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Auf diesem einfachen, aber cleveren Verbrennungsrost kann der Abfall bei hohen
Temperaturen vollständig ausgebrannt werden.

Das ZANNI-Verbrennungsrost eignet sich für fast alle Arten von Brennstoffen (Abfall).
Es ist flexibel in der Ausführung und kann an die gegebenen Rahmenbedingungen
angepasst werden. Es eignet sich daher auch sehr gut für die Nachrüstung bestehender
Anlagen! Darüber hinaus lässt sich die Verbrennung hervorragend regeln. Je nach
Anforderung kann die Verbrennungszeit verkürzt oder verlängert werden, um ein optimales
Verbrennungsergebnis bei maximaler Brennstoffkosteneinsparung zu erzielen.
Das Verbrennungsrost kann wie folgt beschrieben werden:
- Multi-Medium-Verbrennungsrost,
- geeignet für Feststoffe und
Schlämme, wie z.B. Klärschlamm,
- einfach, aber clever,
- starr und stark,
- keine beweglichen Teile,
- dynamisch und effizient,
- hohe Durchsatzraten,
- vorteilhafte Investitionskosten,
- vorteilhafte Betriebskosten,
- vorteilhafte Wartungskosten,
- als Verschleißteil zum einfachen Austausch konzipiert.
Einem sehr großen Potenzial steht eine sehr geringe Investition gegenüber.
Gerade bei bestehenden Anlagen, die Betriebsprobleme haben, kann mit minimalem
Aufwand für Um- oder Nachrüstung ein enormer Vorteil hinsichtlich der
Betriebsbedingungen und des Umweltschutzes erreicht werden.
Die Stufen des Rostes sind mit Luftöffnungen bzw. Düsen ausgestattet. Über die
Verbrennungsluftgebläse wird der Brennstoff verwirbelt und mit ausreichend Sauerstoff aus
der zugeführten Verbrennungsluft angereichert.
Dies führt zu einem maximalen Ausbrand des Brennstoffs.
Zusätzlich transportiert der Verbrennungsluftstrom den Verbrennungsabfall schrittweise
über das Verbrennungsrost. Durch die Verbrennungsluftgebläse, die Luftstöße und die
daraus resultierende Verwirbelung des Brennstoffs wird eine sehr hohe Durchsatzleistung
auf dem Verbrennungsrost erreicht.
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Ein weiterer Vorteil des ZANNI-Verbrennungsrostes besteht darin, dass schwerere Partikel
des verbrennenden Abfalls auf dem Rost verbleiben, bis ihre thermische Verwertung
abgeschlossen ist.
Bei klassischen Rostsystemen oder anderen mechanischen Lösungen muss der Brennstoff
in kleinen Stücken zur Verfügung stehen. Das erforderte in fast allen Fällen eine
mechanische Aufbereitung des Abfalls. Auf dem ZANNI-Verbrennungsrost können auch
größere Stücke verbrannt werden. Durch die Auslegung der einzelnen Roststufen ist es
auch möglich, Schlacken und Schlämme zu verbrennen.
Die Abfallmenge hängt natürlich von der Konsistenz des brennbaren Materials ab. Es ist
daher auch ein flexibles System. Der Zustand des Abfalls bestimmt den Durchsatz auf dem
Verbrennungsrost.
Verfahrensprinzip und Vorteile auf einen Blick:
- Der Abfall wird dem Verbrennungsrost durch eine Öffnung an der Decke oder über ein
Frontfüllsystem zugeführt, je nach den örtlichen Anforderungen.
- Auf den ersten Stufen des Verbrennungsrostsystems wird der Abfall getrocknet.
- Nach dem Trocknungsbereich wird der Abfall durch die Verbrennungsluftventilation des
Rostes sowie durch Luftimpulse langsam weitertransportiert, pyrolysiert und auf den
nachfolgenden Stufen gezündet, bevor er auf den hinteren Stufen maximal ausgebrannt
wird.
- Die Verweilzeit des Abfalls kann durch Lufteinblasung verkürzt oder verlängert werden.
- Geringe Investitions- und Folgekosten sowie geringe Installations- und Wartungszeiten.
- Höhere Verfügbarkeit der Anlage.
- Alle mechanischen Teile befinden sich außerhalb der Brennkammer.

- In vielen Fällen kann das Verbrennungsrostsystem an die baulichen Gegebenheiten von
Altanlagen angepasst werden und macht diese Anlagen wieder zu einer wertvollen
Investition.
- In vielen Fällen sind Modifikationen eine sinnvolle Maßnahme und gut für die Umwelt.
Das ZANNI-Verbrennungsrost ist eine nachhaltige Innovation für eine umweltfreundliche
Verbrennung.
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