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Adsorber mit rotierenden Adsorbensbetten sind aufgrund ihrer kompakten Bauweise nnd 
des niedrigen Stromungsdruckverlusts sowohl fur die Nachriistung zur Abluftreinigung als 
auch allgemein f i r  die Abtrennung adsorbierbarer Komponenten aus Gasstromen 
hervorragend geeignet. In Verbindung mit einer einfachen Heillgasdesorption erlauben sie 
eine nahezu vollstandige Abreinigung des Gasstroms bei gleichzeitiger Aufkonzentrierung 
der abgetrennten Komponenten im Desorbat um den Faktor 10 bis 20. Sie lassen sich auch 
zweckmaRig mit einer Riickgewinnung der abgetrennten Komponenten durch Teilkonden- 
sation des Desorbats koppeln. Wegen der geometriebedmgten festen Kopplung von Ad- 
und Desorptionszeiten unterscheidet sich ihr Verhalten allerdings deutlich von konventio- 
nellen, zyklisch betriebenen Mehrbettanlagen. Zu ihrer Analyse bietet sich eine detaillierte 
Modellbeschreibung und Rechnersimulation des Betriebsverhaltens besonders an. Es wird 
gezeigt, daR sich damit das Verhalten marktgangiger Rotorkonzepte vie1 besser verstehen 
laRt und daB mit ihrer Hilfe neue Konzepte tiur die Abluftreinigung mit integrierter 
Liisungsmittel-Riickgewinnung entwickelt werden konnen, die sich durch einen deutlich 
reduzierten Energiebedarf fur Desorption und Kondensation auszeichnen. 

1 Einleitung 

Die Adsorption hat sich als Standardverfahren zur Entfernung 
von adsorbierbaren Bestandteilen aus Gas- und Abluftstromen 
etabliert. Im Vergleich zu anderen Alternativen erlaubt sie, auch 
Spurenstoffe in sehr geringen Konzentrationen aufzunehmen und 
in einem nachfolgenden Desorptionsschritt stark aufzukonzentrie- 
ren, so daB z.B. Spuren von Losungsmitteldampfen aus Abluft- 
stromen entfernt und die Losungsmittel anschlieBend durch Kon- 
densation wiedergewonnen werden konnen. 

Technische Adsorptionsanlagen arbeiten heute noch uberwie- 
gend mit kornigen Adsorbentien im klassischen Festbettverfahren. 
Mehr und mehr drangen aber auch neuere Adsorberbauarten, 
speziell Rotoradsorber, auf den Markt, die sich besonders durch 
ihre kleine BaugroBe auszeichnen. Sie weisen eine Reihe interes- 
santer Vorteile, aber auch ein zum Teil iiberraschendes Betriebs- 
verhalten auf. Beides wird im folgenden naher diskutiert. 

Die laufenden Kosten beim Betrieb von Adsorptionsanlagen 
werden vom Energiebedarf fur die Durchstromung des Adsorber- 
betts sowie insbesondere vom Energiebedarf fur die Regenerie- 
rung des Adsorbers bestimmt. 1st eine Ruckgewinnung von 
Losungsmitteln aus dem Desorbat vorgesehen, so fallen weitere 
Energiekosten fur die Kondensation der Lijsungsmitteldampfe an. 
Auf Moglichkeiten, diese Desorptions- und Ruckgewinnungsko- 
sten durch geeignete verfahrenstechnische Verschaltung zu sen- 
ken, wird ebenfalls ausfiihrlich eingegangen. 

* Dr.-Ing. G. Konrad und Prof. Dr.-Ing. G. Eigenberger, Univer- 
sitat Stuttgart, Institut fur Chernische Verfahrenstechnik, Bob- 
linger Str. 72, 70199 Stuttgart. 

2 Technische Adsorptionsanlagen 

2.1 Festbettadsorber 

Technisch werden Adsorptionen auch heute noch sehr haufig in 
zyklisch betriebenen Festbettanlagen (Abb. 1) durchgefuhrt. Ihr 
verhaltnismaBig groBes Adsorbensvolumen fuhrt zu langen 
Zykluszeiten sowie einer groBen Pufferwirkung des Apparats und 
gewahrleistet auch bei stark schwankenden Zulaufkonzentratio- 
nen einen sicheren Betrieb. 

Wahrend der Adsorptionsphase bilden sich die in Abb. 1 
schematisch gezeigten Konzentrationsverlaufe aus. Die Konzen- 
tration an Adsorptiv wird zu Beginn der Adsorption bereits im 
Anfangsbereich des Bettes abgebaut. Die gereinigte Luft verlaBt 
den Adsorber mit einer sehr niedrigen Konzentration. Irn gleichen 
MaB, wie die Luft ihre Beladung abgibt, beladt sich der Feststoff. 
Im Laufe der Zeit wandert die Zone des Stoffubergangs, die sog. 
Massen-Transfer-Zone, durch die Schuttung, bis sie das Ende des 
Adsorbers erreicht hat. Dann steigt am Ausgang die Konzentra- 
tion an. Der Adsorber ist beladen und kann nicht weiter zur 
Abreicherung des Luftstromes verwendet werden. 

Nach der Beladung muB der Adsorber in geeigneter Weise 
regeneriert werden. Deshalb besteht eine technische Adsorptions- 
anlage oft aus zwei oder mehr Betten, von denen sich mindestens 
eines in der Adsorptions-, ein weiteres in der Desorptionsphase 
befindet. In Abb. 2 ist eine solche Anlage mit HeiBgasregenerie- 
rung skizziert. Bei der Durchstromung des Festbettes erwarmt das 
heiBe Regeneriergas die Schiittung und desorbiert die angelagerte 
Komponente. Dabei werden Menge und Temperatur des Regene- 
riergases so gewahlt, daB es das desorbierte Losungsmittel im 
Vergleich zur Abhft  in deutlich erhohter Konzentration austragt. 
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Abb. 1. Schematische Darstellung einer Festbett-Adsorbens- 
schuttung. 
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Abb. 2. Darstellung einer heiBgasregenerierten Festbettanla- 
ge. 

Die mit HeiBgasdesorption erreichbaren Aufkonzentrierungsfak- 
toren liegen ublicherweise bei 10 bis 20. 

Die friiher iibliche Regenerierung rnit Wasserdampf wird heute 
mehr und mehr durch HeiBgasdesorption verdrangt , falls nicht 
Abfalldampf kostenlos zur Verfiigung steht. Neben dem wesent- 
lich groBeren Energiebedarf fur die Wasserverdampfung mu8 bei 
der Dampfdesorption namlich noch einTrockenschritt mit HeiBgas 
nachgeschaltet werden. 

Der rnit Losungsmittel beladene Regenenergasstrom verlaBt 
den Adsorber und mu8 auf praktikable Weise aufbereitet werden. 
Grundsatzlich gibt es hierfiir verschiedene Moglichkeiten. 1st eine 
Ruckgewinnung des Losungsmittels nicht erwiinscht , so kann das 
Regeneriergas einer katalytischen oder thermischen Verbrennung 
zugefuhrt werden. Dies bietet sich besonders dann an, wenn die 
entstehende Warme anderweitig genutzt werden kann. 1st dagegen 
eine Wiedergewinnung des Losungsmittels vorteilhaft , so muB 
dieses aus dem Regeneriergasstrom entfernt werden. Die Abtren- 
nung erfolgt letztlich durch Auskondensation, wozu bei niedriger 
Desorptionsgaskonzentration eine weitere Aufkonzentrierung 
durch eine zweite Adsorptions-Desorptionsstufe oder eine Gas- 
permeation zwischengeschaltet werden kann. 

Nach erfolgter HeiBgasdesorption ist das Adsorbensbett in der 
Regel zu kiihlen, weil ein heiBes Bett eine sehr eingeschrankte 
Sorptionskapazitat besitzt. 

2.2 Rotoradsorber 

Eine verhaltnismaBig neue Entwicklung auf dem Gebiet der 
Abluftreinigung stellen rotierende Adsorbersysteme dar. Die 
Funktionsweise eines solchen Rotoradsorbers ist schematisch in 
Abb. 3 dargestellt. Der Rotor, der das Adsorbens enthalt, wird je 
nach Bauform und Volumenstrom radial oder axial durchstromt. 
Ober den groBten Teil des Umfangs stromt ProzeBluft durch das 
rotierende Bett und wird abgereinigt. Ein bestimmter Bereich des 
Rotors ist ausgespart und wird standig im Gegenstrom rnit HeiBgas 
beaufschlagt. Durch kontinuierliches oder segmentweises Drehen 
(,,Takten") des Rotors wird erreicht, daB jeder Teil des Adsorbers 
im Laufe einer Umdrehung in diese Desorptionszone kommt und 
somit regeneriert wird. 

Zur Vermeidung von Gasaustausch in Umfangsrichtung mu8 im 
Rotor eine geeignete Abtrennung vorgesehen werden. Dies kann 
bei Fiillung rnit Adsorbensschiittungen durch Segmentierung des 
Rotors mit Trennblechen geschehen. Regulare Adsorbensstruktu- 
ren mit geraden, parallelen Kanalen in Monolithform oder in Form 
von Wickelkorpern aus abwechslenden glatten und gewellten 
Lagen verhindern bereits durch ihren Aufbau eine Umfangsstro- 
mung und zeichnen sich dariiber hinaus durch einen besonders 
giinstigen Durchstromungsdruckverlust aus. Sie werden deshalb 
bei Rotoradsorbern zunehmend eingesetzt. 

In seiner einfachsten Bauform ist ein Rotoradsorber ein Appa- 
rat, der kontinuierlich einen groBen ProzeBluftstrom in einen 

Abb. 3. Ein einfacher Rotoradsorber. 
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Reingasstrom rnit einer hinreichend niedrigen Ablaufkonzentra- 
tion sowie einen deutlich kleineren (ca. Faktor 10 bis 20) Desorp- 
tionsstrom mit entsprechend hoherer Konzentration auftrennt. 
Diese geringere Luftmenge ist anschlieaend wesentlich einfacher 
zu behandeln. 

Neben dieser einfachsten Grundschaltung werden in der Praxis 
bereits Rotorsysteme rnit deutlich komplexerem Desorptionsteil 
eingesetzt, wenn z.B. die Abtrennung und Ruckgewinnung eines 
Lasungsmittels gefordert wird. Darauf wird im nachsten Abschnitt 
naher eingegangen. 

Rotoradsorber sind in ihrer Funktion rnit den seit langem 
bekannten Regenerativwarmeaustauschern vom Ljungstrom-Typ 
zu vergleichen. Allerdings findet im Rotoradsorber sowohl ein 
regenerativer Stoffaustausch wie ein Warmeaustausch im Desorp- 
tionsbereich statt. Die zweckmaRige Kopplung von regenerativem 
Stoff- und Warmeaustausch fur die Aufgabe der adsorptiven 
Liisungsmittel-Riickgewinnung wird in Abschnitt 5 naher behan- 
delt. 

Eine Sonderform von Rotoradsorbern stellen die in der Klima- 
technik gebrauchlichen Lufttrocknungsrotoren dar. Im Gegensatz 
zu den hier betrachteten Systemen bestehen sie aus zwei Bereichen 
etwa gleicher GroRe. Zu ihrem Verhalten wurden bereits einige 
Untersuchungen veroffentlicht [ 1-61. 

2.3 Rotoradsorber zur Abluftreinigung 

Rotoradsorber fur Zwecke der Abluftreinigung zeichnen sich 
gegenuber Festbettanlagen insbesondere durch kleine Bauvolumi- 
na aus. Ein weiterer Vorteil liegt im kontinuierlichen Anfall des 
Desorbatstroms, wodurch dessen Aufarbeitung leichter wird. Auch 

ist es moglich, durch geeignete Wahl der Stromungsfiihrung einen 
im Vergleich zu konventionellen Apparaten energiegiinstigen 
Betrieb zu gewlhrleisten. 

Abb. 4 zeigt schematisch Abwicklungen unterschiedlicher Kon- 
zepte fur die Verschaltung der einzelnen Bereiche eines Rotorad- 
sorbers. Der Pfeil symbolisiert dabei die Drehrichtung des Rotors. 
Abb. 4a stellt die Abwicklung des in Abb. 3 gezeigten einfachen 
Rotoradsorberkonzeptes dar. In der Abwicklung erkennt man, wie 
die Schritte Adsorption und Desorption aufeinander folgen. Der 
groBte Teil des Adsorbens dient der Abreicherung von ProzeRluft, 
ein kleiner Teil befindet sich jeweils in der Desorptionszone. Der 
im Augenblick in der Desorptionszone stehende Abschnitt des 
Rotors tritt im nachsten Schritt wieder in die Adsorptionszone (in 
Abb. 4 am oberen Rand) ein, das am Ende der Adsorption 
befindliche Segment geht in die Desorptionszone iiber. 

In der Desorptionseinheit wird das Bett rnit HeiRgas regeneriert. 
Der entstehende hochkonzentrierte Gasstrom wird wie bei Fest- 
bettadsorbern entsorgt. Durch die Drehung wird ein luftseitig 
quasistationarer Betrieb des Adsorbers erreicht . Im Inneren sind 
die Vorgange dagegen stets instationar und recht komplex. 

Neben diesem einfachsten Konzept sind von verschiedenen 
Herstellern weitere Verschaltungsarten realisiert worden, die sich 
in der Art der Desorption unterscheiden. Sie sollen im folgenden 
kurz vorgestellt werden. Beim zweiten Konzept (Abb. 4b) ist die 
Regenerierzone mehrstufig aufgebaut: Im ersten Abschnitt wird 
rnit Dampf desorbiert und das Losungsmittel-Nasserdampf- 
Gemisch in einem Kondensator niedergeschlagen. Im zweiten 
Abschnitt wird das heiBe, feuchte Bett rnit Kaltluft getrocknet und 
gekuhlt. Eine noch bessere Bettregenerierung wird durch die 
Trennung von Trocknung und Kuhlung erreicht. Dabei wird mit 
HeiR- und Kaltluft gearbeitet (Abb. 4c). 
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Abb. 4d stellt eine interessante Kombinationsschaltung einer 
HeiBgasdesorption mit direkter Losungsmittel-Ruckgewinnung 
durch Kondensation dar. Bei dieser von der Firma Janetschek & 
Scheuchl entwickelten Schaltung wird das in der Desorption 
befindliche Rotorsegment wie in Abb. 4a mit HeiBgas regeneriert. 
Das Desorptionsgas wird anschlieBend abgekuhlt, so daB ein Teil 
des Losungsmittels auskondensiert. Da eine vollstandige Auskon- 
densation unwirtschaftlich niedrige Kondensationstemperaturen 
erfordern wurde und auBerdem durch Ausfrieren von Hochsiedern 
(Wasserdampf) zusatzlich erschwert ware, enthalt der Desorp- 
tionsstrom nach der Kondensation noch einen relativ hohen 
Lbsungsmittelanteil. Er  wird auf das bereits beladene, aus der 
Adsorption kommende ,,Aufkonzentriersegment" gefuhrt , wo er 
aufgrund seiner niedrigen Temperatur seine Losungsmittelbela- 
dung nahezu vollstandig auf das Adsorbens iibertragt. Der Vorteil 
dieser Stromungsfiihrung ist zweifach: Zum einen verlaBt ein 
weitgehend abgereicherter Desorptionsgasstrom das Aufkonzen- 
triersegment, so daB im nachfolgenden Desorptionsschritt eine 
weitgehende Desorption erreicht werden kann. Zum anderen 
gelangt mit dem nachsten Takt das sehr hoch beladene Aufkon- 
zentriersegment in den Desorptionsabschnitt. Das Desorptions- 
gas, das in den KuhlerlKondensator eintritt, ist daher wesentlich 
hoher konzentriert als ohne den Aufkonzentrierschritt, so daB eine 
effektive Teilkondensation des Losungsmittels bei maBig niedrigen 
Temperaturen uberhaupt erst moglich wird. Die innere Riickkopp- 
lung uber die Kreisfuhrung des Desorptionsgasstroms bedingt ein 
nicht einfach durchschaubares Systemverhalten, das in Abschnitt 
4.2 anhand von Simulationsrechnungen naher diskutiert wird. 

2.4 Zusammenfassung der wesentlichen 
Eigenschaften von Rotoradsorbern 

Rotoradsorber weisen gegeniiber Festbettadsorbern eine Reihe 
von positiven Eigenschaften auf, die sie fur die Anwendung in der 
Abluftreinigung pradestinieren. So ist ein groBer Vorteil in ihrem 
schon erwahnten genngen Bauvolumen zu sehen, was ihren 
Einsatz auch bei geringem Platzangebot ermoglicht. Insbesondere 
bei der Nachriistung bestehender Anlagen ist die Frage von 
Aufstellungsort und -groBe von entscheidender Bedeutung. 

/ 
Desorption 

\ 
/ 

- KUhlung 
/ \  

Weiter handelt es sich urn einen kontinuierlichen (bei gleichma- 
Biger Drehung) bzw. quasikontinuierlichen ProzeB (bei getakteter 
Drehung) mit den daraus erwachsenden Vorteilen. 

Es sind verschiedene Systeme auf dem Markt, die fur jeweils 
unterschiedliche Aufgaben eingesetzt werden konnen. Entschei- 
dend fur die Wahl eines der bestehenden Konzepte ist dabei vor 
allem, ob das Desorbat stofflich wiederverwendet werden oder ob 
lediglich eine Abluftreinigung durchgefuhrt werden soll. 

Ein weiterer Vorteil von Rotoradsorbern ist ihr geringer Stro- 
mungsdruckverlust infolge der niedrigen Betthohe, ggf. weiter 
vermindert durch den Einsatz von druckverlustarmcn Adsorbens- 
strukturen wie Monolithen, offenpongen Schaumen, Fasermatten 
U.2. 

Im Gegensatz zu Festbettadsorbern, bei denen groBe Adsor- 
bensvolumina angestrebt werden, um lange Zykluszeiten fur die 
Beladung zu gewahrleisten, erlauben Rotoradsorber kurze 
Zykluszeiten, die im wesentlichen von der Aufheizzeit des jewei- 
ligen Desorptionssegments bestimmt werden. Die Tatsache, daB 
das Schuttungsvolumen nicht so limitierend ist, erlaubt auch den 
Einsatz von Adsorbentien mit geringerer Adsorptionskapazitat, 
wenn sie anderweitigevorteile bieten. Das gilt insbesondere fur die 
Brandgefahr, die bei der Adsorption brennbarer Losungsmittel in 
groBvolumigen Aktivkohlebetten nach wie vor ein nur schwer zu 
beherrschendes Risiko darstellt. 

Dem Vorteil des geringeren erforderlichen Adsorbensvolumens 
steht allerdings der Nachteil einer geringeren Pufferkapazitat bei 
vorubergehend erhohten Zulaufkonzentrationen und/oder Durch- 
satzen gegeniiber. Darauf wird in Abschnitt 4.2 naher eingegan- 
gen. 

3 ModellmaOige Beschreibung und Simulation 
von Rotoradsorbern 

Da die experimentelle Untersuchung eines Rotoradsorbers in 
der Regel nur Pauschalaussagen zum Ein-/Ausgangsverhalten 
liefert und Anderungen an bestehenden Anlagen nur schwer zu 
realisieren sind, wurde eine Berechnungsmethode zur detaillierten 
Beschreibung der Vorgange in Rotoradsorbern entwickelt, um 
anhand von Simulationsrechnungen Aussagen iiber- das Verhalten 

Abb. 4. Schematische Darstellung verschiedener Konzepte fur die innere Verschaltung von Rotoradsorbern. 
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und die optimale Gestaltung derartiger Apparate machen zu 
konnen [7]. 

3.1 Adsorbermodell 

Ein getakteter, in mehrere Segmente unterteilter Rotoradsorber 
kann grundsatzlich als die Zusammenschaltung mehrerer kleiner 
Festbettadsorber betrachtet werden. Fur die Berechnung der 
adiabaten Ad- und Desorptionsvorgange in diesen Festbettadsor- 
bern wurde ein Modell verwendet und erweitert, das in ahnlicher 
Form bereits von Uhfmann [8,9] benutzt wurde. Folgende verein- 
fachende Annahmen wurden getroffen: 
1) Die Schuttung sei homogen. 
2) Das Gas ist als inkompressibel zu betrachten. 
3) Das einstromende Gas enthalt nur eine adsorbierbare Kompo- 

nente. Deren Konzentration ist dabei so gering, daB ihr EinfluB 
auf die Stromungsgeschwindigkeit im Vergleich zum Tragergas 
vernachlassigt werden kann. Unter dieser Voraussetzung 
erweist es sich als zweckmalig, als MaB fur die Gaskonzentra- 

tion die Gasbeladung 6 = mAdsorptiv zu benutzen. 

4) Im Adsorber treten keine Konzentrations-, Temperatur- oder 
Geschwindigkeitsunterschiede quer zur Stromungsrichtung 
auf. 

5) Axiale Dispersion in der Gasphase sowie axiale und radiale 
Warmeleitung im Feststoff werden vernachlassigt. 

6) Der Warmeaustausch mit der Rohrwand wird nur in der 
Gasphase beriicksichtigt. 

7) Der Stoff- und Warmeubergang von Gas- zur Solidphase wird 
durch einen linearen Triebkraftansatz bestimmt (Linear driving 
force-Modell). Das heiBt, daB das Adsorbens durch seine 
mittlere Beladung und Temperatur charakterisiert wird. 

Wie ein Vergleich mit einer Vielzahl gemessener Ad- und 
Desorptionsverlaufe fur unterschiedliche Liisungsmittel zeigt, 
erlauben die obigen Annahmen eine zutreffende Beschreibung der 
mageblichen Vorgange. Gegenuber einer genaueren Beriicksich- 
tigung der Einzelkornadsorption ist der Vorteil der kurzen 
Rechenzeit fur das nachstehende Modell hervorzuheben, wodurch 
die Berechnung komplexer Verschaltungen bei Rotoradsorbern 
uberhaupt erst moglich wird. 

Das sich ergebende Differentialgleichungssystem besteht aus 
den nachfolgenden Material- und Energiebilanzen fur Gasphase 
und Feststoff l )  : 

mmgergas 

(3) 

(4) 

1) Eine Zusammenstellung der Formelzeichen befindet sich am 
SchluB des Beitrags. 

Die mittlere Adsorbensbeladung x und die an der (inneren) 
Oberflache des Korns hemchende Gasbeladung stehen 
miteinander im Gleichgewicht. Dieser Zusammenhang wird durch 
die Sorptionsisotherme 

beschrieben. Als Anfangs- und Randbedingungen gelten: 

Randbedingungen fur t > 0 und z = 0: 

Tg(OJ) = Tg. Zulaudt) . (13) 

Die im folgenden diskutierten Simulationsergebnisse beziehen sich 
auf das System AktivkohleRrichlorethen. Die in [7] vollsttindig 
aufgefuhrten Stoff-, Geometrie- und Betriebsdaten beschreiben 
einen typischen Rotoradsorber. Die Stoffdaten wurden durch 
Vergleich mit Ad- und Desorptionsversuchen in einer Laboranlage 
verifiziert. 
Die hyperbolischen Differentialgleichungen des Systems Gln. (1) 
bis (5) konnen mit Hilfe des Charakteristiken-Verfahrens gelost 
werden. Ausfuhrliche Herleitungen hierfur finden sich in 
[7, 10-121. 

3.2 Erweiterung der Vorgehensweise 
auf Rotoradsorber 

Fur die modellmaBige Beschreibung der Zustande im Rotorad- 
sorber wurden das oben erlluterte Modell eingesetzt und die 
folgenden Annahmen getroffen: 
1) Die Segmente eines Rotoradsorbers werden betrachtet als 

voneinander unabhtingige Festbettadsorber, die sich fur eine 
definierte Zeitspanne an einer bestimmten Stelle in Adsorp- 
tion, Desorption oder Kuhlung befinden. Diese Zeitspanne 
wird als Taktzeit bezeichnet. 

2) Werden Abluftstrome unterschiedlicher Segmente zusammen- 
gefuhrt, so werden die Mischungswerte entsprechend berech- 
net. Sie dienen ggf. als Randbedingungen (Zulaufwerte) fur 
andere Segmente. 

3) Nach Ende eines'lhktes werden alle Segmente um einen Platz in 
Umdrehungsrichtung weiterverschoben. Die im Festbett 
berechneten Temperatur- und Beladungsverlaufe bleiben dabei 
erhalten und sind die Anfangsbedingungen fur den folgenden 
'lhkt. 

4) Andert sich nach dem Weitertakten fiir einzelne Segmente die 
Durchstromungsrichtung, so wird dies dadurch beriicksichtigt, 
daB die Feststoffzustande gespiegelt werden, so da6 die Stro- 
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- Adsorptionsbereich (19 parallel durchstromte Segmente), 
- Aufkonzentrierbereich (2 parallel im Gleichstrom zur Adsorp- 

- Desorptionsbereich (ein Segment, Gegenstrom zur Adsorp- 

- Kuhlbereich (ein Segment, Gegenstrom zur Adsorption). 
Abb. 7 zeigt die relevanten GroBen fur das gezeigte Rotorkonzept. 
Dabei ist zunachst festzustellen, daB die Hauptaufgabe der 
Abreinigung der ProzeBluft auf niedrige Konzentrationen gut 
erfullt wird. Die entscheidenden Unterschiede gegenuber dem 
vorher vorgestellten Konzept zeigen sich besonders im Beladungs- 
verlauf. Er  wird im folgenden wahrend einer Umdrehung betrach- 
tet (dritte Spalte in Abb. 7). 

Von einem anfanglich niedrigen Niveau erfolgt in der Adsorp- 
tionszone bei gleichzeitiger Abreicherung des ProzeBgases eine 
stetige Erhohung der Feststoffbeladung bis zu einem Maximal- 
wert. Die Beladungskurve schiebt sich dadurch immer weiter in das 
Bett hinein. AnschlieBend verlaBt das Segment den Adsorptions- 
teil des Rotors. Es kommt nun in den Aufkonzentrierbereich,woes 
mit einem hochkonzentrierten Gasstrom niedriger Temperatur 
beaufschlagt wird. Die Folge hiervon ist eine zusatzliche Aufnah- 
me von Losungsmittel besonders im vorderen Bereich der Schut- 
tung (anderen MaBstab beachten). Im nachfolgenden Desorp- 
tionsschritt wird diese Beladung wieder entfernt. Ein kleiner Teil 
wird noch in der Kuhleinheit desorbiert und der Adsorption wieder 
zugefuhrt . 

Die Simulationsergebnisse unterstreichen die bereits in 
Abschnitt 2.3 getroffene Aussage, daB im Aufkonzentrierschritt 
eine wesentliche Erhohung der Adsorbensbeladung stattfindet 
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und daB diese im folgenden Desorptionsschritt zu hohen, fur die 
Auskondensation gunstigen Desorptionsgaskonzentrationen 
fuhrt. 

4.2 Reaktion auf Anderungen der 
Betriebsbedingungen 

Ein wichtiger Gesichtspunkt fur den praktischen Einsatz eines 
rotierenden Adsorbers ist sein Verhalten auf Anderungen der 
Betriebsbedingungen. Bei einem gegebenen Rotor konnen die vier 
Parameter Drehzahl, Desorptionsgasmenge, Desorptionstempe- 
ratur und Kondensationstemperatur geandert werden. Die wich- 
tigste Eingriffsmoglichkeit in die Betriebsweise eines rotierenden 
Adsorptionssystems ist die Anderung der Taktzeit bzw. der 
Drehzahl. Im folgenden sol1 deshalb dargestellt werden, wie sich 
ein Rotoradsorber nach Abb. 10a bei Veranderung der Drehzahl 
verhalt . 

In Abb. 8 ist die Abhangigkeit der Reingaskonzentration von 
der Drehzahl dargestellt. Als Parameter ist die Zuluftkonzentra- 
tion aufgetragen. Es zeigt sich, daB die Reingaskonzentration eine 
starke Funktion der Drehzahl ist, mit einem Minimum, das im 
betrachteten Beispiel bei etwa 0,s Umdrehungedh liegt. 

Fur kleine ProzeBgaskonzentrationen (bis ca 5 g/m3) verlauft 
der Bereich um das Minimum ausgesprochen flach. Erst bei 
hoheren Konzentrationen wird das Minimum ausgepragter. Dar- 
aus ergibt sich umgekehrt, daB fur niedrige Zuluftkonzentrationen 
durch eine Anderung der Drehzahl keine wesentliche Verbesse- 
rung der Reingaswerte erreicht werden kann, wenn der Apparat 
bereits in einem gunstigen Bereich arbeitet. 

0 20 40 0 20 40 

0 20 40 0 40 

500 300.0 

250 296.5 

0 293.0 
0 20 40 0 20 40 

Abb. 6. Simulationsergebnisse des zyklisch-stationaren Zustandes fur das vorgestellte einfache Rotoradsorbersystem ohne innere 
Verschaltung. 
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Abb. 7. Simulationsergebnisse des zyklisch-stationaren Zustandes fur das beschriebene Rotoradsorbersystem mit Aufkonzentrierkreis- 
lauf (Abb. 10a). 

Fur sehr kleine Drehzahlen streben die Reingaswerte steil gegen 
die Zulaufkonzentrationen. DiesesVerhalten ist auf das ,,Uberfah- 
Ten" der Schiittung zuriickzufiihren. Das Adsorbens ist nach einer 
langen Desorption und Kiihlung sehrgut regeneriert, kann aber die 
wahrend der Adsorptionsphase ankommende Losungsmittelfracht 
nicht mehr vollstandig aufnehmen. Folglich bricht die Konzentra- 
tionsfront durch. 
Im Bereich groBer Drehzahlen wachsen die Reingaswerte 

&enfalls stark an. Hierbei ware das Adsorbens wahrend der 

Adsorptionsphase in der Lage, die gesamte Losungsmittelfracht 
aufzunehmen, nun erfolgt aber keine ausreichende Desorption 
mehr, da die hierfiir zur Verfiigung stehende Zeit zur Envarmung 
des Bettes zu kurz ist. Die Frage, ob ein Durchbruch des Systems 
erfolgt , kann also nicht allein anhand der Adsorptionsbedingungen 
geklart werden, vielmehr sind auch die Desorptionsbedingungen 
zu beriicksichtigen. Beide sind iiber Drehzahl und Segmentierung 
miteinander gekoppelt und konnen somit im Gegensatz zur 
zyklischen Ad- und Desorption in Festbetten nicht mehr unabhan- 
gig voneinander gewahlt werden. 

Die vorliegende Drehzahl hat auch einen deutlichen EinfluB auf 
den Leistungsbedarf der Desorption. Abb. 9 zeigt denverlauf. Die 
im Lufterhitzer aufzubringende Warmeleistung ist iiber einen 
groBen Bereich nahezu unabhangig von Drehzahl und Adsorp- 
tionskonzentration. Erst bei sehr groBen Taktzeiten wachst sie 
langsam an. Die benotigte Kalteleistung des Kondensators fallt 
dagegen mit steigender Drehzahl. 

Auffallend ist die starke Differenz zwischen Warme- und 
Kalteleistung besonders im Bereich hoher Drehzahlen. Dieser 
Effekt sol1 im folgenden kurz erlautert werden. 

Bei sehr kleiner Drehzahl wird die Schiittung sowohl im 
Aufkonzentrier- als auch im Desorptionssegment vollstandig kalt 
bzw. heiB geblasen, so daB Ein- und Austrittsternperatur aus den 
Bereichen jeweils gleich hoch sind. Somit sind auch die erforder- 
lichen Kalte- und Warmeleistungen annahernd gleich grol3, da im 
Lufterhitzer und im Kondensator die gleiche Temperaturdifferenz 
iibenvunden werden mu13 und die Ad- bzw. Desorptionswarme 
demgegeniiber vernachlassigt werden kann. 
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Abb. 9. Abhangigkeit des Leistungsbedarfs von der Drehzahl 
bzw. der Taktzeit. 

Im Bereich sehr groBer Drehzahlen ist dagegen die Verweilzeit 
der Schuttung sowohl im Aufkonzentrier- als auch im Desorptions- 
segment des Rotoradsorbers so kurz, daB sich die Temperaturen 
und Beladungen uber der Bettlange kaum andern, weil das 
Regeneriergas nicht die Gelegenheit hat, das Bett vollstandig zu 
erwarmen bzw. abzukuhlen. Somit liegen die Austrittstemperatu- 
ren sowohl aus dem Aufkonzentrier- als auch aus dem Desorp- 
tionsbereich bei ungefahr 20 "C. Folglich betragt dasverhaltnis von 
Warme- zu Kalteleistung etwa 

l j 2 ~ c ;  cPg A TI.[: - ~ D G  cPg (20 "C - (- 15 "C)) - 2 
l j 2 ~ ~  cPg ATK,) ~ D G  cPg (145°C - 20°C) 7 

- -- 

Messungen an kommerziell eingesetzten Rotorsystemen [13-151 
zeigen, daB die vorstehend diskutierten Modellrechnungen das 
Verhalten technischer Rotorsysteme qualitativ zutreffend wieder- 
geben. Das gilt sowohl fur die einfachen Rotorvarianten (Abb. 4a, 
Abb. 5) wie fur komplexe Schaltungen mit Kondensation gemaB 
Abb. 4d. Quantitative Abweichungen betreffen die erzielbare 
Reingaskonzentration, die in der Praxis stets hoher liegt. Ursache 
sind offensichtlich die im Modell nicht beriicksichtigten Undich- 
tigkeiten zwischen benachbarten Segmenten sowie Ungleichfor- 
migkeiten bei der Stromungsverteilung im Rotor. Sie machen die 
Notwendigkeit deutlich, diesen h n k t e n  bei Neukonstruktionen 
noch starkeres Gewicht zu geben, da insbesondere kleinste 
Leckagen zwischen der Reingasseite und der ProzeBgasseite bzw. 
dem Austritt des hochkonzentrierten Desorptionsgases bereits zu 
einer deutlichen Verschlechterung der Reinigungswirkung fuhren. 

Die vollstandigen dynamischen Modellrechnungen erlauben 
dariiber hinaus eine gute Abschatzung,wie sich Anderungen in den 
Betriebsbedingungen auf das Reinigungsverhalten auswirken. Wie 
in [7] naher ausgefuhrt, kann ein Rotoradsorber auf eine Anderung 
einer BetriebsgroBe (Zulaufkonzentration, Durchsatz, Drehzahl) 
zunachst durchaus mit einem gegenlaufigen Verhalten der Rein- 
gaskonzentration reagieren, bevor sich nach etwa 5 bis 10 Umdre- 
hungen der neue stationare Zustand einstellt. Da 5 bis 10 
Umdrehungen einem Zeitraum von ca. 5 bis 20 h entsprechen, 
konnen Ursache und Wirkung vom Bedienpersonal fehlinterpre- 
tiert werden . Mit wenigen dynamischen Simulationsrechnungen 
laBt sich demgegenuber leicht feststellen, welcher Eingriff der 
richtige ist und in welchem MaBe er zu erfolgen hat. 

Mit Hilfe von stationaren Auslegungsrechnungen laBt sich 
zudem vie1 einfacher und schneller als im Experiment ermitteln, 
wie der Desorptionsbereich im Falle der Losungsmittelkondensa- 
tion zu verschalten ist, so daB die fur Desorption und Kondensa- 
tion erforderliche Energie minimiert wird. Das sol1 anschlieRend 
diskutiert werden. 

5 Energieoptimale Verschaltung 
des Desorptionsteils 
bei Losungsmittel-Ruckgewinnung 

Die Untersuchung geht von der in Abb. 4d bzw. Abb. 10a 
skizzierten Schaltung mit Auskondensation des Losungsmittels 
und dem in Abb. 7 dargestelltenverhalten wahrend einer Umdre- 
hung aus. Diese Schaltung ist durch einen relativ hohen Energie- 
bedarf gekennzeichnet , denn das Desorptionsgas wird auf seinem 
Kreislauf abwechselnd auf Desorptionstemperatur aufgeheizt und 
auf Kondensationstemperatur abgekiihlt. AuBerdem wird ein 
Desorptionssegment zunachst in der Aufkonzentrierstufe auf nahe 
Kondensationstemperatur abgekiihlt, bevor es in der Desorptions- 
stufe auf Desorptionstemperatur envarmt und anschlieBend in der 
Kuhlung wieder auf Umgebungstemperatur abgekiihlt wird. Der 
Energiebedarf kann zwar teilweise durch externe Warmeaustau- 
scher verringert werden, jedoch ist der Temperaturwechsel fur die 
Funktion von Aufkonzentrierung und Desorption essentiell. 

Die Grundidee, auf der die im folgenden untersuchte Warme- 
integration im Rotoradsorber basiert, besteht darin, die in einem 
Segment im Laufe einesTaktes gespeicherte Warme oder Kalte zur 
Vorheizung oder -kuhlung benachbarter Segmente zu nutzen. 
Dem regenerativen Stoffaustausch sol1 also ein regenerativer 
Warmeaustausch uberlagert werden. Dieses Ziel kann auf unter- 
schiedlichen Wegen erreicht werden. Von mehreren untersuchten 
Varianten erwies sich in [7] eine Schaltung als geeignet, bei der 
Kuhl- und Desorptionsgas identisch sind und das Desorptionsgas 
im Kreuz-Gegenstrom zu den von links nach rechts wandernden 
Adsorbersegmenten gefuhrt wird. Abb. 10b zeigt eine entspre- 
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Abb. 10. UntersuchteVarianten zweier Rotoradsorber; a) Rotor- 
adsorber mit Aufkonzentrierkreislauf, b) energieoptimierte Ver- 
schaltung mit zwei hintereinander durchstromten Desorptions- 
segmenten. 
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chende Verschaltung, die etwa den gleichen apparativen Aufwand 
wie die Ausgangsschaltung Abb. 10a erfordert . 

Abb. 11 stellt den zyklisch-stationaren Zustand dieser Variante 
dar. Dabei wurden die Zustrombedingungen, die geometrischen 
GroBen, die Adsorbensmasse sowie alle Stoffwerte konstant 
gehalten. Geandert wurden lediglich die Segmenteinteilung (2 De- 
sorptionssegmente statt 2 Aufkonzentriersegmenten), die Ver- 
schaltung der Bereiche und der Desorptionsgasvolumenstrom. 
Letzterer ergibt sich daraus, daB beide Verschaltungsarten die 
gleiche Reingaskonzentration liefern sollten. 

Wie die Rechnung zeigt, fuhrt diese Forderung zu einem etwa 
halb so groBen Desorptionsgasstrom wie in Abb. 10a. Da mit 
diesem Gasstrom die gleiche Beladung entfernt wird, bedeutet 
dies, daB seine Konzentration bei Eintritt in die Kondensation im 
zeitlichen Mittel urn den Faktor 2 erhoht ist, so daB sich wesentlich 
giinstigere Kondensationsbedingungen ergeben. Ursachlich fur 
dieses gunstige Verhalten ist zum einen die Tatsache, daB nur ein 
Gasstrom fur Kuhlung und Desorption genutzt wird. Dadurch wird 
die in der Kuhlung desorbierte Beladung ebenfalls direkt der 
Kondensation zugefuhrt. AuBerdem stehen fur die Desorption 
jetzt zwei Segmente zur Verfiigung, wodurch sich das heiBe 
Desorptionsgas noch starker mit Losungsmittel beladt und gleich- 
zeitig abkuhlt, bevor es in die Kondensation eintritt. Konzentra- 
tions-, Temperatur- und Beladungsverlauf in den beiden Desorp- 
tionsegmenten lassen sich in Abb. 11 gut verfolgen. Dabei ist zu 
beachten, daB gemaB der Hintereinanderschaltung der beiden 

Die Verringerung der Desorptionsgasmenge geht mit einer 
Verringerung des Energiebedarfs einher, denn es muB weniger 
Desorptionsgas auf Desorptionstemperatur aufgeheizt und 
anschlieBend abgekiihlt werden. Hinzu kommt, daB durch die 
konsequente Kreuz-Gegenstromfiihrung des Desorptionsgases 
relativ zum Adsorbens die im Adsorbens gespeicherte Desorp- 
tionswarme zuruckgewonnen wird, so daB ein abgekuhltes Seg- 
ment den Kuhlabschnitt verlaBt. In gleicher Weise wird die 
fiihlbare Kalte des Kondensatorabgases zur Vorkiihlung (und 
Uberladung) der in die Desorption eintretenden Segmente 
genutzt. Im Vergleich zur Ausgangsschaltung ergibt sich dadurch 
die in Abb. 12 gezeigte Reduktion des Warmebedarfs in Abhan- 
gigkeit von der Reingaskonzentration. Man erkennt den entschei- 
denden Vorteil der neuartigen Stromungsfuhrung, wenn niedrige 
Reingaskonzentrationen erreicht werden mussen. So sind Reingas- 
werte unter 40 mg/m3 mit der urspriinglichen Anordnung unter 
den gegebenen Bedingungen nicht mehr sinnvoll zu erreichen. 

Eine weitere Verbesserung des Gegenstromwarmeaustauschs 
mit weiterer Reduzierung des Desorptions- und Kondensations- 
energiebedarfs ist moglich, wenn das Verhaltnis von Warmespei- 
cherkapazitat zu Stoffspeicherkapazitat des Adsorbens besser 
angeglichen wird. Wie in [7] gezeigt, gelingt dies im betrachteten 
Beispiel sehr einfach dadurch, daB dem Adsorbens Aktivkohle ein 
inerter Trager zugemischt wird. Die damit erzielbareverbesserung 
sowie der EinfluB weiterer, allerdings apparativ wesentlich aufwen- 
digerer Verschaltungsarten ist in Abb. 12 ebenfalls aufgefuhrt und 

Desorptionssegmente der Ablauf des einen dem Zulauf des 
anderen Segments entspricht. 

in [7] ausfuhrlicher erlautert. 

Abb. 11. Simulationsergebnisse des zyklisch-stationaren Zustandes fur das beschriebene Rotoradsorbersystem mit Warmeintegration 
(Abb. lob). 
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Abb. 12. Zusammenfassung der Ergebnisse fur die verschiede- 
nen vorgestellten Rotoradsorptionskonzepte. 

Zusammenfassend lassen sich drei wesentliche Verbesserungen 
durch die neuartige Stromungsfuhrung feststellen: 
- Die Kuhlluft wird als Zuluft zur Desorption benutzt und fuhrt 

somit sowohl Warme als auch Stoff in die Desorption zuruck, 
anstatt die in der Kuhlung desorbierte Beladung der ProzeBluft 
zuzumischen. 

- Die Desorptionsluft wird uber mehrere Segmente gefuhrt, bevor 
die Auskondensation erfolgt . Dadurch wird ebenfalls Stoff und 
Warme zuruckgefuhrt, wodurch eine maximale Konzentration 
in der Kondensation erreicht wird. 

- Das Kondensationsabgas kann durch weitere Segmente geleitet 
werden, wodurch Kalte und Stoff gespeichert und das Gas selbst 
abgereinigt wird, bevor es der Adsorptionszuluft zugemischt 
wird. Alternativ kann das Desorptionsgas auch im Kreis gefah- 
ren werden. Das bietet sich insbesondere dann an, wenn aus 
Brand- oder Explosionsschutzgrunden ein Inertgas zur Desorp- 
tion eingesetzt werden muB. 
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