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(57) Hauptanspruch: Anlage (100, 200) zur Herstellung von
Zementklinker, aufweisend
- mindestens einen Drehrohrofen (113) zum Sintern des Ze-
mentklinkers aus vorcalciniertem Rohmehl (101),
- mindestens ein, dem Drehrohrofen (113) in Gasflussrich-
tung nachgeschalteten Wärmetauscher (112) zur Rekupe-
ration von Prozesswärme aus dem mindestens einen Dreh-
rohrofen (113),
- mindestens einem Mitstrom-Durchflusscalcinator (102)
zum Vorcalcinieren (Entsäuern) von Rohmehl (101),
- mindestens einem, dem Drehrohrofen (113) in Materi-
alflussrichtung nachgeschalteten Klinkerkühler (105) zum
Kühlen des gesinterten Zementklinkers, wobei eine Leitung
zum Führen von Kühlerabluft (104) zur Rekuperation von
Wärme in die Anlage (100, 200) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mitstrom-Durchflusscalcinator (102)
in Materialflussrichtung vor dem Wärmetauscher (112) an-
geordnet ist, und eine Ableitung der gesamten Kühlerabluft
in den Fuß des Calcinators vorhanden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Herstel-
lung von Zementklinker, aufweisend mindestens ei-
nen Drehrohrofen zum Sintern des Zementklinkers
aus vorcalciniertem Rohmehl, mindestens ein, dem
Drehrohrofen in Gasflussrichtung nachgeschalteten
Wärmetauscher zur Rekuperation von Prozesswär-
me aus dem mindestens einen Drehrohrofen, min-
destens einem Mitstrom-Durchflusscalcinator zum
Vorcalcinieren (Entsäuern) von Rohmehl, mindes-
tens einem, dem Drehrohrofen in Materialflussrich-
tung nachgeschalteten Klinkerkühler zum Kühlen des
gesinterten Zementklinkers, wobei eine Leitung zum
Führen von Kühlerabluft zur Rekuperation von Wär-
me in die Anlage vorgesehen ist.

[0002] Zur Herstellung von Zementklinker aus Roh-
mehl, nämlich einer Mischung aus kalkhaltigem Ma-
terial und silikathaltigem Gestein, ist es bekannt, das
Rohmehl zunächst einer Calcinierungsstufe zuzufüh-
ren, wo das Rohmehl zunächst entsäuert wird. Die
sogenannte „Entsäuerung“ ist die Umwandlung des
carbonathaltigen Materials in Form von kohlensau-
rem Kalk (CaCO3) in den gebrannten Kalk (CaO),
der im Wesentlichen aus Calciumoxid (CaO) besteht,
durch Behandlung in der Wärme. Bei dieser Ent-
säuerung wird Kalziumcarbonat (CaCO3) in Calcium-
oxid (CaO) unter Freisetzung von Kohlendioxid (CO2)
überführt.

[0003] Die Trennung der Entsäuerung von der der
heute der Entsäuerung nachgeschalteten Sinterstu-
fe in einem Drehrohrofen erlaubt es, im sogenannten
Trockenverfahren einen kürzeren Drehrohrofen für
den Prozess vorzusehen und die Abwärme des Dreh-
rohrofens zur endothermen Entsäuerung zu nutzen.
Diese Art der Herstellung von Zementklinker hat sich
in der Vergangenheit bewährt. Neuere Forderungen
zur Reinhaltung der Luft erfordern eine weitere Um-
gestaltung des Herstellungsprozesses bei der weni-
ger schädliche nitrose Gase (NOx) in der Abluft der
Anlage zur Herstellung von Zementklinkerentstehen,
weniger Kohlendioxid (CO2) in die frei Atmosphäre
eingeleitet wird und auch noch Wärme zur Herstel-
lung von elektrischer Energie entnommen werden
kann, unter anderem, um Verdichter zur Einlagerung
von Kohlendioxid (CO2) unter Tage zu betreiben oder
um Kohlendioxid (CO2) zu verflüssigen.

[0004] Bei bekannten Anlagen zur Herstellung von
Zementklinker ist es bekannt, Abwärme aus dem
Herstellungsprozess an ganz bestimmten Stellen ei-
ner solchen Anlage zu entnehmen, wie beispielswei-
se zwischen dem dritten und fünften Zyklonwärme-
tauscher einer solchen Anlage, und die Abwärme
und Abluft der Energieerzeugung an anderen vor-
bestimmten Stellen in diese Anlage zurückzuführen.
Der Vorteil der Wärmeentnahme aus einer beliebi-
gen Anlage zur Herstellung von Zementklinker ge-

genüber einer von dieser Anlage getrennten Ener-
gieerzeugung ist die Nutzung der in der Anlage zur
Herstellung von Zementklinker schon vorliegenden,
sehr energieumsatzstarken Feuerung zur Wärmeer-
zeugung aus minderwertigen, sekundären Brennstof-
fen. Der Menge an auskoppelbarer Wärmeenergie
aus dem Herstellungsprozess für Zementklinker ist
jedoch eine für die gewählte Verfahrensführung na-
türliche Grenze gesetzt. Die aus dem Herstellungs-
prozess zu entnehmende Energie muss mit dem Trä-
gergas der Anlage oder dem zu behandelnden Roh-
metrial als Energielast mitgeführt werden. Durch die
hohe Energielast entstehen neue Probleme mit der
Kontrolle von nitrosen Gasen (NOx) und der Qualität
des hergestellten Zementklinkers. Die herkömmliche
Prozessführung erlaubt eine nur typische maximale
Energielast als Gepäck des herzustellenden Zement-
klinkers.

[0005] In der deutschen Offenlegungsschrift
DE 32 37 343 A1 wird eine Anlage zur Herstellung
von Zement gelehrt, in welcher gegenüber einer gat-
tungsgemäßen Anordnung des Calcinators, der an
den Drehrohrofenkopf angebunden ist, zwischen Cal-
cinator und Drehrohrofen eine Aufheizungsvorrich-
tung geschaltet ist. Die Aufheizungsvorrichtung soll
das entsäuerte Rohmehl sehr gleichmäßig bis kurz
vor die Sintertemperatur erwärmen, um so den Sin-
terprozess in dem Drehrohrofen besser kontrollieren
zu können. Die Aufheizungsvorrichtung ist dabei so
gestaltet, dass durch einen verteilten Wärmeeintrag
eine Überhitzung des entsäuerten Rohmehls vermie-
den wird, was sonst zu Anbackungen beim Erstarren
von in den Schmelzzustand geratenen Brenngut füh-
ren könnte.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine An-
lage zur Herstellung von Zementklinker zur Verfü-
gung zu stellen, welche eine höhere Energiebilanz zu
Gunsten von Abwärme für die Erzeugung von elek-
trischer Energie zur Verfügung stellt als es bisherige
Anlagen zur Herstellung von Zementklinker zur Ver-
fügung stellen können, wobei die Qualität des her-
gestellten Zementklinkers und die Abluftqualität nicht
verringert werden soll.

[0007] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufga-
be wird gelöst, durch eine Anlage zur Herstellung von
Zementklinker mit den Merkmalen nach Anspruch 1..
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Anlage zu
Herstellung von Zementklinker sind in den Unteran-
sprüchen zu Anspruch 1 angegeben.

[0008] Nach der Erfindung ist also vorgesehen, die
Abfolge der Vorcalcinierung und der Vorwärmung ge-
genüber einer bekannten Anlage zur Herstellung von
Zementklinker im Trockenverfahren faktisch umzu-
drehen. Diese neue Verfahrensführung würde ohne
Entnahme von Wärme zur Herstellung von elektri-
scher Energie nicht nur sehr kostspielig sein, sondern
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auch noch die gesamte Wärmebilanz zwischen den
einzelnen Anlagenteilen bis zur Unbrauchbarkeit der
Anlage verändern. Die Idee der Erfindung basiert auf
der Tatsache, dass mit den Mitteln einer herkömm-
lichen Anlage zur Herstellung von Zementklinker so
viel für den Herstellungsprozess überflüssige Wärme
erzeugt wird, dass die Energiebilanz wesentlich stär-
ker auf der Seite der elektrischen Energieerzeugung
liegt als dies bei herkömmlichen Anlagen mit Aus-
kopplung von Wärmeenergie heute schon der Fall ist.
Nach dem Gedanken der Erfindung ist vorgesehen,
dass eine in herkömmlichen Anlagen zur Herstellung
von Zementklinker häufig vorhandene, sogenannte
Tertiärluftleitung vom Klinkerkühler in den mittleren
bis oberen Bereich des Calcinators zu Gunsten ei-
ner Ableitung der gesamten Kühlerabluft in den Fuß
eines Mitstrom-Durchflusscalcinators weicht. Es ist
also vorgesehen, die Vorcalcination mit der gesam-
ten Abwärme des Klinkerkühlers durch die Vereini-
gung verschiedener Abluftfraktionen des Klinkerküh-
lers vorzunehmen. Man war bis heute im Allgemei-
nen bestrebt, die Temperatur der Abluft eines Klinker-
kühlers mit möglichst hoher Temperatur in den Pro-
zess zurückzuführen, um so eine hohe Rekuperati-
onseffizienz zu erreichen. Dies geschieht durch ei-
ne Trennung (Fraktionierung) der Kühlerabluft aus ei-
ner dem Abwurfschacht des Drehrohrofens räumlich
nahen Entnahme als Tertiärluft und Trennung dieser
hochkalorischen Abluft von einer niederkalorischen
Abluft, die räumlich entfernt vom Drehrohrofenab-
wurfschacht entnommen wurde. Die räumlich ent-
fernt vom Drehrohrofenabwurfschacht entnommene
Kühlerabluft ist in der Regel nur noch mit geringer
Effizienz nutzbar, weil die Temperatur dieser Abluft
kaum mehr als 300°C erreicht, gleichwohl die in die-
ser Abluft enthaltene Energiemenge recht groß ist.

[0009] Nach dem Gedanken der Erfindung wird heu-
te die gesamte Kühlerabluft vereint, wodurch die mitt-
lere Temperatur der Kühlerabluft geringer ist als die
der bisher bekannten Tertiärluft. Diese vereinte Küh-
lerabluft wird sodann als Trägerluft und Wärmequel-
le für die Vorcalcination von Rohmehl in einem Cal-
cinator verwendet. Dabei wird das Rohmehl kalt in
den Calcinator aufgegeben. Die sodann den Calcina-
tor verlassende Abluft wird zu Gunsten einer elektri-
schen Energieerzeugung gekühlt. Das sich dabei mit-
abkühlende Rohmehl wird sodann in einem kleine-
ren Wärmetauscher als es bis heute der üblicherwei-
se der Fall ist, erneut aufgewärmt und vorcalciniert in
den Drehrohrofen gegeben.

[0010] Durch den Betrieb der Anlage mit einem Wär-
memengenüberschuss ist es möglich, an verschie-
denen Stellen der Anlage Wärmeenergie durch ei-
nen Wärmetauscher zu entnehmen und dies ohne
den Materialstrom oder den Gasstrom über Umlei-
tungen in der Anlage zu führen. In vorteilhafter Wei-
se ist in der Anlage mindestens ein Wärmetauscher
zur Entnahme von Prozesswärme für die Erzeugung

von elektrischer Energie vorgesehen, der ausgewählt
ist aus der Gruppe von: a) ein Wärmetauscher zur
Entnahme von Prozesswärme für die Erzeugung von
elektrischer Energie am Ausgang des Wärmetau-
schers zur Rekuperation von Prozesswärme aus dem
mindestens einen Drehrohrofen, b) ein Wärmetau-
scher zur Entnahme von Prozesswärme für die Er-
zeugung von elektrischer Energie im Mitstrom-Durch-
flusscalcinator, c) ein Wärmetauscher als Feststoff-
kühler zur Entnahme von Prozesswärme für die Er-
zeugung von elektrischer Energie am materialstrom-
seitigen mittelbaren oder unmittelbaren Ausgang des
Mitstrom-Durchflusscalcinators, und d) ein Wärme-
tauscher zur Entnahme von Prozesswärme für die
Erzeugung von elektrischer Energie am gasstrom-
seitigen Ausgang eines Entstaubers, der hinter ei-
ner Ausbrandstrecke einer dem Mitstrom-Durchfluss-
calcinator nachgeschalten Wirbelkammer angeord-
net ist. Die Prozessführung mit einem Wärmemen-
genüberschuss erlaubt es, den Herstellungsprozess
an verschiedenen Stellen mit einem Wärmeexzess
durchzuführen, wobei die Temperatur durch Entnah-
me an diesen Stellen stets wieder gesenkt wird, so
dass sich keine Bedingungen ausbilden, unter denen
eine übermäßige Bildung von nitrosen Gasen (NOx)
stattfindet oder eine unkontrollierte Menge an Koh-
lenmonoxid (CO) entsteht.

[0011] Auch wenn die hier vorgestellten Anlage an-
ders als bisher bekannte Anlagen zur Herstellung von
Zementklinker betrieben werden, so ist es von Vor-
teil, wenn eine Wirbelkammer mit Ausbrandstrecke
in Form eines Rohres wie ein Schwanenhalsreaktor
mit der Wirbelkammer als Umlenkpunkt des Schwa-
nenhalsreaktors dem Calcinator in Materialflussrich-
tung und in Gasflussrichtung nachgeschaltet ist. In
dieser Ausbrandstrecke wird der bei der Feuerung
des Calcinators unter oxidativen Bedingungen even-
tuell noch übrig gebliebener entstehende Anteil an
Kohlenmonoxid (CO) verbrannt. Die Temperatur im
Calcinator ist durch die Feuerung und durch die Küh-
lung durch das kalt aufgegebene Rohmehl gerade
im Bereich von etwa 950°C bis 1.050°C, dem Fens-
ter, in dem die Entsäuerung stattfindet. In diesem
Temperaturfenster bildet sich kein sog. thermischer
Stickstoff, nämlich ein Gemisch unterschiedlicher ni-
troser Gase (NOx), die aus der Verbrennung der at-
mosphärischen Luft bei noch höheren Temperatu-
ren entstehen. Anders als in herkömmlichen Anla-
gen zur Herstellung von Zementklinker wird der Cal-
cinator mit atmosphärischer Trägerluft aus dem Klin-
kerkühler beschickt. Bei herkömmlichen Anlagen zur
Herstellung von Zementklinker besteht die Trägerluft
aus dem Drehrohrofenabgas, das sauerstoffarm (we-
nig O2) und reich an nitrosen Gasen (NOx) ist. Durch
diese Gaszusammensetzung wird der Calcinator ei-
ner solchen herkömmlichen Anlage in reduktiver Wei-
se betrieben. Um zu vermeiden, dass im Calcinator,
eine vollständige Entsäuerung stattfindet und damit
kein Abbruch der durch die endotherme Entäuerung
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thermostatisierende Wirkung des Rohmehls eintritt,
wird dem Calcinator Wärme durch einen Wärmetau-
scher entnommen. Diese Wärme kann zur Dampfer-
zeugung genutzt werden, wobei der Dampf als Turbi-
nengas zur Erzeugung von elektrischer Energie ver-
wendet wird. An den in oxidativer Weise betriebe-
nen Calcinator in der hier vorgestellten Anlage ist ei-
ne Wirbelkammer mit Ausbrandstrecke in Form eines
Rohres angeschlossen. Die Wirbelkammer und die
Ausbrandstrecke sind wie ein Schwanenhalsreaktor
aufgebaut mit der Wirbelkammer als Umlenkpunkt
des Schwanenhalsreaktors. Dieser Reaktor ist dem
Calcinator in Materialflussrichtung und auch in Gas-
flussrichtung nachgeschaltet, in welcher Brennstoff-
rückstände aus der Feuerung des Clacinators aus-
brennen können. Das aus der Ausbrandstrecke aus-
tretende vorcalcinierte Rohmehl wird sodann durch
einen Zyklon abgeschieden. Die heißen Abgase des
Calcinators werden durch einen Wärmetauscher ab-
gekühlt, so dass ein dem Wärmetauscher folgender
Ventilator die Abgase fördern kann. Das abgeschie-
dene Rohmehl wird über einen Feststoffkühler eben-
falls abgekühlt. Sowohl die Abwärme aus dem Roh-
mehl als auch die Abwärme aus den Abgasen werden
ebenfalls zur Dampferzeugung eingesetzt, wobei der
Dampf als Turbinengas zur Erzeugung elektrischer
Energie verwendet wird.An dieser Stelle trennen sich
zwei mögliche Ausführungsformen der erfindungsge-
mäßen Anlage.

[0012] In einer ersten Variante befindet sich der
vereinzelte Calcinator neben dem Drehrohrofen und
dem kurzen Wärmetauscher. In dieser ersten Va-
riante ist vorgesehen, dass ein mechanisches He-
bewerk zwischen einem gasstromseitigen Ausgang
eines Entstaubers und einem Wärmetauscher zur
Rekuperation von Prozesswärme aus dem mindes-
tens einen Drehrohrofen angeordnet ist. Dieses He-
bewerk hebt das hinter einer Ausbrandstrecke ei-
ner dem Mitstrom-Durchflusscalcinator nachgeschal-
ten Wirbelkammer austretende, vorcalcinierte Roh-
mehls in den zuvor genannten Wärmetauscher.

[0013] In einer zweiten Variante befindet sich der
vereinzelte Calcinator in der Höhe. Das Rohmehl,
das aus der Calcinationsstufe strömt, wird in den
Wärmetauscher zur Rekuperation von Prozesswär-
me aus dem mindestens einen Drehrohrofen über ei-
ne Schwerkraftförderung eingebracht. In dieser zwei-
ten Variante ist also vorgesehen, dass der gasstrom-
seitige Ausgang eines Entstaubers, der hinter einer
Ausbrandstrecke einer dem Mitstrom-Durchflusscal-
cinator nachgeschalten Wirbelkammer angeordnet
ist, höher angeordnet ist, als der Eingang des vorcal-
cinierten Rohmehls in den Wärmetauscher zur Re-
kuperation von Prozesswärme aus dem mindestens
einen Drehrohrofen, so dass Mittel zum Heben des
vorcalcinierten Rohmehls entfallen können, wie bei-
spielsweise ein Hebewerk.

[0014] Die Erfindung wird anhand der folgenden Fi-
guren näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine erste Variante der erfindungsgemä-
ßen Anlage zur Herstellung von Zementklinker,

Fig. 2 eine zweite Variante der erfindungsgemä-
ßen Anlage zur Herstellung von Zementklinker.

[0015] In Fig. 1 ist eine erste Variante einer Anlage
100 zur Herstellung von Zementklinker skizziert. Die
Wege des Rohmehls 101 und die Wege des Träger-
gases und Abgases in dieser Anlage 100 unterschei-
den sich von den typischen Wegen von Rohmehl 101,
Trägergas und Abgas einer herkömmlichen Anlage
zur Herstellung von Zementklinker. Beginnend bei
der Rohmehlaufgabe 101a in den Calcinator 102 wird
das Rohmehl 101 in eine Wirbelschicht im Calcinator
102 im kalten Zustand eingebracht. Im Calcinator 102
ist eine Feuerung 103 vorgesehen, welche Kühlerab-
luft 104 aus einem in Materialstromrichtung am Ende
der Anlage 100 gelegenen Zementklinkerkühler 105
weiter aufheizt. In diesem oxidativen Gemisch aus
erhitzter atmosphärischer Zementklinkerkühlerabuft
und Feuerungsabgasen wird das Rohmehl 101 zu ei-
nem hohen Anteil, jedoch nicht vollständig entsäuert.
Die vollständige Entsäuerung wird bewusst durch ei-
nen ersten Wärmetauscher 106 unterbrochen. Wür-
de die Entsäuerung des Rohmehls 101 vollständig
stattfinden, so würde die thermostatisierende Wir-
kung der endothermen Entsäuerungsreaktion im Cal-
cinator 102 entfallen, wodurch sich hohe Temperatur-
spitzen in einigen Bereichen im Calcinator 102 aus-
bilden können, innerhalb derer sich je nach Verfah-
rensführung nitrose Gase (NOx) durch Verbrennung
der Luft bilden könnten. Die Ausbildung nitroser Ga-
se (NOx) soll bewusst unterdrückt werden. Mit den
Feuerungsabgasen der Feuerung 103 und den in den
Calcinator 102 eintretenden Kühlerabgase 104 wird
das in dem Calcinator 102 teilentsäuerte Rohmehl
101 in eine Wirbelkammer 107 mit daran anschlie-
ßender Ausbrandstrecke 108 geführt. In der Wirbel-
kammer und in der Ausbrandstrecke wird im Calcina-
tor 102 gebildetes Kohlenmonoxid (CO) und Brenn-
stoffreste vollständig ausgebrannt, wobei in der Wir-
belkammer suspendiertes Rohmehl 101 katalytisch
die Oxidation von Kohlenmonoxid (CO) unterstützt.
Am Ende der Ausbrandstrecke 108 trennen sich die
Wege der Abgase des Calcinators 102 und des teil-
entsäuerten Rohmehls 101. Die Feuerungsabgase
werden in einem Entstauber 109 vom teilentsäuer-
ten Rohmehl 101 abgetrennt und über einen Wär-
metauscher 110 abgekühlt. Die aus den Feuerungs-
abgasen entnommene Wärme wird zur Erzeugung
von Wasserdampf als Turbinengas genutzt, wobei
der Weg des Wasserdampfes hier nicht gezeigt ist.
Die abgekühlten, kohlenmonoxidarmen Feuerungs-
abgase werden sodann über einen Ventilator 110b
entweder in die freie Atmosphäre geleitet oder aber
einer weiteren Behandlung zur Abtrennung und Ein-
lagerung von Kohlendioxid (CO2) zugeführt. Das aus
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dem Entstauber 109 austretende, teilentsäuerte Roh-
mehl 101 wird sodann in einen Feststoffkühler 110a
gegeben, wobei die dort entnommene Wärme eben-
falls zur Erzeugung von Wasserdampf als Turbinen-
gas genutzt wird. Das abgekühlte Rohmehl 101 wird
in dieser ersten Variante der Anlage zur Herstellung
von Zementklinker 100 auf einen Heber, hier in Form
eines Becherwerkes 111 aufgegeben, um erneut an
Höhe zu gewinnen, die für eine Aufgabe in den ver-
kürzten Wärmetauscher 112 notwendig ist. Im Wär-
metauscher 112 wird die Abwärme des Drehrohro-
fens 113, aus dem gegenüber einer herkömmlichen
Anlage zur Herstellung von Zementklinker nur noch
die Feuerungsabgase des Drehrohrofens 113 mit ver-
ringerter Menge an Sekundärluft 114 entweichen, auf
das erkaltete und teilentsäuerte Rohmehl 101 über-
tragen. In einem einfachen Zyklon 112a wird das
Rohmehl 101 erhitzt und über eine Zuleitung 115
in die Drehrohrofeneinlaufkammer 116 geführt. Die
Drehrohrofenabgase mit verringerter Menge gegen-
über herkömmlichen Anlagen fließt über eine Zulei-
tung 117 in den Zyklon 112a. Vor dort werden die
Drehrohrofenabgase in einen Entstauber 118 gege-
ben, und zu einem Wärmetauscher 119 geführt, wo
aus den Drehrohrofenabgasen weitere Wärme zur
Erzeugung von Dampf entnommen wird. Die erkalte-
ten Drehrohrofenabgase werden sodann über einen
Ventilator 120 zu einer weiteren Abgasbehandlung
geführt, die hier nicht dargestellt ist. Da weit weni-
ger Luft durch den Drehrohrofen 113 geführt wird als
in herkömmlichen Anlagen mit Führung von großen
Mengen Sekundärluft 114 durch den Drehrohrofen
113, entsteht auch weniger Luftstickstoff in Form von
nitrosen Gase (NOx). Die Konzentration an nitrosen
Gasen (NOx) in den Drehrohrofenabgasen ist höher
als bei herkömmlichen Anlagen, weil die nitrosen Ga-
se (NOx) nicht durch große Mengen Sekundärluft 114
verdünnt werden. Als Folge davon sind die nitrosen
Gase (NOx) leichter chemisch umzusetzen, wie bei-
spielsweise ein Auswaschen und Neutralisieren in ei-
ner hier nur beispielhaft genannten Gaswäsche oder
durch eine an sich bekannte Umsetzung unter SN-
CR-Katalyse (SNCR, englisch: Selective Non Cata-
lytic Reduction, deutsch: selektive nichtkatalytische
Reduktion).

[0016] Das in den Drehrohrofen 113 eintretende, teil-
entsäuerte Rohmehl 101 wird im Drehrohrofen 113
zu Zementklinker gesintert und im dem Drehrohro-
fen 113 in Materialflussrichtung folgenden Zement-
klinkerkühler 105 zur Ausbildung der Zementklinker-
phasen abgeschreckt. Die in den Zementklinkerküh-
ler 105 zum Kühlen eingeblasene, atmosphärische
Luft wird durch den heißen Zementklinker erwärmt.
Ein Teil der erwärmten Luft wird im Ofen verwendet,
der restliche Teil wird in einem Entstauber 121 ent-
staubt. Die heiße Kühlerabluft 104 wird sodann in den
Calcinator 102 geleitet.

[0017] In Fig. 2 ist eine zu Anlage 100 nahezu iden-
tische Anlage 200 abgebildet, bei welcher der Calci-
nator 102 jedoch in der Höhe angeordnet ist. Dadurch
entfällt das Becherwerk 111 gegenüber der Anlage
100 und das aus dem Feststoffkühler 110a austreten-
de Rohmehl 101 wird über eine Schwerkraftförderung
auf den Wärmetauscher 112 aufgegeben.

Bezugszeichenliste

100 Anlage

101 Rohmehl

102 Calcinator

103 Feuerung

104 Kühlerabluft

105 Zementklinkerkühler

106 Wärmetauscher

107 Wirbelkammer

108 Ausbrandstrecke

109 Entstauber

110 Wärmetauscher

110a Feststoffkühler

110b Ventilator

111 Becherwerk

112 Wärmetauscher

112a Zyklon

113 Drehrohrofen

114 Sekundärluft

115 Zuleitung

116 Drehrohrofeneinlaufkammer

117 Zuleitung

118 Entstauber

119 Wärmetauscher

120 Ventilator

121 Entstauber

200 Anlage

Patentansprüche

1.  Anlage (100, 200) zur Herstellung von Zement-
klinker, aufweisend
- mindestens einen Drehrohrofen (113) zum Sin-
tern des Zementklinkers aus vorcalciniertem Roh-
mehl (101),
- mindestens ein, dem Drehrohrofen (113) in
Gasflussrichtung nachgeschalteten Wärmetauscher
(112) zur Rekuperation von Prozesswärme aus dem
mindestens einen Drehrohrofen (113),
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- mindestens einem Mitstrom-Durchflusscalcinator
(102) zum Vorcalcinieren (Entsäuern) von Rohmehl
(101),
- mindestens einem, dem Drehrohrofen (113) in
Materialflussrichtung nachgeschalteten Klinkerkühler
(105) zum Kühlen des gesinterten Zementklinkers,
wobei eine Leitung zum Führen von Kühlerabluft
(104) zur Rekuperation von Wärme in die Anlage
(100, 200) vorgesehen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mitstrom-Durchflusscalcinator (102) in
Materialflussrichtung vor dem Wärmetauscher (112)
angeordnet ist, und eine Ableitung der gesamten
Kühlerabluft in den Fuß des Calcinators vorhanden
ist.

2.    Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein mindestens ein Wärmetauscher
(106, 110, 110a, 119) zur Entnahme von Prozesswär-
me für die Erzeugung von elektrischer Energie vor-
gesehen ist, die ausgewählt ist aus der Gruppe von
- Wärmetauscher (119) zur Entnahme von Prozess-
wärme für die Erzeugung von elektrischer Energie am
Ausgang des Wärmetauschers (112) zur Rekupera-
tion von Prozesswärme aus dem mindestens einen
Drehrohrofen (113),
- Wärmetauscher (106) zur Entnahme von Prozess-
wärme aus dem Mitstrom-Durchflusscalcinator (102)
für die Erzeugung von elektrischer Energie,
- Wärmetauscher als Feststoffkühler (110a) zur Ent-
nahme von Prozesswärme für die Erzeugung von
elektrischer Energie mitelbar oder unmittelbar am
materialstromseitigen Ausgang des Mitstrom-Durch-
flusscalcinators (102),
- Wärmetauscher (110) zur Entnahme von Prozess-
wärme für die Erzeugung von elektrischer Energie am
gasstromseitigen Ausgang eines Entstaubers (109),
der hinter einer Ausbrandstrecke (108) einer dem
Mitstrom-Durchflusscalcinator (102) nachgeschalten
Wirbelkammer (107) angeordnet ist.

3.    Anlage nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Wirbelkammer
(107) mit Ausbrandstrecke (108) in Form eines Roh-
res wie ein Schwanenhalsreaktor mit der Wirbelkam-
mer (107) als Umlenkpunkt des Schwanenhalsreak-
tors dem Mitstrom-Durchflusscalcinator (102) in Ma-
terialflussrichtung und in Gasflussrichtung nachge-
schaltet ist.

4.  Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein mechanisches He-
bewerk (111) zwischen einem gasstromseitigen Aus-
gang eines Entstaubers (109), der hinter einer Aus-
brandstrecke (108) einer dem Mitstrom-Durchfluss-
calcinator (102) nachgeschalten Wirbelkammer (107)
angeordnet ist, zum Heben des vorcalcinierten Roh-
mehls (101) in den Wärmetauscher (112) zur Reku-
peration von Prozesswärme aus dem mindestens ei-
nen Drehrohrofen (113).

5.    Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass dass der gasstrom-
seitige Ausgang eines Entstaubers (109), der hin-
ter einer Ausbrandstrecke (108) einer dem Mitstrom-
Durchflusscalcinator (102) nachgeschalten Wirbel-
kammer (107) angeordnet ist, höher angeordnet ist,
als der Eingang des vorcalcinierten Rohmehls (101)
in den Wärmetauscher (112) zur Rekuperation von
Prozesswärme aus dem mindestens einen Dreh-
rohrofen (113), so dass Mittel zum Heben des vorcal-
cinierten Rohmehls (101) entfallen.

6.  Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass
- ein Ventilator (120) dem Wärmetauscher (112) zur
Rekuperation von Prozesswärme aus dem mindes-
tens einen Drehrohrofen (113) nachgeschaltet ist,
wobei zwischen diesem Wärmetauscher (112) und
dem Ventilator (120) ein Wärmetauscher (119) zwi-
schengeschaltet ist, und/oder
- ein Ventilator (110b) einem gasstromseitigen Aus-
gang eines Entstaubers (109), der hinter einer Aus-
brandstrecke (108) einer dem Mitstrom-Durchfluss-
calcinator (102) nachgeschalten Wirbelkammer an-
geordnet ist, wobei zwischen diesem Entstauber
(109) und dem Ventilator (111) ein Wärmetauscher
(110) zwischengeschaltet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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