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An Dampfturbosätze in Abfallverbrennungsanlagen werden sehr unterschiedliche
Anforderungen gestellt, die die Auslegung und das Design der Maschinen erheblich
beeinflussen. Gerade bei den größeren Anlagen hat die Komplexität zugenommen, d.h.
es sind zahlreiche Dampfauskopplungen aus der Turbine gefordert, um Vorwärmer
oder andere Dampfverbraucher zu speisen. Daneben ist auch die Fahrweise der Turbosätze sehr unterschiedlich. Während beispielsweise in UK Kondensationsmaschinen
im Vollastbetrieb zum Einsatz kommen, werden in Skandinavien weit überwiegend
Turbosätze mit Heizwärmeauskopplung eingesetzt, die jahreszeitbedingt sehr unterschiedliche Fahrweisen haben. Der Vortrag zeigt, wie durch Anwendung eines
Dampfturbinenbaukastens die Bandbreite der Anforderungen abgedeckt werden kann.
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1. MAN Diesel & Turbo SE
Die MAN Diesel & Turbo SE stellt in ihren Fertigungsstätten in Oberhausen und
Hamburg Dampfturbinen im Leistungsbereich zwischen 1 und 160 MW her. Für
Dampfturbinen in Abfallverbrennungsanlagen verfügt MAN über mehr als fünfzig
Referenzen aus den letzten zehn Jahren in ganz Europa, wobei die kleinste Maschine
3,6 MW und die größte 80 MW elektrische Leistung erzeugt.

2. Wirtschaftliche Randbedingungen
für Abfallverbrennungsanlagen
Abfallverbrennungsanlagen arbeiten unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Um den gewünschten Status als Abfallverwerter zu erreichen, müssen hocheffiziente Anlagen errichtet werden, die hohe Investitionskosten haben. Die möglichen
Einnahmen sind durch sinkende Abfallgebühren und Stromvergütungen begrenzt, der
Verkauf von Fernwärme ist nur unter günstigen Umständen, d.h. hinreichend lange
Heizperiode und vorhandene Fernwärmenetze, möglich. Dazu kommt, dass größere
WtE-Anlagen (Waste to Energy Anlagen) Netzstützungsfunktionen wahrnehmen
sollen, d.h. ggf. in Teillast oder sogar im Inselbetrieb betrieben werden. Um einen wirtschaftlichen Betrieb darstellen zu können, müssen die eingesetzten Komponenten über
hohe Wirkungsgrade und Verfügbarkeiten verfügen, gleichzeitig aber kostengünstig
sein. Dieser Herausforderung haben sich die Hersteller zu stellen.

3. Randbedingungen für Dampfturbinen
in Abfallverbrennungsanlagen
Abfallverbrennungsanlagen werden unter sehr unterschiedlichen Randbedingungen
konzipiert. Die Verbrennungstemperaturen im Kessel und damit Frischdampftemperaturen am Eintritt in die Turbine hängen von der Art des verwendeten Abfalls und
der Verbrennungstechnologie ab und liegen im Mittel bei 400 bis 440 °C können aber
auch Temperaturen bis 520 °C erreichen. Andererseits findet man bei der Ertüchtigung
von Anlagen, die z.B. bisher nur für die Dampflieferung an Dampfverbraucher errichtet
waren, niedrige Temperaturen von 195 °C. Mit den dazugehörigen Drücken ergeben
sich für die Dampfturbinen am Eintritt folgende Szenarien
Szenario

Frischdampfzustände

Umbau Heizwerk-Kraftwerk

14,5 bar/197°C

Normal

40 bis 70 bar/400 bis 460 °C

Hochtemperatur

80 bar/520°C

Tabelle 1:
Frischdampfzustände für WtEAnlagen

Der Leistungsbereich der Anlagen liegt im Schwerpunkt zwischen 15 und 25 MW,
kleine Anlagen von unter 5 MW und sehr große Anlagen bis zu 80 MW sind selten.
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Betrachtet man die unterschiedlichen Massenströme für den beschriebenen Leistungsbereich von (3) 15 bis 25 (80) MW elektrisch in Kombination mit den unterschiedlichen
Frischdampfparametern ergibt sich ein weiter Bereich von Eintrittsvolumenströmen
und damit verschiedene Einströmgehäuse in verschiedener konstruktiver Ausführung
für die verschiedenen Frischdampfparameter.

Bild 1:
Turbine mit axialem Abdampf

Auf der anderen Seite ist auch der Bereich der Austrittsdrücke extrem weit gefächert
und reicht von Gegendruckmaschinen, die ein Prozessdampf- oder Heiznetz speisen,
über Heizturbinen, mit Sommer- und Winterlastfällen bei sehr unterschiedlichen Abdampfdrücken, bis hin zu Kondensationsturbinen mit Luft- oder Wasserkondensatoren
und sehr niedrigen Abdampfdrücken. Da außerdem die Abdampfrichtung (axial oder
radial) von den Anlagenart und dem zur Verfügung stehenden Maschinenhaus abhängt,
ergeben sich weitere Varianten. Dies führt auch auf der Abdampfseite der Turbinen zu
sehr unterschiedlichen Ausprägungen der Abströmquerschnitte.
Schon die mögliche Kombination verschiedener Ein- und Abströmgehäuse ergibt somit
eine Matrix verschiedener Ausführungen.
Szenario

Abdampfdruck

Abdampfrichtung

Wasserkondensator

0,04 bis 0,06 bar

radial (axial)

Luftkondensator

0,1 bis 0,14 bar

axial

Heizkondensatoren

0,3 bis 0,6 bar

radial nach unten

Tabelle 2:
Ausprägungen der Abströmquerschnitte

Zieht man in Betracht, dass sich die Anzahl der Turbinenstufen nach dem Druckverhältnis zwischen Ein- und Austritt der Turbine richtet, ergeben sich außerdem sehr
unterschiedliche Rotorlängen, die wiederum zu unterschiedlichen Gehäuselängen
führen und damit zu einer weiteren Varianz des Turbinendesigns.
Eine wichtige Rolle bei der konstruktiven Ausführung von Dampfturbinen spielen
auch Anzapfungen zur Deckung des Kreislaufdampfbedarfes. Die Anzahl richtet
sich nach Komplexität des Kreislaufes und ist begrenzt durch die Größe der Turbine
und die Randparameter des Schaufelplanes. Auch geregelte Entnahmen werden in
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Abfallverbrennungsanlagen eingesetzt, um Dampfnetzte für industrielle Dampfverbraucher oder Heiznetze zu speisen. Entnahmen bedingen eine grundsätzlich andere
Konstruktion als Anzapfmaschinen, da es eine dampfdichte Trennung zwischen dem
Hochdruck- und Niederdruckteil, sowie Regelorgane für die Regelung des in den Niederdruckteil einströmenden Dampfes geben muss. Dies erfordert weitere konstruktive
Ausprägungen des Gehäuses.

Entnahme

Bild 2:

Anzapfung

Schnittzeichnung einer MAN Dampfturbine mit geregelter Entnahme (links) und mit
Anzapfung (rechts)

4. Konzeption eines Standards für Dampfturbinen
Standardisierung beschränkt immer die Möglichkeiten, eine hundert-prozentig auf
die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Maschine zu designen. Dennoch bietet Standardisierung zahlreiche Vorteile wie einen marktfähigen Preis, kurze Lieferzeiten,
standardisierte Dokumente und größere Fehlersicherheit.
Die Herausforderung für die Hersteller liegt also darin, ein Standardisierungskonzept
umzusetzen, das die o.g. Vorteile hat, mit dem man aber dennoch flexibel auf die in
Kapitel 3 genannten Rahmenbedingungen des Marktes reagieren kann und gleichzeitig
eine hohe Effizienz und Verfügbarkeit der Turbine erreicht.
Hohe Effizienz wird durch den Einsatz einer hocheffizienten Beschaufelung realisiert,
wobei jede Schaufelreihe möglichst in ihrem optimalen Fahrbereich betrieben werden
muss. Aus der Summe der einzelnen Schaufelreihenwirkungsgrade ergibt sich der
Gesamtwirkungsgrad der Turbine. Unterschiedliche Schaufelfamilien, z.B. optimiert
für Volllastbetrieb oder teillastfreundlich und robust, gewährleisten eine optimale
Anpassung an den geforderten Lastbereich. Wesentlichen Einfluss auf die Effizienz
hat auch das Dichtungskonzept.
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Die Beschränkung der Rotorlänge durch Standardisierung kann dazu führen, dass
nicht die optimale Schaufelreihenanzahl gewählt werden kann. Dies führt zu Wirkungsgradeinbußen. Ebenso führt eine Beschränkung des Strömungsquerschnittes
(der Schaufellängen) durch ein stark standardisiertes Gehäuse zu einer verminderten
Effizienz. Dies zeigt auf, welchen signifikanten Einfluss die Standardisierung einer
Dampfturbine auf die Effizienz und damit auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage haben
kann und wie bedeutend deshalb eine möglichst flexible Konzeption des Standards ist.

4.1. Baureihen – Erfolgsrezept verliert an Kraft
Eine Möglichkeit der Standardisierung ist der Einsatz einer Baureihe, bei der eine Reihe
von Turbinengrößen/-typen definiert werden, die jeweils über eine feste Rotorlänge und
ein festes Guss- und Abdampfgehäuse, ev. mit unterschiedlichen Abdampfrichtungen,
verfügen (Festgehäusekonzept). Für jede Größe werden auch die Nebenanlagen (z.B.
Ölsystem, Entwässerung, Lagerung, Sperrdampfsystem) festgelegt.
Dieses Konzept hat sich in der Vergangenheit bewährt und wurde von vielen Turbinenherstellern eingesetzt. Heute hat sich die Vielfältigkeit der möglichen Fahrweisen durch
geänderte Randbedingungen erheblich erhöht und die Baureihen erweisen sich häufig
für die sich aus der Vielzahl der Fahrweisen ableitenden konstruktiven Ausprägungen
als zu wenig flexibel. Insbesondere bei Entnahmemaschinen, die zu sehr unterschiedlichen Kombinationen von zuströmendem und abströmendem Volumenstrom führen
können, passt in den seltensten Fällen ein Festgehäuse.
Beim Einsatz einer Baureihe kann außerdem der Fall eintreten, dass der Eintrittsvolumenstrom eine kleine Type bedingt, der Abdampfvolumenstrom hingegen die
nächstgrößere Type. Der Hersteller steht dann vor der Wahl, die kleine kostengünstige
Type anzubieten und Wirkungsgradeinbußen durch die Beschränkung der Rotorlänge oder des Endstufenquerschnittes hinzunehmen oder die größere weitaus teurere
Turbine mit hoher Effizienz einzusetzen, die wiederum preismäßig vermutlich nicht
wettbewerbsfähig ist.

4.2. Hohe Effizienz kann preiswert sein – das Baukastensystem
Um ein Optimum an Effizienz bei gleichzeitig marktfähigen Kosten zu erreichen, kommen vermehrt feiner unterteilte Baukastensysteme zum Einsatz, in denen verschiedene
Einströmkörper, Abströmgehäuse und flexible Gehäuse-Mittelsektionen miteinander
kombiniert werden können. Durch die Kombination der Bauelemente erreicht man
maximale Flexibilität in Bezug auf die genannten Randparameter bei größtmöglicher
Standardisierung (Konfigurieren statt Konstruieren).
Neben den Volumenströmen haben insbesondere die Frischdampfparameter erheblichen Einfluss auf die Konstruktion des Einströmbereiches, was zu Hoch- und Mittel- und Niederdruckvarianten der Einströmgehäuse führen kann. Abströmgehäuse
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müssen für Gegendruckvarianten und Kondensationsvarianten mit unterschiedlichen
Abströmrichtungen (axial, radial) vorgesehen werden. So ergeben sich schnell eine
Vielzahl von Baukastenelementen.
Da für alle Komponenten eine Detailkonstruktion und eine Schnittstellenprüfung mit
den anderen Komponenten, sowie weiterführende Berechnungen, wie z.B. Strangberechnung, durchgeführt werden müssen, werden auch hier die Kombinationsmöglichkeiten vernünftig eingegrenzt, dennoch ist eine Erweiterung des Baukastensystems
für neue Marktschwerpunkte mit neuen Parameterkombinationen jederzeit möglich.
Mittelteil

ND

HochdruckEntnahme

Einströmung

Gegendruck

MD

Abdampf
Gegendruck
HD

NormEntnahme

Kondensation groß
Kondensation/Heiz

Kondensation Klein/Heiz

Bild 3:

Kernelemente eines Baukastensystems

Wie man sieht muss die Konzeption eines solchen Baukastens auf einer sorgfältigen
Marktanalyse beruhen, um die Anzahl der Module zu begrenzen und damit eine wirtschaftliche Einsatzhäufigkeit, der einzelnen Module zu gewährleisten.

4.3. Aufstellungsvarianten
Zu den Herausforderungen beim Design von Dampfturbosätzen für WtE-Anlagen
gehören auch die unterschiedlichen Aufstellungsvarianten. Diese reichen von einer
Aufstellung auf einem Beton-Turbinentisch in einem neuen Gebäude als Pendelstützenoder Grundrahmenaufstellung bis hin zu einer Implementierung in ein altes Gebäude
unter Benutzung von alten Turbinentischen oder auch nur alten Säulen, auf die dann
ein Stahltisch aufgestellt wird.
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5. Ausführungsbeispiele
5.1. Beispiel 1: Heizwerk wird Heizkraftwerk
In einer Abfallverbrennungsanlage in Deutschland wurde der erzeugte Dampf bisher
in ein Fernwärmenetz eingespeist, das kommunale Gebäude mit Wärme versorgt. In
den Sommermonaten wurde jedoch mehr Dampf erzeugt, als vom Fernwärmenetz
aufgenommen werden kann, deshalb wurde das Heizwerk um eine Turbine erweitert
und damit zum Heizkraftwerk. Die Turbine nutzt die schwachen Dampfparameter des
bisherigen Heizwerkes (14,5 bar/197 °C), der Abdampf wird in einem Luftkondensator
rückgekühlt. Der Turbosatz erreicht eine maximale Leistung von 4,2 MW und verfügt
über 1 Anzapfung.
Wenn man für diese Anwendung eine Turbine aus einer Turbinenbaureihe einsetzt,
wird man zu einer im Vergleich zur Leistung großen Type kommen, da der Eintrittsvolumenstrom wegen der schwachen Dampfparameter relativ groß ist und damit
insgesamt zu einem relativ großen Gehäuse mit entsprechend langem Lagerabstand
und langem Rotor führt .
Setzt man einen Baukasten ein, kann ein großes Einströmteil mit einem kurzen Mittelteil (ohne Entnahme) und einem relativ kleinem Abdampfteil mit Abdampf nach
unten kombiniert werden und man kommt insgesamt zu einer kleineren und leichteren
Konstruktion.

5.2. Beispiel 2: Kraftwerk kann in Heizkraftwerk umgebaut werden
In England werden zur Zeit zahlreiche WtE-Anlagen errichtet. In den meisten kommen
klassische Frischdampfparameter zum Einsatz und es handelt sich um Kondensationsmaschinen ohne Fernwärmeauskopplung. Allerdings ist dort eine Trendwende
von Kondensationskraftwerken zu Heizkraftwerken zu erkennen, da der Einsatz von
Fernwärme in den nächsten Jahren deutlich erhöht werden soll. In unserem Beispiel
handelt es sich um eine 15 MW Kondensationsmaschine, die zu einer Entnahmemaschine umgerüstet werden kann.
Der Umbau stellt eine gravierende Konstruktionsänderung dar. Um dennoch eine kurze
Umbauzeit so gewährleisten richten sich die Module des Außengehäuses jeweils nach
der höheren Anforderung. Ebenso wurden die Rotorlänge und die Beschaufelung so
ausgewählt, dass für den Umbau nur eine teilweise Neubeschaufelung erforderlich ist.
Das Baukastenprinzip hat zwar keine ausdrücklichen Vorteile für den Umbau gebracht,
dennoch eröffnen die flexibleren Kombinationsmöglichkeiten der Gehäusemodule eine
bessere Anpassung an die Kundenanforderung.

5.3. Beispiel 3: klassisches Heizkraftwerk
In Skandinavien werden schon seit mehr als zehn Jahren WtE-Heizkraftwerke gebaut
und sehr erfolgreich betrieben. Auch hier werden i.A. klassische Frischdampfparameter (40 bar/400 °C) gefahren. Die Turbine verfügt in diesem Fall über eine zweistufige
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Heizwärmeauskopplung, die zwei Heizkondensatoren speist. Wegen der langen Heizperiode in Skandinavien ist dies trotz der geringen Stromvergütungen ein wirtschaftliches
Betriebsmodell. Der Turbosatz hat eine elektrische Leistung von etwa 15 MW mit einer
Heizwärmeleistung von bis 62 MW.
Übersetzt in einen Baukasten heißt dies, dass ein vergleichbares Einstromteil wie im
zweiten Beispiel mit einem kurzen Mittelteil anstelle des langen Elementes mit Entnahme und einem verzweigter Abdampf anstelle des axialen Abdampfes kombiniert
würde. Die Abdampfquerschnitte und Endstufen-Schaufellängen des verzweigten
Abdampfes sind wesentlich kürzer ausgeführt.

Bild 4:

Schaufelplan Beispiel 3

6. Anforderungen an die Fahrweise
WtE-Anlagen sind im Grundsatz Kraftwerke, die die Bedingungen der Netzbetreiber
(Netzanschlussbedingungen) erfüllen müssen. Daneben ergeben sich zusätzliche Anforderungen aus der primären Aufgabe, kontinuierlich Abfall zu verwerten.

6.1. Inselbetrieb
WtE-Anlagen stellen hohe Ansprüche an die Verfügbarkeit, da nur begrenzte Lagerkapazitäten für den Abfall vorgesehen sind, d.h. die Anlage darf nicht ungeplant stehen.
Deshalb werden einerseits hohe Verfügbarkeitszusagen gefordert und auf der anderen
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Seite ein unbeschränkt fahrbarer Inselbetrieb bei einem Schwarzfall des Stromnetzes.
Der Turbosatz deckt dann den Eigenbedarf der Anlage und speist nicht ins Netz
ein. Das Problem bei einem solchen Inselbetrieb ist die geringe Durchströmung der
Endstufenbeschaufelung, die zu Schwingungen der Schaufeln führen kann. Es muss
in jedem Fall sichergestellt sein, dass diese Schwingungen nicht zu Schaufelschäden
führen. Dies kann durch den Einsatz von speziell auf den Inselbetrieb abgestimmter
Beschaufelung im Allgemeinen erreicht werden.

6.2. Netzstützbetrieb
Die Netzanschlussbedingungen sind in den letzten Jahren auch für Betreiber von
kleineren Stromerzeugungsanlagen ein Thema geworden. Dies hat dazu geführt, dass
schon im Vorfeld des Projektes von den Turbinenherstellern Netzstabilitätsanalysen
durchgeführt werden müssen, um sicher zu stellen, dass der Turbosatz die geforderte
Stabilität gegen Frequenzschwankungen aufweist. Die Netzanschlussbedingungen
haben damit einen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl der Komponenten, insbesondere des Generators. Im weiteren wird auch an kleinere Anlagen mehr und mehr
die Forderung gestellt, Lastschwankungen auszugleichen, d.h. schnell in Teillast und
wieder zurück in Volllast zu fahren, bis hin zum kompletten Abfahren der Anlage und
schnellem Wiederanfahren. Diese Forderungen haben in jedem Fall einen erheblichen
Einfluss auf das Gehäusekonzept der Turbinen. Ob diese Fahrweise für Abfallverbrennungsanlagen zum Tragen kommen kann, die ja primär eine Entsorgungsaufgabe
haben, ist noch nicht abzusehen.

7. Fazit
Abfallverbrennungsanlagen befinden sich in einem schwierigen wirtschaftlichen
Umfeld, dass zuverlässige und hocheffiziente Anlagen erfordert, die an die speziellen
Randbedingungen des Betreibers optimal angepasst werden müssen. DampfturbinenBaukastensysteme stellen hierfür den besten technisch-wirtschaftlichen Kompromiss
dar.
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