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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR SCRUBBING EFFLUENT GASES FROM A SINTERING PROCESS FOR ORES OR
OTHER METAL-CONTAINING MATERIALS IN METAL PRODUCTION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM REINIGEN VON ABGASEN EINES SINTERPROZESSES
VON ERZEN UND/ODER ANDEREN METALLHALTIGEN MATERIALIEN IN DER METALLERZEUGUNG

(57) Abstract: The invention relates to a method for scrubbing ef-
fluent gases from a sintering process for ores in metal production, in
which ore material is sintered with a solid fuel by combustion of the
solid and passing through a carbonisation process, wherein at least
the pollutants SOx and/or HCl and NOx are reduced or essentially re-
moved. The sinter effluent gas is introduced into a moving bed reactor
(50) from below through a lower and an upper layer (54B; 54A) of ad-
sorption and/or absorption agent which is already charged with NOx
and SOx and/or HCl, wherein at least the majority of the SOx and/or
HCl components from the sinter effluent gas are absorbed in the pore
System of the adsorption and/or absorption agent charged with NOx.
The sinter effluent gas purified of the majority of the SOx and/or HCl
components is homogeneously mixed with an ammoniacal Compound
such as ammonia or urea and admitted from below into the upper layer
of adsorption and/or absorption agent already charged with NOx and
small amounts of SOx and/or HCl from below through an upper hor

izontal gas influx and bulk material outlet floor (52A) of the moving
bed reactor. On flowing through the upper layer (54A) at least the m a

jority of NOx components from the sinter effluent gas is absorbed on
the surface of the absorption/adsorption agent charged with NOx or N2
and small amounts of SOx and/or HCl. Fresh and/or regenerated ad-
sorption/absorption agent is introduced via a bulk material distribution
floor (50C) at the upper end of the moving bed reactor and continu-
ously moves through the upper and lower layer of the whole moving
bed reactor wherein firstly Nox and N2 and steam are absorbed on the
surface thereof and then SOx and/or HCl are absorbed in the pore sys-
tem thereof.
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Erklärung gemäß Regel 4.17: Veröffentlicht:
— Erfindererklarung (Regel 4 17 Ziffer ιv) — mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Reinigen von Abgasen eines Sinterprozesses von Erzen in der Metallerzeu
gung, bei dem Erzmateπal, mit einem festem Brennstoff unter Verbrennen des Feststoffes und Durchlaufen eines Schwelprozesses
gesintert wird, werden zumindest die Schadstoffe SOx und/oder HCl sowie NOx vermindert oder weitgehend beseitigt Hierzu
wird das Sinterabgas, in einen Wanderbettreaktor (50) von unten durch eine untere und obere Schicht (54B, 54A) von bereits mit
NOx sowie SOx und/oder HCl beladenem Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel geführt, wobei zumindest die Hauptmenge an
SOx- und/oder HCI-Bestandteilen aus dem Sinterabgas im Porensystem des mit NOx beladenen Adsorptions- und/oder Absorpti-
onsmittels adsorbiert Das von der Hauptmenge an SOx- und/oder HCI-Bestandteilen gereinigte Sinterabgas wird innig mit einer
ammomumhaltigen Verbindungen, wie Ammoniak oder Harnstoff, gemischt und unten durch einen oberen hoπzontalen Gas-An-
strom- und Schuttgut-Abzugsboden (52A) des Wanderbettreaktors in die obere Schicht von bereits mit NOx und geπngen Mengen
an SOx und/oder HCl beladenem Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel eingeströmt Beim Durchströmen der oberen Schicht
(54A) wird zumindest die Hauptmenge an NOx-Bestandteilen aus dem Sinterabgas auf der Oberflache des mit NOx bzw N2 und
geπngen Mengen an SOx und/oder HCl beladenen Adsorptions-/Absorptionsmitteis adsorbiert



Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Abgasen eines Sinterprozesses von

Erzen und/oder anderen metallhaltigen Materialien in der Metallerzeugung

TECHNISCHES GEBIET

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reinigen von Abgasen eines Sinterprozesses

von Erzen in der Metallerzeugung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie eine

Vorrichtung zum Durchführen dieses Verfahrens gemäß dem Oberbegriff von Anspruch

11.

TECHNOLOGISCHER HINTERGRUND

Beim Sintern von Erzmaterial wird dieses zusammen mit einem kleinteiligen kohlen¬

stoffhaltigen Feststoff vermischt auf ein Sinterband aufgegeben und während des fort¬

schreitenden Transportes auf dem Sinterband unter zumindest teilweisem Verbrennen

des Feststoffes zu einem Austragsende transportiert. Alternativ wird das Ausgangsma¬

terial pellettiert oder brikettiert und danach gesintert. Verbrennungsluft wird zugeführt.



Während des Sinterprozesses durchläuft das Einsatzmaterial einen Schwel- und zu¬

mindest teilweise einen Verbrennungsprozess durch den das Ausgangsmaterial zu grö¬

ßeren Stücken agglomeriert, d.h. gesintert wird. Durch den Verbrennungs- und Schwel-

prozess treten, durch zugeführte Verbrennungsluft vermehrt, aus dem Einsatzmaterial

erhebliche Abgasmengen aus, die neben den Komponenten CO2, gegebenenfalls CO,

O2, H2O und/oder N2 eine ganze Reihe von Schadstoffkomponenten enthalten. Insbe¬

sondere sind dies Stickoxyde (NOx) , SO2, HCl, Dioxine, Furane, Stäube und aus dem

Schwelprozess stammende sublimier- oder kondensierbare Rückstände, schwere Koh¬

lenwasserstoffe und/oder Schwermetalle.

Studien zur Luftreinhaltung haben ergeben, dass die Abgase z.B. von Sinterbändern

einen ganz erheblichen Teil der gesamten Verunreinigungen enthalten, die bei der

Stahlerzeugung insgesamt anfallen. So wurden im Bereich der Dioxine und Furane

Verunreinigungsanteile von über 90% an den entsprechenden Emissionen bei der Ei-

sen- und Stahlerzeugung festgestellt. Wegen der außerordentlich großen Abgasmen¬

gen an Sinterbandanlagen, ist eine zufrieden stellende Gasreinigung bisher nur mit sehr

erheblichem, die Stahlerzeugung insgesamt spürbar verteuerndem Aufwand möglich.

Insbesondere ist es aufgrund der unterschiedlichen Anteile der Schadstoffkomponenten

im Sinterbandabgas sowie dessen je nach Einsatzmaterial stark schwankende Zusam-

mensetzung, aber auch wegen der sehr unterschiedlichen Reaktionen der Schadstoff¬

komponenten und den zur Verfügung stehenden Reinigungsverfahren erforderlich ge¬

wesen, eine Vielzahl von Reinigungsschritten hintereinander zu schalten.

So sind z.B. so genannte Flugstromverfahren mit nach geschalteter Ausfilterung der

Flugstrompartikel und weiter nach geschalteter katalytischer Oxydation zur Dioxinver¬

minderung vorgeschlagen worden. Bei diesen Verfahren stellte sich eine erhebliche

Katalysatorschädigung ein, die insbesondere als Oberflächenbelegung des Katalysators

mit organischen Kohlenwasserstoffen auftritt (Abschlussbericht 50 441-5/21 7 „Verringe¬

rung von Dioxinemissionen aus Sinteranlagen" im Auftrag des deutschen Bundesum-

weltamtes, Dezember 2002).
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Ein anderes Abgasreinigungsverfahren für Sinterbandanlagen ist in der WO 01/17663

vorgeschlagen worden, und zwar in der Weise, dass das Sinterbandabgas in einer

Flugstrom-Reinigungsstufe mit einer nachfolgenden Adsorptionsreinigungsstufe gerei-

nigt wurde, wobei in der Flugstromreinigungsstufe dem Abgas hochwertiger Aktivkoks in

gemahlener Form, d.h. mit relativ geringer Partikelgröße unter Ausbildung einer Flug¬

stromwolke aufgegeben wurde. Das feinteilige Adsorptionsmittel reagiert in der Flug¬

stromphase mit einem Teil der zu entfernenden Schadstoffkomponenten aus dem Sin¬

terbandabgas. Als Nachreaktionsstufe für den Flugstromprozess wurde der Flugstaub

aber nicht auf einem Tuch- oder einem Elektrofilter niedergeschlagen, sondern an der

Eintragsseite eines Gegenstromwanderbettreaktors, wo sich der Flugstaub an den Par¬

tikeln des Wanderbettschüttgutes, d.h. an deren Oberflächen oder in deren Zwischen-

kornvolumina niederschlug. Nachfolgend durchströmte das Sinterbandabgas die Parti¬

kelschicht des Gegenstromwanderbettreaktors, aus z.B. Aktivkoks, so dass das in der

Flugstromphase vor gereinigte Sinterbandabgas nunmehr eine Adsorptionsreinigung

erfuhr. Der der Wanderbettreaktor vor geschaltete Flugstromreinigungsprozess erfor¬

dert den Einsatz eines zweiten partikelförmigen Reinigungsmittels ohne dass dadurch

bereits die nachteilige Katalysatorschädigung im Wanderbett unterbunden wurde.

Vor allem wenn eine Entfernung des NOx aus dem Sinterabgas im Vordergrund steht,

haben sich andere Schadstoffkomponenten, wie SO2 und HCL als besonders störend

erwiesen, wenn das NOx mit Hilfe eines Katalysators aus dem Abgas entfernt werden

soll, denn diese und andere im Sinterabgas enthaltenen Schadstoffkomponenten sind

so genannte Katalysatorgifte für die NOx-Entfemung.

In der WO 2006/084671 A 1 wurde daher eine Vorreinigungsstufe zum weitestgehenden

Entfernen von vor allem SOx und HCl und als Nachreinigungsstufe ein von einem Kata¬

lysator zur NOx-Abscheidung, wie einem kohlenstoffhaltigen Adsorptionsmittel, von o-

ben nach unten durchwanderter Gegenstromreaktor verwendet. Hierbei wurde, in einer

einzigen Adsorptions- und/oder Absorptionsmittelschicht ein zweistufiger Abgasreini-
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gungsprozess durchgeführt in dem die erste Stufe im Eingangsbereich und die zweite

Reinigungsstufe in den nachfolgenden Zonen der Adsorptions- und/oder Absorptions¬

mittelschicht durchgeführt wurde. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass auch eine

Vorreinigungsstufe, in der z.B. das SO2 mit Kalziumhydroxid abgeschieden wird, nicht

ausreichen würde, weil die im Abgas verbleibende Restmenge an SO2 und/oder HCl,

wenn sie mit Ammoniak, das zur NOx-Umwandlung erforderlich ist, in Berührung

kommt, dazu führt, dass die Katalysatorkömer des NOx-Katalysators, soweit es sich

dabei um kohlenstoffhaltige Absorptions- und/oder Adsorptionsmittel, wie z. B. Aktiv¬

koks, handelt, sich dadurch aufblähen können (Popkornbildung). Dieser Effekt tritt ein,

wenn sich Ammoniumsulfat- oder Ammoniumchloridkristalle in dem porösen Katalysator

bilden. Die Ausdehnung der sich bildenden Kristalle im Porensystem sprengt das Gefü¬

ge des Katalysators. Der Katalysator wird also nicht nur verbraucht, sondern auch de¬

sintegriert. Partikelgrößenverkleinerungen in der Katalysatorschüttung führen im Übri¬

gen zu einem Anstieg des Druckverlustes und mithin zu einer weiteren Verteuerung des

Reinigungsprozesses. Da - gemäß der WO 2006/084671 A 1 - der so geschädigte Kata¬

lysator der unteren Reinigungsstufe des einzigen Reaktorbettes immer wieder am unte¬

ren Boden aus dem einzigen Reaktorbett ausgeschleust wurde, wurde eine ausrei¬

chende Gesamtreinigung des Sinterbandabgases erreicht. Zur Vorreinigung des Sinter¬

abgases vor dessen Eintritt in die Wanderbettreaktoranlage wurde bevorzugt ein

Schlauchfilter oder ein Elektrofilter und/oder ein Abgaswäscher eingesetzt. Alternativ

oder ergänzend konnte dem Sinterabgas im Flugstrom fein verteiltes Reaktions-

und/oder Absorptionsmittel, wie Kalkstaub und/oder Aktivkoksstaub zugesetzt werden,

um das Sinterabgas zumindest von einem Teil der Schadstoffkomponenten SO2 und

HCl vor Eintritt in die Wanderbettreaktoranlage zu befreien. Bevorzugt enthielt das vor

gereinigte Sinterabgas bei Eintritt in die Wanderbettreaktoranlage einen SO2-Gehalt von

weniger als 100 mg pro Normkubikmeter, vorzugsweise nicht mehr als 5 mg pro Norm¬

kubikmeter.

Diesen bekannten Vorreinigungsstufen ist gemeinsam, dass ein erheblicher apparati-

ver Aufwand hierfür getrieben werden muss und ein weiteres Verbrauchsmaterial, wie
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KaIk, eingesetzt und nachfolgend entsorgt oder weiterverarbeitet werden muss. Im Falle

von Nasswaschverfahren sind außerdem Korrosions-, Wiederaufheizungsprobleme und

/oder Wasseraufbereitungsprobleme zu bewältigen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, bei der Reinigung von Sin¬

terabgasen, insbesondere sowohl von SOx und /oder HCl sowoe auch von NOx, den

Einsatz einer ein weiteres Verbrauchsmaterial verwendenden Vorreinigungsstufe zu

vermeiden. Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfahren mit den Merkmalen des An¬

spruchs 1 sowie eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 11 vorgeschlagen.

Demnach sieht die Erfindung vor, das Sinterabgas, gegebenenfalls nach einer Vorent-

staubungsstufe, in einen Wanderbettreaktor von unten zunächst durch einen unteren

horizontalen Gas-Anström- und Schüttgut-Abzugsboden des Wanderbettreaktors in ei¬

ne untere Schicht von bereits mit NOx bzw. N2 und ggf. Wasserdampf sowie SOx

und/oder HCl sowie ggf. weiteren Schadstoffkomponenten beladenem Adsorptions-

und/oder Absorptionsmittel einströmen und beim Durchströmen der untere Adsorptions-

und/oder Absorptionsmittelschicht zumindest die Hauptmenge an SOx- und/oder HCI-

Bestandteilen sowie ggf. weiteren Schadstoffkomponenten aus dem Sinterabgas im

Porensystem des mit NOx bzw. N2 beladenen Adsorptions- und/oder Absorptionsmittels

adsorbieren zu lassen. Das von der Hauptmenge an SOx- und ggf. weiteren Schad¬

stoffkomponenten gereinigte Sinterabgas verlässt die untere Adsorptions- und/oder Ab¬

sorptionsmittelschicht an deren oberen freien Oberfläche um nachfolgend zur Umwand-

lung des NOx in z.B. N2 und Wasserdampf innig mit einer ammoniumhaltigen Verbin¬

dungen, wie Ammoniak oder Harnstoff, gemischt zu werden. Das mit der ammonium¬

haltigen Verbindung gemischte, von der Hauptmenge an SOx- und/oder HCI-

Bestandteilen gereinigte Sinterabgas strömt von unten durch einen oberen horizontalen

Gas-Anström- und Schüttgut-Abzugsboden desselben Wanderbettreaktors in eine obe-

re Schicht von bereits mit NOx bzw. N2 und geringen Mengen an SOx und ggf. weiteren
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Schadstoffkomponenten beladenem Adso φ tions- und/oder Abso φ tionsmittel ein. Beim

Durchströmen der oberen Adsorptions- und/oder Absorptionsmittelschicht adsorbiert

zumindest die Hauptmenge an NOx-Bestandteilen aus dem Sinterabgas und der min¬

destens einen ammoniumhaltigen Verbindung auf der Oberfläche des mit NOx bzw. N2

und geringen Mengen an SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten beladenen

Adsorptions- und/oder Absorptionsmittels der oberen Schicht. Das von der Hauptmenge

an SOx- und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten sowie NOx-Bestandteilen gereinigte

Sinterabgas verläset die obere Adsorptions- und/oder Absorptionsmittelschicht an deren

oberen freien Oberfläche um nachfolgend den Prozess zu verlassen. Frisches und/oder

regeneriertes Adsorptions- und/oder Abso φ tionsmittel wird über einen Schüttgut-

Verteilboden am oberen Ende des Wanderbettreaktors an der oberen freien Oberfläche

der oberen Schicht des Adso φ tions- und/oder Absorptionsmittels von oben zugeführt

und gleichmäßig verteilt. Das Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel durchwandert -

ohne Unterbrechung durch Absperrorgane im Bereich des oberen Gas-Anström- und

Schüttgut-Abzugsbodens - die obere und untere Schicht des gesamten Wanderbettre¬

aktors allmählich und vollständig von oben nach unten und wird dabei sukzessive zu¬

nächst mit NOx bzw. N und Wasserdampf an seiner Oberfläche und nachfolgend mit

SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten in seinem Porensystem beladen. Nach¬

folgend durchwandert es den unteren Gas-Anström- und Schüttgut-Abzugsboden des

Wanderbettreaktors. Die Nachführung, der Abzug sowie die Wandergeschwindigkeit

des Adsorptionsmittel- und/oder Absorptionsmittels erfolgt bevorzugt absatzweise (oder

kontinuierlich) über Schüttgutaustragsorgane unterhalb des oder an dem unteren Gas-

Anström- und Schüttgut-Abzugsboden. Die Beladungsmenge des Adso φ tions-

und/oder Absorptionsmittels in der oberen Schicht des Wanderbettreaktors mit SOx und

ggf. weiteren Schadstoffkomponenten wird durch entsprechendes Betätigen der Schütt¬

gutaustragsorgane unterhalb des oder an dem unteren Gas-Anström- und Schüttgut-

Abzugsboden auf einen vorgebbaren, auf das beladene Adsorptions- und/oder Absorp¬

tionsmittel bezogenen Mengenanteil eingestellt.
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Durch die Erfindung wird eine erhebliche Verfahrensvereinfachung bei gleichzeitig bis

zu 100%iger Nutzung der Adsorptions-/Absorptions-Kapazität des verwendeten Adsorp-

tions-/Absorptionsmittel bei vollständig ausreichendem Abscheidegrad an NOx und SOx

und/oder HCl sowie gegebenenfalls weitere Schadstoffen in einem einzigen Zwei-

Stufen-Gegenstromwanderbettreaktor erreicht. Auch die in dem Sinterabgas nach Vor¬

reinigung noch vorhandenen, dem Wanderbettreaktor zuströmenden Staubmengen

werden in ausreichendem Umfange mitentfernt. Diese Leistungsfähigkeit überrascht

angesichts der Tatsache, dass ältere adsorptive Verfahren zur gleichzeitigen Entfer¬

nung von SOx und NOx aus Kohle-Kraftwerksabgasen einen etwa doppelt so hohen

Adsorptionsmittelumlauf benötigten, obwohl Kraftwerksabgase wegen des hohen

Ausbrandes der eingesetzten Kohle deutlich weniger begleitende Schadstoffe als Sin¬

terbandabgase enthalten. Ebenso überraschend ist die vorerwähnte Leistungsfähigkeit

des erfindungsgemäßen Verfahrens im Vergleich zu dem in der WO 2006/084671 A 1

beschriebenen Prozess mit Entfernung des SOx in einer Vorreinigungsstufe. Bei die-

sem bekannten Verfahren müssten mehrere Tonnen Kalk pro Tag in die Vorreinigungs¬

stufe umgewälzt werden. Demgegenüber erreicht die Erfindung einen vergleichbar ho¬

hen Grad an SOx-Entfernung aus dem Abgas, obwohl die Abscheidung des SOx an

dem bereits mit NOx und weiteren Schadstoffen vorbeladenen Adsorption-

/Absorptionsmittel bei Anwesenheit einer ammoniumhaltigen Verbindung stattfindet.

Dennoch ist die Prozessführung vergleichsweise einfach und Störungen beim Wande-

rungsprozess des Adsorptions-/Absorptionsmittels durch den zweistufigen Wanderbett¬

reaktor werden vermieden. Der Abzug an verbrauchten und die Nachfüllung an frischem

Adsorptions-/Absorptionsmittel wird lediglich über unten am Wanderbettreaktor sich be¬

findende Schüttgutabzugsorgane gesteuert, und zwar in dem Maße, dass die Beladung

der oberen Adsorptions-/Absorptionsmittelschicht auf eine bestimmte SOx und/oder HCl

Menge begrenzt wird.

Wenn der Beladungswert des Adsorptionsmittels und/oder Absorptionsmittels des

Wanderbettreaktors in der oberen Schicht mit SOx und/oder HCl auf einen maximalen

Wert von 10 Gewichts%, vorzugsweise auf maximal 6 Gewichts%, bezogen auf das
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Gewicht des an den Schüttgutaustragsorganen abgezogenen Adsorptions-

/Abso φ tionsmittels begrenzt wird, erfolgt in der oberen Schicht eine besonders hohe

NOx-Abscheidung aus dem Sinterabgas ohne, dass eine die SOx- und/oder HCl- Ent¬

fernung in der unteren Adsorptions- und/oder Absorptionsmittelschicht des Wanderbett-

reaktors behindernde Schädigung des Adsorptions-/Absorptionsmittels stattfindet. Diese

Begrenzung erfolgt dadurch, dass die Durchwanderung des oberen Gasanström- und

Schüttgutabzugsbodens vom unteren Ende des Wanderbettreaktors her an den Schütt¬

gutabzugsorganen gesteuert wird.

Wenn ein kohlenstoffhaltiges Adsorptions-/Absorptionsmittel verwendet wird, können

besonders hohe Abscheidegrade aus dem Sinterabgas zu entfernenden Schadstoffen

erreicht werden. Wenn es sich bei dem Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel um

einen Aktivkoks handelt, wird hierdurch eine günstige Verschleißfestigkeit des Adsorpti-

ons-/Absorptionsmittels auf seinem Weg durch den zweistufigen Wanderbettreaktor mit

seinen beiden Anström- und Abzugsböden und den Abzugsorganen erreicht. Sofern ein

geformter Aktivkoks verwendet wird, werden dadurch günstige Strömungsverhältnisse

und ein geringerer Druckverlust in den beiden Adsorptions-/Absorptionsmittelschichten

erreicht. Die Partikelgrößen des kohlenstoffhaltigen Adsorptions-/Absorptionsmittels

können grundsätzlich in breitem Umfang variieren. Bevorzugt wird allerdings, allzu gro-

ße Partikel sowie so genanntes Unterkorn in Gestalt von Staub- und Bruchstücken

möglichst zu vermeiden. Partikelgrößen zwischen überwiegend 1 und 10 mm haben

sich als besonders günstig erwiesen. Ein engeres Spektrum, vorzugsweise zwischen 3

und 8 mm wird jedoch bevorzugt. Für die NOx- Entfernung sowie die Entfernung von

SOx und/oder HCl an demselben Adsorptions-/Absorptionsmittel haben sich Partikel-

großen zwischen 4 und 6 mm, vorzugsweise in der Größenordnung von 5 mm, als be¬

sonders wirkungsvoll erwiesen.

Während das Adsorptions-/Absorptionsmittel nach einem Durchgang durch den Wan¬

derbettreaktor gänzlich verworfen, insbesondere auf dem Sinterband verbrannt werden

kann, erweisen sich hochwertigere kohlenstoffhaltige Adsorptions-/Absorptionsmittel als
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besonders vorteilhaft, weil sie trotz der bei der Erfindung besonders hohen Schadstoff¬

beladung nach einem Regenerationsschritt erneut einsetzbar sind. Sofern als frisches

Adsorptions-/Absorptionsmittel ein so genanntes Voraktivat eingesetzt wird, welches mit

bereits regeneriertem Aktivkoks gemischt dem Wanderbettreaktor von oben zugeführt

wird, können an die Aktivität des Adsorptions-/Absorptionsmittels im frischen Zustand

geringere Anforderungen gestellt werden, weil in Folge mehrfacher Umläufe des Aktiv¬

kokses mit jeweiliger Desorption und Regeneration nach jedem Umlauf durch den

Wanderbettreaktor eine ausreichend hohe Endaktivität erreichen.

Die Regeneration erfolgt bevorzugt dadurch, dass der Regenerationsschritt in einem 3-

stufigen Prozess erfolgt, in dem der mit Schadstoff beladene Aktivkoks aus dem Wan¬

derbettreaktor in einer vertikal erstreckten Regenerationsanlage von oben zunächst

durch einen indirekt beheizten Desorber, wie einen Röhrendesorber, geführt und nach¬

folgend von oben durch eine Nachentgasunszone unter Absaugen von desorbiertem

Schadgas und schließlich von oben durch einen indirekt gekühlten Kühler geleitet wird.

Sie ist in dieser Form von eigenständiger erfinderischer Bedeutung und kann wahlweise

gemäß der in einem Ausführungsbeispiel zu Fig. 1A beschrieben Einzelmaßnahmen

näher ausgeführt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann als vollständig trockenes Gasreinigungsverfah¬

ren Anwendung finden, so dass Probleme mit Nasswäschern und dergleichen sowie

Aufheizungsprobleme entfallen. Die vorzugsweise oberhalb 80° und günstigerweise in

einem Temperaturbereich von 80° bis 180° liegenden Gastemperaturen im Wanderbett¬

reaktor gestatten eine erhebliche Flexibilität der Prozessführung, wobei Gastemperatu-

ren zwischen 50° und 150° vorzugsweise zwischen 130° und 150° besonders günstige

Gasreinigungswerte ergeben.

Die Höhe der oberen und unteren Adsorptionsmittelschicht im Wanderbettreaktor ist

über den Reaktorquerschnitt äußerst gleichmäßig, wenn ein Gasanström-

/Schüttabzugsboden gemäß WO 88/08746A1 verwendet wird. Grundsätzlich kann die
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Schichthöhe in einem Wanderbettreaktor auch nachträglich noch verändert werden,

indem Schüttgutzuteilrohre oberhalb der jeweiligen Schicht zu Gunsten bzw. zu Lasten

der Größe des Gasabzugsraumes verlängert oder verkürzt werden können. Üblicher¬

weise wird man aber feste Schichthöhen wählen. Diese liegen bei der vorliegenden Er-

findung in der oberen Schicht zwischen etwa 1,5 und 4,5 m, vorzugsweise zwischen 2,5

und 3,5 m und ganz besonders bevorzugt bei etwa 3 m. Die Höhe der unteren Schicht

ist vorzugsweise etwas geringer und liegt in der Größe zwischen 0,5 und 3 m, vorzugs¬

weise zwischen 1,5 und 2 m und ganz besonders bevorzugt bei etwa 1,75 m. Diese

Schichthöhen und die Schichthöhenunterschiede (zwischen der oberen und unteren

Schicht) gestatten eine einfache Prozessführung auch bei sich ändernden Gaszusam¬

mensetzungen des Sinterabgases.

Eine Ammonium haltige Verbindung zur NOx-Umwandlung und Adsorption an einem

Schüttgut wird vorzugweise dadurch hergestellt, dass einer Mischung von einer Ammo-

nium enthaltenden Lösung, wie einer NH4OH-Lösung und komprimierter Luft, eine er¬

hitzte weitere Mischung aus einer Ammonium enthaltenden Lösung und Luft in einem

Verdampfer unter Bildung eines Luft/H2O-Dampf/NH3-Gasgemisches verdüst wird. Die

Bildung eines Luft/H2O-Dampf/NH3-Gasgemisches ist in dieser Form von eigenständi¬

ger erfinderischer Bedeutung und kann wahlweise gemäß der in einem Aυsführungs-

beispiel zu Fig. 1A beschrieben Einzelmaßnahmen näher ausgeführt werden.

Unter Adsorption wird im Sinne der Erfindung ein Vorgang verstanden, bei dem eine

oder mehrere Komponente/n aus dem Abgas unmittelbar adsorbiert wird/werden. Unter

Absorption wird im Sinne der Erfindung verstanden, dass aus dem zu reinigenden Ab-

gas stammende Stoffe zunächst eine chemische Reaktion unterlaufen und erst nachfol¬

gend adsorbiert werden. Als Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel werden - je nach

Zusammensetzung des Sinterabgases - z.B. Aktivkoks (undotiert oder dotiert) oder Mi¬

schungen aus kohlenstoffhaltigem, undotiertem oder dotiertem Adsorptions- und/oder

Absorptionsmittel, insbesondere Aktivkoks und einem Reaktionsmittel für saure Schad-

Stoffkomponenten, wie Kalk, bevorzugt.
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Das Verfahren kann - unabhängig von dem verwendeten Ad- und/oder Absorptionsmit¬

tel - in verschiedenen Betriebsweisen erfolgen:

Zum einen im Wege des Einmal-Durchlaufes, das heißt, dass Ad- und/oder Absorpti¬

onsmittel einen Wanderbettreaktor durch schrittweises Abziehen am unteren Reakto¬

rende und schrittweises Nachfüllen am oberen Ende in einzelnen Schüttgutschichten

ein einziges Mal den Wanderbettreaktor durchläuft und danach nicht wieder in dem Pro-

zess eingesetzt wird. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich bei Ad- und/oder Absorpti-

onsmitteln mit sehr kleinem Stöchiometrie-Faktor und/oder geringen Feststoffbelastun¬

gen des zu reinigenden Fluides, insbesondere bei geringen Staubbelastungen.

Sind die Feststoff- und insbesondere Staubbelastungen des Fluides vergleichsweise

hoch und/oder ist der Stöchiometriefaktor des weniger günstig, so können auch mehre-

re Umläufe des Ad- und/oder Absorptionsmittels durch den Wanderbettreaktor durchge¬

führt werden. Nach jedem Umlauf kann dann das Ad- und/oder Absorptionsmittel einer

Behandlung zur Weiterverwendung unterzogen werden. Diese Behandlung kann z.B.

sein: Sieben, wie mit einem Schwingsieb, mit anschließender oder gleichzeitiger Wind¬

sichtung zwecks Aberodierung, Unterkornabscheidung und/oder Staubabscheidung des

an den Ad- und/oder Absorptionspartikeln anhaftenden Staubes oder Regenerieren o-

der Dotieren zur Auffrischung oder Verbesserung der katalytischen Eigenschaften. In

beiden Verwendungsfällen (Einfach- oder Mehrfachverwendung) können hohe Gesamt¬

verweilzeiten des Ad- und/oder Absorptionsmittels im Reaktor verwirklicht werden, wo¬

bei beim Einmal-Durchlauf die Verweilzeit in dem Reaktionsprozess besonders groß ist,

d.h. die Wandergeschwindigkeit des Ad- und/oder Absorptionsmittels vom Eintritt zum

Austritt relativ klein ist. Höhere Wandergeschwindigkeit des Ad- und/oder Absorptions¬

mittels durch den Reaktor ist zum Beispiel bei hohen Feststoffanteilen des zu reinigen¬

den Fluides in der Regel erforderlich.

Durch die Erfindung wird es nun auch möglich, die Vorteile relativ kleiner, d.h. wirt-

- 11 -



schaftlich günstiger Stöchiometriefaktoren eines Sorptionsmittels in einer Vorrreini-

gungsstufe, zu nutzen, ohne diesen Vorteil mit einem relativ hohen Verbrauch an Ad-

und/oder Absorptionsmittel zu „erkaufen". Dies wird dadurch erreicht, dass dem Sinter¬

abgas in einer Vorreinigsstufe, insbesondere vor einem Schlauchfilter, ein Stoff aus der

Gruppe Kalziumoxid, Kalziumhydroxid, Natriumbicarbonat und/oder dergleichen Alkali¬

oder Erdalkaliverbindung zum Binden einer Teilmenge des in dem Sinterabgas enthal¬

tenen SOx 1 HS und/oder HCl zugegeben wird. Die bevorzugte Zugabemenge entspricht

einem Stöchiometriefaktor zwischen 1,0 und 2,5 .vorzugsweise zwischen 1,5 und 2,0.

Die in der Vorreinigsstufe bevorzugt entfernte Teilmenge des SOx, HS und/oder HCl

entspricht einem Anteil zwischen 10 und 90% , vorzugsweise zwischen 50 und 80%,

und besonders bevorzugt zwischen 65 und 75 % des im Sinterabgas enthaltenen SOx,

HS und/oder HCl. Dadurch wird der Verbrauch dieses Stoffes in der Vorreinigungsstufe,

die auch als Filter für Staublasten und andere Schadstoffe im Sinterabgas dient, relativ

gering zu halten, und den Verbrauch an dem vergleichsweise kostspieligen Ad-

und/oder Absorptionsmittel spürbar zu senken.

Die vorgenannten sowie die beanspruchten und in den Ausführungsbeispielen be¬

schriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Bauteile unterliegen in ihrer Größe,

Formgestaltung, Materialauswahl und technischen Konzeption keinen besonderen Aus-

nahmebedingungen, so dass die in dem Anwendungsgebiet bekannten Auswahlkrite¬

rien uneingeschränkt Anwendung finden können

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile des Gegenstandes der Erfindung ergeben

sich aus den Unteransprüchen, sowie aus der nachfolgenden Beschreibung der zuge-

hörigen Zeichnung und Tabelle, in der - beispielhaft - ein Ausführungsbeispiel einer Sin¬

terbandgasreinigung dargestellt ist.

In der Zeichnung zeigen
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Fig.1A eine schematische Verfahrensdarstellung (Verfahrensfließbild) eines ersten Aus¬

führungsbeispiels;

Fig.1B eine schematische Verfahrensdarstellung (Verfahrensfließbild) eines zweiten

Ausführungsbeispiels;

Fig. 2 ein einzelnes Reaktormodul schematisiert im perspektivischen Vertikalschnitt;

Fig. 3 zwei übereinander geordnete Reaktormodule als Ausschnitt aus einer größeren

Sinterabgasreinigungsanlage.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1A wird das an einem Sinterband 10 anfallende

Abgas über eine Rohrleitung 11 einem an sich bekannten Elektrofilter 20 zugeführt. Der

dabei anfallende Staub wird über eine Rohrleitung 12 auf das Sinterband zurückgeführt.

Das aus dem Elektrofilter bei etwa 150 bis 1650C abströmende Abgas wird über eine

Rohrleitung 13 einem nachgeordneten Gebläse 14 zugeführt. Dieses sorgt für eine aus¬

reichende Druckerhöhung für den Betrieb der Anlage. Das durch Rohrleitung 15 austre¬

tende Sinterabgas wird mit Wasser durch Verdampfung von Wasser zunächst auf ca.

135°C gekühlt und über ein Gebläse 14' einem im Gegenstrom arbeitenden Wander-

bettreaktor 50 dem dortigen Gasanström-/Schüttgutabzugsboden 52B zugeführt. Das

über Rohrleitung 16 austretende gereinigte Gas kann unmittelbar dem Abgaskamin 60

zugeführt und an die Atmosphäre abgegeben werden. Der Elektrofilter 20 kann wahl¬

weise durch ein Schlauchfilter 2OA ergänzt oder ersetzt werden.

Die in der Wanderbettreaktoranlage 50 ausgebildeten Schüttgutschichten 54A/B beste¬

hen z.B. aus Aktivkokspartikeln. Reste an Staub, der auch den Elektrofilter 20 und/oder

den Schlauchfilter 2OA passiert hat - einschließlich Quecksilber und anderer Schwerme¬

talle und ggf. weiterer Schadstoffe wie z.B. organische Verbindungen, insbesondere

schwere Kohlenwasserstoffe, Dioxine, Furane u. a. werden unmittelbar im Anströmbe-

reich, d.h. im Bereich eines unteren Anströmbodens 52B und ggf. einer unmittelbar da-
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rübeifiegenden Partikelschicht adsorptiv, absorptiv bzw. adhesiv abgeschieden. Von der

unteren Adsorptions-/Absorptionsmittelschicht 54B wird das Sinterabgas an einer seitli¬

chen Umlenkstelle 57 aus dem Reaktor 50 ausgeschleust und mit NH3 in einem längli¬

chen Spalt intensiv durchmischt. Anschließend gelangt das Sinterabgas in den Reaktor

50 unter einen Anström-/Abzugsbogen 52A und darüber in die obere Adsorptions-

/Absorptionsmittelschicht 54A zur Entstickung zurück. Das über dem Vorratsbunker 56

zugeführte Adsorption-/Absorptionsmittel wandert, wie nachfolgend zu Figur 2 und 3 zu

erläutern, nacheinander durch beide Adsorptionsmittelschichten 54A/B nach unten zum

Ausgang. In der oberen Adsorptionsmittelschicht 54A enthält das Sinterabgas im we-

sentlichen nur noch NOx, Dioxine/Furane und etwaige weitere Schadstoffbestandteile,

wie z.B. PCBs und/oder PAKs, die nunmehr an dem von oben kommenden frischen

bzw. regenerierten Adsorptions- bzw. Absorptionsmittel gebunden werden. Hierbei wer¬

den unter der katalytischen Wirkung des Aktivkokses aus NOx und NH3 im wesentlichen

Wasserdampf und Stickstoff gebildet. Das NH3 wird in einer Anlage 40 erzeugt, in wel-

eher NH4OH mit Druckluft vermischt eingedüst wird. Die NH3-Zugabe-Anlage 40, die

von eigenständiger erfinderischer Bedeutung ist, arbeitet vorzugsweise wie folgt:

Eine 25 %ige NH4OH-Lösung und komprimierte Luft werden bei 4OA gemischt. Die Mi¬

schung gelangt über ein Rohr in das Verdampferinnere nach unterhalb eines Düsenbo-

dens 4OB, wie eines Lochbodens. Der innerhalb des Verdampfers sich befindende Dü¬

senboden 4OB wird auf seiner Oberseite von einem Luft-NH4OH-Gemisch beauf¬

schlagt, welches über den Düsenboden gleichmäßig auf das Verdampferinnere verteilt

wird. Dieses Gemisch ist mittels eines Wärmeraustauschers 4OC zuvor ausreichend

aufgeheizt worden. Das von der Mischstelle 4OA einer Vernebelungsdüse 4OD unter-

halb des Düsenbodens 4OB zugeführte, nicht erwärmte Gemisch aus NH4OH und

komprimierter Luft wird durch das aufgeheizte Luft-NH4OH-Gemisch, das am Düsen¬

boden 4OB ansteht, verdampft, so dass am unteren Verdampferende ein Luft/H2O-

Dampf/NH3-Gemisch bei etwa 12O0C in eine Speiseleitung 40E eintritt, die die Umlenk¬

stelle 57 des Wanderbettreaktors 50 und das dort umgelenkte Sinterabgas mit dem ge-

nannten Gemisch versorgt.
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Über Rohrleitung 17 wird der verbrauchte Aktivkoks einer Siebvorrichtung 80 zugeführt,

von der das abgesiebte Feinkorn (Unterkorn) über die Rohrleitung 17' zu Verbrennung

dem Sinterband zugeführt wird um als Brennstoff im Sinterprozess zu dienen, während

das anfallende Grobkorn über die Rohrleitung 17" einer an sich bekannten Regenerati¬

onsstufe 70 zugeführt wird, so dass Unterkorn nicht in den Wanderbettreaktor 50 zu¬

rückgelangt. Die Regeneration 70 besteht aus einem mehrstufigen Reaktor, der von

oben nach unten von dem beladenen Aktivkoks durchwandert wird. In einer oberen Vo¬

rentgasungsstufe 7OA wird der Aktivkoks auf etwa 450 0C erhitzt. In einer mittleren

Nachentgasungsstufe 7OC sich sammelndes SO2 Reichgas wird abgeführt und über

Rohrleitung 19 einer Entsorgung zugeführt, z.B. einer Schwefelsäure-

Produktionsanlage 90. In der nach unten folgenden Kühlstufe 7OB, werden nur noch

geringe Schadstoffmengen freigesetzt. Von der Regenerationsanlage 70 wird das rege¬

nerierte Adsorptions-/Absorptionsmittel über Rohrleitung 18 wieder dem Vorratsbunker

56 des Wanderbettreaktors 50 zugeführt. Die Regenerationsanlage 70, die von eigen¬

ständiger erfinderischer Bedeutung ist, arbeitet im Einzelnen wie folgt:

Verbrauchter Aktivkoks aus dem Wanderbettreaktor 50 gelangt über die Siebvorrich-

tung 80 und Rohrleitung 17" in einen oben liegenden Vorratsbunker 7 1 . Die darunter

liegende Regenerationsstufe 7OA ist als Röhrendesorber ausgebildet, d.h., dass am

Boden des Vorratsbunkers 7 1 eine Vielzahl senkrechter Rohre nach unten abgehen,

durch die der Aktivkoks wandern kann während diese Rohre auf ihrer Außenseite mit

heißer Verbrennungsluft von etwa 450 0C beheizt werden. Am unteren Ende der Rege¬

nerationsstufe 7OA münden diese Rohre durch einen unteren Boden in einer quer-

schnittsvergrößerten Kammer (Regenerationsstufe 70C), die als Nachentgasungszone

bei etwa 4500C den Aktivkoks über eine Verweildauer von etwa 1 bis 2 Stunden auf¬

nimmt. Der allmählich alle Regenerationsstufen von oben nach unten durchwandernde

Aktivkoks gelangt am unteren Ende der Nachentgasungszone erneut in einen Röhren¬

reaktor (Regenerationsstufe 70B), der in seiner Bauart im wesentlichen dem Röhrende-

sorber der Regenerationsstufe 7OA entspricht. Hier wird der Aktivkoks indirekt gekühlt,
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wobei als Kühlgas Luft bei Raumtemperatur auf der Außenseite der Kühlrohre verwen¬

det wird. Am unteren Ende der Regenerationsstufe 7OB münden die Aktivkoks führen¬

den Rohre wieder frei in einen Bode. Von dort aus gelangt der Aktivkoks in den darunter

liegenden Austragsbunker 72. Ohne Kontakt mit dem Aktivkoks wird die am unteren

Ende der Regenerationsstufe 7OB eingeführte zwanzig grädige Druckluft bis unterhalb

der Regenerationsstufe 7OC geführt. Von dort führt eine Rohrleitung die in der Kühlstufe

vorgewärmte Luft zu einem Erhitzer 73, welcher mit Luft und Brenngas gespeist wird.

Das heiße Verbrennungsgas/Luft-Gemisch gelangt dann - ohne direkten Kontakt zum

Aktivkoks in das untere Ende der Regenerationsstufe 7OA an deren oberen Ende die

dann noch etwa 450 0C heiße Luft die Regenerationsanlage 70 wieder verlässt.

Die mit dem beladenen Aktivkoks in die Aufheizstufe 7OA gelangenden Schadstoffe de-

sorbieren unter den gegebenen Temperaturbedingungen und der indirekten Aufheizung

und können die Regenerationsanlage 70 sowohl im Bereich der Nachentgasungszone

7OC über Rohrleitung 19 als auch über den Vorratsbunker 7 1 und Leitung 19' als SO2-

Reichgas verlassen, wobei ein Sauggebläse 19A den erforderlichen Unterdruck erzeugt

und das SO2-Reichgas z.B. an eine an sich bekannte Schwefelsäureproduktionsanlage

90 zur weiteren Aufbereitung weiterleitet. Das zur Rohrleitung 19' hin aufsteigende De-

sorptionsgas fördert die Wärmeübertragung auf den Aktivkoks innerhalb der außen be-

heizten Desorptionsrohre in der oberen Regenerationsstufe 7OA. Es ist aber auch mög¬

lich und in der Zeichnung mit Rohrleitung 74 gestrichelt als Alternative dargestellt, Stick¬

stoff haltiges Spülgas dem Vorratsbunker 7 1 aufzugeben und dieses Spülgas durch die

Desorptionsrohre in die Nachentgasungszone 7OC und von dort zur Schwefelsäurean¬

lage 90 zu leiten. Um auch in der Kühlstufe 7OB schadstoffhaltige Gase von dem Aktiv-

koks abzutreiben, und auch um die Wärmeübertragung in dieser Kühlstufe zu fördern,

wird der Austragsbunker 72 über eine Rohrleitung 75 mit Stickstoff haltigem Spülgas

beaufschlagt, welches über die Nachentgasungszone 7OC aus der Regenerationsanla¬

ge 70 wieder abgezogen wird.
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Eine typische Abgaszusammensetzung vor und nach der Abgasreinigung ist in der Ta¬

belle dargestellt:

Erstes Ausführungsbeispiel:

In einem ersten praktischen Ausführungsbeispiel werden (ohne einen Schlauchfilter zu

verwenden) die in Figur 1A angegebenen Betriebsbedingungen hergestellt.

Zweites Ausführungsbeispiel:

In einem zweiten praktischen Ausführungsbeispiel werden - bei Verwendung eines

Schlauchfilters und in Übrigen ansonsten gleichem Aufbau wie nach Fig. 1A - die in Fi¬

gur 1B angegebenen Betriebsbedingungen hergestellt.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1B sind u.a. der Aktivkoks-Verbrauch, die zu

regenerierende Aktivkoks-Menge und die herzustellende H2SO4-Menge deutlich gerin-

ger als in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1A.

Wie aus Figur 2 ersichtlich, besteht ein erfindungsgemäßer Wanderbettreaktor 50 in

seiner einfachsten Form aus einem im Grundriss rechteckigen Behälter 5OA, in den an

seiner Oberseite Aktivkoks nachgefüllt wird, der sich in einem darüber gelegenen Vor-

ratsbunker 56 befindet. Von dort wird der Aktivkoks über einen Schüttgutverteilboden

5OC über rasterförmig angeordnete Schüttgutzuteilrohre 5OB einer oberen Aktivkoks¬

schicht 54A zugeführt wird. Dies geschieht ohne Absperrorgane, so dass eine reine

Schwerkraftbefüllung vorliegt, die automatisch beendet wird, wenn die Oberfläche 5OA'

der oberen Aktivkoksschicht die Auslaufenden der Schüttgutzuteilrohre 5OB erreicht.

Zwischen den Schüttgutzuteilrohren entsteht ein Gasabzugsraum in an sich bekannter
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Weise. Am unteren Ende der oberen Aktivkoksschicht 54A befindet sich ein oberer Ga-

sanström- und Schüttgutabzugsboden 52A in an sich bekannter Bauart, wie z.B. aus

der WO 88/08746A1 bekannt. Durch diesen oberen Boden 52A wandert Schüttgut nach

unten und strömt des Sinterabgases nach oben. Die an die rasterförmig angeordneten

Schüttgutabzugstrichter anschließenden Schüttgutabzugsrohre 52C durchdringen einen

Zwischenboden 53 und münden frei an der oberen Oberfläche der darunter befindlichen

Aktivkoksschicht 54B. Auch hier sind Absperrorgane für den Aktivkoks nicht vorgese¬

hen. Am unteren Ende der unteren Aktivkoksschicht 54B befindet sich ein unterer Ga-

sanström- und Schüttgutabzugboden 52B etwa gleicher Bauart wie der Boden 52A. Die

sich daran nach unten rasterförmig anschließenden Schüttgutabzugsrohre 52D durch¬

dringen einen Zwischenboden 55 unterhalb dessen sich die einzigen Schüttgutabzugs¬

organe einer Austragsvorrichtung 58 des gesamten Moduls befinden. Solche Abzugs¬

organe sind unter anderem aus der WO 90/14156A1 bekannt. Der beladene Aktivkoks

wird am unteren Reaktorende abgezogen.

Das zu reinigende Sinterabgas tritt bei einer Umlenkstelle 57 am Rande des Zwischen¬

bodens 55 aus, wird mit NH3 innig durchmischt und tritt unter dem Gasanström-

/Schüttgutabzugsboden 52B in die obere Schüttgutschicht 54A des Wanderbettreaktors

50 wieder ein.

Wie aus Figur 3 ersichtlich, kann ein Wanderbettreaktor 50 auch doppelstöckig ausge¬

führt sein. Er besteht dann im wesentlichen aus zwei übereinander angeordneten Mo¬

dulen der in Figur 2 gezeigten Bauart. In Figur 3 sind die Bezugszeichen für das untere

Modul durch ein „ ' " ergänzt. Um einen einfachen Transport des Adsorptions-

/Absorptionsmittels zu ermöglichen, gehen vom oben angeordneten Vorratsbunker 56

Schüttgutdurchleitungsrohre 59A aus, welche das obere der beiden Wanderbettreak¬

tormodule vollständig durchsetzen und sich unterhalb der Austragsvorrichtung 58 ho-

senförmig auf einen unteren Vorratsbunker 56' verteilen, wobei ein Zwischenboden 5 1

für eine vollständige Trennung des dem unteren Vorratsbunker 56' zuströmendem fri-

sehen Adsorptions-/Absorptionsmittels von dem an der Austragsvorrichtung 58 ausge-
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tragenen beladenen Adsorptions-/Absorptionsmittel sorgt. Dieses beladene Adsorpti-

ons-/Absorptionsmittel des oberen Reaktormoduls wird über Schüttgutdurchleitungsroh¬

re 59B durch das untere Reaktormodul vollständig hindurchgeführt und gelangt so in

einen Abzugstrichter 59C, durch den das beladene Adsorptions-/Absorptionsmittel bei-

der Reaktormodule aus dem Wanderbettreaktor 50 ausgeschleust wird.
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Bezuαszeichenliste:

10 Sinterband

11 Rohrleitung

12 Rohrleitung

13 Rohrleitung

14 Gebläse

15 Rohrleitung

16 Rohrleitung

17 Rohrleitung

17' Rohrleitung

17" Rohrleitung

18 Rohrleitung

19 Rohrleitung

19' Rohrleitung

19A Gebläse

20 Elektrofilter

2OA Schlauchfilter

40 NH3-Zugabe-Anlage

4OA Mischstelle

4OB Düsenboden

4OC Wärmeaustauscher

4OD Vernebelungsdüse

4OE Speiseleitung

50 Wanderbettreaktor

5OA Behälter

5OA' Oberfläche

5OB Schüttgutzuteilrohre

5OB' Oberfläche

5OC Schüttgutverteilboden

- 20 -



5OC Schüttgutverteilboden

5 1 Zwischenboden

52A, 52A oberer Anström-/Abzugsboden

52B, 52B' unterer Ausström-/Abzugsboden

52C Schüttgutabzugsrohre

52D Schüttgutabzugsrohre

53, 53' Zwischenboden

54A, 54A' obere Schüttgutschicht

54B, 54B' Buntere Schüttgutschicht

55, 55' Zwischenboden

56 Vorratsbunker

56' unterer Vorratsbunker

57, 57' Umlenkstelle

58, 58' Austragsorgane

59A/B Schüttgutdurchleitungsrohre

59C Abzugstrichter

60 Kamin

70 Regenerationsanlage

7OA, B, C Regenerationsstufen

7 1 Vorratsbunker

72 Austragsbunker

73 Erhitzer

74 Rohrleitung

75 Rohrleitung

80 Siebvorrichtung
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PATENTANSPRÜCHE:

1. Verfahren zum Reinigen von Abgasen eines Sinterprozesses von Erzen oder von

metallhaltigen Abfällen, wie aus Recycling-Prozessen, in der Metallerzeugung,

bei dem Erzmaterial, gegebenenfalls zusammen mit weiteren metallhaltigen Ma¬

terialien oder metallhaltige Abfälle, gemeinsam mit einem zumindest teilweise

festem Brennstoff unter, zumindest teilweisem, Verbrennen des Feststoffes und

unter Durchlaufen eines Schwelprozesses gesintert wird, wobei

das Sinterabgas neben den Komponenten CO2, CO, O2, H O und/oder N2 zu-

mindest einige der folgende Schadstoffkomponenten enthält:

NOx SO2, HCl, HS Hg, Dioxine, Furane, Stäube und aus dem Schwelprozess

stammende sublimier- oder kondensierbare Rückstände, schwere Kohlenwas¬

serstoffe und/oder Schwermetalle,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Sinterabgas, gegebenenfalls nach einer Vorentstaubungsstufe, in ei¬

nen Wanderbettreaktor von unten durch einen unteren horizontalen Gas-

Anström- und Schüttgut-Abzugsboden des Wanderbettreaktors in eine un-

tere Schicht von bereits mit NOx sowie SOx und/oder weiteren Schad¬

stoffkomponenten beladenem Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel

einströmt und beim Durchströmen der untere Adsorptionsmittel- und/oder

Absorptionsmittelschicht zumindest die Hauptmenge an SOx- und ggf.

weiteren der Schadstoffkomponenten aus dem Sinterabgas im Porensys-

tem des mit NOx und/oder N2 beladenen Adsorptions- und/oder Absorpti¬

onsmittels adsorbiert,

das von der Hauptmenge an SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponen¬

ten gereinigte Sinterabgas die untere Adsorptions- und/oder Absorptions-

mittelschicht an deren oberen freien Oberfläche verlässt um nachfolgend
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zur Umwandlung des NOx z.B. in N2 und Wasserdampf innig mit einer

Ammonium haltigen Verbindungen, wie Ammoniak oder Harnstoff, ge¬

mischt zu werden,

das mit der Ammonium haltigen Verbindung gemischte, von der Haupt¬

menge an SOx und ggf. Schadstoffkomponenten gereinigte Sinterabgas

von unten durch einen oberen horizontalen Gas-Anström- und Schüttgut-

Abzugsboden des Wanderbettreaktors in eine obere Schicht von bereits

mit NOx und/oder N2 und ggf. geringen Mengen an SOx und ggf. weiteren

Schadstoffkomponenten beladenem Adsorptions- und/oder Absorptions¬

mittel einströmt und beim Durchströmen der oberen Adsorptions- und/oder

Absorptionsmittelschicht zumindest die Hauptmenge an NOx-

Bestandteilen aus dem Sinterabgas und/oder deren Reaktionsprodukten

auf der Oberfläche des mit NOx und/oder N2 und ggf. geringen Mengen an

SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten beladenen Adsorptions-

und/oder Absorptionsmittels adsorbiert,

das von der Hauptmenge an SOx- und ggf. weiteren Schadstoffkompo¬

nenten sowie NOx-Bestandteilen gereinigte Sinterabgas die obere Adsorp-

tions- und/oder Absorptionsmittelschicht an deren oberen freien Oberflä¬

che verlässt um nachfolgend den Prozess zu verlassen,

frisches und/oder regeneriertes Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel

über einen Schüttgut-Verteilboden am oberen Ende des Wanderbettreak-

tors der oberen freien Oberfläche der oberen Schicht des Adsorptions-

und/oder Absorptionsmittels gleichmäßig verteilt von oben zugeführt wird

und ohne Unterbrechung durch Absperrorgane im Bereich des oberen

Gas-Anström- und Schüttgut-Abzugsbodens nachfolgend die obere und

untere Schicht des gesamten Wanderbettreaktors allmählich von oben

nach unten vollständig durchwandert und dabei sukzessive zunächst mit
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NOx bzw N2 und Wasserdampf an seiner Oberfläche und nachfolgend mit

SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten in seinem Porensystem

beladen wird und nachfolgend den unteren Gas-Anström- und Schüttgut-

Abzugsboden des Wanderbettreaktors durchwandert,

die Nachführung, der Abzug sowie die Wandergeschwindigkeit des Ad¬

sorptionsmittel- und/oder Absorptionsmittels über Schüttgutaustragsorga-

ne unterhalb des oder an dem unteren Gas-Anström- und Schüttgut-

Abzugsboden erfolgt und

die Beladungsmenge des Adsorptions- und/oder Absorptionsmittels in der

oberen Schicht des Wanderbettreaktors mit SOx und ggf. weiteren Schad¬

stoffkomponenten durch entsprechendes Betätigen der Schüttgutaus-

tragsorgane unterhalb des oder an dem unteren Gas-Anström- und

Schüttgut-Abzugsboden auf einen vorgebbaren, auf das beladene Adsorp¬

tions- und/oder Absorptionsmittel bezogenen Mengenanteil eingestellt

wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Beladungswert

des Adsorptions- und/oder Absorptionsmittels des Wanderbettreaktors in der o-

beren Schicht mit SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten auf maximal 10

Gew.-%, vorzugsweise auf maximal 6 Gew.-% bezogen auf das Gewicht des an

den Schüttgutaustragsorganen abgezogenen Adsorptions- und/oder Absorpti¬

onsmittels begrenzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Adsorpti¬

ons- und/oder Absorptionsmittel ein kohlenstoffhaltiges Adsorptions- und/oder

Absorptionsmittel verwendet wird.
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4 . Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das kohlenstoffhalti¬

ge Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel ein, insbesondere geformter, Aktiv¬

koks ist.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das kohlen¬

stoffhaltige Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel eine Partikelgröße von ü-

berwiegend 1mm bis 10mm, vorzugsweise von 3mm bis 8mm und besonders

bevorzugt von 4mm bis 6mm aufweist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das

aus dem Wanderbettreaktor unten abgezogene verbrauchte oder teilverbrauchte

Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel in einem Regenerationsschritt von den

ad- und/oder absorbierten Schadstoffen weitgehend befreit und zumindest teilei¬

se dem Wanderbettreaktor als Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel allein

oder gemischt mit frisch eingesetztem kohlenstoffhaltigen Adsorptions- und/oder

Absorptionsmittel oben wieder aufgegeben wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass als

frisch eingesetztes kohlenstoffhaltiges Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel

ein Voraktivat eingesetzt wird

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die

Gasreinigung an dem Adsorption- und/oder Absorptionsmittel bei Temperaturen

oberhalb 80cC, vorzugsweise im Temperaturbereich 800C bis 180°C, und be-

sonders bevorzugt zwischen 100° und 150°, erfolgt.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die

obere Schicht des Adsorptions- und/oder Absorptionsmittels in dem Wanderbett¬

reaktor eine Höhe zwischen 1,5m und 4,5m, vorzugsweise zwischen 2,5m und

3,5m und besonders bevorzugt von etwa 3m aufweist.
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10. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass

die untere Schicht des Adsorptions- und/oder Absorptionsmittels in dem Wan¬

derbettreaktor eine Höhe zwischen 0,5m und 3m, vorzugsweise zwischen 1,5m

und 2m und besonders bevorzugt von etwa 1,75m aufweist.

11. Verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, insbesondere nach einem der

Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass , eine Ammonium haltige

Verbindung zur NOx-Umwandlung und Adsorption an einem Schüttgut hergestellt

wird aus einer Mischung von einer Ammonium enthaltenden Lösung, wie einer

NH4OH-Lösung, und komprimierter Luft, welche Mischung unter Zumischen ei¬

ner erhitzten weiteren Mischung aus einer Ammonium enthaltenden Lösung und

Luft in einem Verdampfer unter Bildung eines Luft/H2O-Dampf/N HS-

Gasgemisches verdüst wird.

12. Verfahren nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, insbesondere nach einem der

Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass , der Regenerationsschritt in

einem 3-stufigen Prozess erfolgt, in dem der mit Schadstoff beladene Aktivkoks

aus dem Wanderbettreaktor in einer vertikal erstreckten Regenerationsanlage

von oben zunächst durch einen indirekt beheizten Desorber, wie einen Röhren-

desorber, geführt und nachfolgend von oben durch eine Nachentgasunszone un¬

ter Absaugen von desorbiertem Schadgas und schließlich von oben durch einen

indirekt gekühlten Kühler geleitet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass

dem Sinterabgas in einer Vorreinigsstufe, ins besondere vor einem Schlauchfil¬

ter, ein Stoff aus der Gruppe Kalziumoxid, Kalziumhydroxid, Natriumbicarbonat

und/oder dergleichen Alkali- oder Erdalkaliverbindung zum Binden einer Teil¬

menge des SOx, HS und/oder HCl zugegeben wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Zugabemenge
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einem Stöchiometriefaktor zwischen 1,0 und 2,5 .vorzugsweise zwischen 1,5 und

2,0 entspricht.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die in der

Vorreinigsstufe entfernte Teilmenge des SOx, HS und/oder HCl einem Anteil

zwischen 10 und 90% , vorzugsweise zwischen 50 und 80%, und besonders be¬

vorzugt zwischen 65 und 75 % des im Sinterabgas enthaltenen SOx, HS

und/oder HCl entspricht.

16. Vorrichtung zum Reinigen von Abgasen eines Sinterprozesses von Erzen oder

von metallhaltigen Abfällen, wie aus Recycling-Prozessen, in der Metallerzeu¬

gung, bei dem Erzmaterial, gegebenenfalls zusammen mit weiteren metallhalti¬

gen Materialien oder metallhaltige Abfälle, gemeinsam mit einem zumindest teil¬

weise festem Brennstoff unter, zumindest teilweisem, Verbrennen des Feststof-

fes und unter Durchlaufen eines Schwelprozesses gesintert wird, wobei das Sin¬

terabgas neben den Komponenten CO2, CO, O2, H2O und/oder N2 zumindest ei¬

nige der folgende Schadstoffkomponenten enthält:

NOx, SO2, HCl, Hg, Dioxine, Furane, Stäube und aus dem Schwelprozess stam¬

mende sublimier- oder kondensierbare Rückstände, schwere Kohlenwasserstoffe

und/oder Schwermetalle, insbesondere zum Durchführen des Verfahrens nach

einem des Ansprüche 1 bis 10,

gekennzeichnet durch,

- einen mit einer unteren und einer oberen Adsorptionsmittel- und/oder Ab¬

sorptionsmittelschicht gefüllten Wanderbettreaktor (50) mit einem unteren

horizontalen Gas-Anström- und Schüttgut-Abzugsboden (52B; 52B'),

durch den das Sinterabgas von unten in eine untere Schicht (54B; 54B')

von bereits mit NOx und/oder N2 sowie SOx und ggf. weiteren Schadstoff-
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komponenten beladenem Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel ein¬

strömen kann,

ein der oberen freien Oberfläche (50B') der unteren Adsorptions- und/oder

Absorptionsmittelschicht nachgeordnetes Mischorgan zum innigen Mi¬

schen des von der Hauptmenge an SOx und ggf. weiteren Schadstoff¬

komponenten gereinigten Sinterabgas mit einer ammoniumhaltigen Ver¬

bindung, wie Ammoniak oder Harnstoff,

mit einem oberen horizontalen Gas-Anström- und Schüttgut-Abzugsboden

(52A; 52A') des Wanderbettreaktors ohne Absperrorgane im Bereich des

oberen Gas-Anström- und Schüttgut-Abzugsbodens, durch den das mit

der ammoniumhaltigen Verbindung gemischte, von der Hauptmenge an

SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten gereinigte Sinterabgas

von unten in die obere Schicht (54A; 54A ) von bereits mit NOx bzw. N2

und geringen Mengen an SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten

beladenem Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel einströmen kann,

mit einer oberen freien Oberfläche (50A') der oberen Adsorptions-

und/oder Absorptionsmittelschicht (54A; 54A') aus der das von der

Hauptmenge an SOx und ggf. weiteren Schadstoffkomponenten sowie

NOx-Bestandteilen gereinigte Sinterabgas die Adsorptions- und/oder Ab¬

sorptionsmittelschicht verlassen kann um nachfolgend den Wanderbettre¬

aktor (50) zu verlassen,

mit einem Schüttgut-Verteilboden (50C) am oberen Ende des Wanderbett¬

reaktors durch den frisches und/oder regeneriertes Adsorptions- und/oder

Absorptionsmittel über der oberen freien Oberfläche der oberen Schicht

des Adsorptionsmittel- und/oder Absorptionsmittels von oben zugeführt

und über diese gleichmäßig verteilt werden kann,
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mit Schüttgutaustragsorganen (58; 58') unterhalb des oder an dem unte¬

ren Gasanström- und Schüttgut-Abzugsboden (52B; 52B') durch die die

Nachführung, der Abzug sowie die Wandergeschwindigkeit des Adsorpti-

ons- und/oder Absorptionsmittels erfolgt und

mit Steuermitteln der Schüttgutaustragsorgane durch die die Beladungs¬

menge des Adsorptions- und/oder Absorptionsmittels in der oberen

Schicht (54; 54A') des Wanderbettreaktors mit SOx und ggf. weiteren

Schadstoffkomponenten durch entsprechendes Betätigen der Schüttgut¬

austragsorgane (58; 58') unterhalb des oder an dem unteren Gas-

Anström- und Schüttgut-Abzugsboden (52B; 52B') auf einen vorgebbaren,

auf das beladene Adsorptions- und/oder Absorptionsmittel bezogenen

Mengenanteil eingestellt werden kann.

17. Vorrichtung nach Ansprüche 16, dadurch gekennzeichnet, dass, das Mischorgan

zum innigen Mischen des von der Hauptmenge an SOx- und ggf. weiteren

Schadstoffkomponenten gereinigten Sinterabgas mit einer ammoniumhaltigen

Verbindungen, wie Ammoniak oder Harnstoff, eine sich etwa horizontal über min-

destens eine Wandseite des Wanderbettreaktors erstreckende Schlitzdüse um-

fasst.

18. Vorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 16, insbesondere nach An¬

spruch 16 oder 17, gekennzeichnet durch eine NH3-Zugabe-Anlage (40), mit der

eine Ammonium haltige Verbindung zur NOx-Umwandlung und Adsorption an ei¬

nem Schüttgut hergestellt wird, mit einer Mischstelle für eine Ammonium enthal¬

tenden Lösung, wie einer NH4OH-Lösung, und komprimierte Luft, einem Wär¬

meaustauscher zum Erhitzen einer weiteren Mischung aus einer Ammonium ent¬

haltenden Lösung und Luft, und mit einer Vemebelungsdüse zum Zumischen der

ersten Mischung zu der erhitzen zweiten Mischung in einem Verdampfer unter
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Bildung eines Luft/H2O-Dampf/NH3-Gasgemisches.

19. Vorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 16, insbesondere nach einem

der Ansprüche 16 bis 18, gekennzeichnet durch eine Regenerationsanlage für

einen 3-stuf ιgen Desorptionsprozess, in dem der mit Schadstoff beladene Aktiv¬

koks aus dem Wanderbettreaktor (50) der vertikal erstreckten Regenerationsan¬

lage (70) von oben zunächst durch einen indirekt beheizten Desorber, wie einen

Röhrendesorber, geführt und nachfolgend von oben durch eine Nachentgasuns-

zone unter Absaugen von desorbiertem Schadgas und schließlich von oben

durch einen indirekt gekühlten Kühler geleitet wird.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass

sie wahlweise gemäß der im Ausführungsbeispiel zu Fig. 1A/B beschrieben Ein¬

zelmaßnahmen näher ausgeführt ist.
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