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der Zementhersteller bedeuten
hanges in the structure and the focus
zwangsläufig eine veränderte Landschaft
of cement producers inevitably lead to
für Kühlerlieferanten. Wurde gestern auf
changing requirements on the cooler
möglichst neue und möglichst große Anlagen
suppliers. If the focus yesterday was
gesetzt, so kann schon morgen der Fokus primär
on new plants or on big plants, tomorrow’s
auf die Ertüchtigung bzw. den Ausbau vorhandener
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Produktionslinien gerichtet sein. Hier gilt dann
demand may easily be the modernisation or the
Brownfield statt Greenfield und damit gehen
extension of existing production lines. In that
zwangsläufig verschärfte zeitliche und logistische
case brownfield instead of greenfield is required.
Anforderungen einher. Diese Anforderungen
Thus time inevitably becomes a crucial factor and
bedingen ein mechanisch möglichst flexibles und
the logistic requirements increase significantly.
verfahrenstechnisch höchst effizientes Kühlerkonzept
Such requirements demand a cooler concept that
sowie eine zielorientierte softwaregestützte
is mechanically flexible and highly efficient with
Projektierung und Abwicklung. Am Beispiel eines
regard to process. The realisation of such concepts
Kühlerumbaus, bei dem der vorhandene Klinkerkühler
necessitates target-oriented, software-based
durch einen Kühler der fünften Generation -einen
planning and engineering. The planning and
ETA Kühler- ersetzt wurde, werden Projektierung und
conversion required will be demonstrated using
Umbau beschrieben.
an example cooler modification where a modern
clinker cooler has been replaced by a fifth
generation of cooler: the ETA cooler.

Bild 1 – Engineering
Kühlluftgebläse
Figure
1. Engineering
of cooling air blowers.

Bild 2: Positionierung
derofSeitenbelüftung
Figure
2. Positioning
the side aeration.

Figure
3. Prepared
air chambers.
Bild 3: Vorbereitete
Luftkammern
Quality requirements on the cooler planning and
Qualitätsanspruch
the
engineering der Kühlerprojektierung und Abwicklung
Databank-based working and cross-linking of the
Seit mehreren Jahren geht CP in der Projektierung
planning
tools of CAD, PDM
and ERP
systems
und Auftragsabwicklung
konsequent
neue
Wege.are the
basis
for
state-of-the-art
cooler
planning.
As CAE
Datenbankgestütztes Arbeiten und Vernetzungen
der
Planungswerkzeuge aus dem CAE, PDM und ERP Umfeld
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sind die for
Grundlage
der modernen
Kühlerplanung. Als CAE
software
the process
and the electro-technical
Softwareand
wirddocumentation
für die verfahrensund elektrotechnische
planning
Engineering
Base of
Umsetzung und Dokumentation Engineering Base der
AUCOTEC is used. As an example Figure 1 shows the
Firma AUCOTEC genutzt. Als beispielhafte Umsetzung
planning
of a cooling
air blower
with
Engineering
in Engineering
Base zeigt
Bild 1 die
Verarbeitung
eines
Base
as
a
section
of
a
cooler
P&I
flow
sheet.
Kühlluftgebläses als Ausschnitt aus einem Kühler P&I
The shortened equipment list on the right
Fließbild.
side of Figure 1 indicates the allocation of the
Die rechts
in Bild 1of
verkürzt
dargestellte
single
components
the flow
sheet. AllGeräteliste
changes zeigt
die occur
Zuordnung
der
einzelnen
im Fließbild
dargestellten
that
during
one
of the project
phases
are
Komponenten.
Sämtliche
Veränderungen,
die
einem
centrally recorded and are instantly known toinall
Projektstadium auftreten, werden zentral erfasst und sind
departments involved. Supplementary requests
sofort in allen Fachbereichen bekannt. Nachträgliche
from
the customerhinsichtlich
regarding Messtechnik
measuring technology
Kundenwünsche
oder
orKapazitätsanpassungen
capacity adjustments, as
well as
modifications
werden
ebenso
wie bauseitig
required
the civil engineering,
are promptly
bedingtebyVeränderungen
zeitnah verarbeitet.
So haben z.B.
Budget- und
sowie
Bau-, Elektroprocessed.
ThisVerfahrensverantwortliche
way the people responsible
for
und Automatisierungsingenieure
immer
einen einheitlichen
budget
and processes as well as the
construction,
und aktuellen
Wissensstand.
Mehrfache
Erfassung
electric
and automation
engineers,
always
have the
gleicher Daten wird vermieden. Das beschleunigt den
same up-to-date knowledge. Multiple collection
Gesamtprozess und schließt mögliche Fehlerquellen aus.
of data is omitted. This accelerates the process
Komfortable Funktionen erlauben die Bearbeitung der Daten
asgemäß
a whole
avoids Nomenklatur
possible sources
error. Integrierte
derand
jeweiligen
des of
Kunden.
Comfortable
handling
allows
for
the
processing
Wörterbücher passen zudem die Dokumentation an die
ofjeweilige
data in accordance
withper
the
customer’s an.
Landessprache
Umschaltung
nomenclature. Integrated dictionaries adapt the
Umbauprojektto
TCC
Ofenlinie
China
documentation
theChongqing
local language
with 1a in
simple
Mittlerweile sind allein in China bereits 26 ETA Kühler
switchover.
in Betrieb. Ihre Betriebssicherheit und die niedrigen
Betriebskosten haben Taiwan Cement Corporation
Modification
project
TCC Chongqing
kiln jungen
line 1
(TCC) überzeugt,
den vorhandenen
und relativ
inKlinkerkühler
China
gegen den Kühler der 5. Generation - den
ToETA-Kühlerdate 26 ETA
coolers are already
in operation
auszutauschen.
TCC produziert
an 19
jährlich
55 mio t reliability
Klinker. Dieand
Ofenlinien
inStandorten
China alone.
Theirca.
operating
sind
mit unterschiedlichen
Klinkerkühlern
ausgerüstet. Im
low
operating
costs convinced
Taiwan Cement
Jahr
2014
entschied
sich
TCC,
den
Kühler
der Ofenlinie
Corporation (TCC) to replace a relatively young
1
im
Werk
Chongqing
durch
einen
CP
ETA
Kühler
zu
clinker cooler with a fifth generation of cooler: the
ersetzen. Aufgrund der örtlichen Platzverhältnisse und der
ETA cooler. TCC has a total capacity of approximately
geforderten Leistung von 5500 t/d wurde ein Kühler mit
55der
million
tpy of clinkerETA
in nineteen
plants. The
kiln
Typenbezeichnung
1078 S eingeplant.
Aus
der
lines
are
equipped
with
different
clinker
coolers.
Bezeichnung geht hervor, dass der ETA Kühler mit In
einem 10
2014
TCClangen
decided
to replace
the cooler
kiln
line
Reihen
statischen
Einlauf
beginntof
und
7 Schubböden
breit
die den Klinker
zum Auslauf
no.
1 inist,
Chongqing
plantüber
with8 aKammern
CP ETA cooler.
Due
Dassituation
S steht für
und required
weist auf den für
tofördern.
the space
at Semimodular
the site and the
Umbauten
notwendigen
hohentype
Modularitätsgrad
dieses ETA
capacity
of 5500
tpd, a cooler
ETA 1078 S was
Kühlers hin.
delivered. This is ETA cooler with a static inlet of
10 rows and a width of 7 lanes, which convey the
Montage des neuen Kühlerunterteils
clinker
via 8 eines
chambers
to the cooler
outlet.
The
Der Ersatz
Klinkerkühlers
in einer
gewachsenen
letter
S
stands
for
semi-modular
and
points
out
Struktur stellt immer eine logistische Herausforderung
an
the
high
degree
of
modularity
of
the
ETA
cooler
die Auftragsabwicklung dar. Für das Werk Chongqing galten
folgendefor
Besonderheiten
:
required
this type of modification.
• Das Kühleroberteil
sollte
möglichst
unverändert
Assembly
of the new
cooler
lower
part
beibehalten werden
The replacement of a cooler in a given plant
structure
is always
logistic
challenge
of
• Der neue
Kühler a
sollte
in die
bestehende
engineering.
For TCC Chongqing
plant
the following
Seitenwandstruktur
des Unterteils
integriert
werden
applied:
der bestehenden
Neigung to
desstay
Unterteils von
l • Beibehaltung
The cooler upper
part was supposed
5°
unchanged, if possible.

l

The new cooler was supposed to be integrated
• Weitere Nutzung des bestehenden Walzenbrechers am
into the existing side wall structure of the lower
Kühlerende
part.

l ImThe
existing
the lower
part of 5˚ der
ersten
Schritt inclination
der Montageof
erfolgte
die Absicherung
was to be Seitenwandstruktur
maintained.
bestehenden
für Kühlerober-und-unterteil.
Im Anschluss wurde das Kühlerunterteil bis auf die Seiten

wände
komplett
ausgeräumt.
Parallel
wurden
l Further
use
of the existing
roller
breaker at the
der bestehende Hydraulikantrieb, Luftkanäle und
cooler end.
Kühlluftventilatoren demontiert und die bestehende
In the first
assembly
step the existing
side wall
Seitenwand
für die
neuen Anschlüsse
vorbereitet.
structure
was
supported
for
the
lower
and
the
Jetzt war der Kühler bereit für die Montage der Neuteile.
upper part.
Afterwards
the cooler’s
lower
part was
Begonnen
wurde
mit dem Einbringen
des
Stützgerüstetes
für
den statischen
Einlauf
sowie
Seitenwandprofilen
completely
gutted
except
forneuen
the side
wall. At the
mit
integrierter
Seitenbelüftung,
wie Bild
2 dokumentiert.
same
time the
existing hydraulic
drive,
air ducts and
Durch
die air
Seitenbelüftung
wird eine gezielte
cooling
fans were disassembled
and the existing
Luftbeaufschlagung der kritischen, Red River gefährdeten
side wall was prepared for the new connections.
Bereiche möglich.
The Einschweißen
cooler was now
the assembly ofwurde
Nach
derready
erstenfor
Kammertrennwand
the
new in
components.
The
worknach
started
with
the
der
Kühler
Sektionen von
vorne
hinten
aufgebaut.
installation
the supporting
forder
the static
Bild
3 zeigt dieofersten
Trennwändestructure
im Bereich
Seitenbelüftung.
inlet and the new side wall profiles with integrated
Imside
nächsten
Schritt
und in Bild
4 zu erkennen
erfolgte
das
aeration,
as shown
in Figure
2. By means
of the
Einbringen
von
Laufrollenund
Antriebsträgern
sowie
die
side aeration a controlled air supply to the critical
Vorinstallation der Hydraulikzylinder.
areas, where red rivers could occur, was achieved.
After welding
indie
theSchubböden
first chamber
Im Anschluss
konnten
vonpartition
hinten wall,
the
cooler
was
installed
section-by-section
from the
nach vorne aufgelegt und in Längsrichtung miteinander
front to the
end. Nach
Figure
3 shows
first partition
verbunden
werden.
Einbau
der the
Längsabdichtung
zwischen
erfolgte
die Komplettierung
walls in den
the Schubböden
area of the side
aeration.
des statischen
Einlaufs
In the next
step, inklusive
as shownder
in Querabdichtung
Figure 4, the
zuinstallation
den beweglichen
Schubböden.
Bild
5 zeigtsupports,
diesen as
of the rollers and the drive
Übergangsbereich, der in jedem Kühler besondere
well as the pre-assembly of the hydraulic cylinders,
Beachtung hervorruft.
started.
Afterwards
installed from the
Aufgrund
der mit 3the
bislanes
4 spmcould
relativbe
langsamen
front to the endistand
begleichmäßige
connected with each
Klinkerbewegung
einecould
nahezu
Klinkerbetthöhe
garantiert.direction.
Kritische Temperaturen,
wie
other in a longitudinal
After installation
sie
konventionellen
Schubrostkühler
auftreten
ofbei
theeinem
longitudinal
seals between
the lanes,
the
können,
sind including
hier unbekannt.
Ursprünglich
an den
static inlet
the transverse
sealing
to unteren
the
Bodenflächen der Schubböden angeordnete Thermofühler
movable lanes could be completed. Figure 5 shows
zeigten dauerhaft niedrige Werte um 50°C, so dass auf
this transition
which requires
attention
diese
Messstellenarea,
seit langem,
wie auchspecial
im konkreten
Fall,
in every werden
cooler. konnte.
Due to the relatively slow clinker
verzichtet
movement
of 3 – 4 spm,
an almost
completely
Während
der Arbeiten
am Inneren
des Kühlers
erfolgten
parallel
außen alle
Installation wie
die
even clinker
bednotwendigen
height is guaranteed.
Critical
des
Hydraulikantriebes,
der
Kühlluftventilatoren
plus
temperatures that occur in conventional grate
Luftkanäle oder z.B. die Neuinstallation des vorhandenen
coolers are unknown in the ETA cooler. Thermal
Walzenbrechers am Kühlerende. Nach Einbringen der
sensors that have originally been installed in the
neuen Ausmauerung, der notwendigen MSR Technik und
lower area
the lanes
show consistently
Abschluss
derof
übrigen
mechanischen
Arbeitenlow
wurden
temperatures
of
around
50˚C
so
that
these measuring
die Schubböden mit Flusskieseln als Schutzschicht
befüllt
und
konnte
im April
lastfrei
zur as
points
areder
noKühler
longer
required
and2015
can be
omitted,
Kaltinbetriebnahme
Betrieb
gehen. Der erste
Klinker
is also the case forinthis
modernisation
project.
wurdeWhile
bereits
wenige
später
gekühlt.
the
work Tage
inside
the cooler
was going on,

all required work outside also took place, such as the
Betrieb des ETA Kühlers
installation
of the hydraulic
thet/dm²
cooling
Bei
einer spezifischen
Beladungdrive,
von 45,3
undair
nurfans
plusNm³/kg
air ducts
and, wird
for instance,
the new installation
1,78
Kühlluft
eine Kaltklinkertemperatur
von
of the
existing
roller breaker aterreicht.
the endDie
of intensive
the cooler.
65°C
über
Umgebungstemperatur
Kühlung
desinstallation
Klinkers wird
durch eine
After the
ofinsbesondere
the new brickwork,
thelange
Verweilzeit
Bei Schubzahlen
von maximal
required verwirklicht.
measuring and
control technology
and the
4 completion
min-1 kann der
ETAremaining
Kühler mit Klinkerbetthöhen
of the
mechanical work, the
von bis zu 1300 mm betrieben werden. Das wirkt
lanes were filled with river pebbles to form a protective
sich insbesondere auf den Rekuperationsgrad aus,
layer
thenRekuperationsluftmenge
the cooler could be commissioned
der
bei and
niedriger
mit 75,5 %
without
material
April
2015. The
first clinker
was
unvergleichlich hochin
liegt.
Bezogen
auf KPIs
namhafter
cooled
only
a
few
days
later.
Produzenten entspricht das einem K-Wert von 1,74, bzw.
Benchmark von 116,3 %.
Operation of the ETA cooler
Lösungen
im Umgang
At a specific
load of mit
45.3schwierigen
t/dm² and 1.78 Nm³/kg cooling
Betriebsbedingungen
air, a cold clinker temperature of 65˚C above ambient
Kann die Snowman-Bildung zuverlässig vermieden
temperature
is achieved. TheGegenmaßnahmen
intensive cooling of
werden?
Die rohstoffbezogenen
the clinker is realised by a long retention time inside

Figure
Cooler
prepared
the installation
of the lanes.
Bild 4:4.Kühler
vorbereitet
zurfor
Aufnahme
der Schubböden

Figure
Transition
and
lanes.
Bild 55.
Übergang
von between
statischemstatic
Einlaufinlet
zu den
Schubböden
sind weitestgehend bekannt, sind aber aufgrund der
Eigenschaften
nur bedingt
umsetzbar.
Die
the cooler.der
At Lagerstätte
maximum stroke
numbers
of 4 min-1
zunehmend verwendeten sekundären Brennstoffe können nicht
the ETA cooler can be operated with clinker bed
immer den wünschenswert stabilen Qualitätsansprüchen gerecht
heights
of up
to 1300 Ofenbrennern
mm. This effects
thesich
degree
werden.
An den
modernen
lassen
zwarof
recuperation,
which
is incomparably
high with
75.5%
Einstellungen
finden,
die vorrangig
dem schnellen
Ausbrand
at low
quantities.
Referring
tomindern,
KPIs of
dienen
undrecuperation
gleichzeitig dieair
Entstehung
von
Snowmen
aberrenowned
ein Restrisiko
verbleibt.this corresponds to a K-value of
producers,
1.74, or a benchmark of 116.3%.
Eine Besonderheit bei in China betriebenen Kühlern sind
sogenannte Pusher. Sie sind meist paarweise an der Stirnwand
Solutions for difficult operating conditions
angeordnet und können bei Bedarf bis ca. 1 m in den Kühler
Can
the formation
snowmen
bedem
safely
prevented?
hinein
reichen.
So warenof
diese
auch bei
Ursprungskühler
The
counter-measures
relating
to
the
raw
materials
are
installiert und wurden auf Kundenwunsch beibehalten.
In Bild
largely
known,
but
can
only
be
realised
to
a
limited
5 sind sie ca. 0,5 m über dem statischen Rost zu erkennen.
Die extent
Pusher due
werden
bei den
ersten Anzeichen
Snowman
to the
characteristics
of theeiner
stockyards.
Bildung
bewegt
und
sollen
zusätzlich
zu
den
von
CP
integrierten
The increasingly used secondary combustion materials
Maßnahmen
ein
Weiterwachsen
verhindern.
do not always meet the requirements with regard to
Aufgrund der vorhandenen Abwurfhöhe unter Ofenauslauf
the requested stable quality requirements. Although
wurde für den statischen Einlauf eine Neigung von 9° gewählt.
it iswird
possible
to adjust
modernKlinkerschüttung
kiln burners in als
such
Dabei
sich eine
etwas höhere
beia
manner
that
fast
combustion
can
be
achieved,
which
standardmäßigen 15° einstellen und somit die Eintauchtiefe von

alsoSnowman
reduces the
formation
of snowmen,
a residual
bildenden
Ansätzen
vergrößern,
was die risk
Gefahr
der Snowman Bildung verringert. Bedenken hinsichtlich
remains.
einer
zu flachen Ausführung,
dieoperated
einem schnellen
A particularity
of the coolers
in China are
entgegenwirken
könnte
haben
sich nicht
theAbrutschen
so-called pushers.
They are
mostly
arranged
at the
bestätigt.
front side of the cooler and can, if required, be pushed
Neben Entstehung und Heranwachsen von Snowmen
by approximately 1 m into the cooler. Such pushers
kommt dem alt bekannten Red River eine ähnlich störende
hadBedeutung
also beenzu.
installed
in the
original coolerdes
and
Meist auf
der Feinstromseite
Kühlers
were
maintained
uponKlinker
the request
ofschneller
the customer.
fließt
der feine, heiße
deutlich
dem
In Figure
5 they can
be seen
0.5 m
Kühlerauslauf
entgegen
als approximately
das restliche Kühlprodukt.
Beim
Kühler
wird
dieser
Drang
ausgebremst,
indem
over
the ETA
static
grate.
The
pushers
are
moved at the
betreffende
Schubboden
den
Vorschuband
verzögert.
firstder
signs
of the formation
of a
snowman
should
Wie vom
ETA Kühler
seit seiner
prevent
a further
increase
of theErstinbetriebnahme
snowman together
im Jahr 2004 bekannt, kann über unterschiedliche
with other measures implemented by CP.
Bewegungszyklen der einzelnen Schubböden über die
Due to the existing
discharge height
under
the
Kühlerbreite
aktiv Transportverhalten
und
Verweilzeit
kilndes
outlet,
an
inclination
of
9˚
has
been
selected
for
Klinkers beeinflusst werden. Eine Verzögerung
thedes
static
inlet. This
will lead
to a slightly
increased
Vorschubs
erhöht
die Verweilzeit
im kritischen
Seitenbereich.
Gleichzeitig
wird
durch
clinker
layer compared
to that
of die
theKühlluft
standard
15˚ die
in Bild 2 and
dargestellte
Seitenbelüftung
gezwungen,
die
inclination
will thus
reduce the immersion
depth
kritische
Klinkerschicht
zu durchdringen.
Beide Merkmale,
of any
deposits
which could
further the formation
of
längere Verweilzeit und gezielte Belüftung, führen bei
snowmen. This way the risk of snowman formation will
kritischen ofenseitigen Klinkerbedingungen dazu, dass der
be reduced. Concerns that a too flat design may prevent
anfängliche Red River früh gestoppt und seine Wärme der
a fast
slipping of thezugeführt
material werden
off the kann.
static inlet have
Rekuperationsluft
not been confirmed.
The known phenomenon of the red river is just as
obstructing for the cooler operation as the formation
and growth of snowmen. Mostly on the fine flow side
of the cooler, the fine hot clinker flows faster towards
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the cooler outlet than the remaining clinker. In the ETA
Ausblick
cooler this
is Ergebnisse
slowed down
byAustausch
the lane which
Aufgrund
derprocess
positiven
nach
des
vorhandenen
Klinkerkühlers
durch einenofCP
ETA
Kühler As
is delaying the
forward movement
the
material.
entschied
den vorhandenen
Klinkerkühler
der
known ofTCC
the2016,
ETA cooler
from its first
commissioning
Ofenlinie
in Chongqing
sowie einen
weiteren
Klinkerkühler
der
in 2004,2the
varying movement
cycles
of the
single
Ofenlinie 2 in Anshun durch einen baugleichen ETA Kühler zu
lanes can actively influence the transport behaviour
ersetzen.
and the
retention
timeKühler
of themit
clinker
over the
width
of
Derzeit
sind
über 70 ETA
Leistungen
bis zu
13000
theimcooler.
A delay of the forward movement increases
t/d
Einsatz.
the retention time in the critical side area. At the same
time the side aeration shown in Figure 2 forces the
cooling air to flow through the clinker layer in this
area. In case of difficult clinker conditions resulting
from the kiln operation these two features – the
increased retention time and the controlled aeration
– lead to an early stop of the red river and ensure that
its heat is transferred to the recuperation air.
Outlook
Due to the positive results following the replacement
of the existing clinker cooler by a CP ETA cooler, TCC
decided in 2016 also to replace the existing clinker
cooler of Chongqing kiln line 2 and that of Anshun
kiln line 2 by an ETA cooler of the same construction
type.
Currently more than 70 ETA coolers with capacities
of up to 13 000 tpd are in operation.

