Phänomen zu ver-
hindern, hat sich darüber hinaus insofern ein Problem

ergeben, als es notwendig war, den Turmdurchmes-
ser des Absorptionsturms zu erhöhen, und es dem-
nach nötig war, die Menge der in den Absorptions-
turm eingesprühten Absorptionsflüssigkeit zu stark
zu erhöhen.

[0014] Um dem zu begegnen, ist in der oben ge-
nannten Patentdruckschrift 1 (JP 2004-024945 A) ei-
ne Erfindung offenbart worden, bei der als eine Bau-
art der Sprühdüsen 5, die in der Nachbarschaft der
Turmwand installiert werden, Vollkegel-Düsen (Voll-
flächen-Ringsprühdüsen) vorgesehen sind, die dazu
imstande sind, auch direkt unter den Düsen Tröpf-
chen zu versprühen, um eine Gaskanalisierung in
dem Absorptionsturm zu verhindern, damit eine Ab-
nahme der Entschwefelungsleistung verhindert wird.
Allerdings haben Vollkegel-Düsen einen größeren
mittleren Tröpfchendurchmesser und eine geringere
Flüssigkeitsdichte als Hohlkegel-Düsen (Ringsprüh-
düsen) und somit eine geringere Entschwefelungs-
leistung mit einem geringen Wirkungsgrad beim Gas-
Flüssigkeit-Kontakt.

[0015] Um die Gaskanalisierung in dem Absorpti-
onsturm und damit eine Abnahme der Entschwefe-
lungsleistung zu verhindern, ist darüber hinaus auch
die Maßnahme ergriffen worden, die Zahl an Sprüh-
düsen, die in der Nachbarschaft der Turmwand an-
geordnet wird, zu erhöhen. Allerdings hat sich bei
Sprühwinkeln der Absorptionsflüssigkeit von etwa
90°, wie sie in Fig. 9 gezeigt sind, insofern auch ein
Problem ergeben, als die Menge der Absorptionsflüs-
sigkeit, die auf die Turmwand gesprüht wird, ohne
ausreichenden Kontakt mit dem Rauchgas einzuge-
hen, zunimmt, sodass eine große Absorptionsflüssig-
keitsmenge notwendig wird.

[0016] Andererseits führen enge Sprühwinkel der
Absorptionsflüssigkeit im zentralen Teil des Absorp-
tionsturms zu einer engen besprühten Querschnitts-
fläche und ist es notwendig, dass eine große Zahl
an Düsen 5 mit geringen Düsenabständen angeord-
net wird, weswegen sich nicht nur wegen hoher Kos-
ten, sondern auch wegen eines hohen Druckverlusts
ein Problem ergeben hat. Darüber hinaus hat sich
auch das Problem ergeben, dass enge Sprühwinkel
der Absorptionsflüssigkeit tendenziell zu einem gro-
ßen Sprühtröpfchendurchmesser führen und die Ent-
schwefelungsleistung wegen des großen Sprühtröpf-
chendurchmessers abnimmt.

[0017] Es ist Aufgabe der Erfindung, die Kanalisie-
rung eines Rauchgases zu unterbinden, das in ei-
nem Absorptionsturm strömt, um dadurch zu ver-
hindern, dass die Entschwefelungsleistung aufgrund
eines Vorbeilaufens des Rauchgases in der Nach-
barschaft der Absorptionsturmwand sinkt, wenn der
Gasdurchsatz in dem Absorptionsturm erhöht wird
und der Absorptionsturm verkleinert wird, durch eine
strömungsregulierende Wirkung versprühter Tröpf-
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chen einen extrem hohen Druckverlust zu unterbin-
den und somit einen Rauchgas-Nassentschwefler mit
geringeren Gesamtkosten zur Verfügung zu stellen.

– Mittel zur Lösung der Probleme –

[0018] Die oben genannte Aufgabe der Erfindung
kann durch die folgenden Mittel gelöst werden.

[0019] Eine erste Ausgestaltung der Erfindung sieht
einen Rauchgas-Nassentschwefler vor, mit: einem
Absorptionsturm, in den ein von einer Verbrennungs-
anlage abgegebenes Rauchgas eingeleitet wird, in
das von einer Vielzahl von Sprühdüsen von Sprüh-
verteilern, die in mehreren Stufen entlang einer Rich-
tung eines Rauchgasstroms vorgesehen sind, eine
Absorptionsflüssigkeit, die eine Aufschlämmung mit
Kalkstein oder Kalk enthält, gesprüht wird, um Ruß
und Staub, die in dem Rauchgas enthalten sind,
Schwefeloxid sowie Substanzen, die von Bestandtei-
len hervorgerufen werden, die in einem in der Ver-
brennungsanlage verwendeten Brennstoff enthalten
sind, zu absorbieren und zu entfernen; und einem
Absorptionsflüssigkeits-Fangabschnitt, der in einem
unteren Abschnitt des Absorptionsturms vorgesehen
ist, wobei die Vielzahl der in jedem Sprühverteiler
vorgesehenen Sprühdüsen Ringsprüh-(Hohlkegel-)
Sprühdüsen sind, die die Absorptionsflüssigkeit in der
Nachbarschaft einer Absorptionsturmwand radial bei
Sprühwinkeln von 50 Grad bis 80 Grad in einer Rich-
tung entgegengesetzt zu einem Rauchgasstrom als
Mitte versprühen und in einem zentralen Teil des Ab-
sorptionsturms radial bei Sprühwinkeln von 80 Grad
bis 130 Grad in einer Richtung entgegengesetzt zu
dem Rauchgasstrom als Mitte versprühen.

[0020] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht (Fig. 3(a)),
in der Hohlkegel-Sprühdüsen im zentralen Teil ei-
nes Absorptionsturms eine Absorptionsflüssigkeit ra-
dial bei nach unten gerichteten Sprühwinkeln von 80
Grad bis 130 Grad versprühen, und eine Draufsicht
(Fig. 3(b)) auf eine versprühte Absorptionsflüssigkeit,
die von unten betrachtet wird, während Fig. 4 eine
Seitenansicht (Fig. 4(a)), in der Hohlkegel-Sprühdü-
sen, die in der Nachbarschaft der Turmwand eines
Absorptionsturms angeordnet sind, eine Absorptions-
flüssigkeit radial bei nach unten gerichteten Sprüh-
winkeln von 50 Grad bis 80 Grad versprühen, und ei-
ne Draufsicht (Fig. 4(b)) auf eine versprühte Absorp-
tionsflüssigkeit zeigt, die von unten betrachtet wird.

[0021] Indem die Absorptionsflüssigkeit in diesem
Ausführungsbeispiel durch die Sprühdüsen, die in
der Nachbarschaft der Turmwand eines Absorptions-
turms angeordnet sind, wo die Tröpfchendichte in
einem Bereich in der Richtung rechtwinklig zu ei-
ner Gasströmung des Absorptionsturms abnimmt, ra-
dial bei nach unten gerichteten Sprühwinkeln von
50 Grad bis 80 Grad versprüht wird, wird eine Ab-
nahme der Flüssigkeitsdichte pro Absorptionsturm-

Querschnittsfläche verhindert und wird eine Abwei-
chung der Tröpfchendichte an jedem Teil des Ab-
sorptionsturmbereichs verringert, so dass das Phä-
nomen, dass ein durch einen Teil mit einer gerin-
gen Tröpfchendichte abkürzendes Rauchgas zu ei-
nem unzureichenden Gas-Flüssigkeit-Kontakt führt
und gleichzeitig die SOx-Absorptionsleistung sinkt,
nicht länger auftritt. Darüber hinaus nimmt die Menge
der Absorptionsflüssigkeit ab, die auf die Turmwand
gesprüht wird, ohne ausreichenden Kontakt mit dem
Rauchgas einzugehen, was zu einer Verringerung
der Absorptionsflüssigkeitsmenge und einer Verrin-
gerung der Umwälzpumpenleistung führt.

[0022] Darüber hinaus wird bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel der mittlere Tröpfchendurchmesser
verringert, indem für die Sprühwinkel der in dem
zentralen Teil des Absorptionsturms abgeordneten
Sprühdüsen 80 bis 130 Grad vorgesehen wird. Da
sich deswegen ein Absorptionsflüssigkeitsfilm aus-
breitet, verringert sich entsprechend die Filmdicke,
so dass die Absorptionsflüssigkeit, wenn sie mit dem
Rauchgas in Kontakt tritt, atomisiert, so dass sich
die SOx-Absorptionsleistung verbessert und sich dar-
über hinaus die besprühte Querschnittsfläche erhöht,
was zu einer Verringerung der Sprühdüsenzahl und
einer Senkung des Druckverlusts führt.

[0023] Eine zweite Ausgestaltung der Erfindung
sieht den RauchgasNassentschwefler gemäß der
ersten Ausgestaltung vor, wobei Sprühdüsen in der
Nachbarschaft der Absorptionsturmwand, die inner-
halb von zwei Metern von der Absorptionsturmwand
angeordnet sind, die Absorptionsflüssigkeit radial bei
Sprühwinkeln von 50 Grad bis 80 Grad in einer Rich-
tung entgegengesetzt zu dem Rauchgasstrom als
Mitte versprühen.

[0024] Das Anordnen von Sprühdüsen in der Nach-
barschaft der Absorptionsturmwand innerhalb von
zwei Metern von der Absorptionsturmwand ermög-
licht es nicht nur, ein Vorbeiströmen von Gas in
der Nachbarschaft der Absorptionsturmwand zu ver-
hindern, sondern ermöglicht es auch, ein Gleichge-
wicht zwischen der Entschwefelungsleistung und ei-
nem Anstieg des Druckverlusts eines Rauchgases in
dem Absorptionsturm zu finden (siehe Fig. 8).

– Wirkungen der Erfindung –

[0025] Gemäß der ersten Ausgestaltung der Erfin-
dung kann selbst dann, wenn der Rauchgasdurch-
satz im Absorptionsturm erhöht wird, ein Druckverlust
des Absorptionsturms und die zirkulierende Flüssig-
keitsmenge daran gehindert werden, übermäßig an-
zusteigen, während die Entschwefelungsleistung bei-
behalten wird, so dass die Wirkung besteht, eine Ver-
ringerung der installierten Kapazität zu ermöglichen.
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[0026] Gemäß der zweiten Ausgestaltung der Erfin-
dung besteht neben der Wirkung der ersten Ausge-
staltung der Erfindung die Wirkung, dass das Vor-
beiströmen von Gas in der Nachbarschaft der Ab-
sorptionsturmwand verhindert wird und ein Gleichge-
wicht zwischen der Entschwefelungsleistung und ei-
nem Anstieg des Druckverlusts eines Rauchgases in
dem Absorptionsturm gefunden wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0027] Fig. 1 ist eine Ansicht, die eine Anordnung
von Sprühdüsen eines Absorptionsturms gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt, wobei
in der Nachbarschaft einer Turmwand des Absorpti-
onsturms Sprühdüsen mit Sprühwinkeln von 50 bis
80 Grad angeordnet sind und in einem zentralen Teil
des Absorptionsturms Sprühdüsen mit Sprühwinkeln
von 80 bis 130 Grad angeordnet sind.

[0028] Fig. 2 ist eine Ansicht, bei der in der Nach-
barschaft einer Turmwand eines Absorptionsturms
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
Sprühdüsen mit Sprühwinkeln von 50 bis 80 Grad in
einer Bogenform angeordnet sind und in einem zen-
tralen Teil des Absorptionsturms Sprühdüsen mit ei-
nem Sprühwinkel von 80 bis 130 Grad in einer Gitter-
form angeordnet sind.

[0029] Fig. 3 sind Ansichten, die ein Tröpfchen-
sprühmuster von Weitwinkelsprühdüsen der Erfin-
dung zeigen.

[0030] Fig. 4 sind Ansichten, die ein Tröpfchen-
sprühmuster von Engwinkelsprühdüsen der Erfin-
dung zeigen.

[0031] Fig. 5 ist ein Kurvenbild, das die Sprühdüsen-
position in dem Turm des Ausführungsbeispiels der
Erfindung und die Relativgeschwindigkeit von Gas zu
einer versprühten Flüssigkeit angibt.

[0032] Fig. 6 ist ein Kurvenbild, das die Entschwe-
felungsleistung des Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung angibt, wenn die Tröpfchensprühwinkel von
Sprühdüsen in der Nachbarschaft einer Turmwand
geändert werden.

[0033] Fig. 7 ist ein Kurvenbild, das einen Zusam-
menhang zwischen Absorptionsflüssigkeits-Sprüh-
winkeln einer Absorptionsflüssigkeit aus Sprühdüsen
und dem mittleren Tröpfchendurchmesser des Aus-
führungsbeispiels der Erfindung angibt.

[0034] Fig. 8 ist ein Kurvenbild, das einen Zusam-
menhang zwischen der Entschwefelungsleistung be-
züglich des Abstands von Sprühdüsen in der Nach-
barschaft einer Turmwand von der Turmwand und
dem Druckverlust in dem Absorptionsturm des Aus-
führungsbeispiels der Erfindung angibt.

[0035] Fig. 9 sind Ansichten, die ein Tropfchen-
sprühmuster von Sprühdüsen herkömmlicher Tech-
nik zeigen.

[0036] Fig. 10 ist eine Ansicht, die eine Anordnung
von Sprühdüsen eines Rauchgas-Nassentschweflers
herkömmlicher Technik zeigt.

[0037] Fig. 11 ist eine Ansicht, die ein System eines
Rauchgas-Nassentschweflers herkömmlicher Tech-
nik zeigt.

Beste Ausführungsform der Erfindung

[0038] In Fig. 1 ist eine Anordnung von Sprüh-
düsen eines Absorptionsturm-Sprühabschnitts eines
Rauchgas-Nassentschweflers gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Fig. 1 ist eine
Ansicht des Innenraums eines Absorptionsturms 1,
die von einem Horizontalschnitt aus betrachtet wird,
der identisch ist zu dem, auf dem Sprühverteiler 3
angeordnet sind, wobei auf der gleichen Horizontal-
ebene durch die Sprühverteiler 3 zum Tragen von
Sprühdüsen 5, die in einer einzigen Richtung ver-
laufen, so dass sie den Absorptionsturm 1 queren,
in einer einfachen Gitterform Ringsprüh-(Hohlkegel-
)Sprühdüsen 5 angeordnet sind. Die in der Figur
schwarz hervorgehobenen Teile zeigen Sprühdüsen
5, die Absorptionsflüssigkeits-Sprühwinkel von 50 bis
80 Grad haben, während die anderen Teile Sprühdü-
sen 5 zeigen, die Absorptionsflüssigkeits-Sprühwin-
kel von 80 bis 130 Grad haben. Indem die Sprüh-
düsen 5, die Absorptionsflüssigkeits-Sprühwinkel von
50 bis 80 Grad haben, in der Nachbarschaft einer
Turmwand vorgesehen werden, in der es leicht zu ei-
nem Vorbeiströmen von Rauchgas kommt, kann das
Vorbeiströmen von Rauchgas in der Nachbarschaft
der Turmwand verhindert werden, so dass eine Ab-
weichung des Durchsatzes des Rauchgases in dem
Absorptionsturm 1 zwischen der Nachbarschaft der
Turmwand und einem zentralen Teil des Absorptions-
turms verringert wird und die Entschwefelungsleis-
tung verbessert wird.

[0039] Wenn in der Nachbarschaft der Turmwand
die Hohlkegel-Sprühdüsen 5 verwendet werden, die
Absorptionsflüssigkeits-Sprühwinkel von 50 bis 80
Grad haben, und im zentralen Teil des Turms die
Hohlkegel-Sprühdüsen 5 verwendet werden, die Ab-
sorptionsflüssigkeits-Sprühwinkel von 80 bis 130
Grad haben, erhöht sich darüber hinaus, wie in
Fig. 5 gezeigt ist, wird die Relativgeschwindigkeit des
Rauchgases zum Flüssigkeitsdurchsatz einer Sprüh-
flüssigkeit in einem Turmwandteil höher als die im
zentralen Teil des Turms und wird ein Druckver-
lust des Turmwandteils höher als der des zentralen
Teils des Absorptionsturms, so dass es möglich wird,
ein Vorbeiströmen des Rauchgases zu verhindern.
Darüber hinaus wird die Menge der Flüssigkeit, die
auf die Absorptionsturmwand trifft, verringert und die
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Flugstrecke der versprühten Tröpfchen erhöht, was
zu einer Verringerung der Menge an zirkulierender
Flüssigkeit führt, die nötig ist, um eine ähnliche Leis-
tung zu erbringen.

[0040] Indem für die nach unten gerichteten Absorp-
tionsflüssigkeits-Sprühwinkel der Sprühdüsen 5 des
Turmwandteils 50 bis 80 Grad vorgesehen werden,
verbessert sich darüber hinaus, wie in Fig. 6 gezeigt
ist, die Entschwefelungsleistung.

[0041] Indem die Absorptionsflüssigkeit durch die
Sprühdüsen 5, die in der Nachbarschaft der Absorp-
tionsturmwand angeordnet sind, radial bei nach un-
ten gerichteten Sprühwinkeln von 50 bis 80 Grad ver-
sprüht wird, wird somit eine Abnahme der Flüssig-
keitsdichte pro Absorptionsturm-Querschnittsfläche
verhindert und wird eine Abweichung der Tröpfchen-
dichte in jedem Teil des Absorptionsturmabschnitts
verringert, so dass das Phänomen, dass ein Rauch-
gas, das durch einen Teil mit geringer Tröpfchendich-
te abkürzt, zu einem unzureichenden Gas-Flüssig-
keit-Kontakt führt und gleichzeitig die SOx-Absorpti-
onsleistung sinkt, nicht länger auftritt.

[0042] Indem für die Sprühwinkel der im zentralen
Teil des Absorptionsturms installierten Sprühdüsen 5
80 bis 130 Grad vorgesehen werden, wird darüber
hinaus, wie in Fig. 7 gezeigt ist, der mittlere Tröpf-
chendurchmesser verringert. Da sich deswegen ein
Absorptionsflüssigkeitsfilm ausbreitet, kann die Film-
dicke entsprechend verringert werden, so dass die
Absorptionsflüssigkeit, wenn sie mit dem Rauchgas
in Kontakt tritt, atomisiert wird, so dass sich die SOx-
Absorptionsleistung verbessert und sich außerdem
die besprühte Querschnittsfläche erhöht, was zu ei-
ner Verringerung der Zahl an Sprühdüsen 5 und einer
Senkung des Druckverlustes führt.

[0043] Darüber hinaus zeigen die Sprühdüsen (Eng-
winkelsprühdüsen) 5, die die Absorptionsflüssigkeit
radial bei nach unten gerichteten Sprühwinkeln von
50 bis 80 Grad versprühen, während sie in der Nach-
barschaft der Absorptionsturmwand angeordnet sind,
zwar eine hohe Entschwefelungsleistung, doch steigt
der Druckverlust im Absorptionsturm mit zunehmen-
dem Abstand der Anordnungspositionen der Sprüh-
düsen 5 von der Turmwand an. Da dieser Druck-
verlust größer als derjenige der Sprühdüsen 5 ist,
die Absorptionsflüssigkeits-Sprühwinkel von 80 bis
130 Grad aufweisen, werden die Sprühdüsen 5, die
die Absorptionsflüssigkeit bei Sprühwinkeln von 50
bis 80 Grad versprühen, in diesem Ausführungsbei-
spiel, wie in Fig. 8 gezeigt ist, an Positionen inner-
halb von zwei Metern von der Turmwand angeord-
net, um die Entschwefelungsleistung und Druckver-
lust auszugleichen.

[0044] Indem die Druckdifferenz zwischen dem zen-
tralen Teil des Absorptionsturms und der Nachbar-

schaft der Turmwand gesenkt wird, kann somit auch
ein Vorbeiströmen in der Nachbarschaft der Turm-
wand verhindert werden. Indem darüber hinaus in
diesem Ausführungsbeispiel auf das Rauchgas in
dem Absorptionsturm als Ganzes, also in der Nach-
barschaft der Turmwand wie auch im zentralen Teil
des Turms, ein gleichmäßiger Widerstand aufge-
bracht wird, wird der Rauchgasstrom reguliert und
kann das Auftreten einer Wirbelströmung unterdrückt
werden, die zu einem Faktor für den Anstieg des
Druckverlusts werden kann. Dementsprechend kann
ein übermäßiger Anstieg des Druckverlusts ausge-
schlossen werden.

[0045] Indem gemäß diesem Ausführungsbeispiel
auf das Rauchgas in dem Absorptionsturm als Gan-
zes, also in der Nachbarschaft der Turmwand wie
auch im zentralen Teils des Turms, ein gleichmäßi-
ger Widerstand aufgebracht wird, wird der Rauchgas-
strom reguliert und kann das Auftreten einer Wirbel-
strömung unterdrückt werden, die zu einem Faktor für
den Anstieg des Druckverlusts werden kann. Dem-
entsprechend kann ein übermäßiger Anstieg des
Druckverlusts ausgeschlossen werden.

[0046] In Fig. 2 ist ein anderes Ausführungsbeispiel
der Erfindung gezeigt. Bei diesem Ausführungsbei-
spiel sind im zentralen Teil des Absorptionsturms
Ringsprüh-(Hohlkegel-)Sprühdüsen 5 bei Absorpti-
onsflüssigkeits-Sprühwinkeln von 80 bis 130 Grad in
einer Gitterform angeordnet und sind in der Nachbar-
schaft der Turmwand Sprühdüsen 5 angeordnet, die
Absorptionsflüssigkeits-Sprühwinkel von 50 bis 80
Grad haben, und sind die Sprühdüsen 5 in der Nach-
barschaft der Turmwand außerdem gleichmäßig in
einer Bogenform angeordnet, wodurch eine Abwei-
chung der Tröpfchendichte verringert wird, sodass
das Phänomen, das ein Rauchgas, das durch einen
Teil mit geringer Tröpfchendichte abkürzt, zu einem
unzureichendem Gas-Flüssigkeit-Kontakt führt und
die SOx-Absorptionsleistung sinkt, nicht länger auf-
tritt.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0047] Ein Rauchgas-Nassentschwefler hat eine ho-
he gewerbliche Anwendbarkeit, da die Entschwefe-
lungsleistung selbst dann niemals abnimmt, wenn
ein Absorptionsturm von ihm verkleinert wird und der
Gasdurchsatz im Absorptionsturm erhöht wird.

Patentansprüche

1.    Rauchgas-Nassentschwefler, mit: einem Ab-
sorptionsturm, in den ein von einer Verbrennungs-
anlage abgegebenes Rauchgas eingeleitet wird, in
das von einer Vielzahl von Sprühdüsen von Sprüh-
verteilern, die in mehreren Stufen entlang einer Rich-
tung eines Rauchgasstroms vorgesehen sind, eine
Absorptionsflüssigkeit, die eine Aufschlämmung mit
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Kalkstein oder Kalk enthält, gesprüht wird, um Ruß
und Staub, die in dem Rauchgas enthalten sind,
Schwefeloxid sowie Substanzen, die von Bestand-
teilen hervorgerufen werden, die in einem in der
Verbrennungsanlage verwendeten Brennstoff enthal-
ten sind, zu absorbieren und zu entfernen; und ei-
nem Absorptionsflüssigkeits-Fangabschnitt, der in ei-
nem unteren Abschnitt des Absorptionsturms vorge-
sehen ist, wobei die Vielzahl der in jedem Sprühver-
teiler vorgesehenen Sprühdüsen Ringsprüh-(Hohlke-
gel-)Sprühdüsen sind, die die Absorptionsflüssigkeit
in der Nachbarschaft einer Absorptionsturmwand ra-
dial bei Sprühwinkeln von 50 Grad bis 80 Grad in ei-
ner nach unten gehenden Richtung entgegengesetzt
zu einem Rauchgasstrom als Mitte versprühen und
in einem zentralen Teil des Absorptionsturms radial
bei Sprühwinkeln von 80 Grad bis 130 Grad in einer
nach unten gehenden Richtung entgegengesetzt zu
dem Rauchgasstrom als Mitte versprühen.

2.  Rauchgas-Nassentschwefler nach Anspruch 1,
wobei Sprühdüsen in der Nachbarschaft der Absorp-
tionsturmwand, die innerhalb von zwei Metern von
der Absorptionsturmwand angeordnet sind, die Ab-
sorptionsflüssigkeit radial bei Sprühwinkeln von 50
Grad bis 80 Grad in der nach unten gehenden Rich-
tung entgegengesetzt zu dem Rauchgasstrom als
Mitte versprühen.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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