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Abstract

Circulating Fluidized Bed (CFB) technology has proven for more than 30 years its

efficiency in various gas-solids processes and especially in power generation. The

interest of this technology is founded on its ability of burning a large variety of fue1s

under environmentally friendly conditions. A noteworthy result from recent research

and wor1dwide development efforts is a 250 Mwe-CFB boiler built in Gardanne

(South of France) which was set on-stream in 1995. Although projects up to 600 Mwe

are emerging, the Gardanne plant is today still the worlds largest CFB unit.

The comp1exity of gas-solids f1uid dynamics prec1udes a full theoretica1 approach, and

comp1ete numerica1 models are not expected in a near future. 1'0 gain the experience

needed for building large industria1 CFB units, expensive demonstration p1ants are

still required. Experimental measurements are thus the on1y re1iab1e too1s to character

ize gas-so1ids f1ow, to enab1e comparisons between different CFB and to open the

door to scale-up considerations.

The gas-solid flow in the proximity of the furnace inner wall is a key parameter in the

CFB reactor design. A detailed knowledge of the solids velocities and concentrations

as weIl as their f1uctuations is still lacking for this zone, especially in industrial CFB

units.

1'0 bridge this know1edge gap, local instantaneous measurements of the solids velocity

and concentration near the wall have been performed with optica1 probes, in certain

cases for the very first time, in three CFB units of different sizes operated at low

(50°C) and high (850°C) temperature (Schlieren CFB: mock-up, ID riser= 0.41 m,

uo= 3.3 m/s; Klus CFB: combustor, IDriser= 0.83 m, uo= 1.5-3.5 m/s; Gardanne

CFB: 250-Mwe CFB boiler with furnace section of 11.5 m by 14.7 m,

uO=3.6-5.5 m/s).

For these measurements, a novel optical probe able to work under harsch industria1

conditions at high temperatures up to 900°C was successfuIly dcveloped on the base

of an existing optical probe system of the ETH Zurich. Instantaneous solids velocity

and concentration can be measured continuously during up to 30 sec (at 20 kHz), as

deep as 1.2 m in the CFB furnace. Special attention was paid to the design to ensure

that the comparison of measurements performed at low and high temperatures remains

valid. Due to the dominant role of thermal radiation for temperatures above 500°C,

the behaviour of the optical probe as a function of the temperature was characterized



2

in a specially built gas-heated fluidized bed. An appropriate calibration for solids con

centration measurement could thus be chosen.

The downwards flowing region was found to enlarge with increasing CFB unit size for

any operative conditions, In the Gardaune CFB, the downwards flowing region

enlarges noticeably when going from the top of the riser to the bottom, showing prob

ably a more intense internal solids circulation in the bottom zone of the fumace. Fur

thermore, at 50%-power regime, time averaged solids concentrations were found to

reach more than 5% near the wall, and time averaged solids mass t1uxes up to

789 kg m-2 s-1 were observed in this region,

For all CFB units, solids velocity tluctuations - calculated with the Median Absolute

Deviation to median (MAD) - were found to be maximal where the inversion layer

occurs, i.e. where the time averaged solids flow equals zero. Towards to the riser cen

tre, these fluctuations decreased then to the levels measured at the wall in the two

smallest CFB units, whereas fluctuations remain maximum in Gardanne CFB. This

observation demonstrates for the first time a clear difference of the solids flow related

to the size of the investigate units.

Though the variety of investigated operative conditions was limited, the present work

is a first step in a systematic comparison of gas-solids tlows between industrial and

small scale CFB units by means of identical measurement and data processing tech

mques.

The project was supported by Electricite de France, VonRoll INOVA, Swiss Federal

Office of Energy, and Institut Francais du Petrole,
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Zusammenfassung

Die Technologie der Zirkulierenden Wirbelschicht (ZWS) hat in mehr als 30 Jahren

ihre Vorzüge in verschiedenen Gas/Feststoff Prozessen und insbesondere auf dem

Gebiet der Energieerzeugung bewiesen. Das Interesse an dieser Technologie liegt in

ihrer Fähigkeit begründet, ein breites Brennstoffspektrum unter umweltschonenden

Bedingungen zu verbrennen. Ein bemerkenswertes Ergebnis der weltweiten

F+E-Anstrengungen stellt der Bau eines 250-Mwe ZWS-Kessels in Gardanne (Süd

frankreich) dar, der 1995 erstmalig ans Netz ging. Obwohl ZWS-Kraftwerke bis zu

600 Mwe bereits projektiert sind, bleibt die Anlage von Gardanne bis auf weiteres das

größte ZWS-Kraftwerk.

Die Komplexität der Gas/Feststoff Fluiddynamik lässt eine geschlossene theoretische

Modellierung nicht zu, ferner sind vollständige numerische Modelle in naher Zukunft

nicht zu erwarten. Folglich ist als Auslegungsgrundlage für den Bau industrieller

ZWS Einheiten der Bau teurer Demonstrationseinheiten notwendig. Experimentelle

Untersuchungen sind die einzigen zuverlässigen Möglichkeiten, um Gas/Feststoff

Strömungen zu charakterisieren, Vergleiche zwischen ZWS der verschiedenen

Größen zu erlauben und sinnvolle Maßstabsbetrachtungen zu ermöglichen.

Die Gas/Peststoff-Strömung in der Nähe der Innenwände einer Brennkammer ist von

entscheidener Bedeutung bei der Auslegung von ZWS-Kraftwerken. Die Kenntnis der

Partikelngeschwindigkeiten und -konzentrationen, sowie ihrer zeitlichen Schwankun

gen ist in dieser Zone ungenügend, besonders in industriellen ZWS-Anlagen.

Um diesen Kenntnismangel zu beheben, wurden lokal zeitlichhochauflösende Mes

sungen der Geschwindigkeiten und Volumenkonzentration der Feststoffpartikeln an

der Wand mit Hilfe von optischen Sonden durchgeführt. Sie wurden in drei

ZWS-Anlagen verschiedenes Maßstabes, in einigen Fällen ZUlll ersten Mal: bei nied

riger (50°C) und hoher (850°C) Temperatur (ZWS Schlieren: halbindustrielle

Anlage, ID riser= 0.41111, uO= 3.3 m/s; ZWS Klus: Verbrennungsanlage ,

IDriser= 0.83 m, "o= 1.5-3.5 m/s; ZWS Gardanne: 250-Mwe, Brennkammerquer

schnitt 11.5 m von 14.7 m, Uo= 3.6-5.5 mJs) verwirklicht.

Zur Durchführung dieser Messungen wurde, auf Basis eines existerenden Systems der

ETH Zürich, eine neue optische Sonde entwickelt. Die neue Sonde kann unter indus

triellen Bedingungen bei bis zu 900°C bei Normaldruck arbeiten. Die momentanen

Feststoffgeschwindigkeiten und Volumenkonzentrationen konnten kontinuierlich in
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einer Entfernung bis zu 1.2 m von der Innenwand bis zu 30 sec gemessen werden (bei

20 kHz). Besonderes Augenmerk wurde bei der Auslegung der Sicherstellung der

Vergleichbarkeit von Heiss- und Kaltmessungen gewidmet. Auf Grund der Wärmest

rahlung die bei Temperaturen über 500 "C vorherrscht, wurde das Verhalten der neuen

optischen Sonde in Abhängigkeit von der Temperatur in einer gasgefeuerten Wirbels

chicht charakterisiert. Eine Kalibrationsmethode, die an die Messung der Feststoffvol

umenkonzentration angepasst ist, konnte so gewählt werden.

Die Wandzone, in der die Feststoffpartikeln sich meistens abwärts bewegen, ver

größert sich mit der Größe der durchgemessenen ZWS-Anlagen für alle beobachteten

Betriebsbedingungen. In der Gardanne-ZWS vergrößert sich dieses Gebiet auf

bemerkenswerte Weise in vertikaler Richtung nach unten. Diese Beobachtung mag

man auf eine stärkere interne Feststoffrezirkulation im unteren Teil des Steigrohres

zurückführen. Bei 50%-Leistung ist die Fcststoffvolumenkonzentration über 5% an

der Wand und die mittleren Fcststoffmassenströme erreichen bis zu 789 kg m-2 s-1 in

dieser Zone.

Für alle ZWS-Anlagen sind die zeitlichen Schwankungen der Feststoffgeschwindig

keiten - mit der Absoluten Abweichungen zum Medianswert (MAD) berechnet - max

imal an dem Ort, wo sich die mittlere Feststoftbewegung umkehrt, das heißt wo der

mittlere zeitliche Feststoffmassenstrom null ist. I1n Zentrum des Steigrohres verrin

gern sich diese Schwankungen bis zu den Niveaus, die in die zwei kleinsten durch

gemessenen ZWS an der Wand gemessen wurden, während der Wert in der ZWS

Gardanne maximal bleibt. Diese Beobachtung beweist zum erstenmal einen klaren

Unterschied der Feststoffströme, die mit der Anlagengröße skaliert.

Obwohl die Breite der untersuchten Bedingungen beschränkt ist, bildet diese Arbeit

einen ersten Schritt in dem systematischen Vergleich der Gas/Feststoffströme

zwischen kleinen und industriellen ZWS mit Hilfe einer identischen Meßmethode und

Datenverarbeitung.
'-

Diese Arbeit wurde von Electricite de France, VonRoll INOVA, schweizerischen

Bundesamt für Energieforschung und dem Institut Francais du Petrole finanziell

unterstützt.


