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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur Regulierung der Feststoffumlaufmenge eines zir-
kulierenden Wirbelschichtreaktorsystems.

[0002] Wirbelschichtreaktorsysteme sind bekannt 
für unterschiedlichste Anwendungen, beispielsweise 
in der chemischen Industrie oder in der Energie- bzw. 
Kraftwerkstechnik. Bei letzterer Anwendung werden 
im Wirbelschichtbett des Wirbelschichtreaktors fossi-
le Brennstoffe wie Kohle oder andere brennbare Stof-
fe, beispielsweise Abfall bzw. Brennstoff aus Abfall 
oder Biomasse, verbrannt oder vergast. Zur Abtren-
nung und Rückführung des größten Teiles der im Ab-
gas enthaltenen Feststoffpartikel (Asche und Inert-
material) in den Wirbelschichtreaktor bzw. in die 
Brennkammer weist das Wirbelschichtreaktorsystem 
einen oder mehrere, in der Regel seitlich an die 
Brennkammer angehängte(n) Zyklon(e) auf. Die ab-
geschiedenen Feststoffpartikel werden in die Brenn-
kammer zurückgeführt. Das Reingas des Zyklons 
oder der Zyklone wird in einen Gaszug mit Nach-
schaltheizflächen geleitet, in dem die im Abgas ent-
haltene Wärme an ein Arbeitsmedium (Was-
ser/Dampf) zur Energieerzeugung abgegeben wird. 
(Siehe Druckschrift „Kraftwerkstechnik", Sprin-
ger-Verlag, 2. Auflage 1994, Kapitel 4.3.2.3.3-Zirku-
lierende Wirbelschichtfeuerungen (Seite 151 bis 
155), Prof. Dr.-Ing. Karl Strauß).

[0003] Für einen optimalen Betrieb von Feuerungen 
mit zirkulierender Wirbelschicht wird in der Regel ein 
möglichst hoher Abscheidegrad und eine niedrige 
Trennkorngröße der Zyklone angestrebt. Je höher 
der Abscheidegrad und je kleiner die Trennkorngröße 
ist, desto größer ist der umlaufende Feststoffmen-
genstrom und desto feiner ist dessen Körnung. Durch 
geeignete Auslegungen erreicht man heute mit mo-
dernen Zyklonen ein Umlaufmaterial mit einem mitt-
leren Korndurchmesser d50 (50 Massenprozent der 
umlaufenden Feststoffpartikel sind größer als d50) 
von 100 μm und darunter und einen Zyklonabschei-
degrad von bis zu 99,9%. Die Vorteile dieser moder-
nen Zyklone für den Prozess der zirkulierenden Wir-
belschichtfeuerung sind folgende: 
– Guter Wärmeübergang in der Wirbelbrennkam-
mer,
– Geringer Zusatzwirbelbettmaterial- bzw. Zusat-
zumlaufmaterialverbrauch,
– Gute Kalksteinausnutzung,
– Geringer Verschleiß der mit dem Feststoffum-
laufmaterial in Berührung kommenden Heizflä-
chen (z. B. Membranrohrwände und Rohrbündel 
im Fließbettkühler),
– Verbesserter Ausbrand der Brennstoffpartikel.

[0004] Diese modernen optimierten Zyklone haben 
allerdings den Nachteil, dass bei Einsatz von Brenn-
stoffen, deren Asche einen hohen Beitrag zur Fest-

stoffumlaufmenge liefert, der umlaufende Feststoff-
mengenstrom so groß wird, dass es zu gravierenden 
Betriebsstörungen kommt. Dieses Problem stellt sich 
insbesondere dann, wenn Brennstoffe eingesetzt 
werden, deren Aschegehalte und/oder Ascheeigen-
schaften stark variieren, d. h. wenn die Brennstoffe 
unterschiedlich viel feinkörniges Umlaufmaterial (d. 
h. umlauffähiges Wirbelbettmaterial) bilden. Tempo-
rär – beim Einsatz von Brennstoff mit hohem Asche-
gehalt – befindet sich dann zuviel Asche und damit 
zuviel Feststoff im Umlauf. Die daraus resultierenden 
Betriebsstörungen sind beispielsweise 
– Abfall der Wirbelschichtbrennkammer-Tempera-
tur; daraus resultierend ein Unterschreiten der 
Soll-Temperatur des Arbeitsmediums,
– Überlastung des externen Umlaufaschesystems 
mit der Folge eines Verstopfens z. B der Fallrohre 
oder der Rückführleitungen,
– Überschüttung des Brennkammer-Düsenbo-
dens durch zuviel in der Schwebe befindliches 
Wirbelbettmaterial mit der Folge eines Ausfalls 
der Anlage, z. B. durch Überlastung des Primär-
lüfters.

[0005] Generell ist es für den Betrieb von Anlagen 
mit zirkulierender Wirbelschicht vorteilhaft, sowohl 
die Menge als auch die Körnung des Wirbelbettmate-
rials beeinflussen zu können. Deswegen wird neben 
der Möglichkeit, Wirbelbettmaterial als sogenannte 
Bettasche vom Düsenboden der Brennkammer ab-
zuziehen, d. h. die Menge des Feststoffs in der 
Brennkammer zu vermindern, in der Regel eine zwei-
te Möglichkeit zur Beeinflussung der Körnung des 
Wirbelbettmaterials vorgesehen, z. B. der Betrieb 
von Aschesichtern mit Ascherückführeinrichtungen 
u. ä. oder auch die Zugabe von zusätzlichem Inert-
material (nichtbrennbare Feststoffe wie beispielswei-
se Sand) mit spezifizierter Körnung. Diese Maßnah-
men zielen jedoch auf eine Zufuhr von feinkörnigem 
Feststoff ab, d. h. sie führen zu einer Erhöhung der 
Feststoffumlaufmenge.

[0006] Bildet sich aus dem Brennstoff jedoch genü-
gend viel feinkörniges Umlaufmaterial, so ist für einen 
stabilen Anlagenbetrieb ein gezielter Abzug dieser 
Anteile aus dem umlaufenden Feststoffmengenstrom 
erforderlich.

[0007] Mit den üblicherweise am Düsenboden der 
Brennkammer vorhandenen Entaschungssystemen 
lassen sich jedoch die feinkörnigen Feststoffpartikel 
kaum ausschleusen, da diese sich im Wirbelschicht-
reaktorsystem in nahezu ständiger Zirkulation befin-
den.

[0008] Aus Druckschrift DE 196 30 472 A1 ist ein 
Zyklon, insbesondere ein Zyklonabscheider oder Zy-
klonsichter bekannt geworden, der ein Ausschleusen 
von Partikeln aus dem im Zyklon abgetrennten Fest-
stoffmengenstrom über die Reingasleitung des Zy-
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klons vorsieht. Die Ausschleusung der Partikel erfolgt 
dabei mittels einer die Gas-Partikel-Strömung stören-
den Einrichtung, die im Einlaufbereich, im Einlaufge-
häuse und/oder im zylindrischen Gehäuseteil ange-
ordnet ist, wobei die störende Einrichtung unter ande-
rem eine Glaseinrichtung sein kann. Diese Störein-
richtung bewirkt eine Auflockerung der sich am In-
nenumfang des Zyklonabscheiders bildenden Fest-
stoffsträhnen, wodurch eine verbesserte Abtrennung 
des Feststoffs vom Gas insbesondere ohne die uner-
wünschten allerfeinsten Partikel möglich ist. Die übri-
ge Abscheidung wird nicht beeinträchtigt. Dabei wird 
davon Gebrauch gemacht, dass nach Auflösung der 
Strähnen in ihre Einzelpartikel die feinen Partikel von 
der nach innen gerichteten Gasströmung des Zy-
klons abgesaugt und dem Reingas zugeführt wer-
den, während die übrigen Partikel infolge der Flieh-
kräfte wieder an die Wandung geschleudert werden 
und dort eine neue Strähne bilden. Der Einsatz eines 
derartigen Zyklons in einem zirkulierenden Wirbel-
schichtreaktorsystem wird, wie oben beschrieben, zu 
einer Reduktion des Feinanteils im Umlaufmaterial 
führen und somit zu einer nachteiligen und uner-
wünschten Vergröberung von deren Körnung.

[0009] Durch Druckschrift EP 0 889 943 B1 ist ein 
Verfahren zum Betreiben eines Wirbelschichtreaktor-
systems bekannt geworden, bei dem zum Zweck der 
Kühlflächenreinigung im Gaskühler ein Teil des im 
System umlaufenden Feststoffes abgezweigt und in 
den dem Partikelabscheider nachgeschalteten Gas-
kühler eingeleitet wird. Durch die abgezweigten und 
in den Gaskühler eingeleitete Feststoffpartikel erfolgt 
eine mechanische Reinigung und Entfernung der Ab-
lagerungen an den Kühlflächen. Zum Zwecke der 
Feststoffabzweigung sind aufwendige Leitungen, die 
für Betriebstemperaturen von mindestens 800°C 
ausgelegt sein müssen, sowie Regelorgane wie 
Schieber, Stellmotoren und dgl. erforderlich, die kos-
tenseitig erheblich zu Buche schlagen.

[0010] Durch Druckschrift DE 695 04 524 T2 ist ein 
weiteres Verfahren zum Betreiben eines Wirbel-
schichtreaktorsystems bekannt geworden, wobei der 
Reaktor ein CFB-Reaktor (CFB bedeutet Circulating 
Fluidized Bed; Zirkulierende Wirbelschicht) ist, der ei-
nen Partikel- bzw. Zyklonabscheider zwischen Reak-
tor-Gasauslaß und Gaskühler aufweist, der norma-
lerweise bei einer ersten Abscheideleistung arbeitet, 
die nicht zulässt, dass Feststoff in ausreichender 
Menge oder Größe in den Gaskühler gelangen, um 
dessen Reinigung zu bewirken. Zur Einleitung einer 
ausreichenden Menge von Feststoff in den Gasküh-
ler wird ein Teil der umlaufenden Feststoffmenge 
ausgeschleust, indem die Abscheideleistung des Zy-
klonabscheiders reduziert wird. Dies geschieht, in-
dem in die im Zyklonabscheider vorhandene Wirbel-
strömung eine Fluidströmung eingeführt wird, die die 
Wirbelströmung unterbricht und die Abscheideleis-
tung gegenüber der normalen Abscheideleistung da-

durch reduziert. Bei diesem Verfahren bzw. System 
zeigt sich nachteilig, dass zum einen die Wirbelströ-
mung innerhalb des Zyklonabscheiders unterbro-
chen wird und zum anderen, dass eine sehr große 
Menge an Fluidströmung (ca. 10% des im System 
umlaufenden Gases) notwendig wird, um die Wirbel-
strömung entsprechend beeinflussen zu können. Da 
als Fluidströmung in der Regel unter Druck stehende 
Luft oder Dampf eingesetzt wird, ist ferner das ent-
sprechende Equipment erforderlich, wodurch der Ge-
samtwirkungsgrad der Anlage verringert wird. 
Schließlich erhöht der Einsatz dieser Fluidströmung 
die Kosten der Betriebsmittel nicht unerheblich.

[0011] Durch Druckschrift DE 41 36 935 A1 ist ein 
Zyklonabscheider bekannt geworden, bei dem die 
Abscheidewirkung den jeweiligen Betriebszuständen 
angepasst werden kann. Dies geschieht dadurch, 
dass an dem Kanal für den Gaseintritt und/oder an 
dem Tauchrohr für den Gasaustritt Einrichtungen 
bzw. Düsen vorgesehen sind, über welche die Strö-
mungs- und Druckverhältnisse am Zyklonabscheider 
veränderbar sind bzw. über welche ein gasförmiges 
Medium zuführbar und über den Umfangsquerschnitt 
des jeweiligen Rohres verteilbar ist. Um die ge-
wünschte Querschnittsverringerung mittels des gas-
förmigen Mediums an den jeweiligen Rohren zu er-
zielen, ist eine große Menge an gasförmigem Medi-
um erforderlich, was die Betriebskosten in nachteili-
ger Weise in die Höhe treibt. Ferner ist ein kostenin-
tensiver, großer apparativer Aufwand an Düsen, 
Stich- und Ringleitungen und dgl. mehr erforderlich, 
um das gasförmige Medium entsprechend einzulei-
ten.

[0012] Sämtliche aufgezeigten Wirbelschichtreak-
torsysteme bzw. Zyklonabscheider, bei denen ein Teil 
des umlaufenden Feststoffes aus dem Kreislauf aus-
geschleust und dem Reingas zugeführt wird, haben 
den Nachteil, dass sie entweder aufwendig gebaut 
und daher sehr kostenintensiv in der Erstellung und 
im Betrieb sind oder dass nur ein bestimmter Teil des 
Feststoffkornspektrums abgetrennt bzw. ausge-
schleust wird und damit eine unerwünschte Anrei-
cherung eines anderen Kornspektrums im System 
erfolgt.

[0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren zur Regulierung der Feststoffumlauf-
menge eines zirkulierenden Wirbelschichtreaktorsys-
tems vorzuschlagen, bei dem die vorgenannten 
Nachteile weitestgehend vermieden werden. insbe-
sondere ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine möglichst einfache technische Lösung zu 
finden, um zirkulierenden Feststoff gezielt, d. h. im 
Bedarfsfall und mengenmäßig steuerbar, aus dem 
Wirbelschichtprozess auszuschleusen. Wenn kein 
Bedarf für das Ausschleusen von Feststoff vorliegt, 
soll die weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
sein, dass die Maßnahme keine Störung des Wirbel-
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schichtsystems darstellt, d. h. der Wirbelschichtreak-
tor soll sein ursprüngliches Betriebsverhalten haben, 
wenn die erfindungsgemäße Maßnahme bzw. Ein-
richtung außer Betrieb gesetzt wird.

[0014] Die vorstehend genannte Aufgabe wird hin-
sichtlich des Verfahrens durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.

[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0016] Durch die erfindungsgemäße Lösung wird 
ein Verfahren zur Regulierung der Feststoffumlauf-
menge eines zirkulierenden Wirbelschichtreaktorsys-
tems geschaffen, das die nachfolgenden Vorteile auf-
weist: 
– Es sind keine aufwändigen und technisch anfäl-
ligen zusätzlichen Feststoffabzugseinrichtungen 
für den umlaufenden Feststoff erforderlich.
– Die fühlbare Wärme des ausgeschleusten Fest-
stoffs wird genutzt.
– Der Verbrauch an Einblasemedium kann sehr 
gering gehalten werden und liegt in der Größen-
ordnung von 1% der Abgasmenge bzw. der er-
zeugten Dampfmenge.
– Die Zugabe des Glasmediums erfolgt nur bei 
Bedarf und kann vom Betriebspersonal einfach in 
und außer Betrieb genommen werden.
– Nach Ausschalten der Maßnahme befindet sich 
der Zyklonabscheider wieder im ursprünglichen 
Zustand bzw. Betriebszustand, d. h. die Maßnah-
me der Teilmengenentnahme von umlaufendem 
Feststoff stellt keine dauerhafte Modifikation des 
Zyklonbetriebsverhaltens dar.
– Die erfindungsgemäße Maßnahme ist für manu-
ellen und automatisierten Betrieb geeignet.

[0017] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht vor, dass der Düsen-Freistrahl beim Aus-
tritt aus der Düse mindestens Schallgeschwindigkeit 
aufweist. Damit wird die Effektivität der Feststoff-Teil-
mengenabtrennung optimiert.

[0018] Vorteilhaft ist es, für das mittels Freistrahl 
aus einer Düse in den Zyklonabscheider einströmen-
de gasförmige Medium entweder Luft, Dampf oder 
das Abgas des Wirbelschichtreaktors oder eine Kom-
bination daraus zu verwenden. Sämtliche dieser Me-
dien sind entweder aus der Umgebung oder aus dem 
Wirbelschichtreaktorsystem selbst entnehmbar und 
somit leicht verfügbar. Bei der Verwendung von 
Dampf kann dieser entweder nach der Niederdruck-
turbine als Niederdruckdampf oder vom Versor-
gungssystem der Rußbläser, die zur Reinigung der 
Nachschaltheizflächen vorgesehen sind, entnommen 
werden.

[0019] Eine weitere Optimierung kann dadurch er-
zielt werden, dass der Düsen-Freistrahl gegen die in-

nerhalb des Zyklonabscheiders vorherrschende Um-
fangsströmungsrichtung des der Rückführleitung zu-
geführten Feststoffmengenstromes gerichtet wird.

[0020] In zweckmäßiger Ausbildung weist dabei der 
Düsen-Freistrahl eine axiale Komponente unter ei-
nem Winkel β1 von 10° bis 50° gegenüber der Zyklon-
längsachsennormalen auf und in weiterer vorteilhaf-
ter Ausbildung weist der Düsen-Freistrahl in Richtung 
der Gas-Abströmöffnung hin.

[0021] Eine vorteilhafte Ausbildung sieht vor, dass 
bei Verwendung von zwei oder mehreren Düsen in 
entweder einem oder mehreren Zyklonabscheider(n) 
die Regulierung der in die Gas-Abströmöffnung aus-
geleiteten Teilmenge des der Rückführleitung zuge-
führten Feststoffmengenstromes durch Zu- oder Ab-
schaltung von einer oder mehreren Düsen erfolgt. 
Durch diese Maßnahme kann auf sehr einfache Wei-
se die Feststoffumlaufmenge eines zirkulierenden 
Wirbelschichtreaktorsystems reguliert werden. Eine 
weitere Möglichkeit der Regulierbarkeit der Feststof-
fumlaufmenge ergibt sich, indem man vorteilhaft die 
Düsen mit unterschiedlich großen Durchmessern 
ausbildet und damit Düsen mit unterschiedlich gro-
ßen Strahlmedium-Durchflußmengen generiert, die 
wiederum unterschiedlich große Teilmengen des der 
Rückführleitung zugeführten Feststoffmengenstro-
mes in die Gas-Abströmöffnung ableiten. Eine weite-
re vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass die Aus-
leitung einer Teilmenge des der Rückführleitung zu-
geführten Feststoffmengenstromes mittels Strahlim-
puls temporär erfolgt, d. h. bei Bedarf wird die jewei-
lige Düse betrieben, ansonsten nicht.

[0022] Die Ausleitung einer Teilmenge des der 
Rückführleitung zugeführten Feststoffmengenstro-
mes wird zweckmäßigerweise durch manuelle oder 
automatisierte Betriebsweise der Düse und deren 
Versorgungssystem für gasförmiges Medium vorge-
nommen. Eine manuelle Betriebsweise erfordert 
zwar die Bedienung vor Ort, ist aber geräteseitig sehr 
kostengünstig. Die automatisierte Betriebsweise wie-
derum erfordert zwar geräteseitig mehr Aufwand, hat 
jedoch in der einfachen Bedienung ihre Vorteile. Vor-
teilhaft ist es dabei, den Betrieb der Düse bei automa-
tisierter Betriebsweise in Abhängigkeit von Be-
triebs-Parametern des Wirbelschichtreaktors 
und/oder den Betriebs-Parametern der Abzugsein-
richtungen für den Feststoff des Wirbelschichtreak-
torsystems zu regeln. Durch diese Maßnahme ist ge-
währleistet, dass der Betrieb des Reaktorsystems in 
geregelten Bahnen verläuft und nur die Menge an 
Feststoffen umläuft, die im Reaktorsystem benötigt 
werden. Dabei hat sich als vorteilhaft gezeigt, dass 
die abgeführte Teilmenge 0,01 bis 10% des der Rück-
führleitung zugeführten Feststoffmengenstromes be-
trägt.

[0023] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
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wird bzw. ist der Wirbelschichtreaktor als Brennkam-
mer ausgebildet und wird zur Verbrennung von 
brennbarem Material wie fossile und/oder biogene 
Brennstoffe und/oder Abfall bzw. Brennstoffe aus Ab-
fall verwendet. Durch diese Maßnahme wird es er-
möglicht, das erfindungsgemäße Wirbelschichtreak-
torsystem in Dampfkraftanlagen zur Erzeugung von 
Strom einzusetzen.

[0024] Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der 
Erfindung an Hand der Zeichnung und der Beschrei-
bung näher erläutert.

[0025] Es zeigt:

[0026] Fig. 1 ein schematisch dargestelltes zirkulie-
rendes Wirbelschichtreaktorsystem,

[0027] Fig. 2 einen schematischen Längsschnitt 
durch den Zyklonabscheider des zirkulierenden Wir-
belschichtreaktorsystems gemäß Schnitt B-B der 
Fig. 3,

[0028] Fig. 3 einen schematischen Querschnitt 
durch den Zyklonabscheider des zirkulierenden Wir-
belschichtreaktorsystems gemäß Schnitt A-A der 
Fig. 2.

[0029] Fig. 1 zeigt schematisch dargestellt ein zir-
kulierendes Wirbelschichtreaktorsystem 1, das einen 
Wirbelschichtreaktor 2 aufweist. Beim hier aufgezeig-
ten Ausführungsbeispiel wird das Wirbelschichtreak-
torsystem 1 innerhalb einer nicht dargestellten Ener-
giegewinnungsanlage eingesetzt und zur Verbren-
nung eines festen Brennstoffes benutzt, der somit im 
Reaktor bzw. der Brennkammer 2 verfeuert wird. Der 
feste Brennstoff, insbesondere fossile Brennstoff, z. 
B. Kohle, aber auch Abfall bzw. Brennstoffe aus Ab-
fall, Biomasse oder dgl. und ggf. Additive, wird über 
eine Zuführungsleitung 8 und eine Rückführungslei-
tung 5 der Brennkammer 2 aufgegeben. Über eine 
Zuführungsleitung 7 und einen Verteilerboden 7a
wird der Brennkammer 2 ein Fluidisierungsmedium, 
das gleichzeitig ein Oxidationsmittel, in der Regel 
Luft, ist, zugegeben, um zum einen die Verbrennung 
des Brennstoffes zu ermöglichen und zum anderen 
die Wirbelschicht in der Brennkammer 2 aufrecht zu 
erhalten. Das bei der Verbrennung entstehende Ab-
gas sowie ein Teil der in der Brennkammer 2 befind-
lichen Feststoffe, die aus unterschiedlich großen 
Aschepartikeln, Inertmaterial (nichtbrennbaren Be-
standteilen) und ggf. unverbrannten Partikeln beste-
hen, wird über eine Gas-/Feststoffleitung 3 als Fest-
stoff-/Gasstrom 9 einem oder mehreren Zyklonab-
scheider(n) 4 zugeführt. Bei mehreren Zyklonab-
scheidern 4 sind diese in der Regel hinsichtlich der 
Durchleitung des Feststoff-/Gasstromes 9 parallel zu-
einander geschaltet.

[0030] Im Zyklonabscheider 4, der einen Fliehkraft-

abscheider darstellt, findet eine weitgehende Abtren-
nung der im Feststoff-/Gasstrom 9 enthaltenen Fest-
stoffe statt, wobei der abgetrennte Feststoffmengen-
strom 11 über eine den Zyklonabscheider 4 mit der 
Wirbelschichtbrennkammer 2 verbindenden Rück-
führleitung 5 der Brennkammer 2 zugeführt wird. Es 
findet somit eine (externe) Zirkulierung eines Teils 
des Feststoffes über den Zyklonabscheider 4 inner-
halb des Wirbelschichtreaktorsystems 1 statt. Das 
Abgas bzw. der aus dem Zyklonabscheider 4 austre-
tende Gasstrom 10 entweicht über eine Gasaustritts-
leitung 6 und wird in der Regel einem mit Nach-
schaltheizflächen ausgebildeten Gaszug (nicht dar-
gestellt) zugeführt. In diesem gibt das heiße Abgas 
seine Wärme an ein in den Nachschaltheizflächen 
zirkulierendes Arbeitsmedium, in der Regel Was-
ser/Dampf, zur Energiegewinnung ab. Insbesondere 
gröbere Feststoffpartikel, die nicht an der Feststoffzir-
kulierung bzw. dem Feststoffumlauf innerhalb des 
Wirbelschichtreaktorsystems 1 partizipieren, können 
über eine am Fluidisierungsmedium-Verteilerboden 
7a angeordnete Feststoff-Abzugseinrichtung 23 aus 
der Wirbelschichtbrennkammer 2 ausgetragen wer-
den.

[0031] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen den Zyklonabschei-
der 4 schematisch im Längsschnitt sowie im Quer-
schnitt auf, wobei hier beispielhaft ein vertikaler Zy-
klonabscheider 4 eingesetzt wird, der sich um eine 
Zyklonlängsachse 15 erstreckt. Der Abscheider 4
weist am oberen Ende einen Zykloneinlauf 17 auf, 
durch den der Feststoff-/Gasstrom 9 tangential in den 
Abscheider 4 eingetragen wird. Der dargestellte Zy-
klonabscheider 4 hat beispielhaft einen schlitzförmi-
gen Einlauf 17. Das erfindungsgemäße Verfahren 
kann auch auf einen Zyklonabscheider mit spiralför-
migem Einlauf (nicht dargestellt) angewendet wer-
den, bei dem der Feststoff/Gasstrom 9 ebenfalls tan-
gential in den Abscheider 4 eintritt. Unterhalb des 
Einlaufs 17 schließt ein zylindrischer Teil 18 und an-
schließend ein konischer Teil 19 mit einer Austrittsöff-
nung 22 am unteren Ende des Zyklonabscheiders 4
an, wobei der Zyklonabscheider 4 durch Wände 20
gebildet wird, bestehend aus der Wand des zylindri-
schen Teils 18, den Wänden des Zykloneinlaufs 17, 
der Wand des konischen Teils 19 sowie der Zyklon-
decke. Die Zyklondecke ist mit einer Gas-Abströmöff-
nung 21 ausgebildet. Die Abströmöffnung 21 kann 
dabei entweder wie in Fig. 2 veranschaulicht die un-
tere Öffnung eines in der Decke des Abscheiders 4
angeordneten Tauchrohres 25 sein oder eine Öff-
nung direkt in der Decke des Abscheiders 4 sein. Wie 
insbesondere in Fig. 2 schematisch dargestellt und 
zu ersehen, wird der in den Zyklonabscheider 4 ein-
tretende Feststoff-/Gasstrom 9 durch die im Abschei-
der 4 auftretenden Fliehkräfte weitgehend getrennt, 
wobei der abgetrennte Feststoffmengenstrom 11
durch die Austrittsöffnung 22 der Rückführleitung 5
und der Gasstrom 10 als Reingas durch die Abström-
öffnung 21 der Gasaustrittsleitung 6 zugeführt wird. 
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Der abgetrennte Feststoff 11 bewegt sich dabei im 
zylindrischen 18 und konischen 19 Teil des Zyklonab-
scheiders 4 spiralförmig, eine lokal unterschiedlich 
dicke Schicht bildend, längs der Wand 20 des Ab-
scheiders 4 zur Austrittsöffnung 22 hin.

[0032] Um die Feststoffumlaufmenge eines zirkulie-
renden Wirbelschichtreaktorsystems 1 regulierbar zu 
machen, wird erfindungsgemäß von der Wand 20
des Zyklonabscheiders 4 aus mittels des Strahlimpul-
ses wenigstens eines von einer Düse 13 gebildeten 
gasförmigen Düsen-Freistrahls 12 eine Teilmenge 
11a des der Rückführleitung 5 zugeführten und in 
Form einer Schicht an der Wand 20 vorbeiströmen-
den Feststoffmengenstromes 11 gezielt in die 
Gas-Abströmöffnung 21 geleitet und die verbleiben-
de Restmenge 11b der Rückführleitung 5 zugeführt. 
Im Freistrahl 12 erfahren die über die Düsenöffnung 
24 der Düse 13 strömenden Feststoffpartikel eine 
starke Beschleunigung von der Wand 20 weg ins Zy-
kloninnere. Aufgrund der hohen Umfangsgeschwin-
digkeit der/des längs der Wand 20 rotierenden Fest-
stoffschicht bzw. Feststoffteppichs schneidet der Dü-
sen-Freistrahl 12 beispielsweise in einer Zeiteinheit 
von einer Sekunde einen Feststoffstreifen von meh-
reren Metern Länge aus dem rotierenden Feststoff-
teppich aus und bläst diesen ins Zykloninnere. Auf 
diese Weise wird eine beträchtliche Feststoffmenge 
vom Düsen-Freistrahl 12 getroffen und nach innen 
gelenkt. Nach Verlassen des Freistrahlgebietes be-
wegen sich die Partikel unter dem Einfluss ihrer Träg-
heit und dem des Zyklonströmungsfeldes auf ge-
krümmten Bahnen bis in den Bereich unmittelbar un-
ter der Gas-Abströmöffnung 21, wo sie mit der Rein-
gasströmung 10 abgesaugt werden.

[0033] Erfindungsgemäß wird das Kornspektrum 
des im zirkulierenden Wirbelschichtreaktorsystem 1
umlaufenden Feststoffmengenstromes nach der Auf-
teilung in die beiden Feststoffteilmengenströme 11a, 
11b im wesentlichen aufrecht erhalten. Mit anderen 
Worten ausgedrückt heißt das, dass durch den gas-
förmigen Düsen-Freistrahl 12 eine Teilmenge 11a
jedweder Korngrößenklasse des der Rückführleitung 
zugeführten Feststoffmengenstromes 11 „herausge-
blasen" und in die Gas-Abströmöffnung 21 geleitet 
wird und somit erfindungsgemäß im wesentlichen 
keine Klassierung bzw. Sichtung des umlaufenden 
Feststoffes erfolgt, sondern der Massenstrom des 
umlaufenden Feststoffes beeinflusst wird. Durch das 
Herausblasen bzw. „Herausschießen" einer Teilmen-
ge 11a aus dem Feststoffmengenstrom 11 in die 
Gas-Abströmöffnung 21 wird eine unerwünschte und 
nachteilige Veränderung des Kornspektrums des um-
laufenden Feststoffes vermieden, was, wie oben 
schon angedeutet, einer Klassierung bzw. Sichtung 
des Umlaufgutes gleichkäme.

[0034] Die Düse 13 ist dabei dergestalt an der Wand 
20 des Zyklonabscheiders 4 angeordnet, dass an der 

Innenseite des Abscheiders 4 bzw. dessen Wand 20
keine Teile der Düse 13 vorstehen bzw. hineinragen 
und somit keine Angriffspunkte für die im Zyklonab-
scheider 4 strömenden Feststoffe 11 bilden. Der aus 
der Düse 13 austretende Freistrahl 12 weist beim 
Austritt aus der Düsenöffnung 24 mindestens Schall-
geschwindigkeit auf, wobei das zum Einsatz kom-
mende gasförmige Medium entweder aus Luft, 
Dampf oder Abgas des Wirbelschichtreaktors oder 
eine Kombination daraus besteht. Bei Einsatz von 
Dampf wird entweder Niederdruckdampf aus dem 
Wasser-/Dampf-Kreislauf des Wirbelschichtreaktor-
systems 1 oder aus einem Versorgungssystem für 
die Rußbläser, die im Reaktorsystem 1 eingesetzt 
werden, entnommen. Zur Erreichung von Überschall-
geschwindigkeit kann eine Düsengeometrie in Form 
einer Lavaldüse eingesetzt werden. Der Vordruck 
des Blas- bzw. Strahlmediums wird entsprechend der 
zu erzielenden Austrittsgeschwindigkeit aus der 
Düse gewählt.

[0035] Die Lage der Düse 13 an der Wand 20 des 
Zyklonabscheiders 4 wird in Fig. 2 und Fig. 3 veran-
schaulicht. Fig. 3 zeigt den Querschnitt des Zyklon-
abscheiders 4 mit seiner Mitte bzw. seiner Längsach-
se 15 und den tangentialen Eintritt des Fest-
stoff-/Gasstromes 9. Zur Bestimmung der Lage der 
Düse 13 wird eine virtuelle Ebene E herangezogen, 
die senkrecht zur tangentialen Einströmrichtung des 
Feststoff-/Gasstromes 9 in den Zyklonabscheider 4
steht und durch die Zyklonmitte geht. Ausgehend von 
der Ebene E und in Strömungsrichtung des Fest-
stoff-/Gasstromes 9 gesehen ist die Düse 13 erfin-
dungsgemäß innerhalb eines Winkelbereiches γ von 
30° bis 180° und stromabwärts der Ebene E an der 
Wand 20 des Zyklonabscheiders 4 angeordnet.

[0036] In Fig. 2 ist veranschaulicht, dass der Dü-
sen-Freistrahl 12 erfindungsgemäß eine axiale Kom-
ponente in Richtung der Längsachse 15 des Zyklon-
abscheiders 4 aufweist, wobei die axiale Komponen-
te des Düsen-Freistrahls 12 einen ersten Winkel β1

von 0 bis 80° oder einen zweiten Winkel β2 von 0 bis 
30° gegenüber der Zyklonlängsachsennormalen 16
aufweist und wobei der Freistrahl 12 unter dem ers-
ten Winkel β1 in Richtung der Gas-Abströmöffnung 21
und unter dem zweiten Winkel β2 von der Gas-Ab-
strömöffnung 21 wegweist. Vorteilhaft weist der Frei-
strahl 12 in Richtung der Gas-Abströmöffnung 21 und 
weist die axiale Komponente einen ersten Winkel β1

von 10 bis 50° gegenüber der Zyklonlängsachsen-
normalen 16 auf. Neben der axialen Komponente des 
Düsen-Freistrahls 12 weist dieser bezogen auf eine 
Horizontalebene erfindungsgemäß auch noch eine 
Komponente auf, die, wie Fig. 3 veranschaulicht, um 
den Winkel α1, α2 von der gedachten Radialen R ab-
weicht, wobei die auf die Zyklonmitte ausgerichtete 
Radiale R durch die den Freistrahl 12 freigebende 
Düsenöffnung 24 der Düse 13 geht. Vorteilhaft ist der 
Freistrahl 12 unter dem Winkel α1 in Richtung des Zy-
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kloneinlaufes 17 bzw. entgegen die Strömungsrich-
tung des in den Zyklonabscheider 4 eintretenden 
Feststoff-/Gasstromes 9 gerichtet. Alternativ kann 
der Freistrahl 12 auch unter dem Winkel α2 in Strö-
mungsrichtung des in den Zyklonabscheider 4 eintre-
tenden Feststoff-/Gasstromes 9 gerichtet werden. 
Der Freistrahl 12 tritt erfindungsgemäß unter einem 
Winkel α1, α2 von 0 bis 50° in den Abscheider 4 aus.

[0037] Eine nicht dargestellte Ausführung sieht zwei 
oder mehrere Düsen 13 in einem oder mehreren Zy-
klonabscheidern 4 vor. Die Regulierung der ausgelei-
teten Teilmenge 11a des der Rückführleitung 5 zuge-
führten Feststoffmengenstromes 11 kann in diesem 
Fall durch Zu- oder Abschaltung von einer oder meh-
reren Düsen 13 erfolgen. Die Anordnung von zwei 
oder mehreren Düsen 13 und deren Ausrichtung des 
Freistrahles 12 in einem oder mehreren Zyklonab-
scheider(n) 4 erfolgt dabei unter denselben Merkma-
len wie vorgenannt für eine Düse 13, d. h. innerhalb 
der vorgenannten Winkelbereiche.

[0038] Eine stufenweise regulierbare Feststoffaus-
schleusung 11a kann beispielsweise dadurch reali-
siert werden, indem Düsen 13 mit unterschiedlichen 
Düsendurchmessern und damit unterschiedlichen 
Blasmedium-Durchflussmengen in die einzelnen Zy-
klone 4 eingesetzt werden. Beispielsweise können 
bei einer Anlage mit zwei Zyklonen 4 in den einen Zy-
klon 4 eine Düse 13 eingesetzt werden, die 1/3 der 
maximal benötigten Feststoffmenge 11a aus-
schleust, und in den anderen Zyklon 4 eine weitere 
Düse 13, die 2/3 der Maximalmenge 11a aus-
schleust. Durch Betreiben einer der beiden Düsen 13
oder beider Düsen 13 zusammen kann auf diese 
Weise 33%, 67% oder 100% der maximal benötigten 
Feststoffmenge 11a ausgeschleust werden.

[0039] Alternativ dazu kann die Ausleitung einer 
Teilmenge 11a des der Rückführleitung 5 zugeführ-
ten Feststoffmengenstromes 11 mittels Strahlimpuls 
temporär erfolgen, d. h. dass die Ausleitung der Teil-
menge 11a gemäß den temporären betrieblichen An-
forderungen erfolgt und dementsprechend der Dü-
sen-Freistrahl 12 aus der Düse 13 in den Zyklon 4
eingetragen wird oder nicht.

[0040] Die Düse 13 sowie deren Versorgungssys-
tem 14 (Versorgungsleitungen, Absperrarmaturen, 
Mengeneinstell- und Messvorrichtungen, Druckmes-
seinrichtungen usw.) für gasförmiges Medium und 
somit die Einleitung des Freistrahls 12 in den Zyklon-
abscheider 4 kann manuell oder automatisch betrie-
ben werden. Bei automatisierter Betriebsweise kann 
der Betrieb der Düse 13 in Abhängigkeit von Be-
triebs-Parametern des Wirbelschichtreaktors 2
und/oder den Betriebs-Parametern der Abzugsein-
richtungen 23 für den Feststoff des Wirbelschichtre-
aktorsystems 1 geregelt werden. Die durch die 
Gas-Abströmöffnung 21 abgeführte Teilmenge 11a

beträgt vorteilhaft 0,01 bis 10% des der Rückführlei-
tung 5 zugeführten Feststoffmengenstromes 11.

[0041] Die Düse 13 kann zusätzlich mit einer nicht 
dargestellten Sperr- oder Spülgasversorgung und ei-
ner Stocheröffnung vorgesehen werden. Damit kann 
die Düse 13 von Ascheablagerungen freigehalten 
bzw. wieder freigemacht werden.

[0042] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch 
bei instationären Bedingungen, die eine Reduzierung 
der Ascheumlaufmenge bzw. Feststoffumlaufmenge 
erfordern, genutzt werden. Ein Beispiel hierfür wäre 
eine Lastabsenkung bei einem Störfall, oder wenn für 
einen Stillstand des Wirbelschichtreaktorsystems 1
die Feststoffumlaufmenge ausgeschleust werden 
soll.

[0043] Das erfindungsgemäße Verfahren ist ohne 
großen Aufwand auch bei bestehenden Wirbel-
schichtreaktorsystemen nachrüst- und anwendbar. 
Wegen der geringen Investitionskosten ist selbst ein 
vorbeugender Einbau der Vorrichtung zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens lohnend.

[0044] Neben dem hier beispielhaft angeführten 
Wirbelschichtreaktorsystem zur Verbrennung von 
Brennstoff kann das Wirbelschichtreaktorsystem 1
beispielsweise auch bei Vergasungsanlagen, Rauch-
gasreinigungsanlagen, metallurgischen Prozessen, 
chemischen Anlagen oder anderen Prozessen ange-
wandt werden.

Bezugszeichenliste

1 Wirbelschichtreaktorsystem
2 Wirbelschichtreaktor
3 Gas-/Feststoffleitung
4 Zyklonabscheider
5 Feststoff-Rückführleitung
6 Gasaustrittsleitung
7 Zuführungsleitung für Fluidisierungsmedium
7a Verteilerboden für Fluidisierungsmedium
8 Zuführungsleitungen für feststoffhaltige Ein-

satzstoffe und ggf. Additive
9 Feststoff-/Gasstrom
10 Austretender Gasstrom
11 Abgetrennter Feststoffmengenstrom
11a Teilmenge des abgetrennten Feststoffmen-

genstromes
11b Restmenge des abgetrennten Feststoffmen-

genstromes
12 Düsen-Freistrahl
13 Düse
14 Versorgungssystem für gasförmiges Medium
15 Zyklonlängsachse
16 Zyklonlängsachsennormale
17 Zykloneinlauf
18 Zylindrischer Teil des Zyklons
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Regulierung der Feststoffum-
laufmenge eines zirkulierenden Wirbelschichtreak-
torsystems,  
wobei ein aus dem Wirbelschichtreaktor (2) des zir-
kulierenden Wirbelschichtreaktorsystems (1) austre-
tender Feststoff-/Gasstrom (9) wenigstens einem Zy-
klonabscheider (4) zur weitgehenden Abtrennung der 
Feststoffe aus dem Gasstrom tangential zugeführt 
wird und der im Zyklonabscheider abgetrennte Fest-
stoff über eine Rückführleitung (5) wieder in den Wir-
belschichtreaktor (2) eingebracht wird,  
wobei der aus dem Wirbelschichtreaktorsystem (1) 
abzuführende Gasstrom (10) durch eine an der De-
cke des Zyklonabscheiders (4) angeordnete Gas-Ab-
strömöffnung (21) austritt und der abgetrennte Fest-
stoffmengenstrom (11) der Rückführleitung (5) zuge-
führt wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
von der Wand (20) des Zyklonabscheiders (4) aus 
mittels des Strahlimpulses wenigstens eines von ei-
ner Düse (13) gebildeten gasförmigen Düsen-Frei-
strahls (12) eine Teilmenge (11a) des der Rückführ-
leitung (5) als an der Wand (20) strömende Feststoff-
schicht zugeführten Feststoffmengenstromes (11) in 
die Gas-Abströmöffnung (21) geleitet und die verblei-
bende Restmenge (11b) der Rückführleitung (5) zu-
geführt wird, wobei das Kornspektrum des im zirkulie-
renden Wirbelschichtreaktorsystem (1) umlaufenden 
Feststoffmengenstromes nach der Aufteilung in die 
beiden Feststoffteilmengenströme (11a, 11b) im we-
sentlichen aufrecht erhalten wird,  
der Düsen-Freistrahl (12) der Düse (3) aus einem Be-
reich der Wand (20) des Zyklonabscheiders (4) aus-
tritt, der den Winkelbereich (γ) zwischen 30 und 180°
umfasst, ausgehend von der Ebene (E), die durch die 
Zyklonmitte geht und senkrecht zur tangentialen Ein-
strömrichtung des Feststoff-/Gasstromes (9) in den 
Zyklonabscheider (4) steht und wobei sich der Win-
kelbereich in Strömungsrichtung des Feststoff-/Gas-
stromes (9) gesehen ab der Ebene (E) erstreckt,  
der Düsen-Freistrahl (12) unter einem beidseitigen 
Winkel (α1, α2) von 0 bis 50° gegenüber der von der 
Düse (13) aus gesehen auf die Zyklonmitte gerichte-
ten Radialen (R) in den Zyklonabscheider (4) austritt, 
wobei sich die Winkel (α1, α2) auf der durch die Düse 
(13) gehende Zyklonabscheider-Querschnittsebene 
erstrecken,  
der Düsen-Freistrahl (12) eine axiale Komponente in 
Richtung der Längsachse (15) des Zyklonabschei-
ders (4) aufweist, wobei die axiale Komponente des 

Düsen-Freistrahls (12) einen ersten Winkel (β1) von 0 
bis 80° oder einen zweiten Winkel (β2) von 0 bis 30°
gegenüber der Zyklonlängsachsennormalen (16) 
aufweist und wobei die axiale Komponente des ers-
ten Winkels (β1) in Richtung der Gas-Abströmöffnung 
(21) und die des zweiten Winkels (β2) entgegen die-
ser Richtung weist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Düsen-Freistrahl (12) beim Aus-
tritt aus der Düse (13) mindestens Schallgeschwin-
digkeit aufweist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das mittels Düse (13) als Dü-
sen-Freistrahl (12) einströmende gasförmige Medi-
um entweder aus Luft, Dampf oder dem Abgas des 
Wirbelschichtreaktors (2) oder aus einer Kombination 
daraus besteht.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Dampf Niederdruckdampf oder 
Dampf aus einem Versorgungssystem für Rußbläser 
verwendet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Düsen-Freistrahl (12) gegen die 
innerhalb des Zyklonabscheiders (4) vorherrschen-
den Umfangsströmungsrichtung des der Rückführlei-
tung (5) zugeführten Feststoffmengenstromes (11) 
gerichtet wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Düsen-Freistrahl (12) in die Rich-
tung der Gas-Abströmöffnung (21) weist.

7.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale 
Komponente des Düsen-Freistrahls (12) einen ersten 
Winkel (β1) von 10 bis 50° gegenüber der Zyklon-
längsachsennormalen (16) aufweist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei vorhandenen zwei 
oder mehreren Düsen (13) in einem oder mehreren 
Zyklonabscheider(n) (4) die Regulierung der ausge-
leiteten Teilmenge (11a) des der Rückführleitung (5) 
zugeführten Feststoffmengenstromes (11) durch Zu- 
oder Abschaltung von einer oder mehreren Düsen 
(13) erfolgt.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die mengenseitige 
Höhe der ausgeleiteten Teilmenge (11a) des der 
Rückführleitung (5) zugeführten Feststoffmengen-
stromes (11) mittels unterschiedlich großer Düsen-
durchmesser und deren unterschiedlich großer 
Strahlmedium-Durchflussmengen bewirkt wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 

19 Konischer Teil des Zyklons (Zyklontrichter)
20 Wand des Zyklonabscheiders
21 Gas-Abströmöffnung an der Zyklondecke
22 Feststoff-Austrittsöffnung
23 Abzugseinrichtungen für Feststoff
24 Düsenöffnung
25 Tauchrohr
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dadurch gekennzeichnet, dass die Ausleitung einer 
Teilmenge (11a) des der Rückführleitung (5) zuge-
führten Feststoffmengenstromes (11) mittels Strah-
limpuls temporär erfolgt.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausleitung ei-
ner Teilmenge (11a) des der Rückführleitung (5) zu-
geführten Feststoffmengenstromes (11) durch manu-
elle oder automatische Betriebsweise der Düse (13) 
und deren Versorgungssystem (14) für gasförmiges 
Medium vorgenommen wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei automatisierter Betriebswei-
se der Betrieb der Düse (13) in Abhängigkeit von Be-
triebs-Parametern des Wirbelschichtreaktors (2) 
und/oder den Betriebs-Parametern der Abzugsein-
richtungen (23) für den Feststoff des Wirbelschichtre-
aktorsystems (1) geregelt wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die abgeführte 
Teilmenge (11a) 0,01 bis 10% des der Rückführlei-
tung (5) zugeführten Feststoffmengenstromes (11) 
beträgt.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirbelschicht-
reaktor (2) als Brennkammer ausgebildet ist und zur 
Verbrennung von brennbarem Material wie fossile 
und/oder biogene Brennstoffe und/oder Abfall bzw. 
Brennstoffe aus Abfall verwendet wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass mittels Dü-
sen-Freistrahl (12) über die wenigstens eine Düse 
(13) ca. 1% Einblasemedium eingebracht wird in Be-
zug auf die Reaktor-Abgasmenge.

16.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels des Wirbelschichtreaktorsys-
tems Dampf zur Erzeugung von Strom erzeugt wird 
und mittels Düsen-Freistrahl (12) über die wenigs-
tens eine Düse (13) ca. 1% Einblasemedium einge-
bracht wird in Bezug auf die erzeugte Dampfmenge.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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