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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reinigung von bei Verbrennungsprozessen anfallenden Abgasen
(A) mit einem Katalysator (5) mit mehreren parallelen Durchflusskanälen (6) zur katalytischen Entstickung der Abgase (A), und
zumindest einer nach dem Katalysator (5) angeordneten Filterstufe (8) zur Entstaubung der Abgase (A) vor dem Austritt in die At
mosphäre. Zur Erhöhung der Standzeit des Katalysators (5) ist vorgesehen, dass der Katalysator (5) von oben nach unten von den
Abgasen (A) durchströmbar ist, und der Katalysator (5) aus nur einer Lage parallel angeordneter Durchflusskanäle (6) besteht,
welche Durchflusskanäle (6) durch Rohre (13) runden Querschnitts, Rohre (14) mit einem Querschnitt mit mindestens fünf Ecken,
deren Eckwinkel >90° sind, oder parallel angeordnete Platten (15) gebildet sind.



VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ENTSTICKUNG UND ENTSTAUBUNG VOM BEI

VERBRENNUNGSPROZESSEN ANFALLENDEN ABGASEN

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung von bei

der Zementklinkerherstellung in einer Ofenanlage anfallenden Ab

gasen mit einem Staubgehalt >5 g/m3 und Stickoxiden NOx, wobei

die Abgase in einem Katalysator mit mehreren parallelen Durch

flusskanälen katalytisch entstickt und vor dem Austritt in die

Atmosphäre entstaubt werden.

Ebenso betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung

zur Reinigung von bei der Zementklinkerherstellung in einer

Ofenanlage anfallenden Abgasen mit einem Staubgehalt >5 g/m 3 und

Stickoxiden NOx, mit einem Katalysator mit mehreren parallelen

Durchflusskanälen zur katalytischen Entstickung der Abgase und

zumindest einer nach dem Katalysator angeordneten Filterstufe

zur Entstaubung der Abgase vor dem Austritt in die Atmosphäre.

Bei einer Reihe von Verbrennungsprozessen fallen Abgase an,

welche einen hohen Staubgehalt und Stickoxide NOx enthalten.

Beispielsweise werden bei der Zementklinkerherstellung die

Rohstoffe, insbesondere Kalkstein, Ton und Kieselsäure in einem

Ofen zu Zementklinker gebrannt und danach vermählen und in ent

sprechende Behältnisse abgefüllt. Zum Brennen der Rohstoffe wer

den vorzugsweise sogenannte Drehrohröfen verwendet, welche auf

Temperaturen von 1350 bis 1700 0C aufgeheizt werden, welche für

die Zementklinkerbildung erforderlich sind. Die Rohstoffe werden

üblicherweise in einem Vorwärmturm bestehend aus mehreren hin

tereinander angeordneten Zyklonen vorgewärmt, bevor sie in den

Drehrohrofen gelangen. Die Abgase durchströmen den Produktions-

prozess im Gegenstrom zum Materialf luss und werden nach dem Ver

lassen der letzten Zyklonwärmstufe einer Abgasreinigung

zugeführt. Bei der Entstickung, die einen Teil der Abluftreini

gung darstellt, wird mit sogenannten SCR (Selective Catalytic

Reduction) -Katalysatoren durch Zugabe von Ammoniak bzw. Ammoniak

abgebenden Verbindungen, wie z.B. Ammoniakwasser oder Harnstoff,

bei optimaler Betriebstemperatur eine Spaltung der Stickoxide NOx

in den Abgasen in umweltneutralen Luftstickstoff N2 und Wasser

H2O erreicht. Die Abgase gelangen nach einer allfälligen Abküh

lung bzw. Wärmerückgewinnung schlussendlich in eine Filterstufe,

wo sie entstaubt werden, bevor sie in die Atmosphäre austreten.

Die Filterstufe vor dem Austritt der Abgase in die Atmosphäre



kann beispielsweise durch Elektro- oder Schlauchfilter gebildet

werden.

Der relativ hohe Staubanteil der Abgase führt zu einer ra¬

schen Verstopfung der Katalysatoren, weshalb diese häufig gerei¬

nigt bzw. gewartet oder ausgewechselt werden müssen. Um die

Wechselintervalle der Katalysatoren zu verlängern, werden bei¬

spielsweise Katalysatoren mit relativ großen Querschnitten der

Durchflusskanäle eingesetzt. Dies erfordert jedoch wieder ein

größeres Volumen für den Katalysator. Beispielsweise beschreibt

die EP 863 790 Bl einen solchen Katalysator, bei dem die Durch

flusskanäle einen Mindestquerschnitt von 10 mm aufweisen. Auch

mit diesen Katalysatoren sind noch nicht zufriedenstellende

Standzeiten des Katalysators zu erreichen.

Die DE 196 35 383 A l beschreibt einen Katalysator für staub-

haltige Abgase, wobei quadratische Querschnitte der Durchfluss

kanäle verwendet werden.

Die WO 97/48476 Al beschreibt einen Edelmetall-beschichteten

Katalysator zur Minderung von Schadstoffen in Abgasen von Brenn

kraftmaschinen, wobei ein Photohalbleiter eingesetzt wird, der

mit Ultraviolettlicht belichtet wird.

Die DE 197 05 663 Al zeigt eine Einrichtung zur Reduktion

von Stickoxiden in einem mit Staub beladenen Abgas, wobei dem

Katalysator ein Elektrof ilter vorgeschaltet ist. Durch die Vor

filterung ist die Staubbelastung der dem Katalysator zugeführten

Abgase sehr gering.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher in der

Schaffung eines oben genannten Verfahrens und einer oben genann

ten Vorrichtung zur Reinigung von bei Verbrennungsprozessen an

fallenden Abgasen, bei dem die Standzeit des Katalysators erhöht

und somit die Wartungsintervalle verlängert werden können. Das

Verfahren und die Vorrichtung sollen möglichst kostengünstig

durchführbar bzw. herstellbar sein. Nachteile bekannter Verfah

ren und Vorrichtungen sollen vermieden bzw. zumindest reduziert

werden.

Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe durch ein oben ge

nanntes Verfahren, bei dem die Abgase von oben nach unten durch

den Katalysator geströmt werden und in nur einer Lage paralleler

Durchflusskanäle, gebildet durch Rohre runden Querschnitts, Roh

re mit einem Querschnitt mit mindestens fünf Ecken, deren Eck

winkel >90° sind, oder parallel angeordnete Platten, katalytisch



entstickt werden, und dass die Durchflusskanäle des Katalysators

gereinigt werden. Durch die Durchströmungsrichtung des Katalysa

tors von oben nach unten sowie die Verwendung nur einer Lage

paralleler Durchflusskanäle, kann die Verstopfung des Katalysa¬

tors verzögert werden. Durch die Verwendung derartig gestalteter

Katalysatoren wird ebenfalls die Verstopfung des Katalysators

durch die Staubanteile der Abgase reduziert. Die Reinigung der

Durchflusskanäle des Katalysators kann in periodischen Abständen

oder bei Bedarf, beispielsweise durch Druckluft, Schall, mecha¬

nische Abreinigung oder die Anwendung entsprechender Reinigungs

flüssigkeiten, durchgeführt werden.

Vorzugsweise werden die Abgase in nur einer Lage paralleler

Durchflusskanäle mit einer Länge von mindestens 1,5 m kataly-

tisch entstickt. Da die Verstopfung der Durchflusskanäle des Ka

talysators hauptsächlich zu Beginn der Durchflusskanäle jeder

Lage von Durchflusskanälen stattfindet, ist es von Vorteil, nur

eine Lage paralleler Durchflusskanäle zu verwenden. Um jedoch

trotzdem die für die katalytische Entstickung erforderlichen

Oberflächen der Durchflusskanäle zu erzielen, sind diese beson

ders lang ausgebildet. Um die Kosten für derartige Katalysatoren

gering zu halten, weisen die Durchflusskanäle möglichst einfache

Geometrien auf, welche auch in einer Länge von mindestens 1,5 m

relativ leicht herstellbar sind.

Vorzugsweise werden die Abgase vor der katalytischen Entsti

ckung zu 50 bis 95% grob entstaubt. Durch die Entstaubung der

Abgase vor der katalytischen Entstickung kann der Staubgehalt

vor Eintritt in den Katalysator entsprechend reduziert werden

und dadurch die Verstopfung des Katalysators weiter verzögert

werden. Andererseits kann der Aufwand durch die bewusst grobe

Entstaubung gering gehalten werden. Da die Abgase nach Austritt

aus dem Drehrohrofen meist relativ hohe Temperaturen von übli

cherweise 350 bis 400 0C aufweisen, scheiden manche Filter für

eine derartige grobe Vorentstaubung, wie z.B. Schlauchfilter,

aus .

Vorzugsweise werden daher die Abgase vor der katalytischen

Entstickung mechanisch oder elektrisch entstaubt.

Um den Aufwand für die grobe Vorentstaubung der Abgase ge

ring zu halten, werden die Abgase vor der katalytischen Entsti

ckung bis zu einem Staubgehalt von 1 bis 20 g/m3 entstaubt. Diese

Werte können mit relativ einfach aufgebauten Filteranlagen er-



reicht werden und bewirken bereits deutliche Verlängerungen der

Standzeit des Katalysators, da dieser nicht so rasch verstopft

wird.

Nach der katalytischen Entstickung werden die Abgase vor¬

zugsweise gekühlt. Durch diese Kühlung können für die Entstau¬

bung der Abgase auch Filterstufen, welche nur geringere

Temperaturen aushalten, wie z.B. Schlauchfilter, zum Einsatz

kommen. Die bei der Abkühlung gewonnene Wärmeenergie kann zum

Beheizen der Fabriksgebäude, aber auch zum Vorwärmen des Rohma

terials bei der Zementherstellung oder dgl. eingesetzt werden,

wodurch die Energiebilanz verbessert werden kann.

Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe auch durch eine

oben genannte Vorrichtung, wobei der Katalysator von oben nach

unten von den Abgasen durchströmbar ist und der Katalysator aus

nur einer Lage parallel angeordneter Durchflusskanäle besteht,

welche Durchflusskanäle durch Rohre runden Querschnitts, Rohre

mit einem Querschnitt mit mindestens fünf Ecken, deren Eckwinkel

>90° sind, oder parallel angeordnete Platten gebildet sind, und

eine Einrichtung zur Reinigung des Katalysators vorgesehen ist.

Wie bereits oben erwähnt, verstopfen derartig angeordnete und

derartig ausgebildete Katalysatoren nicht so leicht, sodass de

ren Standzeiten erhöht werden können. Die Einrichtung zur Reini

gung des Katalysators dient zur regelmäßigen oder bedarfsmäßigen

Reinigung der Durchflusskanäle des Katalysators. Durch die er

findungsgemäß erzielten höheren Standzeiten des Katalysators ist

auch eine Reinigung des Katalysators nur in längeren Wartungsin

tervallen erforderlich.

Um auch nur bei einer Lage von Durchflusskanälen im Kataly

sator eine ausreichende katalytische Wirkung zu erzielen, sind

die Durchflusskanäle mit einer Länge von mindestens 1,5 m ausge

bildet.

Vorzugsweise sind die Durchflusskanäle durch parallele Rohre

sechseckigen Querschnitts gebildet. Derartige Rohre weisen einen

größeren Innenwinkel auf, welche ein Verstopfen der Durchfluss

kanäle erschweren.

Eine weitere optimale Ausf ührungsf orm der Katalysatoren kann

auch dadurch erzielt werden, dass die Durchflusskanäle durch

parallele Platten gebildet sind, welche durch seitlich angeord

nete Abstandhalter gehalten sind. Durch parallel angeordnete

Platten können die Durchflusskanäle der Katalysatoren relativ



einfach und kostengünstig hergestellt werden. Die vorzugsweise

nur im Seitenbereich angeordneten Abstandhalter fördern nur zu

einem geringen Teil die Verstopfung der Durchflusskanäle des Ka¬

talysators .

Die Platten können im einfachsten Fall eben ausgebildet sein.

Werden die Platten zick-zackförmig, trapezförmig oder wellen¬

förmig ausgebildet, kann eine Vergrößerung der katalytischen Ober¬

fläche gegenüber einer ebenen Ausführungsform der Platten bei

gleicher Höhe der Durchflusskanäle erzielt werden.

Vorzugsweise ist vor dem zumindest einen Katalysator zumin¬

dest ein Filter zur groben Vorentstaubung zu 50 bis 95% der Abgase

vorgesehen. Wie bereits oben erwähnt, können die Kosten für einen

derartigen Filter aufgrund der groben Vorentstaubung relativ ge¬

ring gehalten werden und dennoch die Standzeit des Katalysators

deutlich weiter erhöht werden.

Der zumindest eine Filter zur Vorentstaubung kann durch einen

Fliehkraftabscheider, insbesondere einen Zyklon oder Multizyklon,

gebildet sein. Derartige mechanische Filter sind relativ robust

und auch für Abgase höherer Temperaturen geeignet.

Ebenso kann der zumindest eine Filter zur Vorentstaubung

durch ein Elektrof ilter gebildet sein. Bei Elekrof iltern werden

die Staubteilchen elektrisch geladen, sodass diese an einer Elek¬

trode, der sogenannten Niederschlagselektrode, anhaften. Durch re

gelmäßige Abreinigung der Staubschicht auf der

Niederschlagselektrode kann der Staub aus dem Abgasstrom entfernt

werden .

Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen,

dass der zumindest eine Filter zur Vorentstaubung zur Reinigung

der Abgase bis zu einem Staubgehalt von 1 bis 20 g/m3 ausgebildet

ist. Durch eine derartige relativ geringe Vorentstaubung können

die Kosten für einen solchen Filter vor dem Katalysator gering ge

halten werden und zudem relativ hohe Abreinigungsintervalle für

den Filter erzielt werden.

Nach dem Katalysator ist vorzugsweise eine Einrichtung zur

Kühlung der vorentstaubten und entstickten Abgase vorgesehen.

Durch die Kühlung der Abgase können vor deren Austritt in die At

mosphäre Filter angewendet werden, welche nur für niedrigere Abga

stemperaturen geeignet sind, und darüber hinaus die Wärme der

Abgase für eine bessere Engergiebilanz rückgewonnen und weiter

verwendet werden.



Die vorliegende Erfindung wird anhand der beigefügten Zeich

nungen näher erläutert. Darin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Anlage zur Ze

mentklinkerherstellung nach dem Stand der Technik;

Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Anlage zur Zement

klinkerherstellung gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 eine weitere Ausführungsform einer Anlage zur Zement

klinkerherstellung mit einlagig ausgebildetem Katalysator; und

Fig. 4 bis Fig. 9 verschiedene Aus führungs formen der Durch

flusskanäle des Katalysators.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer Vorrichtung zur

Zementklinkerherstellung nach dem Stand der Technik. Die Vor

richtung zur Zementklinkerherstellung besteht aus einer Ofenan

lage 1 , insbesondere einem Drehrohrofen, in welcher die

Rohstoffe zur Herstellung des Zementklinkers gebrannt werden.

Üblicherweise werden die Rohstoffe in einem Vorwärmturm 2 , der

aus einer Vielzahl übereinander angeordneter Zyklone 3 bestehen

kann, vorgewärmt. Zu diesem Zweck werden die Rohstoffe über eine

Materialaufgabe 4 im Vorwärmturm 2 aufgegeben. Nach dem Gegen-

stomprinzip gelangt das Rohmaterial in die Ofenanlage 1 , wohin

gegen die Abgase A gegen den Strom des Rohmaterials durch den

Vorwärmturm 2 strömen. Nach dem Vorwärmturm 2 gelangen die Ab

gase A , welche sowohl Stickoxide NOx als auch Staub enthalten, in

einen Katalysator 5 . Im Katalysator 5 werden durch entsprechend

angeordnete Elemente Durchflusskanäle 6 gebildet, welche von den

Abgasen A durchströmt werden, worauf durch entsprechende kataly-

tische Reaktionen die Stickoxide NOx zum Teil in Stickstoff N2
und Wasser H2O umgewandelt werden. Die entstickten Abgase A ge

langen weiter durch eine allfällige Kühleinrichtung 7 , um einer

seits die Abgase A auf eine Temperatur herabzusenken, welche für

die nachfolgende Filterstufe 8 zur Entstaubung der Abgase A ge

eignet sind. Andererseits kann durch eine derartige Kühleinrich

tung 7 die in den Abgasen A enthaltene Wärme rückgewonnen und

beispielsweise zum Beheizen eines Fabriksgebäudes, aber auch zum

Vorwärmen der Komponenten bei der Zementklinkerherstellung ver

wendet werden. Nach der Filterstufe 8 , die durch Schlauchfilter

oder Elektrof ilter gebildet sein kann, gelangen die Abgase A

über einen Schornstein 9 in die Atmosphäre. Nach dem Katalysator

5 gelangt das mit den Abgasen A beförderte gebrannte Rohmaterial

des Zementklinkers in eine Mühle 10, wo es vor der Abfüllung auf



eine gewünschte Größe vermählen wird.

Da die Abgase A vor dem Eintritt in den Katalysator 5 einen

relativ hohen Staubanteil besitzen, verstopfen die Katalysatoren

5 relativ rasch und weisen eine relativ geringe Standzeit auf.

Da die Abgase A vor dem Eintritt in den Katalysator 5 auch eine

relativ hohe Temperatur aufweisen, die auch für die katalytische

Wirkung erforderlich ist, scheiden eine Reihe von Maßnahmen zur

Reduktion der Staubanteile vor dem Katalysator 5 aus. Bisher

wurden daher keine Schritte unternommen, die Abgase A vor dem

Katalysator 5 zu entstauben.

Fig. 2 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung, bei der ein

Katalysator 5 mit nur einer Lage an Durchflusskanälen 6 einge¬

setzt wird. Ein derartiger einlagiger Katalysator 5 weist gerin

gere Verstopfungsraten und somit eine höhere Standzeit auf.

Wichtig für eine geringere Verstopfungsrate ist auch, dass der

Katalysator 5 von oben nach unten mit den Abgasen A durchströmt

wird, und die Durchflusskanäle 6 möglichst wenig Elemente auf

weisen, welche eine Verstopfung fördern. Dazu zählen Ecken mit

einem Eckwinkel von >90° oder auch Elemente, an welchen der

Staub der Abgase A anhaften kann. Da die Verstopfung der Durch

flusskanäle 6 der Katalysatoren 5 vorwiegend im Eingangsbereich

der Durchflusskanäle 6 stattfindet, ist die Verstopfung bei ei

nem einlagigen Katalysator 5 relativ gesehen geringer als bei

mehrlagigen Katalysatoren 5 . Zur regelmäßigen oder bedarfsmäßi

gen Reinigung der Durchflusskanäle 6 des Katalysators 5 kann

eine entsprechende Einrichtung 12 zur Reinigung des Katalysators

5 vorgesehen sein.

Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform der gegenständli

chen Erfindung, bei der vor dem einlagig ausgebildeten Katalysa

tor 5 zusätzlich ein Filter 11 zur groben Vorentstaubung der

Abgase A vorgesehen ist. Um den Aufwand für eine derartige Vor

entstaubung gering zu halten und die Kosten für einen derartigen

Filter 11 gering zu halten, wird bewusst nur eine grobe Entstau

bung der Abgase A zu 50 bis 95% vorgenommen. Eine derartige gro

be Entstaubung bis zu einem Staubgehalt von vorzugsweise 1 bis

20 g/m3 ist mit relativ geringem Aufwand möglich und bewirkt eine

deutliche Verlängerung der Standzeit des Katalysators 5 .

Da die Temperaturen der Abgase A vor dem Eintritt in den Ka

talysator 5 relativ hoch sind und für eine optimale katalytische

Wirkung auch nicht zu sehr abgesenkt werden dürfen, eignen sich



insbesondere mechanische Filter, wie Fliehkraftabscheider, zur

groben Vorentstaubung vor dem Katalysator 5 besonders. Die

Fliehkraftabscheider können beispielsweise durch Zyklone, Multi¬

zyklone oder Umlenkabscheider gebildet sein. Derartige Filter 11

sind besonders billig und mechanisch sehr einfach aufgebaut.

Eine Vorentstaubung bis zu 80 % ist mit derartigen Fliehkraftab

scheidern erzielbar.

Alternativ dazu können auch Elektrof ilter als Filter 11 für

die Vorabscheidung eingesetzt werden. Derartige Elektrof ilter

sind zwar gegenüber Fliehkraftabscheidern teurer und weisen bei

hohen Temerpaturen relativ geringen Wirkungsgrad auf, sind je

doch für eine grobe Vorentstaubung von nur 50 bis 95% auch opti¬

mal einsetzbar.

Auch Kombinationen von Fliehkraftabscheidern und Elektrofil-

tern sind denkbar, wobei die Fliehkraftabscheider für die Gro-

bentstaubung und die Elektrof ilter für die Feinentstaubung

herangezogen werden. Allerdings steigt bei einer derartigen Kom

bination auch der Herstellungspreis für einen solchen Filter 11.

Theoretisch sind auch bei den relativ hohen Temperaturen

Schlauchfilter möglich, wobei anstelle von textilen Schlauchge

weben Metallgewebe verwendet werden. Auch derartige Filter sind

relativ teuer.

Die nachfolgenden Fig. 4 bis 9 zeigen verschiedene bevorzug

te Aus führungs formen der Durchflusskanäle 6 des erfindungsgemä

ßen Katalysators 5 .

Gemäß Fig. 4 werden die Durchflusskanäle 6 durch Rohre 13

mit rundem Querschnitt gebildet. Die Rohre 13 können zu Rohrbün

deln zusammengefasst werden. Die Länge L der Durchflusskanäle 6

des Katalysators 5 beträgt vorzugsweise mindestens 1,5 m . Auf

diese Weise können die erforderlichen Oberflächen für eine kata-

lytische Wirkung im Katalysator 5 erreicht werden. Rohre 13 mit

rundem Querschnitt können auch relativ leicht in derartig großen

Längen L hergestellt werden.

Gemäß Fig. 5 werden die Durchflusskanäle 6 des Katalysators

5 durch Rohre mehreckigen Querschnitts, insbesondere durch

Sechskantrohre 14, gebildet. Auch derartige Sechskantrohre 14

können zu einem Rohrbündel zusammengestellt werden.

Gemäß Fig. 6 können die Durchflusskanäle 6 auch durch paral

lel angeordnete Platten 15, welche durch entsprechende Abstand

halter 16 in der gewünschten Position gehalten werden, gebildet



sein. Während die Platten 15 gemäß Fig. 6 im Wesentlichen eben

ausgebildet sind, können die Platten gemäß Fig. 7 auch wellen

förmig oder gemäß Fig. 8 trapezförmig bzw. gemäß Fig. 9 auch

zick-zackförmig ausgebildet sein. Dadurch wird die Fläche der

Platten 15 und somit die katalytisch wirksame Oberfläche des Ka¬

talysators 5 erhöht.

Die Figuren zeigen nur einige der möglichen Ausführungsvari¬

anten für die Durchflusskanäle 6 des Katalysators 5 , welche al¬

lesamt schwerer verstopfen als bisher verwendete Katalysatoren

des Standes der Technik.

Durch das Verfahren und die Vorrichtung gemäß der vorliegen

den Erfindung kann die Standzeit des Katalysators 5 erhöht und

somit das Wartungsintervall des Katalysators 5 verlängert wer

den. Der kostenmäßige Mehraufwand ist relativ gering, wodurch

eine breite Anwendung möglich ist.

Obgleich sich die dargestellten Ausführungsbeispiele auf

eine Vorrichtung zur Zementherstellung richten, sind Anwendungen

der gegenständlichen Erfindung auch bei Abgasen, welche bei an¬

deren Verbrennungsprozessen entstehen und durch einen hohen

Staub- und Stickoxidgehalt gekennzeichnet sind, denkbar.



Patentansprüche :

1 . Verfahren zur Reinigung von bei der Zementklinkerherstellung

in einer Ofenanlage (1) anfallenden Abgasen (A) mit einem Staub¬

gehalt > 5 g/m3 und Stickoxiden (NOx), wobei die Abgase (A) in

einem Katalysator (5) mit mehreren parallelen Durchflusskanälen

(6) katalytisch entstickt und vor dem Austritt in die Atmosphäre

entstaubt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Abgase (A)

von oben nach unten durch den Katalysator (5) geströmt werden

und in nur einer Lage paralleler Durchflusskanäle (6) gebildet

durch Rohre (13) runden Querschnitts, Rohre (14) mit einem Quer

schnitt mit mindestens fünf Ecken, deren Eckwinkel >90° sind,

oder parallel angeordnete Platten (15) katalytisch entstickt

werden, und dass die Durchflusskanäle (6) des Katalysators (5)

gereinigt werden.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Abgase (A) in nur einer Lage paralleler Durchflusskanäle (6) mit

einer Länge (L) von mindestens 1,5 m katalytisch entstickt wer

den.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Abgase (A) vor der katalytischen Entstickung zu 50 bis

95% entstaubt werden.

4 . Verfahren nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Abgase (A) vor der katalytischen Entstickung mechanisch ent

staubt werden.

5 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Abgase (A) vor der katalytischen Entstickung elektrisch

entstaubt werden.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Abgase (A) vor der katalytischen Entstickung

bis zu einem Staubgehalt von 1 bis 20 g/m3 entstaubt werden.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Abgase (A) nach der katalytischen Entstickung

abgekühlt werden.



8 . Vorrichtung zur Reinigung von bei der Zementklinkerherstel

lung in einer Ofenanlage (1) anfallenden Abgasen (A) mit einem

Staubgehalt > 5 g/m3 und Stickoxiden (NOx), mit einem Katalysator

(5) mit mehreren parallelen Durchflusskanälen (6) zur katalyti-

schen Entstickung der Abgase (A) , und zumindest einer nach dem

Katalysator (5) angeordneten Filterstufe (8) zur Entstaubung der

Abgase (A) vor dem Austritt in die Atmosphäre, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der Katalysator (5) von oben nach unten von den

Abgasen (A) durchströmbar ist, und dass der Katalysator (5) aus

nur einer Lage parallel angeordneter Durchflusskanäle (6) be

steht, welche Durchflusskanäle (6) durch Rohre (13) runden Quer¬

schnitts, Rohre (14) mit einem Querschnitt mit mindestens fünf

Ecken, deren Eckwinkel >90° sind, oder parallel angeordnete

Platten (15) gebildet sind, und dass eine Einrichtung (12) zur

Reinigung des Katalysators (5) vorgesehen ist.

9 . Vorrichtung nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Durchflusskanäle (6) eine Länge (L) von mindestens 1,5 m aufwei

sen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Durchflusskanäle (6) durch parallele Rohre (14) sechse

ckigen Querschnitts gebildet sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Durchflusskanäle (6) durch parallele Platten (15) ge

bildet sind, welche durch seitlich angeordnete Abstandhalter

(16) gehalten sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

die Platten (15) eben sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

die Platten (15) zick-zackf örmig ausgebildet sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

die Platten (15) trapezförmig ausgebildet sind.

15. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass



die Platten (15) wellenförmig ausgebildet sind.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 15, dadurch ge

kennzeichnet, dass vor dem Katalysator (5) zumindest ein Filter

(11) zur groben Vorentstaubung zu 50 bis 95% vorgesehen ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass

der zumindest eine Filter (11) zur Vorentstaubung durch einen

Fliehkraftabscheider, insbesondere einen Zyklon oder Multizy

klon, gebildet ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeich¬

net, dass der zumindest eine Filter (11) zur Vorentstaubung

durch ein Elektrof ilter gebildet ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch ge

kennzeichnet, dass der zumindest eine Filter (11) zur Vorent

staubung zur Reinigung der Abgase (A) bis zu einem Staubgehalt

von 1 bis 20 g/m3 ausgebildet ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 19, dadurch ge

kennzeichnet, dass nach dem Katalysator (5) eine Einrichtung (7;

zur Kühlung der vorentstaubten und entstickten Abgase (A) vorge

sehen ist.
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