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rigen Verdichtungsrichtung dargestellt. Fur die gleichmaige Ver- 
dichtung in x- und y-Richtung gilt &y/Ex = CTJQ, = 1. 

Dieses ist im Versuch sowie in der Rechnung wiederzufinden. 
Fiir die einaxiale Verdichtung &r/Ex = 0 entspricht CTJCT~ dem Hori- 
zontalspannungsverhaltnis aus der Schuttguttechnik. Es wird im 
Versuch zu 0,48, in der Rechnung zu 0,5 bestimmt. Insgesamt wer- 
den die MeBergebnisse uber den gesamten Bereich gut wiederge- 
geben. 

In Abb. 5 wird eine Simulation von Versuchspfaden mit Knick 
dargestellt. Man erkennt, daB Messung und Rechnung sowohl fur 
den Anfang als auch fir das Ende des Versuches gut ubereinstim- 
men. GroBere Abweichungen finden sich nur im Bereich des iiber- 
ganges. 

Eingegangen am 21. November 1994 [K 18541 
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Komponente des rotierenden Partikelabscheiders ist das Filterele- 
ment. Er besteht aus zahlreichen axialen Kanalen, die als Ganzes 
urn eine gemeinsame Drehachse rotieren (Abb. 1). Feste und flus- 
sige Partikeln, die sich in dem durch einen Kanal stromenden Gas 
befinden, werden infolge der Fliehkrafte radial nach auBen ge- 
schleudert und sammeln sich an der AuBenwand (Abb.2). Die 
Fliehkraft, van-der-Waals-Krafte und Krafte infolge der Oberfla- 
chenspannung verhindern ein Mitschleudern des an der Wand ange- 
sammelten Partikelmaterials. Das gereinigte Gas verlaBt den 
Kanal, und an der Wand angesammeltes Partikelmaterial kann in 
periodischen Abstanden entfernt werden, zum Beispiel durch Aus- 
spulen der Kanale mit Luft oder Wasser. 

Der Radius der Kanale ist klein: bis zu einigen Millimetern. Da- 
mit wird erreicht, daB der von einem ausschleudemden Teilchen 
zuriickzulegende Abstand gering ist. Bei begrenzten Umfangs- 
geschwindigkeiten des Filterelements (einige zehn Meter pro Se- 
kunde) und relativ hohen axialen Gasgeschwindigkeiten (einige 
Meter pro Sekunde) haben Partikeln mit Mikron- und Subrnikron- 
groBe dennoch die Moglichkeit, die Wand bei ausreichender axialer 
Lange des Kanals (bis ca. 1 m) zu erreichen. Lange und Hohe des 
Kanals sind so bemessen, daB der Druckverlust begrenzt ist (bis 
einige 100Pa). 
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Abb. 2. Zentrifugal-Partikelabscheidung in einem Trennkanal. 

Der rotierende Partikelabscheider ist ein patentiertes Verfahren 
fur die Abscheidung von festen und flussigen Partikeln mit einem 
Durchmesser von ca. 0,l pm und groser aus Gasen. Die wichtigste 2 Bauarten 

* Prof. Dr. Dip1.-Ing. B. Brouwers, Universitat Twente, Thermi- 
scher Maschinenbau, Postfach 2 17, NL-7500 AE Enschedel 
Niederlande. 

Um aus dem rotierenden Partikelabscheider einen in der Praxis 
funktionierenden Apparat zu machen, mussen dem rotierenden Fil- 
terelement verschiedene Vomchtungen hinzugefugt werden. Eine 
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der moglichen Bauarten fur industrielle Anwendungen ist in 
Abb. 3 dargestellt. Das Gas wird tangential in ein zyklonformiges 
Gehause eingeleitet. In diesem Gehause werden schwerere Parti- 
keln gleichzeitig ausgeschleudert und uber die Wande und den ko- 
nischen Teil abgefiihrt, iihnlich wie bei einem Zyklon. Das Gas 
wird anschlieknd durch die Kanale des rotierenden Filterelements 
geleitet, wo die kleineren Partikeln abgeschieden werden. Oberhalb 
des Filterelements befindet sich ein Radiallaufrad, wodurch das 
Gas komprimiert wird und radial uber ein Spiralgehause abgefuhrt 
werden kann. 

Der Radius des Radiallaufrades ist groBer als derjenige des Fil- 
terelements. Damit besteht die Moglichkeit, mit einer Spritzein- 
richtung, die sich auf der Oberseite des Gehauses des rotierenden 
Partikelabscheiders befindet, Luft oder Flussigkeit durch die Ka- 
nale zu blasen. So kann regelmaBig - wiihrend des Betriebs oder 
auBerhalb des Betriebs - angesammeltes Partikelmaterial aus 
den Kanalen entfemt werden. Die Partikeln werden uber die 
Wande des Zyklons abgefuhrt. 

Abb. 3. Bauart fur industrielle Anwendungen. 

Laufrad und Filterelement sind mit einem Motor verbunden, der 
sich federnd und diimpfend auf dem Gehause abstiitzt, zum Beispiel 
mit Hilfe von Gummifedem, um Vibrationen durch Unwucht zu 
unterdriicken. Das Radiallaufrad auf der Oberseite kann so konstru- 
iert werden, daB im Spiralgehause ein leichter ijberdruck entsteht. 
Damit wird erreicht, d d  kein Leckstrom von ungefiltertem Gas im 
Zyklon zu gefiltertem Gas im Spiralgehause zustandekommt. Zwi- 
schen dem rotierenden Element und dem Gehause kann reichlich 
Spiel zugelassen werden. Montage und Demontage des rotierenden 
Elementes sind einfach mit Hilfe eines Flansches an der Oberseite 
des Apparates moglich. 

3 Elementar-Abscheidegrad 

Infolge der Fliehkraft ist eine Partikel Gegenstand einer radialen 
Verlagerung (Abb. 2). Die Geschwindigkeit, mit der sich die Par- 
tikel radial verlagert, kann dadurch berechnet werden, daB man ein 
Gleichgewicht zwischen Fliehkraft und Stokesscher Kraft an- 
nimmt. Diese Kraft beschreibt den Widerstand infolge der relati- 
ven Bewegung zwischen Partikeln und Gas. Aus dem Gleichge- 
wicht kann ein Ausdruck fur die radiale Geschwindigkeit einer Par- 
tikel abgeleitet werden. Ob eine Partikel die Wand des Trennkanals 
erreicht, hangt u. a. von der Verweilzeit und der radial zuriickzule- 
genden Entfemung ab. Die kleinste Partikel, die noch gerade mit 
100 %iger Wahrscheinlichkeit die Wand erreicht, ist diejenige Par- 
tikel, die innerhalb der gegebenen Verweilzeit einen Abstand uber- 
briickt, der der Kanalhohe entspricht. 

Aufgrund von obenstehenden Erwagungen ist es moglich, eine 
Gleichung aufzustellen fur den Durchmesser der kleinsten Par- 
tikeln, die mit dem rotierenden Element (Abb. 1) gerade noch 
mit 100 %iger Wahrscheinlichkeit abgeschieden werden. Diese 
Gleichung lautet: 

wobei q die Viskositat des Gases, @ der Gasdurchsatz durch das 
rotierende Filterelement, dk die Kanalhohe, pp die spezifische 
Masse der Partikeln, 52 die Drehzahl des Filterelements, L die Lan- 
ge, E die Reduzierung der effektiven Querschnittsflache des Ele- 
ments infolge der Wanddicke der Kanale, R, der AuBenradius 
des Elements und Ri der Innenradius ist. 

Fur das Beispiel: @ = 1 m3/s, L = 0,6m, Ri = 0,1 m, 
R, = 0,3m, 52 = 150rad/s, dk = 2 x 10-3m, t = 0,1, 
pp = 2Wkg/m3,  7 = 1,8 x 10-5kg/m s berechnet man 
dplm, = 7 x lO-’m. In anderen Worten: Alle Partikeln mit 
einem Durchmesser von 0,7 pm und grol3er konnen unter den ge- 
nannten Bedingungen mit dem betreffenden rotierenden Element 
zu 100% abgeschieden werden. Ein solches Resultat wird mit 
einem relativ kleinen Element im Verhaltnis zum Durchsatz er- 
reicht: Die Verweilzeit betragt nur 0,2s. AuBerdem ist die Um- 
fangsgeschwindigkeit des Filterelements begrenzt (45 m/s), so 
d d  Reibung und mechanische Belastung gering sind. Nach dem 
Hagen-Poisseuilleschen Gesetz fur runde Rohrchen betragt das 
Druckgefalle an den Kanalen ca. 302Pa. 

Partikeln, die kleiner als dplmFjD sind, konnen die Wand des 
Trennkanals erreichen, sofem der Abstand zur Fangwand beim Ein- 
tritt in den Kanal ausreichend klein ist. Im allgemeinen nimmt der 
Abscheidungsgrad der Partikeln in dem M d e  ab, in dem diese 
Partikeln kleiner sind als dp Diese Abnahme ist eine Funktion 
von dJdp %, wobei dp den Durchmesser der Partikeln bezeichnet. 

In Abb. 4 ist der Trenngrad fiir vier rotierende Partikelabscheider 
als Funktion der PartikelgrGBe, mit dp dimensionslos gemacht, 
wiedergegeben. Die gepriiften rotierenden Partikelabscheider vari- 
ierten in ihren Dimensionen. Der Wert von dPloo,, normiert auf 
eine Partikeldichte von 103kg/m3, betrug 0,25 bis 1,5pm. Die 
Trenngrade als Funktion des Partikeldurchmessers wurden in ver- 
schiedenen Laboratorien gemessen und mit Kaskadenimpaktoren 
und Laser-Partikelzalem bestimmt. Bei den Priifungen wurden 
mehrere Sorten von Partikeln abgeschieden: Partikeln aus Ta- 
bakrauch, Komol-Aerosole, Salz- und Kalkhydratpartikeln. 

Die jeweiligen Abweichungen im Trenngrad gems Abb.4 - 
soweit vorhanden - erkliiren sich aus den unterschiedlichen Vertei- 
lungen der Gasstromung uber die Kanale sowie aus MeBfehlem. 
Weiterhin kann aus Abb.4 abgeleitet werden, daB Partikeln mit 
Durchmessem etwas uber dp zu fast 100 % abgeschieden wer- 
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Abb. 4. Dirnensionslose Trennkurven nach Messungen an vier 
verschiedenen rotierenden Partikelabscheidern. 

den. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daR bei 
den Messungen, die mit den Kaskadenimpaktoren am Austritt des 
rotierenden Partikelabscheiders durchgefuhrt wurden, mehrmals 
festgestellt werden konnte, daR auf den Stufen entsprechend 
dddp,,,  > 1 kein oder fast kein Staub vorhanden war, obgleich 
am Eintritt eine hohe Staubbelastung vorlag. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daR der Wert der 
Auslegungsvariablen dp ,, % fur die Abscheidungsleistung des 
rotierenden Partikelabscheiders ausschlaggebend ist. Der Wert 
dp ,,% kann mit der GroRe des Gasdurchsatzes, der Kanalhohe, 
der Drehzahl, der Lange und der radialen Abmessung des Filterele- 
ments festgelegt werden. Durch geeignete Wahl dieser Variablen 
konnen Bauarten dimensioniert werden, die die speziellen Anfor- 
derungen der verschiedenen Anwendungsgebiete beriicksichtigen. 

4 lndustrielle Anwendungen und Entwicklungen 

Die Fa. Lebon & Gimbrair (BunschotedNiederlande) hat rotie- 
rende Partikelabscheider fur die Erfassung und Entstaubung von 
Gasen bei industriellen Prozessen entwickelt und zur Produktions- 
reife gebracht (Abb. 5). Die Apparate haben eine Zyklon-Vorab- 
scheidung, besitzen eine Einrichtung zur regelmaaigen Regenerie- 
rung des Filterelements mit Luft bzw. heil3em Wasser wahrend des 
Betriebs und eignen sich fur Gasdurchsatze bis ca. 5000 m3/h. Die 
Markteinfuhrung fand Ende 1994 statt. Da der Apparat ganz aus 
Edelstahl hergestellt werden kann, ist er besonders geeignet fur 
die Anwendung in der pharmazeutischen, chemischen, Nahrungs- 
mittel- und Milchindustrie, wo hohe Anforderungen an die Hygiene 
gestellt werden, kostbares Produkt zuruckgewonnen oder das abzu- 
scheidende Produkt regelmaaig gewechselt wird. 

In Zusammenarbeit mit der Fa. Akzo Nobel haben an der Uni- 
versitat Wente Versuche mit einer ,,nassen Bauart" des rotierenden 
Partikelabscheiders stattgefunden. Bei den Experimenten wurde 
sehr feines Salz mit einem spezifizierten Partikeldurchmesser 
(d5,, = 3,3 pm) in die eingeleitete Luft dispergiert, Eingangskon- 
zentration ca. 5 g/m3. Das Filterelement wurde kontinuierlich 
durch Zufuhren einer kleinen Wassermenge von der Oberseite 
des Filters aus befeuchtet, Zufiihrmenge ca. 4 1 pro kg Salz. Die 
Salzteilchen wurden entsprechend den theoretischen Vorhersagen 
abgeschieden (Gesamtabscheidegrad 99,85 %). Weiterhin wurde 
festgestellt, daR in den Kanalen ein stabiler Wassefilm entsteht. 
In djesem Film werden die abgefangenen Salzteilchen gelost, 
nach unten abgefuhrt, an der Unterseite des Filterelements in 
den Zyklon ausgeschleudert, um dann den Apparat durch den koni- 
schen Teil des Zyklons zu verlassen. 

Der rotierende Partikelabscheider in der ,,nassen Bauart" ist eine 
interessante und kostengunstige Alternative fiir die bestehenden 

Abb. 5. Perspektivische Zeichnung des rotierenden Partikelab- 
scheiders fur die Erfassung und Entstaubung von Gasen bei In- 
dustrieprozessen (Fa. Lebon & Girnbrair). 

NaRabscheider. Im Gegensatz zu den bestehenden NaRabscheidern 
ist im Partikelabscheider das eingebrachte Wasser nicht notig, um 
die Partikeln vom Gas zu trennen, sondem nur um die an der Wand 
gesammelten Partikeln in einer Filmschicht abzufuhren. Dies fuhrt 
im allgemeinen zu einer viel niedrigeren Wasserbeladung des Ap- 
parates: ca. hundertmal weniger im Falle der genannten Salzparti- 
keln. Auch ist dies einer der Griinde, weshalb der Energieaufwand 
viel niedriger ist. Bei vergleichbarem Abscheidegrad ist der Ener- 
gieaufwand der konventionellen NaSabscheider mindestens funf- 
ma1 so groS wie der des rotierenden Partikelabscheiders. 

Im Rahmen der innovativen Forschungsprogramme des nieder- 
landischen Wirtschaftsministeriums wird an der Universitat Twente 
der rotierendq Partikelabscheider als Reaktor fiir Temperaturen bis 
ca. 500 "C untersucht. Vor dem Eintritt in den Zyklon werden feine 
FestJFlussig-Partikeln dispergiert, die als Absorptions-Reaktions- 
mittel fur in geringen Konzentrationen vorhandene gasformige 
Verunreinigung fungieren. Die feinen Partikeln mit den darauf ab- 
sorbierten Verunreinigungen werden im unterhalb befindlichen ro- 
tierenden Filterelement abgeschieden. Durch Anwendung kleiner 
Adsorberteilchen mit ihren charakteristischen kurzen Reaktions- 
zeiten entsteht ein effektives und kompaktes zu bauendes Gasreini- 
gungssystem. Die derzeitigen Untersuchungen konzentrieren sich 
auf die Hochtemperaturentstaubung und die Enthalogenisierung 
(HC1-Entfernung) von Pyrolysegasen aus polymerhaltigem Ab- 
fall. Bei einem anderen Projekt wird die Abscheidung von Halo- 
genkohlenwasserstoffen aus ProzeSgasen mit Hilfe von Aktiv- 
kohle untersucht. Im Rahmen dieser Projekte wird der Partikelab- 
scheider als Reaktor im Model1 ausgefiihrt. Erste Tests bei Tempe- 
raturen von 500 "C haben inzwischen stattgefunden. Dabei hat sich 
gezeigt, daB die Anwendung des rotierenden Partikelabscheiders 
bei hohen Temperaturen bei geeigneter Materialwahl (Edelstahl) 

~ 
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und WWeisolierung keine besonderen Mdnahmen erfordert. 
Das verwendete Filterelement war von einem Monolith fur einen 
Katalysator abgeleitet, hergestellt aus einer hochwertigen Edel- 
stahlfolie, die fiir Temperaturen bis lo00 "C geeignet ist. 

Die KEMA und die niederlandischen Stromerzeuger fuhren der- 
zeit ein Entwicklungs- und Testprogramm durch, welches auf die 
Anwendung des rotierenden Partikelabscheiders in mehreren Be- 
reichen der Stromerzeugung ausgerichtet ist. Nach erfolgreichem 
AbschluB von Messungen an einem Prototyp wurde durch die 
Ost- und Nordniederlandische Elektrizitatswerke EPON die Ent- 
scheidung fur den Bau einer Erprobungsanlage von rotierenden 
Partikelabscheidem in Eemshaven getroffen. Die Anlage besteht 
aus 4 rotierenden Partikelabscheidern in axialer Bauart, die in 
einem gemeinsamen Gehause untergebracht sind. Der Auslegungs- 
durchsatz betragt 40 OOO m3h. Sowohl Festteilchen als auch feine, 
flussige Nebelteilchen, die sich in der angesaugten Luft befinden 
konnen, werden im Filter abgeschieden. Die filtrierte Luft verlaBt 
den Abscheider mit Uberdruck. Diese Faktoren werden u.a. als 
spezifische Vorteile des rotierenden Partikelabscheiders bei 
Anwendung fur die Filtration der Eintrittsluft von Gasturbinen 
angesehen. Die Anlage ist Ende Mai dieses Jahres in Betrieb ge- 
nommen worden. Bei erfolgreichem AbschluB wird anschlieBend 
eine Demonstrationsanlage mit rotierenden Partikelabscheidern 
an einer Gasturbine der EPON instaliiert (Luftdurchsatz ca. 
1 OOO OOO m3/h). 

Derzeit finden am kohlegefeuerten Versuchskessel der KEMA 
Versuche mit einem rotierenden Partikelabscheider in tangentialer 
Bauart fur die Flugascheabscheidung statt. Der Apparat wird bei 
einer Rauchgastemperatur von ca. 250 "C und einem Rauchgas- 
durchsatz von ca. 2000 m3/h betrieben. Die Flugaschekonzentrati- 
on im Eintritt betragt 5 g/m3 und muB auf ca. 5 mg/m3 reduziert 
werden. Bei erfolgreichem AbschluB wird das Projekt im Laufe 
dieses Jahres mit dem Bau einer Demonstrationsanlage aus paral- 
lelgeschalteten rotierenden Partikelabscheidern weitergefuhrt 
(Rauchgasdurchsatz 40 OOO m3/h). Diese Anlage wird an einen 
Teil des Rauchgasstroms eines Kohlekraftwerks angeschlossen. 

Die oben beschriebenen Aktivitaten bilden gleichzeitig die Vor- 
bereitung fur Tests von rotierenden Partikelabscheidem, die sich 
zum Filtrieren von Gasen unter Druck eignen. In Voruntersuchun- 
gen dazu wurden Versuche an rotierenden Partikelabscheidem in 
Druckgefaen durchgefuhrt. Es wurden Vorkehrungen getroffen, 
um kiinftig einen Teilstrom der Synthesegase in der Kohleverga- 
sungszentrale in Buggenum mit Hilfe einer Versuchsanlage zu 
filtem. 

Ein multinational tiitiges Unternehmen auf dem Gebiet elektri- 
scher Konsumartikel hat einen Luftreiniger entwickelt, bei dem 
man sich des Prinzips des rotierenden Partikelabscheiders be- 
dient. Der Luftreiniger ist fur die Reinigung von Luft in Wohnrau- 
men, Buros usw. geeignet. Die Markteinfiihrung steht kurz bevor. 

5 SchluBbemerkungen 

Das F'rinzip des rotierenden Partikelabscheiders bietet zahlreiche 
Anwendungsmoglichkeiten. Es sind Entwicklungs- und Testpro- 
gramme im Gange, um die konstruktive Eignung und die Langle- 
bigkeit der Apparate nachzuweisen. Fur eine Reihe von Anwen- 
dungsgebieten ist die Markteinfuhrung bereits erfolgt oder steht 
kurz bevor. 

Ein ausfuhrlicher Beitrag uber den rotierenden Partikelabschei- 
der wird in Chemical Engineering & Technology erscheinen. 

Andreas Schenkel und Andreas Koch* 

Die Abscheidung von Aerosolen erfordert in technischen Prozes- 
sen einen hohen Aufwand an Energie- und Investitionskosten. Die- 
ser Aufwand steigt bei der NaBabscheidung mit sinkender Partikel- 
groBe, weil die Tragheit der Aerosolpartikeln, die einen Hauptab- 
scheidemechanismus bei der Abscheidung in konventionellen N d -  
waschem darstellt, immer kleiner wird. Insbesondere bei Aerosolen 
im Submikronbereich fuhrt dies oft zu einem unvertretbar hohen 
Energieaufwand. In diesem Beitrag sol1 gezeigt werden, wie 
sich Aerosole unterschiedlicher Zusammensetzung beim Durch- 
gang durch Ndabscheider mit feinzerstaubenden Dusen und vor- 
geschalteter Sattigungsstufe verhalten. Salz- und Saureaerosole 
konnen bei der Ndabscheidung durch Wasserdampfkondensation 
anwachsen - im Gegensatz zu nicht hygroskopischen Staubparti- 
keln. Das Teilchenkollektiv kann also u. U. beim Verlassen des Ab- 
scheiders groBer sein als im Eintritt. iiber das Verhalten von Salz- 
und Saureaerosolen bei der Ndabscheidung gibt es bislang nur 
wenige Untersuchungen. Insbesondere uber die PartikelgroBen 
und -konzentrationen dieser hygroskopischen Aerosole bei der 
NaBabscheidung ist nicht genugend fundiertes Wissen vorhanden. 

Mit Kenntnis des Verhaltens dieser Aerosolarten ist es moglich, 
den Energiebedarf bei der Abscheidung zu verringem, z. B. indem 
die Aerosolpartikeln durch Konditionierung vor der eigentlichen 
Abscheidung vergroaert werden. 

Im folgenden soll nach der Beschreibung des Versuchsaufbaus 
und der MeBtechnik zuerst die Generierung verschiedener techni- 
scher Aerosole erlautert werden. Danach folgt ein Abschnitt mit 
theoretischen und experimentellen Untersuchungen des Wachs- 
tums von hygroskopischen Aerosolpartikeln in feuchter Luft. Im 
letzten Teil soll gezeigt werden, wie sich ein derartiges Wachstum 
gunstig auf die Aersolabscheidung auswirkt. 

1 Versuchsaufbau und MeBtechnik 

Die Versuche wurden an einer halbtechnischen Versuchsanlage 
mit einem Gasdurchsatz bis 1OOO m3/h durchgefuhrt (Abb. 1). In 
der Aerosolgenerierung wird - wie hier dargestellt - durch die Gas- 
phasenreaktion zwischen NH, und HC1 gasformiges NHJ1 er- 
zeugt. Der Sattigungspartialdruck dieses Gases ist schnell um Gro- 
Benordnungen uberschritten, und es kommt zur Aerosolbildung. 
Bei dieser Generierung wird NH, immer uberstiichiometrisch zuge- 
fuhrt. Die Aerosole werden mit einem laseroptischen Extinktions- 
meBgerat an der MeBstelle 1 charakterisiert [ l ,  21. Danach gelangt 
der Salzrauch in eine wasserdampfgesattigte Atmosphiire. Es kon- 
densiert Wasser auf den Partikeln, die Teilchen zerflieben, und der 
Durchmesser steigt an. Die Verihderung an den Aerosolen wird 
von der MeBstelle 2 erfdt .  

Aufgrund der Kondensation des Wasserdampfs sinkt der Partial- 
druck im Gas, so daB er in einem weiteren Apparat - der Kondi- 
tioniereinheit - wieder erhoht werden mu& Dies geschieht durch 

Der Autor dankt der Geschaftsleitung der Fa. Romico Hold fur ihre 
Zustimmung zur Veroffentlichung der Informationen in diesem 
Beitrag. 
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