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1. Einflussgrößen auf den Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad einer Verbrennungsanlage hängt von vielen verschiedenen Bedingungen ab. Die entscheidenden Aspekte bzw. die Parameter für einen hohen Wirkungsgrad sind grundsätzlich:
• Luftüberschuss,
• Dampftemperatur,
• Kondensationsdruck,
• Kondensatvorwärmung,
• Nutzung Rest-Abgaswärme.
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Bild 1:

Beispielschaltung einer Abfallverbrennungsanlage im EBSILON Modell

Jörn Wandschneider

150

Energetische Potenziale im Wasser-Dampf-Kreislauf

Auch für die energetische Optimierung des Wasser-Dampf-Kreislaufs sind mit Ausnahme des Luftüberschusses all diese Bereiche von Interesse. Die energetischen Potenziale orientieren sich insbesondere an solchen Maßnahmen, die als Optimierung
in bestehenden Anlagen realisiert werden können. Für die Planung von Neuanlagen,
die ja nur noch selten erfolgt, gelten teilweise andere Lösungsansätze.
Bei der energetischen Optimierung im Wasser Dampf Kreislauf bzw. beim Kessel
ist darauf zu achten, dass eine Steigerung des Kesselwirkungsgrades allein nicht erstrebenswert ist. Grundsätzlich bewirkt die Steigerung in existierenden Anlagen einen
verminderten Brennstoffdurchsatz mit gleichbleibender Dampfproduktion. Ein verbesserter Kesselwirkungsgrad kann also nur wirtschaftlich sein, wenn gleichzeitig der
Dampfmassenstrom soweit gesteigert wird, dass der Abfalldurchsatz konstant bleibt.
Die Auswirkungen von Optimierungsmaßnahmen sind wegen der teilweise komplexen
Zusammenhänge im Wasser-Dampf-Kreislauf nicht immer sofort erkennbar. Es muss
daher ein Rechenmodell erstellt werden, in dem die diversen Lastfälle nach Optimierung
dargestellt werden können. Hierzu bietet das Programm EBSILON alle Möglichkeiten
und ermöglicht eine genaue Vorherbestimmung der Änderungen auf die verschiedenen
Anlagenkomponenten wie beispielweise Pumpen und Armaturen (Bild 1).

2. Dampftemperatur
Der Turbinenwirkungsgrad hängt direkt von der Dampftemperatur ab. Höhere Temperaturen ermöglichen eine größere nutzbare Enthalpiedifferenz, allerdings begrenzt
die Korrosionsrate des Kessels die Dampftemperatur. Die Dampftemperatur stellt
neben den zahlreichen weiteren Faktoren wie Brennstoff-Chlorgehalt oder AscheSchmelztemperatur einen wesentlichen Korrosionsparameter dar. Insbesondere die
Überhitzerheizflächen, aber auch die Membranwände sind davon betroffen.
Als Stand der Technik und als Kompromiss hat sich in Europa eine Frischdampftemperatur von 400 bis 420 °C etabliert, in Asien sind es eher 380 °C und in den USA oft
460 °C. Bei einer höheren Dampftemperatur ist grundsätzlich mit einem erhöhten
Aufwand zur Vermeidung von Kesselkorrosion und deren Folgen zu rechnen. Der
tatsächlich im konkreten Anwendungsfall auftretende Mehraufwand kann aber
durchaus vernachlässigbar sein, wenn die Reisezeit nicht negativ beeinflusst wird und
der Instandhaltungsaufwand sich nicht deutlich ändert. Eine Betrachtung der Dampfparameter ist also auch in Bestandsanlagen lohnend. Dies gilt auch deshalb, da die heute
üblichen Ausführungsstandards wie z.B. Schutz des Feuerraumes mit Cladding oder
Online-Reinigungseinrichtungen in den Strahlungszügen des Kessels (Explosions- oder
Wasserstrahlreinigung) das Korrosionsrisiko deutlich reduziert haben.
Beispiel 1
Im Ist-Zustand einer bestehenden Anlage beträgt der Frischdampfdruck am Kessel
39,5 bara und die Frischdampftemperatur 400 °C. Die druckseitige Erhöhung um 1 bar
auf 40,5 bara ist mit dem Ansprechdruck der Sicherheitsventile und dem Eintrittsdruck
der Turbine vereinbar, die Erhöhung der Frischdampftemperatur um 10 K auf 410 °C
ist laut Datenblatt der Turbine zulässig.
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Die Steigerung der Frischdampfparameter führt zu einer Erhöhung der Frischdampfenthalpie und zu einer steileren Entspannungskurve der Turbine im h,s-Diagramm. Das
steigert die Klemmenleistung des Turbosatzes, wobei sich der Brennstoffdurchsatz bei
konstanter Frischdampfproduktion erhöhen muss. Bei der Verfügbarkeit werden Einbußen
im Bereich von 40 h/a abgeschätzt, die sich aus der Leistungssteigerung sowie den höheren
Temperaturen ergeben und am Kessel wirksam werden. In dem fraglichen Temperaturbereich werden diese als noch als linear und nicht exponentiell ansteigend angenommen.
Bei dieser Maßnahme entstehen keine Investitions- oder zusätzlichen Betriebskosten. Die
Maßnahme erfordert nichts weiter als die Sollwertänderungen und einige ingenieurmäßige
Überprüfungen. Die folgende Tabelle fasst die wirtschaftlichen Ergebnisse der Beispielanlage
exemplarisch zusammen:
Die Maßnahme weist also ein deutliches
wirtschaftliches Potential auf. Kennzeichnend ist die Steigerung der StromprodukErlöse (Investitionskosten sind vernachlässigbar)
tion, die einhergeht mit einer Durchsatz185.000 EUR/a
Steigerung Mülldurchsatz
steigerung. Letztere wird zu einem großen
Steigerung der Stromproduktion
100.000 EUR/a
Teil von dem rechnerischen VerfügbarkeitsVerfügbarkeitsverlust
–120.000 EUR/a
verlust kompensiert, dennoch verbleibt ein
Summe
165.000 EUR/a
attraktiver Überschuss pro Jahr.
Auch das nachfolgende, konkrete Beispiel, das als Pendant des eben genannten Beispiels
verstanden werden muss, zeigt, wie durch geringfügige Änderungen der Betriebsparameter
ein wesentlicher wirtschaftlicher Vorteil durch eine energetische Optimierung erreicht
werden kann.
Tabelle 1:

Zusammenstellung der Erlöse bei Steigerung der Frischdampf-parameter

Beispiel 2
Der Betriebswert der Speisewassertemperatur liegt bei 132,4 °C. Die Absenkung der
Speisewassertemperatur auf 130 °C ist durch eine Sollwertänderung möglich, weiter soll
die Speisewassertemperatur nicht gesenkt werden, damit das Abgas nicht mit zu kalten
Rohroberflächen in Kontakt kommt und der Schwefelsäuretaupunkt unterschritten wird.
Die Senkung der Speisewassertemperatur bewirkt eine Durchsatzsteigerung um knapp
0,4 Prozent bei konstanter Frischdampfleistung. Dazu kommt die Einsparung von Heizdampf durch die niedrigere Temperatur im Entgaser, dieser Dampf steht für die Verstromung zur Verfügung.
Investitions- und Betriebskosten fallen nicht an, da nur der Sollwert der Regelung für
die Speisewassertemperatur geändert werden muss. Die folgende Tabelle fasst analog
zu oben die wirtschaftlichen Ergebnisse zusammen:
Tabelle 2:

Zusammenstellung der Erlöse bei
Senkung der Speisewassertemparatur

Erlöse (Kosten sind vernachlässigbar)
Steigerung Mülldurchsatz

80.000 EUR/a

Steigerung der Stromproduktion

17.000 EUR/a

Summe

97.000 EUR/a
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3. Kondensationsdruck
Ähnlich direkt wie die Frischdampftemperatur wirkt sich der Kondensationsdruck auf
die Leistung der Turbine aus. Der Druck ist begrenzt durch die erreichbare Kondensattemperatur, die wiederum vom Kühlmedium am Kondensator abhängt. Eine weitere
Begrenzung liegt in der Turbine selbst: Bei den wünschenswerten, niedrigen Abdampfdrücken nimmt der Wassergehalt im Abdampf zu, dieser kann die Beschaufelung an
der Turbinen-Endstufe stark beanspruchen und durch Erosion zur Schädigung der
Endbeschaufelung führen.
Mit direkter Wasserkühlung lassen sich 30 mbara erreichen, mit Luftkühlung nur
70 mbara. Aus Standortgründen kühlen die meisten Verbrennungsanlagen mit Umgebungsluft, es ergibt sich dann bei dem genannten Druck eine Kondensattemperatur
von etwa 40 °C.
Viele Altanlagen sind insbesondere im Bereich des Luftkondensators (LuKo) sehr
schlecht ausgelegt, d.h. sie können selbst einen höheren Auslegungs-Abdampfdruck
nur bei niedrigen Lufttemperaturen halten. Dies führt insbesondere im Sommer zu
erheblichen energetischen Verlusten, da infolge fehlender Fernwärmeabnahme in dieser
Zeit der Abdampfmassenstrom allgemein groß ist. Diese nicht untypische Situation
zeigt beispielhaft Bild 2.
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Bild 2:

Abdampfdruck ohne Fernwärmeauskopplung

Beispielhafte Darstellung der Abhängigkeit des Abdampfdrucks von der Außentemperatur
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Der dargestellte LuKo kann den bereits sehr hohen Auslegungs-Abdampfdruck von
120 mbar bei 15 °C Umgebungstemperatur ohne Fernwärmeauskopplung überhaupt
nicht halten (Messwerte blau). Mit Fernwärmeauskopplung liegt der mittlere Abdampfdruck insbesondere bei höheren Umgebungstemperaturen deutlich über 120 mbar
(Messwerte orange).
Die Darstellung des Abdampfdrucks über dem Dampfmassenstrom in Bild 3 zeigt neben
dem sehr häufigen Luko-Überlastbetrieb ein zusätzliches energetisches Potential, da
die eingesetzte Turbine Reserven zur Absenkung des Abdampfdrucks deutlich unter
120 mbar bietet.
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Bild 3:

Beispielhafte Darstellung der Abhängigkeit des Abdampfdrucks über dem Dampfmassenstrom

Optimierungsmaßnahmen am LuKo haben das primäre Ziel, den mittleren Abdampfdruck zu senken und damit die mittlere Leistung der Turbine zu erhöhen. Entsprechend
dem jeweiligen Ist-Zustand der Anlage bieten sich unterschiedliche Maßnahmen im
Bereich des LuKo an, die nachfolgend beschrieben werden.

3.1. Leckageprüfung des Luftkondensator
Vor einer echten Steigerung der Kondensationsleistung sollte der Zustand des bestehenden LuKo geprüft werden. Ältere Anlagen weisen häufig nennenswerte Leckagen
auf. Die vollständige Evakuierung des LuKo funktioniert in diesem Fall nicht mehr
einwandfrei. Luft im LuKo führt dazu, dass effektive Kühlfläche verloren geht.
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Eine einfache Methode zur Überprüfung eines LuKo-Daches ist das Wärmebild.
Eingeschlossene Luft wird auf diesen Bildern blau bzw. als kalter Bereich sichtbar. Im
Bild 4 sind beispielhaft zwei Wärmebilder gezeigt, das linke Bild zeigt einen funktionstüchtigen, das rechte Bild einen defekten LuKo.
61.5

26.4

59.8

21.0

Bild 4:
Wärmebilder von zwei unterschiedlichen LuKo-Dächern
(links: funktionstüchtiger LuKo,
rechts: defekter LuKo)

3.2. Luftkondensator-Reinigung
Ein verschmutztes LuKo-Dach kann dazu führen, dass der LuKo im Extremfall bis zu
10 Prozent an Leistung verliert. Aus diesem Grund müssen die Oberflächen insbesondere während der Pollenzeit möglichst regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigung
erfolgt üblicherweise nur einmal im Jahr
während einer großen Revision, da festinstallierte Vorrichtungen fehlen. Solche
mechanisierten Reinigungsanlagen ermöglichen verkürzte Reinigungsintervalle, schonen die Lamellen der LuKo-Rohre
durch einen konstanten Sprühwinkel und
erhöhen die Leistung des LuKo. Die regelmäßige Reinigung stellt eine sinnvolle Ergänzung bei einer Leistungssteigerung der
Lüfter dar. Eine beispielhafte Ausführung
eines halbautomatischen ReinigungsBild 5:
Halbautomatisches Reinigungssystems ist in Bild 5 gezeigt.
system AVEA Leverkusen

Quelle:

GEA

3.3. Leistungssteigerung des Luftkondensator-Lüfters
Zur Steigerung der Kondensationsleistung ist es denkbar, den vorhandenen LuKo mit
stärkeren Motoren auszurüsten. In der Praxis sind mit dieser Maßnahme Leistungssteigerungen realisierbar. Bei der Umsetzung ist besonders auf die Statik des LuKo,
die Ventilatoren und deren Direkt- oder Riemenantrieb sowie auf die gesteigerten
Schallemissionen zu achten.
Mit dem erhöhten Luftdurchsatz ist ein niedrigerer Abdampfdruck erreichbar, aufgrund
dessen die Stromproduktion steigt. Dem gegenüber steht der höhere Stromverbrauch
der leistungsstärkeren Motoren.
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Ein gesteigerter Luftdurchsatz hat außerdem eine erhöhte Verschmutzung der wirksamen
Oberfläche zur Folge. Aus diesem Grund ist eine Reinigung in kürzeren Abständen
empfehlenswert.
Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme wurden projektspezifisch sehr
unterschiedliche Ergebnisse errechnet. Es gab Anlagen mit hoher Wirtschaftlichkeit,
aber auch solche, bei denen sich das Ergebnis an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit
befindet. Dies liegt u.a. an den nicht unerheblichen Investitionskosten und an den sehr
unterschiedlichen Randbedingungen und Betriebsweisen. Eine Einzelfallprüfung ist
daher in jedem Fall erforderlich.

3.4. Fahrweise mit gleitendem Abdampfdruck
Die Turbine der besagten Referenzanlage lässt gemäß Bild 3 einen Abdampfdruck von
50 mbara zu. Damit besteht die Möglichkeit, die von der jeweiligen Umgebungstemperatur
abhängige Kapazität des LuKo zu nutzen und mit Drücken unter 120 mbara zu fahren.
Die Fahrweise eines gleitenden Abdampfdrucks hat höhere Dampfgeschwindigkeiten und
somit einen höheren Druckverlust in der Abdampfleitung zur Folge, was den positiven
energetischen Effekt mindert. Eine geeignete Regelung für gleitenden Abdampfdruck
lässt sich mit geringem Aufwand und meistens ohne zusätzliche Feldgeräte erstellen.
Die Senkung des Abdampfdrucks findet bei entsprechend kaltem Wetter oder bei Entlastung des LuKo durch Fernwärmelieferung statt. Die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme ist in den meisten Fällen deutlich gegeben, da der Investitionsaufwand gering ist,
allerdings bedarf es einer umfassenden rechnerischen Überprüfung im Wasser-DampfKreislauf, da die Kondensattemperatur z.B. entsprechend absinkt und der Heizdampfverbrauch verändert wird.

4. Kondensatvorwärmung
Der Dampf aus den Anzapfungen der Turbine wird üblicherweise zur Kondensatvorwärmung eingesetzt. Eine mehrstufige Vorwärmung erhöht den Wirkungsgrad, denn
der Heizdampf hat bereits Strom erzeugt. Wirtschaftliche Grenzen sind gesetzt durch
den Aufwand für Apparate und Leitungen, und technisch können nicht beliebig viele
Anzapfungen im Turbinengehäuse untergebracht werden. Bei mehr als drei Anzapfungen
zur Vorwärmung vor dem Speisewasserbehälter steigt der Wirkungsgrad im Leistungsbereich von Turbinen einer Abfallverbrennungsanlage nur noch leicht. Bei großen
Kraftwerksturbinen lohnen sich dagegen zehn oder mehr.
In vielen Altanlagen erfolgt die Aufheizung nur einstufig, hier sind Anpassungen zu überlegen, insbesondere in Zusammenhang mit Abgas-Restwärme oder anderer Restwärme,
etwa der Abwärme einer Rost-Wasserkühlung.

5. Nutzung Rest-Abgaswärme
Auch Abgas-Restwärme kann sinnvoll zur Kondensatvorwärmung eingesetzt werden.
Dabei entscheidet die im (Luft-)Kondensator erreichte Kondensattemperatur darüber,
ob und wie die Nutzung von Restwärme auf niedrigem Temperaturniveau möglich ist.
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Das Abgas wird im Rahmen der nassen Abgasreinigung üblicherweise durch Quenchen,
also mit Wassereinspritzung auf die gewünschte niedrige Temperatur gebracht. Dazu
sind auch Wärmetauscher geeignet, die hinunter bis in den Kondensationsbereich des
Abgases arbeiten können. Für die gasberührten Oberflächen des Wärmetauschers sind
korrosionsbeständige Werkstoffe erforderlich, üblich ist die Kombination aus doppelter
Emaillierung und einem Überzug aus teflonähnlichem PFA. Dies macht die Wärmetauscher teuer.
Grundsätzlich sollte die in diesem Bereich ausgekoppelte Wärme nicht für Fernwärme
eingesetzt werden, sondern für die anlageninterne Kondensatvorwärmung. Dies gewährleistet, dass der Wärmeanfall und der Wärmebedarf immer im Einklang stehen
und stromabwärts immer gleiche Betriebsparameter gelten. Wenn z.B. nur zwei Verbrennungslinien in Betrieb sind, wird auch weniger Kondensatvorwärmung benötigt,
es gibt keine Temperaturverschiebung. Wird dagegen die ausgekoppelte Wärme für die
Fernwärmeerzeugung genutzt, ergeben sich im Betrieb veränderliche Betriebsparameter,
die von außen aufgezwungen werden. Das ist für eine optimierte Betriebsführung gerade
im Bereich der Abgasreinigung nicht wünschenswert.
Letztendlich nimmt mit dieser Maßnahme die Stromproduktion zu, denn mit verminderter dampfbeheizter Kondensatvorwärmung steigt der nutzbare Dampfstrom an den
ND-Stufen der Turbine an. Durch vermiedene Wassereinspritzung in der Quench sinkt
zudem die Leistung des Saugzuges, da das Betriebsvolumen des Abgases verringert wird.
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Beispiel für die Nutzung von Abgas-Wärme
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Die Wirtschaftlichkeit ist sehr stark von den individuellen Randbedingungen abhängig, da die Investitionskosten hoch sind. Für eine untersuchte Anlage wurde ein
Potential von etwa 4,6 MWth je Linie ermittelt, was immerhin etwa acht Prozent der
Bruttowärmeleistung einer Linie entspricht. Auch wenn man damit rechnen muss, dass
davon nur die Hälfte wirtschaftlich nutzbar ist, ergeben sich erhebliche Potentiale. Die
Möglichkeiten dieser Anlage sind in Bild 6 dargestellt.
Ein Abgas-Wärmetauscher vor Schornstein (WT 4 im Bild 6) lässt sich sehr gut zur
Fernwärmeerzeugung einsetzen, da verfahrenstechnische Komponenten nicht mehr
von eventuellen Temperaturänderungen betroffen sind. In den meisten Anlagen verlässt
das Abgas den Schornstein mit Temperaturen von deutlich über 100 °C, so dass sich
eine energetische Nutzung der Abgas-Restwärme anbietet. Wichtig sind hier natürlich eventuelle Genehmigungsauflagen, insbesondere Aussagen zur Sichtbarkeit der
Abgasfahne. Aber gerade der Gedanke, Abwärme nicht ungenutzt in die Atmosphäre
abzuleiten kann das Argument für eine Anpassung der Genehmigung liefern. Selbstverständlich muss der Werkstoff des Schornsteinzuges die niedrigeren Temperaturen
vertragen, d.h., es darf keine zusätzlichen Korrosionsprobleme geben.
Bild 7 zeigt die Maßnahme an einer Referenzanlage, wo nur eine marginale Temperaturabsenkung von 10 K vorgeschlagen wurde. Dies reichte für die angestrebte
Aufheizung des Fernwärmevorlaufs auf 110 °C aus, die sich ergebende Abgaskühlung
vermeidet genehmigungstechnische Probleme und stellt auch hinsichtlich des Materials
des Schornsteinzuges keine zusätzlichen Anforderungen.

Abgas
115 °C
FH-Wasser Rücklauf
90 °C

Abgas
125 °C
FH-Wasser
110 °C
Saugzug

Bild 7:

Schornstein-WT

Schornstein

Prinzip eines Schornstein-Wärmetauschers

Mit 115 °C am Schornstein statt zuvor 125 °C sind noch keine Korrosionserscheinungen zu erwarten, allerdings entsteht ein zusätzliches Risiko, das aber mit Referenzen
aus vergleichbaren Anlagen als gering eingeschätzt werden kann. Es gibt Anlagen mit
Korrosion infolge des Taupunktes von Schwefelsäure schon bei über 120 °C, andere
sind weitgehend unproblematisch bis hinunter zu 90 °C. Messungen von SO3 im Abgas
ergeben hierzu kein eindeutiges Bild, auch weil sie in dem fraglichen Bereich wenig
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zuverlässig sind. Als Option bietet es sich an, ein GFK Innenrohr in die Abgaskanäle
einzuziehen, dies kann nachträglich innerhalb weniger Tage als GFK-Liner angebracht
werden und bietet einen sicheren Schutz. Mit dieser Option kann man von vornherein
eine Temperatur noch deutlich unterhalb 115 °C wählen und damit die energetische
Maßnahme wirksamer machen.
An den Rohren des Wärmetauschers kommt es zu effektiven Oberflächentemperaturen
deutlich unter 100 °C, es ist daher eine entsprechend korrosionsbeständige Ausführung
unvermeidlich.
Wird der Schornstein-WT nicht gebraucht, kann er leer oder mit Fernheizwasser
gefüllt abgeschaltet werden.
Für die Aufstellung des Schornstein-WT muss natürlich entsprechender Platz vorhanden sein, möglichst ohne größere Umlegung der vorhandenen Abgaskanäle. Die
Abmessungen des WT sind groß.
Der Nutzen wird gemindert durch den erhöhten Stromverbrauch am Saugzug, was
dem zusätzlichen Druckverlust des Schornstein-WT geschuldet ist. Weitere Effekte einschließlich der erforderlichen zusätzlichen Pumpenleistung für das Fernheizwasser sind
klein und können weitestgehend vernachlässigt werden. Weiterhin kann angenommen
werden, dass sich der Schornstein-WT nicht merklich auf die Anlagenverfügbarkeit
auswirkt. Insgesamt können so deutliche Leistungsverbesserungen errechnet werden,
die allerdings den nicht unerheblichen Investitionen gegenübergestellt werden müssen.
Eine Wirtschaftlichkeit lässt sich nur im Einzelfall unter besonderer Berücksichtigung
der Fernwärmeerzeugung und der Jahresganglinie prüfen.

6. Sonstige Potenziale/Maßnahmen
6.1. Heizflächenumschaltung
In vielen Anlagen sind die Überhitzer großzügig dimensioniert. Das zeigt sich meist
daran, dass bereits am Beginn der Reisezeit die volle Dampftemperatur problemlos
erreicht wird. Für Teillastfähigkeit, die größere Überhitzer als bei Volllast erfordert,
gibt es nicht immer Bedarf. Insgesamt sind damit ungenutzte Reserven im Kessel
vorhanden.
Ein zum Verdampfer umgeschaltetes Überhitzerbündel kommt vor allen Dingen dann
in Betracht, wenn eine erhebliche Steigerung der Verdampferleistung gefordert ist. Das
kann bei Entnahme von wesentlichen Dampfströmen aus der Trommel notwendig
werden, also dem nachfolgend behandelten Rucksack-Wärmetauscher. Es handelt
sich damit um eine Option zur Begleitung einer solchen Maßnahme.
Natürlich macht eine geänderte Verschaltung der Heizflächen nur dann Sinn, wenn
Aussicht auf verminderten Kesselverschleiß oder verbesserte Verfügbarkeit besteht
bzw. die entsprechenden Werte sich wenigstens nicht verschlechtern. Das muss in
jedem Fall sorgfältig geprüft werden.
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6.2. Rucksack-Wärmetauscher
Für die Wärmeerzeugung ist der Einsatz von Sattdampf im Gegensatz zu Frischdampf
besonders sinnvoll, da im Wesentlichen die Kondensationswärme genutzt wird. Dieser
Sattdampf kann als zusätzlicher Dampfstrom erzeugt werden, wenn man die Feuerleistungsregelung den unveränderten Frischdampfstrom regeln lässt und den Sattdampf
direkt aus der Kesseltrommel entnimmt. Bei unveränderter Frischdampfleistung des
Kessels ergibt sich also zusätzliche Nutzwärme bei gesteigertem Brennstoffdurchsatz.
Mit einer solchen Leistungssteigerung steigt die Wärmelast des üblicherweise korrosionsgefährdeten Überhitzers kaum. Der weniger kritische Verdampferteil des Kessels
verfügt mit seinem Naturumlauf in aller Regel über Reservekapazitäten im Bereich
von deutlich über zehn Prozent.
Der Rucksack-WT dient dazu, Nutzwärme aus Trommeldampf zu erzeugen. Durch
seine Anordnung oberhalb der Trommel kann auf Pumpen verzichtet werden. Das
Kondensat gelangt allein durch Gefälle in die Trommel zurück. Diese Aufstellungsart
ist der Namensgeber für den Wärmetauscher. Aufbau und Funktion des Rucksack-WT
wird aus Bild 8 deutlich.
Für das Sekundär-System des Rucksack-WT ist Thermalöl oder Druckwasser möglich.
Thermalöl ermöglicht eine einfache sowie nach DIN 4754 auch genehmigungsfähige
und sichere Ausführung, um sehr unterschiedliche und entfernt liegende Wärmeverbraucher annähernd drucklos zu versorgen. Geeignete Öle sind für Arbeitstemperaturen
bis zu 400 °C verfügbar und bei Heiztemperaturen im Bereich von 250 °C gut geeignet.
Es gibt entsprechende Referenzanlagen.

Bild 8:
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Druckwasser kommt als Alternative in Frage. Ein Vorteil liegt in der größeren Wärmekapazität, die geringfügig kleinere Apparate ermöglicht. Allerdings ist für Apparate
und Leitungen ein Druck erforderlich, der eine Verdampfung sicher vermeidet (wobei
PN16 üblicherweise ausreicht). Das System insgesamt ist damit teurer.
Zur Regelung der Wärmeleistung dient das Ablaufventil für Kondensat vom RucksackWT zur Kesseltrommel. Dieses wird je nach gewünschter Austrittstemperatur des
Wärmeträgermediums geöffnet oder geschlossen, was einer Kondensat-Anstauregelung
entspricht. Die Bauweise des Rucksack-WT muss für diesen Betrieb geeignet sein, bei
dem die Bündelrohre teils Dampf und teils angestautes Kondensat enthalten. Dazu
ist der Rucksack-WT stehend angeordnet, ggf. mit einer Hutze im Kesselhausdach.
Etwa zehn Prozent der Bruttowärmeleistung des Kessels können als Leistung des
Rucksack-WT angesetzt werden. Die Nutzwärme lässt sich im Fernheiznetz anwenden,
außerdem bietet sich der Rucksack-WT zur Kombination mit Maßnahmen im Bereich
Luftvorwärmung, SCR Katalysator und Sperrluftvorwärmung an.
Ein Umbau der Abgas-Wiederaufheizung mit Trommeldampf ist an mehreren bestehenden Anlagen erfolgreich ausgeführt worden, die vorhandenen Gasbrenner sind
damit im Dauerbetrieb ersetzt worden. Das Kondensat aus dem entsprechenden
Wärmetauscher wird bei dieser Anwendung unter dem bestehenden Hochdruck
direkt in die Kesseltrommel zurück gepumpt oder alternativ zur Vorwärmung in den
Speisewasserbehälter abgeführt.
Auch zur Luftvorwärmung werden solche Schaltungen genutzt. Dabei geht es um
Wärmeströme im Bereich von etwa fünf Prozent, die als Leistungssteigerung durch
die installierten Kesselreserven ohne Weiteres abgedeckt wurden.
Der Rucksack-WT wirkt auf die Feuerleistungsregelung wie eine zusätzliche Verlustwärme, d.h., die Verbrennungsleistung steigt um einen entsprechenden Betrag, das
muss die Feuerung natürlich können. Die Leistungssteigerung bewirkt grundsätzlich
zusätzliche Stillstandszeiten für die Instandhaltung. Deshalb muss für die Maßnahme
eine Einbuße an Leistungs- und Zeitverfügbarkeit veranschlagt werden.
Die Leistungsänderungen einschließlich Stromäquivalent lassen einen wirtschaftlichen
Erfolg erwarten, dabei wirkt sich der zusätzliche Abfalldurchsatz sehr positiv aus.

6.3. Luftvorwärmung
Der Einsatz der Primärluftvorwärmung ist insbesondere erforderlich, um ein Einbrechen des Feuers bei niedrigen Heizwerten zu vermeiden. Außerdem stabilisiert
die Luftvorwärmung das Feuer allgemein und verbessert den Ausbrand. Wie bei der
Kondensatvorwärmung ist eine mehrstufige Luftvorwärmung energetisch sinnvoll, z.B.
mit einer Kondensat- und einer Dampfstufe. Die anströmende Luft wird zuerst durch
die Kondensat- und anschließend durch die Dampfstufe geführt. Das Kondensat wird
üblich zum Speisewasserbehälter hin entspannt und unterstützt dort die Vorwärmung.
Im Maximum sollte die Primärlufttemperatur nach Vorwärmung 150 °C nicht überschreiten. Bild 9 zeigt einen beispielhaften Temperaturverlauf über ein Betriebsjahr.
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Beipielhafter Primärlufttemperaturverlauf eines Betriebsjahres

Die Luftvorwärmung sollte nicht dauernd maximal, wie in dem dargestellten Bild, sondern geregelt betrieben werden. Der betrieblich wegen der Stabilisierung gewünschte
Einsatz der Luftvorwärmer ist nämlich mit dem Nachteil verbunden, dass Wärme
aus Abfall verdrängt wird. Bei gleicher Dampfleistung wird der Abfalldurchsatz um
das Äquivalent der Luftvorwärmung reduziert. Daneben wird Dampf verwendet, der
stattdessen zur Fernwärmeerzeugung oder zur Verstromung in der Turbine eingesetzt
werden kann.
Eine Verminderung der Luftvorwärmung mit einem Regel-Luvo ist daher energetisch
sinnvoll. Der Regel-Luvo erfordert fernbetätigte Dampfarmaturen, nur so kann die
automatisch und integriert in die Feuerleistungsregelung erfolgen. Zur Orientierung
wurde bei obigem Beispiel ermittelt, dass eine Absenkung der Primärlufttemperatur
auf im Mittel 120 °C realisiert werden kann, d.h., es wird nicht nur unerheblich Dampf
gespart, sondern vor allem mehr Abfall durchgesetzt.
Zu beachten ist die eingeschränkte Zündfähigkeit der Feuerung. Eventuelle Nachteile
durch eine niedrigere Lufttemperatur können durch Maßnahmen zur Optimierung
der Feuerleistungsregelung kompensiert werden.
Insgesamt erscheint diese Maßnahme wirtschaftlich, hauptsächlich wegen des gesteigerten Durchsatzes. Betrieblich kann es allerdings Risiken geben, besonders bei
niedrigen Heizwerten. Eine jederzeit ausreichende Luftvorwärmung lässt sich aber
auch mit dem bereits beschriebenen Rucksack-WT erzielen, ebenfalls mit gesteigertem
Abfalldurchsatz und ohne Probleme in der Feuerführung.
166

Energetische Potenziale im Wasser-Dampf-Kreislauf

7. Weitere Maßnahmen
Weitere Maßnahmen zur energetischen Optimierung des Wasser-Dampf-Kreislaufs
sind denkbar. Allerdings ist der jeweilige Effekt klein und der Aufwand teilweise
hoch, so dass eine ausreichende Wirtschaftlichkeit nicht von vornherein gegeben ist.
Die kurze Beschreibung im Rahmen dieser Abhandlung dient der Orientierung über
weitere Ideen für eine zukünftige Maximierung des energetischen Wirkungsgrades.
Vorwärmung VE-Wasser mit Abwärme Kühlsystem
Oft ist ein zentrales Kühlwassersystem vorhanden und das Temperaturniveau nach
den Kühlwasserverbrauchern liegt über dem des VE-Wassers vor der Nachspeisung.
Damit ist eine Wärmenutzung möglich, die zu vermindertem Dampfverbrauch bei der
Speisewasservorwärmung führt.
Nutzung Wrasendampf
Mit einem Wärmetauscher wird z.B. der am Entgaser entstehende Abblas-Dampf kondensiert und die Wärme z.B. an das nachgespeiste VE-Wasser abgegeben. Nebenbei wird
das Kondensat genutzt und so VE-Wasser gespart. Dies gilt für alle Leckdampfströme,
die besser aufgefangen werden.
Druckverlust Dampfstrom-Messung
Die Messblende vor Turbine erzeugt einen zusätzlichen Druckverlust in der Frischdampfleitung, der durch eine Sondenmessung vermindert werden kann. Mit einem
entsprechend dem ursprünglichen Kesseldruck erhöhten Druck-Sollwert für die Turbine ergibt eine kleine zusätzliche Leistung.
Nachrüstung von Frequenzreglern
Zu diesem Bereich gilt der allgemeine Zusammenhang, nach dem Drosselverluste
durch drehzahlgeregelte Antriebe vermindert werden können. Hierzu sind geeignete
Regelkreise erforderlich, beispielsweise eine Differenz- statt einer Vordruckregelung
für das Kesselspeisewasser.

8. Zusammenwirken mehrerer Maßnahmen
Es gibt Effekte aus dem Zusammenwirken von Einzelmaßnahmen in einer Gesamtanlage, die in jedem Fall zu untersuchen sind. Beispielsweise kann mit Einzelmaßnahmen
eingesparter Dampf in Summe das Schluckvermögen der Niederdruck-Turbinenstufen
überschreiten und in der Kombination zu einem kontraproduktiven Effekt führen. Es ist
daher zwingend notwendig, den Wasser-Dampf-Kreislauf rechnerisch in einem Modell
abzubilden und die einzelnen Maßnahmen einzeln und in Summe durchzuspielen. So
kann der Einfluss auf die Gesamtanlage erkannt werden.
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Die Potenziale, bei denen keine negativen Nebeneffekte auftreten, müssen daraufhin
geprüft werden, ob sie einzeln oder nur im Verbund mit anderen Maßnahmen realisiert
werden können. Entsprechende Maßnahmen-Pakete können dann geschnürt und als
Ganzes bewertet werden. Daraus ergibt sich dann auch die Priorisierung der diversen
Maßnahmen, die natürlich in der Reihenfolge der Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden
sollten.
Maßnahmen, die einzeln umgesetzt werden können, sind besonders positiv zu bewerten. Sie lassen sich in der Zeit gestaffelt umsetzen. Damit wird eine flexible Anpassung
an veränderte Randbedingungen über die Zeit ermöglicht.
Insgesamt werden mit den energetischen Potenzialen die Wirtschaftlichkeit und die
Umweltverträglichkeit der Anlage gesteigert. Zu teilweise niedrigen spezifischen Installationskosten kann in der Zukunft hoffentlich wieder wertvolle zusätzliche Nutzenergie
bereitgestellt werden.
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