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Kondensationsanlagen in der Abfallverbrennung
– Praktische Erfahrungen mit luftgekühlten Kondensatoren
in verschiedenen Anlagen –
Jörg Torkar, Reimund Gatzke, Johannes Gürtner und Alexander Scholz

Die Optimierung des kalten Endes ist eine der wichtigen Aufgaben während der
Planungsphase einer Abfallverbrennungsanlage. Hierbei kommen grundsätzlich drei
unterschiedliche Verfahren in Betracht.
Die effizienteste und meist preiswerteste Variante ist es, den Turbinendampf in einem
Oberflächenkondensator mit Kühlwasser zu kondensieren. Hierbei wird das Kühlwasser häufig in einem offenen Kühlturm zurückgekühlt. Da bei der Nasskühlung
die Feuchtlufttemperatur der Umgebung die treibende Kraft ist, sind sehr niedrige
Turbinenabdampfdrücke zu erzielen. Durch die Verdunstung eines Teils des Kühlwasserstroms ist es möglich, das Kühlwasser bis zu einer Temperatur unterhalb der
Trockenlufttemperatur zu kühlen. Das verdunstete Wasser wird durch die Kühlluft in
die Atmosphäre transportiert, was zur sogenannten Schwadenbildung führt. Diese
Schwadenbildung wird ungern gesehen, da sie zu ungewünschten Nebeneffekten
führt. Vielfach gibt es Bedenken, da der Schwaden bei niedrigen Außentemperaturen
zu starker Nebelbildung und Eisbildung in der Anlage und der Umgebung (Straßen)
führen kann. Diesen Schwaden kann man durch einen Hybridkühlturm, durch Beimischung von warmer Luft in den Schwaden, weitgehend eliminieren. Allerdings sind
Hybridkühltürme teurer und ineffizienter als reine Nasskühltürme.
Der verdunstete Wasserstrom plus das systembedingte Abschlämmwasser müssen
durch Frischwasser ersetzt werden. Die Verfügbarkeit und der Preis des Frischwassers
entscheidet über die Wirtschaftlichkeit von Nass- bzw. Hybridkühltürmen. Des Weiteren ist eine Wasseraufbereitung notwendig, um die Wasserchemie des Kühlkreislaufes
unter den Aspekten Korrosionsschutz und Fouling einzustellen.
Alternativ kann das Wasser des Oberflächenkondensators auch mit indirekter
Trockenkühlung, sogenannten Luftkühlern, zurückgekühlt werden. Die indirekte
Trockenkühlung bietet den Vorteil eines schwadenfreien Betriebes unter allen Umgebungsbedingungen. Des Weiteren ist ein Trockenkühler wesentlich schallärmer
als ein Nasskühlturm, da die Geräusche des fallenden Wassers entfallen und nur die
Ventilatoren mit ihren Antriebseinheiten Geräusche verursachen. Der Nachteil der
Trockenkühlung ist die Tatsache, dass Trockenkühlung durch die hohen Rücklauftemperaturen des Kühlwassers einen höheren Abdampfdruck an der Turbine erzeugt,
welcher die Effizienz der Gesamtanlage reduziert.
Die direkte Trockenkühlung, d.h. den Dampf in einem luftgekühlten Kondensator
(Luko) zu kondensieren, ist die gängigste Variante. Gegenüber der Nasskühlung bietet
sie die gleichen Vor- und Nachteile wie die indirekte Trockenkühlung. Allerdings bauen
Lukos kompakter und lassen einen niedrigeren Abdampfdruck an der Turbine erzielen
als die indirekte Trockenkühlung, da hier kein sekundärer Kühlkreislauf benötigt wird.
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Nasskühlung

Bild 1:

Schemata der Nasskühlung und der direkten Trockenkühlung

Dachbau Luko

Y-Bauweise

Deltazelle

Bild 2:
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Direkte Trockenkühlung

Verschiedene Bauformen von Luftgekühlten Kondensatoren

Lukos werden seit 1939 von GEA dem
Erfinder des Lukos eingesetzt und erfreuen sich weltweit immer größerer
Beliebtheit. Während der erste Luko noch
eine thermische Leistung von lediglich 1
MW hatte, erreichen sie heute thermische
Leistungen von bis zu 1.500 MW wie in
Xinfa, China. Neben der reinen Größe
der Anlagen wurde auch die Effizienz der
Lukos im Laufe der Jahrzehnte enorm
weiterentwickelt. Moderne Rippenrohrsysteme machen es möglich, Lukos mit
sehr geringen Abdampfdrücken und
kleinen Temperaturdifferenzen zwischen
Abdampf und Umgebung sicher zu betreiben. (ITD Inital Temperature Difference).
Dank des seit etwa 15 Jahren bewährten
Ein-Rohr-Systems ALEX ist bei richtigem
Design und richtiger Fahrweise ein Einfrieren auch bei niedrigsten Umgebungstemperaturen ausgeschlossen. Hierdurch
konnte der Gesamtwirkungsgrad der mit
Lukos gekühlten Anlagen entscheidend
verbessert werden.
Selbstverständlich wurde auch die Bauform der Lukos in den letzten Jahrzehnten
optimiert. Der traditionelle DachbauLuko ist immer noch die am weitesten
verbreitete Bauform, aber speziell für
kleinere und mittlere Lukos existieren
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heute vorteilhafte alternative Bauformen, beispielsweise die Deltazelle. Hier werden, im
Gegensatz zu der traditionellen Dachbauweise, saugende Ventilatoren über senkrecht
stehenden Bündeln arrangiert. Die relativ hohe Geschwindigkeit der warmen Luft am
Austritt des saugenden Ventilators reduziert das Risiko der Warmluftrezirkulation deutlich. Ferner ist bei Wind die mechanische Belastung der Ventilatoren und somit auch
der Getriebe deutlich reduziert, was sich günstig auf Verschleiß und Lebenserwartung
niederschlägt. Auch die Anordnung der einzelnen Module kann flexibel gehandhabt
werden, ohne negativen Einfluss auf die Performance.
Die neueste Entwicklung ist die Y-Bauform. Sie verbindet für mittlere und größere Lukos
auf reduzierter Aufstellungsfläche die Vorteile der Deltazelle mit saugenden Ventilatoren und die Vorteile des traditionellen Dachbau-Lukos. Die saugende Anordnung der
Ventilatoren erlaubt eine niedrigere Aufstellungshöhe der Wärmeaustauscherbündel.
Diese resultiert, zusammen mit der neuartigen Aufständerung auf Pylonen, in einer
großen Einsparung an unterstützendem Stahlbau, und erlaubt zusätzlich dessen Vormontage und Transport in Containern. Entsprechend reduzieren sich Montagezeit
und Montagekosten um etwa 25 Prozent im Vergleich zum traditionellen Dachbau.
Die Anforderungen an die architektonische Gestaltung von Industrieanlagen nehmen
immer weiter zu. Abfallverbrennungsanlagen wie in Luzern sind als solche von außen
nicht mehr zu erkennen. Architektonisch anspruchsvoll bedeutet allerdings auch hohe
Anforderung an das Engineering des Lukos. Architektonisch gewünschte Verkleidungen
der Lufteintrittsflächen müssen im Design entsprechend berücksichtigt werden, und
resultieren oft in erhöhtem Energieverbrauch der Kühlluftventilatoren. Ebenso wie
sehr kompakte Aufstellungen von verschiedenen Kühlaggregaten auf engsten Raum,
die sich gegenseitig in der Luftzufuhr beeinflussen, gepaart mit strengen Schallauflagen,
sind die Herausforderungen beim Design der luftgekühlten Kondensatoren und anderen Kühleinheiten.

Bild 3:
Abfallverbrennungsanlage
Luzern, Renergie

Mittlerweile ist die Aufstellung auf Gebäuden, beispielsweise auf dem Maschinenhaus,
eine beliebte Alternative zur normalen Bodenaufstellung geworden. Aber natürlich
bringt sie höhere Anforderung an Design und Montage mit sich. Die Beschränkung des
Platzes ist offensichtlich und bedeutet auch für den Luko eine Größenbeschränkung.
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Die Abdampfleitung wird komplexer und hat somit ebenfalls Einfluss auf die Effizienz
der Anlage. Beispielsweise kann in Bern durch Verschaltung der beiden Luko-Einheiten
untereinander die Verfügbarkeit oder auch die Wirtschaftlichkeit der Anlage gesteigert
werden. Auch hier stehen auf dem Dach des Maschinenhauses zwei Lukos zusammen
mit einem Wasserkühler, gepaart mit strengen Schallauflagen und architektonischen
Anforderungen.
Schallauflagen werden immer strenger und bedeutender. Dies bedingt erhöhte Anforderungen an die Schallemission von Ventilatoren und deren Antrieben. Der Einsatz
von leise und sehr leise laufenden Ventilatoren mit geringer Drehzahl ist zum Normalfall geworden. Häufig werden darüber hinaus Motoren und Getriebe gekapselt, um
den Schalleistungspegel der Anlage weiter zu senken. In der Vergangenheit wurden
teilweise in Schallkonzepten von Abfallverbrennungsanlagen einem Luko und einem
Nebenkühler die gleiche Schalleistung zugeordnet. Dies bedeutete, dass der Luko mit
extrem leise laufenden Lüftern ausgerüstet wurde, während der Nebenkühler eine laute
Standardausführung war. Hier existiert Optimierungspotential hinsichtlich Schall und
Kosten.
Die Auswahl und die Betriebsweise der Ventilatoren sind die wesentlichen Einflußgrößen auf die Schallemission des Lukos. Jedoch wird auch über die Abdampfleitung (ADL)
und die Dampfverteilleitung (DVL) der Schall von Turbine und Bypass abgestrahlt.
Gegebenenfalls müssen diese Leitungen mit einer anlagenspezifisch bemessenen Schallisolierung versehen werden. Die Schallisolierung der ADL und DVL muss nicht nur
für den Schall aus der Turbine, sondern auch für den Schall aus den Bypass-Stationen
ausgelegt sein. Die Bypass-Stationen sollten so ausgelegt sein, dass sie nicht mehr Lärm
produzieren, als die Turbine, da ansonsten die Schallisolierung nur wegen der Bypässe
besonders teuer ausgeführt werden muss oder kein andauernder Bypass-Betrieb wegen
Lärmüberschreitung erlaubt wäre.
Manchmal sind sogar Schalldämmkulissen, angeordnet in der Lufteintrittsfläche und/
oder in der Luftaustrittsfläche der Lukos notwendig. Selbstverständlich schlagen sich
solche Maßnahmen extrem in den Investitionskosten nieder. Allein aufgrund strenger
Schallauflagen können diese um siebzig bis achtzig Prozent steigen. Beim Einsatz von
Schalldämmkulissen erhöht sich die Antriebsleistung der Ventilatoren um dreißig bis
vierzig Prozent.
Zur Verbesserung der Stromausbeute werden von den Anlagenbetreibern immer
niedrigere Abdampfdrücke angestrebt. Parallel dazu werden bestehende Abfallverbrennungsanlagen oft erweitert, so dass die Dampfmengen zunehmen. Bestehende
Lukos können meist flexibel und individuell erweitert werden, um den neuen Anforderungen zu genügen. Am Beispiel der Abfallverbrennungsanlage Bielefeld kann man
sehen, dass sogar alt und neu zusammengeschaltet werden können. Der vorhandene
Luko aus dem Jahr 1980, welcher auf einen Abdampfdruck von 200 mbar bei 25 °C
Umgebungstemperatur ausgelegt war, arbeitet jetzt zusammen mit dem neuen Luko bei
einem Abdampfdruck von nur 70 mbar bei 17 °C. Beide sind über eine etwa neunzig
Meter lange Abdampfleitung miteinander verbunden. Durch diverse Absperrklappen
können verschiedenste Lastfälle flexibel und wirtschaftlich gefahren werden.
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Bild 4:
Abfallverbrennungsanlage
Bielefeld

Die Betriebserfahrungen mit Lukos in Abfallverbrennungsanlagen sind positiv.
Grundsätzlich wird ein Luko für einen Designpunkt ausgelegt, aber selbstverständlich
muss er auch in allen anderen Betriebspunkten und Lastfallbereichen sicher kondensieren.
Viele Abfallverbrennungsanlagen arbeiten mit Dampfauskopplung. Ob ein Fernwärmesystem, eine Papierfabrik oder Gewächshäuser die Dampfabnehmer sind, ist für den
Luko sekundär, jedoch muss die Betriebsanforderung an den Luko im Vorfeld genau
spezifiziert werden. Denn bei der Regelung und Überwachung des Lukos ist neben
unterschiedlichsten Lastfallbereichen auch die Einfriersicherheit im Winter zu berücksichtigen.
Die Dampfmengen, die im Luko kondensiert werden, können bei Dampfauskopplung
vereinzelt auf unter zehn Prozent der Auslegungsdampfmenge zurückgehen. Über die
Frequenzumformer der Ventilatorantriebe, welche mittlerweile Standard sind, wird
die Ventilatorleistung vom Abdampfdruckregler automatisch angepasst, sodass der
Sollwert des Abdampfdrucks am Turbinenaustritt erreicht wird. Im Winter wird die
Drehzahl der Ventilatoren auf Grund der niedrigen Außenlufttemperaturen eventuell
bis zum Stillstand heruntergefahren.
Allein der Naturzugbetrieb eines Lukos würde bei extremen Bedingungen, heißt
geringe Wärmelast bei extrem niedrigen Außentemperaturen, zum Einfrieren der
Kondensatorrohre führen. Damit bestünde die Gefahr der nachhaltigen Beschädigung
des Lukos mit weitreichenden Folgen für die Gesamtanlage. Besteht der Luko aus mehr
als einem Dach, so wird häufig ein Dach, oder mehrere Dächer, über dampfseitig in
den Dachanschlußleitungen angeordnete Klappen abgeschaltet. Hierdurch wird die
Wärmetauscherfläche entsprechend reduziert, und den niedrigen Dampfmengen und
Umgebungstemperaturen angepasst. Zusätzlich können auch Teile einzelner LukoDächer mit Hilfe von Klappen in der Dampfverteilleitung abgeschaltet werden.
Im Falle eines Schnellschlusses der Dampfauskopplung wird dem Luko in sehr kurzer
Zeit eine größere Dampfmenge zugeführt. Um dann den weiteren Turbinenbetrieb trotz
der rapide ansteigenden Dampfmenge gewährleisten zu können, werden grundsätzlich
alle Klappen in den Dampfverteilleitungen geöffnet, so dass die gesamte Wärmetauscherfläche den Dampf aufnehmen kann. In den von den Klappen abgetrennten
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Wärmetauschern kann sich jedoch Luft angesammelt haben. Um diese schnellstmöglich zu entfernen, sollte die Leittechnik automatisch zusätzliche Komponenten der
Evakuierungsanlage einschalten, beispielsweise den Anfahrstrahler oder eine zusätzliche Wasserringpumpe. Einige Anlagen sind leider nicht mit einer automatischen
Umschaltung von Betriebs- auf Anfahrstrahler und umgekehrt ausgerüstet. Da sich
nach längerer Dachabschaltung eine größere Menge Luft in den abgeschalteten Bereichen angesammelt haben kann, welche der Betriebsstrahler alleine nicht schnell genug
evakuieren kann, gibt es in solchen Anlagen oft einen starken Anstieg des Abdampfdrucks im Falle eines Trips der Dampfauskopplung, der bis hin zum Schnellschluss
der Turbine führen kann.
Schwankungen in der Dampfmenge, nicht nur aufgrund von Wärmeauskopplung,
sondern auch aufgrund schwankenden Energieinhalts und schwankender Feuchtigkeit
des verbrannten Abfalls, sind typisch für Abfallverbrennungsanlagen. Entsprechend
führen Ventilatoren an Motoren mit Schaltstufen, z.B. 750 und 1.500 rpm, immer zu
gewissen Sprüngen des Turbinenabdampfdrucks, wenn der Druckregler des Luko einen
Ventilator schaltet. Einen stetigen und möglichst sogar konstanten Turbinenabdampfdruck, entscheidend für die Lebensdauer der Turbine, erreicht man bei schwankender
Dampfmenge aber nur mit FU-geregelten Ventilatoren.
Abfallverbrennungsanlagen müssen Abfall verbrennen, auch wenn die Dampfturbine,
der Generator oder der Transformator defekt sind. Damit der Dampf aus dem Dampferzeuger weiter kondensiert werden kann, wird der Luko mittels einer Klappe von der
Turbine getrennt, und der Dampf über die Umleitstation in den Luko geleitet. Es muss
an der Turbine gearbeitet werden können, während der Luko in Betrieb ist. Hierfür
ist es notwendig, dass die Absperrklappe in beide Richtungen dicht ist. Andernfalls
würde bei einem Überdruckbetrieb des Lukos Dampf in Richtung Turbine strömen
oder bei Vakuumbetrieb Luft in den Luko gezogen. Vor einigen Jahren waren aus
Sicherheitsgründen noch zwei hintereinanderliegende Absperrklappen vorzusehen.
Heutiger Standard ist lediglich eine Absperrklappe. Eine Voraussetzung hierbei ist,
dass die Klappe gegen versehentliche Betätigung und automatisches Öffnen gesichert
werden muss. Ferner muss die Absperrklappe auch bei Wellenbruch dicht bleiben.
Dies erfolgt durch eine beidseitige mechanische Verblockung der Klappenscheibe im
Klappengehäuse.
Der Neubau von Abfallverbrennungsanlagen ist in Deutschland und Europa, mit
Ausnahme von Großbritannien, stark zurückgegangen. Allerdings hat zeitgleich der
Leistungserhalt und die Leistungssteigerung von Bestandsanlagen zunehmend an
Bedeutung gewonnen.
Die Maßnahmen erfassen zum einen den Austausch einzelner Komponenten. Zum
anderen werden aber auch Gesamterneuerungen vorgenommen, die den Austausch
mit modernen Kondensatorbündeln beinhalten.
Die Ursachen der Betriebsprobleme eines Lukos sind für den Betreiber auf den ersten
Blick häufig gar nicht erkennbar. Am Anfang einer Problembeseitigung steht deshalb
in der Regel eine Inspektion der Anlage mit technischer Analyse und anschließender
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Beratung, wie der Leistungserhalt bzw. eine Leistungssteigerung erreicht werden kann.
Inspektionen und Beratung der Kunden betreffend Leistungserhalt und Leistungssteigerung macht etwa ein Drittel der Aktivitäten im Servicegeschäft aus.
Beratungen
Leistungserhalt/
Steigerung
35 %

Ersatzlieferung
25 %

Inspektion/
Überprüfung
28 %

Bild 5:
Wartung
bei Stillstand
13 %

Aktivitäten der Luko ServiceAbteilung von GEA Heat
Exchangers für Abfallverbrennungsanlagen

Der Bedarf für eine Leistungssteigerung des Lukos ergibt sich häufig in Folge einer
dauerhaft erhöhten Dampferzeugerleistung, beispielsweise erreicht durch eine verbesserte Vorsortierung und Mischung der zur Verbrennung verfügbaren Reststoffe.
Dadurch erhöhte Dampfmengen erfordern gleichzeitig eine verbesserte Lukoleistung,
insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen im Sommer.
Nach Inspektion und Bestandsaufnahme mit Bericht an den Kunden werden mögliche
Maßnahmen zur Optimierung mit dem Kunden erörtert. Diese können unter anderem
enthalten:
• die Einstellung oder den Austausch der Kühlluftventilatoren und Antriebe,
• das Auffinden und Schließen von Luftlecks im Vakuumsystem,
• die Optimierung von Regelparametern in der Leittechnik,
• das Ersetzen der Rippenrohrbündel durch neue mit höherer Leistung und geringerem Druckverlust.
Beispielhaft für eine Leistungserhöhung einer bestehenden Lukoanlage durch Austausch
der Rippenrohrbündel sei hier das hier ein MHKW in New Jersey betrachtet. Dort
waren mit Rundrohren bestückte Rippenrohrbündel eingesetzt gewesen. Abgesehen
von Einfrierschäden waren die Bündel nicht gut zu reinigen, der Luko hatte darum
über die Betriebsjahre an Leistung eingebüßt.
Nach einer Inspektion der Anlage hatte sich der Kunde dazu entschlossen, die
Rundrohrbündel gegen neue und leistungsstärkere Bündel mit ALEX Ein-Rohr System
auszutauschen. Dies war auch aus Sicht der Statik der Anlage problemlos möglich,
da die neuen Bündel viel leichter sind als die alten. Auch sind die neuen Bündel mit
den ALEX-Rohren einfacher zu reinigen, weshalb der Luko für viele Jahre nach jeder
Reinigung wieder seine ursprüngliche Kühlleistung erreichen wird. Und schließlich
sind mit den neuen Bündeln weitere Einfrierschäden am Luko nahezu ausgeschlossen.
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In der Bestandsoptimierung wurden in den letzten fünf Jahren mehr als dreißig Luftkondensatoranlagen in Europa durch GEA Heat Exchangers betreut. Schwerpunkt
der Tätigkeit in Europa war Deutschland, wo vor etwa einem Jahrzehnt viele Abfallverbrennungsanlagen neu gebaut wurden. Diese Anlagen kommen jetzt in die Jahre
und weisen zum Teil erheblichen Nachholbedarf an Optimierungen auf, um wieder
mit voller Leistung effizient arbeiten zu können. Alleine hier konnte für eine Situationsverbesserung bei insgesamt 400 Megawatt installierter Leistung gesorgt werden.
Ebenfalls großes Interesse für eine Überholung von Lukos kommt aus dem Vereinigten
Königreich, wo insgesamt 140 Megawatt Leistung auf den neuesten Stand der Technik
gebracht wurden. Die Schweiz, Belgien, Irland, Kanada, USA sind weitere Einsatzgebiete
unseres Service für Abfallverbrennungsanlagen. Insgesamt ist der Service in mehr als
vierzig Ländern an der Optimierung von Luftkondensationsanlagen beteiligt.
Eine einfache, aber sehr effektive Maßnahme zum Erhalt der Leistung eines Lukos
und damit des Wirkungsgrades der Gesamtanlage ist regelmäßige die Reinigung der
Rippenrohre. Dies ist besonders wichtig, falls in der Umgebung Bäume und andere
Pflanzen blühen oder falls staubende Abfälle wie Holzmehl mitverbrannt und nur
überdacht im Freien gelagert werden. Leider werden viele Lukos viel zu selten gereinigt.
Fest installierte Reinigungsanlagen für Lukos können halbautomatisch arbeiten und
erleichtern das Reinigen enorm. Es gibt jedoch auch mobile Einheiten, die von Partnerunternehmen entwickelt wurden und die nur für die Dauer der Reinigung eingehängt
werden.
Weltweit ist der Trend zu beobachten, das Betriebspersonal auf den Anlagen zu reduzieren, um Kosten zu sparen. Damit wird auch die Instandhaltung durch eigenes
Personal immer mehr in Frage gestellt.
GEA Heat Exchangers bietet daher die Wartung und Instandhaltung von Lukos in
regelmäßigen Abständen an, beispielsweise auch in Form von Rahmenverträgen.
Ein wichtiges Thema ist fast überall die Schallminderung von vorhandenen Anlagen.
Die Durchführung von Schallmessungen entwickelt sich zu einem wesentlichen Punkt
bei Inspektionen, gefolgt von Empfehlungen, welche Maßnahmen getroffen werden
können, um Schall zu reduzieren wie der Austausch der bestehenden durch leise laufende Ventilatoren oder die Isolierung der Abdampfleitung.
Ob Neubau, Leistungserhalt oder Leistungssteigerung die Herausforderungen bleiben
spannend.
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