
unter dem Kessel abgezogen wird, gehen bei
der Mühlen-Feuerung etwa 80°/o der Asche
mit den Rauchgasen in die Entstaubungs¬
anlagen. Daher spielen bei dieser Kessel-
Bauart die Entstauber für die Reinigung der
aus den Kaminen entweichenden Rauchgase
eine besonders große Rolle. Die früher in den
alten Kesselanlagen zum Einbau gekomme¬
nen Entstaubungsanlagen reichen für die mo¬
dernen Kesselanlagen mit Mühlen-Feuerung

» für aschenreiche Kohle nicht mehr aus.

Es sind vor allem zwei Entstauber-Bauarten,
die für die Kraftwerke eine besondere Bedeu¬
tung haben: die mechanischen und die
elektrischen Entstauber. Zu den erstge¬
nannten gehören der Einfach-Zyklon und der
Mehrfach(Multi)-Zyklon-Abscheider, zu den
letztgenannten das Elektro-Filter.
Die Wirkungsweise eines Zyklon-Abschei¬

ders, oft auch Wirbler genannt, ist aus Abbil¬
dung 1 zu erkennen. In einem zylindrischen
Behälter wird das staubhaltige Gas tangen¬
tial eingeführt. Die Abführung des Reingases
erfolgt axial. Die durch Wirkung der Flieh¬
kräfte abgeschiedenen Staubkörnchen fallen
nach unten. Die Bewertung dieser Entstauber
kann daher stets nur im Zusammenhang mit
der Flugstaub-Körnung und dem spezifischen
Gewicht des Flugstaubes erfolgen. Die Ab-

Abbildung 2 s

Unterschied der Rauchfahnen bei verschiedenen
Entstaubern (Kraftwerk Weiher)

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Elektroden-
Systems eines Elektro-Filters

scheidewirkung wird um so größer, je höher
das spezifische Gewicht des Staubes, je grö¬
ßer die Gasgeschwindigkeit und je kleiner
der Durchmesser des Zyklons ist. Der Wir¬
kungsgrad schwankt zwischen 75 und 100% je
nach Korngröße. Für Staubteilchen kleiner als
4 My ist er 70—80%. Für Teilchen größer als
etwa 10—12 My bis 100%. Multi-Zyklon-Ent-
stauber wurden nachträglich versuchsweise
zunächst an einem Kessel unseres Kraftwer¬
kes Weiher eingebaut. Die ersten damit er¬
zielten Ergebnisse lassen eine merkliche Ver¬
besserung der Staubabscheidung gegenüber
den bisher vorhandenen Einfach-Zyklon-Ent-
staubern erkennen. Es sind insgesamt 308
Klein-Zyklone bei einem Durchmesser von
25 cm unter dem Kessel eingebaut worden.
Abildung 2 zeigt den Unterschied der Rauch¬
fahnen bei den verschiedenen Entstaubungs¬
systemen. Die Rauchfahne des mittleren
Schornsteins gehört zu dem Kessel, der mit
Multi-Zyklonen ausgerüstet ist, während die
beiden anderen Rauchfahnen aus den Kes¬
seln mit Einfach-Zyklonen kommen.
Im Elektro-Filter werden die elektrostati¬

schen Kräfte eines elektrischen Feldes zur
Staub-Abscheidung herangezogen. Es besteht
in seinem grundsätzlichen Aufbau aus der Ab-
scheide-Vorrichtung und der elektrischen Aus¬
rüstung zur Erzeugung von hochgespanntem
Gleichstrom. Zum Elektroden-System gehören,
wie in Abbildung 3 schematisch dargestellt,
die geerdeten Niederschlag-Elektroden, die
parallel zur Strömungsrichtung eingebaut
sind, weiter die dazwischen liegenden Sprüh-
Elektroden, die isoliert aufgehängt und an
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