
Vorwärmung und vol lkommene Kalzinat ion
von Zementrohmehl in einem Schwebegassystem
Preheating and complete calcination of cement raw meal in a suspension preheater systent

Prö&auff age et calcination totale de Ia f arine crue ä ciment dans un ensemble ä suspension de Ia matiöre dans les gaz

Von B. Vosteen, Bad Hersfeld.)

l .  Einführung

Will man nicht nur die Vorwärmung, sondern audr die
Kalzination eines Zementrohmehls in einer stationären
Apparatur (Sdrn'ebegassystem) durüführen, so ist dem
mehrstufi gen Vorwärrner eine Kalzinationsstufe zusätzlidr
anzufügen. Dieser Kalzinationsstufe muß Wärmeenergie
mittels Brennstoff und vorgewärmter Luft zugeführt wer-
den.

Aus der deutsdren Zementindustrie sei hier als Bei-
spiel der ,,fünfstufige Wärmetausdrerofen" im Portland-
zementwerk Dotternhausen angeführt, vgl. Redrmeier t).

Wie Bild L zeigt, besteht der eigentliche Vorwärmer aus
vier Rohr-Absdreider-Stufen. Die Kalzinationsstufe um-
faßt einen Brennschacht und einen zugehörigen Absdrei-
der. Brennstoff ist ein Ölschiefer, der hier ansteht und
wirtschaftlich verrvertet werden soll.

Aus der japanisdren Zementindustr ie sind mehrere
ganz ähnliche Verfahren bekannt, bei denen es in erster
Linie um möglidrst weitgehende Kalzination geht, vgl.
Ritzmann 2). Diese sind zum Teil  seit  rvenigen Jahren in
Betr ieb. Ein Beispiel zeigt Bi ld 2. Der eigentl iche Vor-
wärmer besteht hier nur aus drei Stufen. Aus der unter-
sten Vorrvärmerstufe kommt das Zementrohrnehl in einen
zyklonähnlichen Kalzinator (vgl. audr mit den Venturi-
Kammern rveiter unten in Bi ld 3). In der Ded<e des Kal-
zinators sind exzentr isdr mehrere ölbrenner angeordnet.
Vorgervärmte Luft (Kühlerabluft) und Drehofenabgas tre-
ten tangential von unten in den Kalzinator ein, mischen
sich mit dem Mehl und reißen es schiießlich oben seitiich
in den zugehörigen Absclreider hinein. Von diesem Ab-
scheider fließt das Mehl zum Drehofen ab, während das
Gas zum Vorwärmer aufsteigt.

Weiterhin muß auf eine verwandte Verfahrensent-
wid<lung hingerviesen werden, vgl.  Reh 4,5). Das im
nächsten Bi ld 3 schematisch dargestel l te Verfahren rvurde
für die Kalzination von Aluminiumhydroxid großtech-

Bi ld l :  Vierstuf iger Vorr* 'ärnrer mit  I {a lz inat lonsstufe
(Brennstof f  :  ö lsctr iefer)  inr  Port landzementwerk Dotternhausen t)

r)  Die vor l iegende Arbei t  entstand während der f rüheren Tät ig-
kei t  des Verfassers am Inst i tut  Iür  Wärme- und Brennstof f -
technik der TU Braunschrveig unter der Lei tung von Prof .
Dr.- Ing.  habi l .  S.  Traustel .
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nisdr ausgeführt. Der eigentlidre Vorwärmer besteht hier
nur aus zwei Stufen (Venturi-Kammern, d. h. konisdre
Rohre mit Gas/Gut-Austrag nadr oben, in denen das Gut
wirbelsdridrtähnlidr zirkuliert und dadurdr eine längere
Verweilzeit als im glatten Rohr hat). Die Kalzinations-
kammer ist ein Schadrt mit nadr oben austragender Wir-
bels&idrt, in der Brennstoff direkt verbrannt wird. Das
im zugehörigen Absdreider abgesdriedene Gut kann teil-
weise wieder in den Sdradrt zurückgeführt werden, wo-
durdr die mittlere Verweilzeit des Gutes in der Kalzina-
tionskammer eingestellt wird. Das Verfahren ist audr für
das Kalkbrennen anwendbar, eine Großanlage wurde je-
dodr noctr nidrt realisiert o).

In diesem Zusammenhang sei auf die Arbeit von
Zadrarov 7) über das Brennen von feingemahlenem Kalk
hingerviesen. Die Verweilzeit des Mehls in der Brennzone
der Schwebegasbrennanlage betrug maximal 1,3 s. Bei
Kalzinationstemperaturen von 1000oC bis 1b00oC werden
0,8 s genannt.

Die vorliegende Studie befaßt sidr mit der wärmetedr-
nischen Berechnung solcher um eine Kalzinationsstufe er-
rveiterter Vorwärmer. Es geht uns dabei einmal um die
Beredrnung der zur vol lkommenen Kalzination in derKal-
zinationsstufe erforderlichen Verweilzeit des Zementroh-
mehls, zum anderen um die Berechnung des für Vorwär-
mung und vollkommene Kalzination benötigten Brenn-
stoffbedarfs. Beide Größen sind miteinander verknüpft.
Außer der Körnung und Zusammensetzung des Zement-
rohmehls sollen bei der Berechnung folgende Verfahrens-
parameter berücksichtigt rverden : Kalzinationstemperatur,
Vorwärmerstufenzahl, Luftvorrvärmtemperatur und Ver-
brennun gsluf tüberschuß.

Die Berechnungsergebnisse rverden anhand von Dia-
gramrnen übersichtl ich dargestel l t ,  damit man den Ein-
f luß der Verfahrensparameter erkennen kann, um bei-
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Bi ld 3:  Zrveistuf iger Vor$'ärrner mit  Kalz inat ionsstufe
(B ren n stof f  :  ö l)  zu r 

"r, t  ?äi 
r i""t  von Alumiuiumhl'droxid

Oben: Anlagenschema, ulr ten:  Kalz inat ionsstufe

spielsweise solche Fragen zu beant$'orten, ob der eigent-
i idre Vorwärmer zwei, drei oder vier Stufen haben muß.

Vereinfachend wird angenonlmen, daß Vorrvärmer und
Kalzinationsstufe wärmedicht sind. Weiterhin sol len al le
Staubkreisläufe innerhalb des Vorrvänners und audt der
Staubkreislauf zwischen Voru'ärmer und Kaizinations-
stufe außer Betracht bleiben.

Wir gehen im folgenden von einigen früheren Arbeiten
des Verfassers aus, die sidr einerseits mit der Kinetik der
Kalkentsäuerung 8, s) und andererseits nri t  der reinen Vor-
wärmung von Zerrrentroirmehl r0-r3) befaßten.

2. Zementrohmehl

Tabelle I  zeigt die Massenantei le und Kalkgehalte der
Kornfraktionen von drei in einem Zementrverk verarbei-
teten Zementrohmehlen. Die zugehörigen Rückstands-
sulrunenkurven sind in Bi ld 4 im übl ichen Körnungsnetz
dargestel l t .  Offensichtl ich folgt die Körnung in erster
Näherung einer RRS-Vertei lung. Für die hinzugezeich-
nete ausgezogene Gerade gi l t

R : 1oo exp t- (,+) * 
I t, (1)

L \ .U/ J
mit den Körnungsparameterwerten D' :  30 lrm und
N - 0,84. Außer dieser Geraden sind zrvei weitere ge-
str idrelte Geraden gleicher Steigung N eingezeidrnet, die
den ganzen Körnungsbereich unlfassen. Für diese gi l t
D' :  20 pm bzw. D' :  50 1rm. Wir werden im folgenden
von einer Körnung gemäß der ausgezogenen Geraden aus-
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Bi ld 4:  Rückstandssurrrntenkurven R, (D) von drei  in einem
Zernentwerk verarbei teten Zementrohmehlen und zugehö-

r ige I { i l fsgeraden (Er läuterungen im Text)

gehen. Abrveichungen könnerr dann mit den Werten der
gestr ichelten Geraden erfaßt werdel l .

Bezüglich der Zusarrrmensetzung des Zementrohrnehls
\\ ' i rd vereinfachend angenolnlxen, daß es nur aus Kalk
(CaCOr) und einem Inertstoff  gleicher spezif ischer Wärme-
kapazität besteht. Wie Täbelle 1 zeigt, ist der Kalkgehalt
und damit auch der Inertstoffgehalt ziemlidr gleichrnäßig
über die verschiedenen Kornfraktionen vertei l t .  Wir rech-
nen im folgenden mit einem Kalkgehalt von 0,8 kg
Kalk/kg Zenrentrohmehl, d. h. für den Inertstoffgehalt
setzen wir 0.2 kg Inertstof. f . /kg Zementrohmehl an. Wei-

. terhin denken wir uns, daß Kalk und Inertstoff  nebenein-
ander als reine kugelförmige Kalk- bzrv. Inertstoffpar-
t ikeln vorl iegen.

Schließl ich ist in diesenr Zusammenhang anzumerken,
daß wir bei der Berechnung der Venveilzeiten von der
Dampfdruckkurve (Gleichgewichtskohlendioxidpart ial-
drrrd< in Abhängigkeit l'on der Temperatur) des reinen
Kalks ausgehen, und zrvar von den jüngsten Meßwerten
nadr Hil ls t{),  vgl.  Vosteen s). Es bezeidrne p"" den
Gleidrgervic{rtszersetzungsdruck und T die zugehörige
Temperatur. Dann gi l t

P""  f  / i .  lsJ

atm 
:  

""P L-"J 
+ R; l  (2)

mit den Werten Ai"  :  888,6 kcal /kg,  1""  :  0,?548 kcal /
(kgK) und'Rc :  0,045152 kcal / (kgK).  Für T s ind dabei
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die Werte der absoluten Temperatur einzusetzcn' (Es be-
zeidrnet,: l i .  die ZerseLzungsenthalpie der Entsäuerungs-
reaktion, ,1s,. die Zersetzungsentropie, beide bezogen auf
die Mas-se des gasförmigen Zersetzungsprodukts COr, und
entsprechend R. die Gaskonstante des COt.)

3. Berecbnung der erforderl ichen Verweilzeit

Betrachten wir als erstes die Vorgänge in der Kalzina-
tionsstufe für sidr allein. Ahntidlrvie früher bei der
Untersuchung von Kammer-Stufen tol soll audr hier an-
genommen rverden, daß die räumlidte Durdrmisdtung von
Gas und Mehl in der Kalzinationskammer sehr intensiv
ist, wodurch sidr die Temperatur und der Kohlendioxid-
partialdruck ausgleichen. Wir spredren deshalb im fol-
genden nur von der einen Kalzinationstemperatur und
dem einen Kohlendioxidpartialdrucl< der Kalzinations-
kammer.

Vorab rverden wir einige grundsätzlidre Zusammen-
hänge erläutern, die für die Kalkzersetzung widrt ig sind,
vgl.  Absdrnit t  3.1. Dann werden wir uns zunäctrst nur mit
der Zersetzungszeit (Zeitdauer zrvisdren Zersetzungsbe-
ginn und Zersetzungsende) von Körnern der drarakterist i-
schen Korngröße D' :  30 ,rrrn befassen, vgl.  Absdrnit t  3.2.
Und sctrließlich werden rvir die Zersetzung des gesamten
Kornbandes untersuchen, vgl.  Abschnitt  3.3.

3.1 Bedeutung der chemisch-kinet ischen
Hemmungen

In Bi ld 5 ist eine Kalkpart ikel dargestel l t ,  die sich zer-
setzt.  Sie besteht aus einem Kalkkern und einer Brannt-
kalkschale (Part ikeldurchmesser D, d. h. Radius xg : D/2,
Kernradius Xp, Entsäuerungsgrad (: Schalenvolumen/
Part ikelvolumen) E : 1 - (xp/x6)3 ).  Der zeit l iche Verlauf
der Kalzination einer solchen Kalkpart ikel wird i .  a. durch
fünf gekoppelte Tei lvorgänge bestimmt, für deren Kenn-
zeichnung rvir je',veils einen bestirnrnten Buchstaben j
verwenden:

Wärnreübergang (j : a)
Wärmetransport in der Part ikel ( j  :  ) .)
Chemischer Vorgang an der Zersetzungsfront (j : k)
Stofftransport in der Part ikel ( j  :  ä)
Stoffübergang ( j  :  f)

Es sind hier also vier physikal ische Transportvorgänge
mit einern chemischen (,,chemisch-kinetisdren") Vorgang
verknüpft.  Die ursächl iche Folge der insgesamt fünf Tei l-
vorgänge kann man nach Vosteen 8) durch ein , ,Ersatz-
sdraltbi ld" beschreiben, das in Bi ld 5 dargestel l t  ist.  Dort
rvird jedem Teilvorgang j  ein Widerstand R; zugeordnet
(Wärrneübergangswiderstand R,,,  Wärmeleitrviderstand
R,2., chemisch-kinetisdrer Widerstand R;, Stofftransl:ort-
widerstand R,,,  Stoffübergangsrviderstand R6). Ohne nun
an dieser Stel]e auf den zahlenmäßigen Vergleich dieser
Widerstände einzugehen, die sidr ja zunädrst nicht un-
mittelbar vergleichen lassen, da sie Größen verschiedener
Art sind, ist doch arrschaulich klar, daß ein Tei lvorgang
den nromentanen Zersetzungsablauf uln so rnehr be-
st immt, je größer sein Widerstand ist.  Mit dem Vordrin-
gen der Zersetzungsfront ändern sich die Widerstände der
Teilvorgänge. Um den Einf luß eines Tei lvorgangs im Mit-
tel zu erfassen. muß daher untersucht werden, tvie sehr
sein Widerstand gegenüber den anderen zur Zersetzungs-
zeit  beiträgt. Im einzelnen sei auf die Arbeit 8, 0) veru' ie-
sen, \  'o dies genau beschrieben worden ist.  Auf dern hier
nur kurz angedeutetenWege ermit te l t  man für jedenTei l -
vorgang j  seinen sogenannten .. integralen Zeitantei l"  O;., ,
dessen Wert zrvischen 0 und 1 l iegen kann. Er besagt, rvie
sehr ein Teilvorgang irn Mittel zu Cer Zersetzungszeit tr.
beiträgt. Ist für einen Teihrorganr Qi, :  0, so hat er kei-
nen Einf luß. Ist dagegen !), ,  :  1, so bestimmt der be-
tradrtete Teih'organg den Zersetzungsablauf ganz allein.

Mit den in der oben genannten Arbeit bereitgestel l ten
Stoffrverten rvurden so die Diagramme in den Bildern 6a)
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für dle Zersetzung in reiner ruhender Luft  (Nu :  Sh -  2,
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bis 6e) beredrnet. Sie zeigen die verschiedenen Zeitantei le
in Abhängigkei t  von der Part ikelgröße D :  2 * , ,  und der
Kalzinationstemperalur T6 für die Zersetzung in reiner
ruhender Luft  (Kohlendioxidpart ia ldruck PeK :0 atm,
dimensionsloser Wärme- und Stoffübergangskoeff izient
Nu : Sh : 2, vgl. auch Vosteen r0)). Ersidttlich ist die
Bedeutung der einzelnen Tei lvorgänge ganz erheblidt von
der Part ikelgröße abhän gi g.

Wir stel len insbesondere fest: Bei den hier interessie-
renden Korngrößen (D' : 30 ,rrm) ist der dremisdre Teil-
vorgang praktisdr al lein maßgebend (gr, - .  1) *).

Diese Feststellung bedeutet für unser weiteres Vor-
gehen eine erheblidre Erleidrterung, denn es ist jetzt nur
nodr der eine Teilvorgang zu berüchsidrtigen. Wie in der
Arbeit 8) ausführlidr erklärt worden ist, bedingt die Vor-
herrsdraft des dremischen Teilvorgangs im übrigen, daß
eine sidr zersetzende Kalkpartikel die gleidre Temperatur
wie das umgebende Gas hat, daß die Zersetzungsfront mit
konstanter Geschwindigkeit, weldre der Differenz zwi-
sdren dem der Gasternperatur entspredrenden Gleich-
gewidrtszersetzungsdruck und dem Kohlendioxidpartial-
druck des Gases porportional ist, gegen den Partikel-
mittelpunkt vordringt und daß deshalb die Zersetzungs-
zeit t, der Partikelgröße D direkt proportional ist. Bei
großen Korngrößen dagegen, wenn die physikal isdren
Transportvorgänge bestimmend sind, ist die Zersetzungs-
zeit dem Quadrat der Korngröße proportional (t, 

- Ds).
Man kann dies aus BiId 7 ablesen, wo die Zersetzungszeit
t, in Abhängigkeit von der Korngröße D : 2 x6 aufge-
tragen ist.  (Wegen der doppellogarithmisdten Darstel lung
entspridrt die l ineare Abhängigkeit der Steigung 1, die
quadratisdre dagegen der Steigung 2.) Sdtarparameter der
Kurven ist die I{alzinationstemperatur T6. Der Kohlen-
dioxidpart ialdrud< wurde gleich NulI gesetzt (pcri  :  0 atm,
d. h. Zersetzung in reiner Luft). Die strichpunktierten
Kurven gelten für die Zersetzung in ruhender Luft
(Nu : Sh : 2), die ausgezogenen l{urven für die unter
günstigsten Wärme- und Stoffübergangsbedingungen

Bild 7: Zersetzurrgszeit t ,  in nbhängigkeit r ton der

Part ikelgröße D :2xo

')  Es set hier an die bekannten Phänomene der heterogenen
Katalyse erinnert.  Von dort tveiß man, daß die Wirksamkeit
eines l{atalysatorkorns mit geringer werdender l(orngröße
erhöht wird. Die physikal ischen Stofftransportvorgänge ver-
l ieren an Bedeutung, und damit  wird die chemische l ( inet ik
der Reakt ionsvorgänge an den Porenoberf lächerr  des Kata-
lysatorkorns al le in best immend.
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(Nu :  Sh :  s.) .  Wie man sieht,  fa l len die Kurvcn bei
k le inen Korngrößen zusammen, d.  h.  bei  k le inen Korn-
größen sind der Wärme- und Stoffübergang rvie die phy-
sikal isdren Transportvorgänge überhaupt ohne Einf luß
auf den Zörsetzungsverlauf.

3.2 Erf  order l iche Zersetzungszei t  f  ür
Mehlkörner der charakter ist ischen
Korngröße D'

Wie in der Arbeit 8) ermittelt  worden ist,  gi l t  für die
Gesdrwindigkeit, mit der die Zersetzungsfront bei Vor-
herrschaft des chemisdren Teilvorgangs gegen den par-
tikelmittelpunkt vordringt,

1
wF : 

^ 
kp [Fs" (TK) - p.x] (3)

(rrK

Darin bezeidrnet g"x :  1,19 g CO,/cms die Dictrte des
abspaltbaren, noch im Kalk gebundenen COo, k'  S lg kg
COr/(mz h atnr) die sogenannte Geschwindigkeitskon-
stante, ps" (TK) den der Kalzinationstemperatur T6 nach
Gleichung (2) entsprechenden Gleidrgewichtszersetzungs-
drud< und p.6 den Kohlendioxidpartialdruck in der Kal-
zinationskammer.

Mittels Gleichung (3) rvurde nun beredrnet, rvie die
Zersetzungszeit von der Kalzinationstemperatur und dem
I{ohlendioxidpartialdrucl< in der Kalzinationskammer ab -
hängt, vgl. Bild 8 und Bild 9. Wir betrachten hier zunädrst
nur Kalkkörner der charakterist ischen Korngröße D' :  --)

30 prm. Die zugehörige Zersetzungszeit rvird deshalb mit
tr' : t, (D') bezeichnet. In Bild 8 ist diese Zersetzungszeit
tr '  über der Kalzinationstemperatur T6 für verscLriedene
Kohlendioxidpart ialdrücke trcK aufgetragen. Bi ld g zeigt
den gleichen Zusammenhang, nur ist tr' jetzt über p.6 für
verschiedene T6 dargestel l t  *).

Wegen der l inearen Abhängigkeit der Zersetzungszeit
von der Korngröße sind die Zersetzungszeiten von MehI-
körnern der Korngröße D' : 20,r,rm bzrv. D' : 50 ,/rm unl
den Fakto ' '  2/3 kleiner b-zrv. 5/3 größer als die aus Bi ld B
und Bild 9 zu D' :  30 ,rzm abzulesenden Zersetzungszeiten.

Bei l{alzinationsternperaturen von 950 cC bis 1000 cC

liegt die berechnete Zerstzungszeit tr' zrvischen etura I s
und 2,5 s und entspricht damit rveitgehend den von
Zadrarov 7) angegebenen Werten. Ersichtlich ist der Koh-
Iendioxidpart ialdrud< bei diesen Tenrperaturen ohne gro-
ßen Einf luß. Dieser macht sich erst bei Temperaturen
unter 900 oC stärker bemerkbar.
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Bi ld E: Zersetzungszei t  tz '  von I \ [ehlpart ikeln der charakte-
r ist ischen Korngröße D'  :  30 rrm in Abhängigkei t  von der Kal-

z inat ionstemperatur T.6 (Nu :  Sh :  f )

*)  Bei  der Berechnung der Diagramme in Bi ld 8 und Bi ld 9
wurde nicht mit Nu : Sh : 2 geredrnet, sondern sicherheits-
halber mit  Nu -  Sh :  1.  Hierdurdr sol l ten einmal die Be-
sonderhei ten beim Wärmeübergang an sehr fe ine Part ikeln
beri lcksichtigt u'erden, vgl.  Vosteen t0). Zum anderen sol l te
die in Wirbelschidrten zu erwartende Verschledrterung der
Wärme- und Stof fübergangsbedingungen (gegenüber der f re i
sdrwebenden Einzelpart ikel)  näherungsweise erfaßt werden,
vgl .  Kuni i  und Levenspiel  ls) .  Zahlenmäßig ergibt  s idt  aber
kein nennensrverter Unterschied, weil  auch dann noch der
chemitdre Tei lvorgang bestimmend ist.
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ein, so folgt aus den Gleidungen (?) bis
drung (5) für den Entsäuerungsgrad

( l  I  )

(11) mit  Glei-

(12)

Beachtet man, daß der Entsäuerunggrad für alle Korn-
größen ö ( z den Hödrstwert E : 1 erreicht hat, so ergibt
sidr dann aus Gleidrung (6) für den mitileren Entsäue-
rungsgrad

E: 1- ( t -
z \3-J-i (S t)

-> Fgt</olm

Bifd 9: Zersetzungszelt tr '  von Mehlpart lkeln der charakte-

r lst lschen Korngröße D'  :  30 l im ln Abhängigkei t  vom l(ohten-
dloxldpart ia ldruck p.6 der-Kalz lnat lonskammer (Nu :  Sh :  l )

3.3 Erf  order l ic  he Zersetzungszei t  f  ür  das
gesamte Kornband

Das Kornband besteht nidrt nur aus part ikeln der
Korngröße D' : 30 ,rzm (Einkornmehl), sondern umfaßt
viele Part ikeln, deren Durchmesser kleiner oder größer
als diese charakteristisdre Korngröße ist. Die feineren
Partikeln q'erden sidr sdrneller, die gröberen langsamer
zersetzen. Fragen wir uns deshalb jetzt, wie die Kalzina-
t ion des gesamten Kornbandes im Mittel mit der Zeit f .ort-
sdrreitet.

Es sei drp der Ir[assenantei l  einer Kornfraktion im
Korngrößenbereich D bis (D + dD). Dafür ergibt sich aus
Gleichung ( i)

d,p:-#:NR G) 
N-r  

.  (+) (3)
Der I{alzinationszustand dieses Massenantei ls rvird

durch seinen Entsäuerungsgrad E beschrieben. Bezeichnet
Eo, den mitt leren Entsäuerungsgrad des Kornband,es, so
rnuß gelten

I
F

I
Er' :  I  tacp (4)

J
0

Mit der Abl<ürzung

+)t exp [- ö N ] ö N-r dö (rs)

0c

r /
Eo, :  l -N I  l t -

J\
T

^Dd- y

als bezogene Korngröße folgt aus Gleichung (4)
chung (3)

E::
-  l l l exp [-5N1 5m-t  dö (6)

ö
Der Entsäuerungsgrad E ist  ja das Verhäi tn is aus ge-

bi ldetem Branntkalk und bei vol ikorlmener Kalzinatiorr
insgesamt zu bi ldendem Branntkalk einer Fraktion. I \{ i t
den Bezeichnungen von Bild 5 kann man Cafür schl-eibcn

/xr. \  3
E :  1 _ l ra_l  tz l

\xo /
Die Dicke

S :  XO-xp ((  xt t ) (B)

der Branntkalkschale rvächst, da der chemische Tei lvor-
gang al lein maßgebend ist,  bei al len l{orngrößen mit der
gleichen konstanten Geschrvindigkeit rv1.. Wir kennen die
Zersetzun gszeit tr' der Partikeln der Korngröße D'. Also
gi l t

s D' /2
wt :  

t : -Tl-  
:  konst (9)

oder

Man denke sich hier die Integration ausgeführt.  Dann
ergibt sidr doctr, daß der mittlere Entsäuerungsgrad nur
von der bezogenen Zeit r und dem Körnungsparameter N
abhängt:

E,,, : Eu,, (2, N) (i4)

Fal ls dies überrascht, so halte man sictr vor Augen, daß
mit Gleidrung (11) wegen tr '  :  tr(D'),  rvobei die Zerset_
zungszeit natürlich audr von den Kalzinationsbedingun-
gen abhängt, die rvohl verständl iche Abhängigkeit

Eu, : E,,r (t, D', N) (1b)

anstel le von Gleichung (14) gi l t .  Dies heißt nichts anderes,
als daß der mitt lere Entsäuerungsgrad außer von der Zeit
nur von den Körnungsparametern D'und N abhängt, mit
denen ja die Korngrößenvertei lung des Zementrohlmehls
vol lständig beschrieben rvird.

Eine analyt ische Lösung des Integrais in Gleichung (13)
gelang nidrt ohne rveiteres, deshatb rvurde das Integral
numerisdr gelöst. Das dabei' gewonnene Berechnungs-
ergebnis ist in Bi ld 10 dargestel l t .  Es ist der rnit i lere Ent-
säuerungsgrad E' in Abhängigkeit von der bezogenen
Zeit t aufgetragen. Der allgerneineren übersicht wegen
sind dort außer der Kurl 'e zu dem vorgegebenen Wert
N : 0,84 drei rveitere Kurven gezeichnet, einrnal für die
eng benachbarten Werte N : 0,? und N : 1,0 und dann
für den Grenzwert  N :  N, d.h.  für  das Einkornmehl der
drarakterist ischen Korngröße D'. Wie rnan sieht, ist der

Bi ld 10: Mit t lerer Entsäuerungsgrad E,, . ,  des l \ Iehls in Abhän-
gigkel t  von dcr bezogenen Zei t  t  ( :  Viel faches der charakte-

ri stisclr e n Ze rsetzu n gszeit t r'l

(5)

mit  Glei-

F
N,E

I

D'tz 
-  

, ;
Führen rvir hier abkürzend die auf

tr '  bezogene Zeit
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mitt lere Enlsäuerungsgrad des Kornbandes bis zu der be-
zogencn ZeiL t :  0,4 höher als der des Einkornmehls, da_
nadr aber bleibt er weit hinter dem des Einkornmehls
zurüd<. Betrachten wir speziel l  unser Mehl mit N : 0,84.
Der mittlere Entsäuerungsgrad E,,, : 0,9 wird zur be-
zogenen zeit t : 0,'r2 erreidrt. Das heißt man benötigt
dazu nur 72o/o der Zersetzungszeit tz '  (D, :  30;rm), die
aus Bi ld 8 oder Bi ld g entnommen werden kann. Zur be-
zogenen Zeit t : l, d. h. nach der Zersetzun gszeit tr,
selbst, erreicht man den mitileren Entsäuerungsgraä
E, : 0,955. Um das Mehl im Mittel auf E. : 0,gg zu
entsäuern, sind Werte t ) 2 erforderlich, d. h. man be-
nötigt dazu mehr als das Doppelte der charakteristisctren
Zersetzungszeit tr' *).

Wir gehen im folgenden davon aus, daß das Mehl in
der Kalzinationsstufe vollkommen entsäuert wird. Als er-
forderlidre Venveilzeit in der Kalzinationsstufe ist daher
etwa das Doppelte der in Bi ld g bzw. Bi ld 9 angegebenen
Zersetzungszeit anzusetzen. (Die zeit zur eufrväimung des
Mehls von der Temperatur der untersten Vorwärmerstufe
auf die Kalzinationstemperatur ist um etwa den Faktor 10
kleiner als diese verrvei lzeit  und kann deshalb außer Be-
tracht bleiben, vgl. vosteenr0).) Die Zersetzungszeit tr,
hängt nun aber nicht nur von der Kalzinationsternperatur
T,. ab, die rvir als vorgegebene Größe ansehen iverden,
sondern auch vom Kohlendioxidpart ialdruck psl i ,  der uns
zunächst nicht bekannt ist und erst noch aus aÄi wärme-
und stoffbi lanz am gesamten system, bestehend aus vor-
rvär'rner und l{alzinationsstufe, unter Berücksichtigung
der Verbrennung ermittelt u,erden muß.

4. Brennstoffbedarf und Verw eilzeit
Der betrachtete vorwärmer mit Karzinationsstufe ist

im Prinzip in Bi ld 11 dargestei l t .  Durch den Vorwärmer
strömt das Zementrohmehl von oben nach unten, wäh-
rend das Abgas der l{alzinationsstufe von unten nach
oben aufsteigt.  Eine Entsäuerung f indet im vorwänner
nidrt statt ,  d. h. rvir denken uns die Entsäuerung ganz und
gar in die Kalzinationsstufe verlegt. rn wirklichkeit kann
zwar eine geringe Entsäuerung schon im Vorrvärrner statt-
f inden, da aber die Zersetzungszeit der Mehlpart ikeln bei
Temperaturen unterhalb g00cc sehr groß wiia (vgr. wei-
ter unten), erschei ' t  diese vereinfachende Annahme ge-
redrtfertigt. weiterhin wird angenorunen, daß Vorrvär-
mer und l{alzinationsstufe rvä'nedicht sind, d. h. von
wandrvärrneverlusten rvird ganz abgesehen. Dann sol len
rveder zrvischen de' stufen des vorrvärmers noch zu,i-
sdren vorrvärmer und Kalzinationsstufe staubkreisläufe
auftreten, dulch die wärme verschleppt rvird. Der vor-
wärmer rvird also ars . , idearer vorrvär'ner,,  angesehen,
vgl.  vosteen t0). Das bedeutet beispiels* 'eise für einen aus
Rohr-Abscheider-stufen ausgeführten vorrvärmer. daß

die Mehlabscl :e idung in al lcn stuferr  vol lkommen ist .
wei terhin nchnren wir  an,  daß die dcr Kalz inat ionsstufe
zuströmcrrde Luft  f re i  von Kohlendioxid ist ,  d.  h.  Kohlen_
dioxid aus einer im Drehrohr vorausgegangenen verbren-
nung u' i ld nicht benicksichtigt.  Diese Annahme bctr i f f t  im
rvesentlichen nur die Berectrnung der erforderlichen ver-
rvei lzeit  und hat bei Kalzinationstemperaturen Tx ) g00o c
keinen nernenswerten Einf luß auf das Berechnunisergeu_
nis. schl ießl idr ist anzumerken, daß bei der Berlchnung
vereinfadrend mit konstanten stoffrverten gearbeitet
n'urde. Der Inertstoffgehalt des Mehls wurde gämäß Ta-
be.l le 1 zu x1 : 0,2 kg Inertstoff /kg ZementrÄmehl ge-
setzt.  Der Brennstoff (öl) hat den unteren Heizn ert
10 000 kcal/kg. Der Mindesiluftbedarf des Brennstoffs be_
trägt 15 kg Luft/kg Brennstoff.  Der Kohlenstoffgehalt des
Brennstoffs ist 0,65 kg Kohlenstoft/kg Brenn-stotf.  Die
mitt lere spezif ische wärmekapazität des kohlendioxid-
freienVerbrennungsgasantei ls beträgt 0,2g kcal/(kg X), die
des Kolr lendioxids 0,27 kcar/ (kgK), die der Luft o,ä+ kcal/
(kg K). Die spezif isdre wärmekapazität des Kalks und des
Inertstoffs wird zu 0,27 kcal/(kgK) angesetzt. Die Zer_
setzungsenthalpie des Kalks hat den auch in Gleichung (2)
verrvendeten Wert 888,G kcal/kg COr.

Auf die Herreitung und wiedergabe der wärme- und
stoffbilanz für vorwärmer und Kalzinationsstufe soll hier
verzidrtet rverden, da dies ja keine prinzipiel len schrvie_
rigkeiten bietet. wir rvol len nur auf folgendes hinrveisen:
Bei der Bi lanzierung er*reist es sich als vortei lhaft,  den
Abgasstrorn der Kalzinationsstufe zu untertei len in das
mit der zur verbrennung stöchiometrisctr erforderrichen
Luftme'ge gebildete Verbrennungsgas ohne das darin
enthaltene Kohlendio.xid, die überschüssige Luft und
schl ießi ich das Kohlendioxid aus der verbiennung und
Entsäuerung. weiterhin 

'envendet 
man bei der Bi lanzie-

rung vortei lhaft den in der Arbeit 10) deflnierten kalori-
sdren Güte.3tad des idealen Vorrvärlrrers.

Zur Ker :zeidrnung des Betr iebszustandes der Anrage
wurden foigende Parameter gelvählt:

Kalzinationsternperatur T6,
Vorrvärmerstufenzahl rn,
Luf trrorrvärmertemperatur Tg1-,
LuftüberschußzahI :1.

Dabei bezeichnet ,{ das verhältnis aus der Luftrnenge,
die der I{alzinationsstufe insgesamt ( l)  zugeführt rvird, und
der zur Verbrennung des Brennstoffs stöchiometrisch er_
forderl icherr Luf tmenge (I\{ indestluf tbedarf).

Bi ld 13 zeigt  den greiche'Zusam'renhang für eine Be-
tr iebsrveise.mit hohent Luftüberschuß (-,{ :  2;.Luft kolz.Mdtl Brqnstoff

Bird I r :  sctrenraskizze zut Bi lanzierung von vorrr ,ärmer und
Kalzinat lonsstufe

i)  Eine in nrancher Beziehung unserer Betrachtung ärrnl iche
Itntersuchung l ieferte zur Strassen r6).

448
Nr. 9/  1974 -  ZEMENT-KAtK-GtpS



t;/s

t; ts ls a QlS

8s0 950

TK /.c

Bi ld 13: Zersetzungszei t  t r '  von l le l r lpart ikeln der charakte-
r ist ischen I(orngröße D/ :  30 rrr l l  uI ld Brennstof fbe(tarf  BK
(kg öl /kg Kalk inr  I \ (ehl)  in Abhängigkei t  von der Katzina-
t ionstetnperatur T1q bei  der Verbrennung nr i t  hohem Luft-

überschuß ( .1 :  2)

400 Es? 9@ g0 po|

- fK / 'c '

Bi Id 14 :  I (ohlendioxidpart ia ldruck pcl i  in der Kalz inat ions-
kammer in Abhängigkei t  vou der Kalz inat ionstemperatur TI i

partialdrud( trcK in der Kalzinationskatnmer ist, wie er
sidr aus der Wärme- und Stof fb i lanz ergibt .  Die Kohlen-
dioxidpart ia ldrücke in der Kalz inat ionskammer s ind in
Bi ld 14 angegeben.
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Bild f2: Zersetzungszeit tr '  r 'on l \ Iehlpart ikeln der charakteri-

st ischen Korngröße D' 30,ütr l  und Brennstoffbedarf Brg

(kg OVkg Kalk in l  l \ Iehl)  in Abhängigkei t  von der Kalz ina-

t ionstemperatur T6 l re i  stöchiometr ischer Verbrennung

, t t. 12 t3 t.1 ,,5 16 ,,7 
'.8 

,,9 2,0

^
Bi ld 15: Thermischer Wirkungsgrad 7r. ,  der Voru'ärmung und

Kalzinat ion (str ichpunkt ier te l {urven) und Brennstof fbedarf
BK (kc Ül /kg Kalk im Mehl)  in Abhängigkei t  von der Luft-

überschußzahl , .1

Die Abhängigkeit des Brennstoffbedarfs 86 von der
Luftübersdrußzahl A ist in Bild 15 nodrmals direkt für
die Kalzinationstemperatur TK : 900oC wiedergegeben.
Offenbar ist der Brennstoffbedarf bei nahstöchiometri-
scher Verbrennung von der Luftübersdrußzahl praktisch
unabhängig, natürlictr insbesondere dann, wenn die Luft-
vortvärmtemperatur Tlv hodr ist. Um aber deutlich zu
zeigen, daß der Gesamtrvärmebedarf rnit wachsendem
Luftübersdruß stets merklich ansteigt (- rvohlgemerkt
bezieht sich diese Aussage nur auf das System Vorrvärmer
und Kalzinationsstufe -), ist in BiId 15 auctr der ther-
mische Wirkungsgrad ?ses der Vorwärmung und Kalzina-
tion aufgetragen. Dabei bezeichnet rigu, das Verhältnis von
der Nutzrvärme für'Vorrvärrnung und Kalzination und der
Wärme, die in Brennstoff und vorgewärmter Luft auf-
gewendet wird. Ersichtlich nimmt der thermische Wir-
kungsgrad mit wachrsender Luftüberschußzahl fortlaufend
ab. Dies interessiert aber nur am Rande, denn die vor-
gervärmte Luft fällt wie beispielsweise in der Sctraltung
nach Bild 1 und Bitd 2 als Kühlerabluft oder Drehofen-
abgas ohnehin an.

Bi ld 16 für die Kalzinationstemperaturen TK : 900 cC

und T6 : 1000 cC zeigt schließIidr, wie der Brennstoff-
bedarf 86 von der Vorrvärmerstufenzahl m abhängt, ein-
mal bei niedriger Luftvoru'ärmtemperatur (TLr, : 20 oC),
zum anderen bei hoher Luftvorwärmtemperatur (TLr, :
?50 oC). Es wurde dabei stöchiometrische Verbrennung
vorausgesetzt (,1 :  1). Ersichtl ich lohnt sich die Erhöhung

|- rr, = zo 'c

,23156

m

Bild 16: Brennstof fbedarf  BK (kc öt /kg Katk lm tr lehl)  in Ab-
hängigkel t  von der Vorwärmerstufenzahl  m bei  stöchio-

metr lscher Verbrennung

Q20

Q|0
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der Stufenzahl von n'r :  2 auf rn :  3 immer. Eine Er- p".
höhung der Stufenzahl  von m :  3 auf m :  4 erscheint  pr . t i
dagegen nur bei niedrigen Luftvort" 'ärnrtemperaturen an- R
gebradrt. R"

G lei  ch gerv i  c l r  tzct 'set?.u ngsd rrrck,  \ 'ß1.  G l .  (2)

Koh lc l rc l  iox ic l  pa r t ia Id ruck i  n der Kalz i  na t  i  onskatnrrrer

Siebrückstand, vgl .  Gl .  ( l )

Gaskonstante des Kohlendioxids

s Dicke der ausreagierten Schale

A r .  Zersetzungsentropie,  bezogen auf die Masse des gasför-

migen Reakt ionsproduktes CO,

T Temperatur ( in Gl.  (2)  a ls absolute Temperatur anzu-

TK

sehen)

Temperatur in der l (a lz inat ionskammer (Kalz inat ionstem-
peratur)

Zei t

Zersetzungszei t

Zersetzungszei t  von Mehlpart ikeln der Korngröße D,

Geschwindigkei t  der Zersetzungsfront

Radius des Kalkkerns

Massenantei t  des Inertstof fs an einer Mehlfrakt ion bzw.
am gesamten Mehl

Massenantei l  des l (a lks an einer Mehlfrakt ion bzrv.  am
gesamten Mehl

Radius einer Part ikel

bezogener Part ikeldurchmesser,  vgl .  Gl .  (5)

Dichte des abspaltbaren CO., im l(ern

bezogene Zei t ,  vgl .  Gl .  (11)

xl(

xo
ö
€cK

T

9 Masseantei l  a l ler  Mehlpart ikeln bis zur Korngröße D
am gesarnten Mehl
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Zusammenfassung

Die Untersudrung befaßt sich mit mehrstuflgen Vor-
wärmern für Zementrohmehl, denen eine Kalzinations-
stufe nadrgesdraltet ist.  Beredrnet werden die zur vol l-
kommenen Kalzination in der Kalzinationsstufe erforder-
lidre Verweilzeit des Mehls und der für Vorwärmung und
vollkommene Kalzination benötigte Brennstoffbedarf.  Die
Berechnungsergebnisse rverden anhand von Diagrammen
übersidrtlich dargesteilt, unter Berücksidrtigung folgen-
der Verfahrensparameter: Kalzinationstemperatur, Vor-
wärmerstufenzahl, Luf tvorwärmtemperatur und Verbren-
nungsluftüberschuß.

Summary

The investigation described in the art icle is concerned
with mult i-stage preheaters for cement raw meal which
are foi lowed by a calcining stage. The residence t ime of
the meal in the calcining stage to achieve conrplete
calcination is calculated, and also the fuel consumption
needed for preheating and cornplete calcination. The
results of the calculat ions are conveniently presented in
diagrams rvith due regard to the fol lowing process para-
meters: calcining temperature, nulnber of preheater
stages, air preheating temperature, and combustion air
excess.

R6sum6

Le pr6sent travai l  est consacr6 ä des pr6chauffeurs de
farine crue ä ciment ä piusieurs 6tages qui sont suivis
d'un 6tage de calcinaticn. L'auteur prdsente le calcui des
temps de r6tention de Ia farine, dans I '6tage de calcination
temps n6cessaire ä une calcination cornplöte. Par ai l leurs
est calcul6e la consolnrr lat ion de cornbustible n6cessaire
au pröchauffage et ä la calcination complöte. Les r6sultats
cies calculs sont repr6sent6s clairement au moyen de
diagrarnrnes, les pararnötres de processus suivants ötant
retenus: la ternp6r'ature de calcination, Ie nombre d'ötages
de prrächauffage, la temp6rature de prödrauffage de I 'air,
enf in I 'excödent d 'a i r  de combust ion.
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Fornlelzei  chel l

Brelrnstof fbedarf  für  Vorwäl 'mung und l (a lz inat ion,  be-
zogen auf die f lasse des Kalks i rn Zemerl t rohmehl (un-
terer Heiz\ \ 'er t  l0 000 kcal ;kg)

Part ikelgröße

Part ikelgröße zu R :  36,8 0/o Rückstand (Parameter c ier
RRs-Vertei lung),  vgl .  GI.  ( l )

EIr tsäuerungsgrad ei : rer  l r {ehl f  rakt ion

mit t lerer Entsäuerungsgrad des gesamten Mehls

Zersetzungsenthalpie,  bezogen auf die Masse des gas-
förnr igen Reakt ionsprodukts CO.,

Geschrvindigkei tskonstante,  vgl  Gl .  (3)

Parameter der RRS-Vertei lung, vgl .  Gl .  (1)

Nussel tzahl  (d imensionsloser Wärmeübergangskoef f  iz ient
einer l r {ehlpart ikel)

MC.: ,O Molmasse des Branntkälks (CaO)

M(. : r th Iv lo lmasse des Kalks (CaCOa)

m Stufenzahl  des eigent l ichen Vorrvärmers ( I (a lz inat ions-
stufe wird in m nicht  er faßt)
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