Verbrennungstechnologie für kommunale und industrielle Abfälle
anhand ausgeführter Anlagen
Gert Riemenschneider und Walter Schäfers

1. Einleitung
Die Inertisierung und Hygienisierung von Hausmüll und ähnlichen Abfallstoffen durch
thermische Behandlung kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. So wurde die erste
Anlage auf dem europäischen Festland 1896 in Hamburg in Betrieb genommen. Seit dem
hat sich die Technik entsprechend den fertigungstechnischen und materialmäßigen
Möglichkeiten erheblich weiter entwickelt. An dieser Entwicklung waren die Firmen L & C
Steinmüller, Deutsche Babcock Anlagen und Noell KRC – unsere Vorgängerfirmen – stark
beteiligt. Die Abb. 1 zeigt eine Zeichnung aus dem Jahr 1936 auf der ein Vorschubrost mit
Feuerraum und dem unteren Teil des Strahlungszuges dargestellt ist. Die Fotografie gibt
einen Einblick in ein damals übliches Konstruktionsbüro.

Abbildung 1: Rosttechnologie um 1936
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Die Verbrennungs- und Kesseltechnologie hat sich insbesondere in den letzten 15 -20
Jahren aufgrund neuer Erkenntnisse, höherer Anforderungen und verbesserter
Fertigungsmöglichkeiten enorm verbessert. Über den augenblicklichen Stand wird
nachfolgend berichtet.

2. Die Gesamtanlage
Lange Zeit stand bei der Abfallverbrennung allein die sichere und umweltschonende
Entsorgung des angelieferten Materials im Vordergrund. Aufgrund der Diskussion über die
geeigneten Energieträger und der CO2-Problematik – etwa 50 % des Abfalls ist biologischen
Ursprungs und kann daher klimaneutral verbrannt werden – wird es immer wichtiger, die im
Abfall enthaltene Energie effektiv zu nutzen. Die stetig steigenden Anforderungen an die
Anlagen setzen eine sorgfältige Planung der Prozesskette voraus.
Beispielhaft ist in Abb. 2 der Längsschnitt einer Gesamtanlage wiedergegeben. Die
wichtigsten Komponenten sind die Feuerung mit dem Rost, der Dampferzeuger (Kessel) und
die Rauchgasreinigung. Hier nicht dargestellt aber ebenfalls zu einer Gesamtanlage gehörig
ist die Energieerzeugung. Der im Kessel erzeugte Dampf wird entweder auf eine Turbine
geführt und dort zur Stromerzeugung eingesetzt oder die Energie wird zur
Fernwärmeerzeugung genutzt. Eine Kombination beider Systeme ist ebenfalls üblich.

Abbildung 2: Längsschnitt RZR II Herten
Nachfolgend wird insbesondere auf die Rostfeuerung und den Dampferzeuger eingegangen
und ein Beispiel für eine Rauchgasreinigungsanlage erläutert.

Seite 2 von 2

3. Verbrennungsbereich
3.1 Rostsystem
Das Herzstück jeder Abfallverbrennungsanlage ist die Feuerung mit dem Vorschubrost. Abb.
3 zeigt den Müllfallschacht, den Zuteiler und den eigentlichen Rost, der in diesem Fall 2bahnig ausgeführt ist. Der Rost ist zur Optimierung des Transports leicht geneigt und weist
als Besonderheit 2 Stufen auf. Die erste Stufe ist im Hauptverbrennungsbereich zwischen
der 2. und 3. Zone angeordnet. Hierdurch werden größere Müllpartikel aufgebrochen und der
Brennstoff wird umgeschichtet, so dass eine Intensivierung des Verbrennungsablaufs erfolgt.
Die zweite Stufe befindet sich nach der 4. Zone und bricht evtl. vorhandene Schlackeagglomerationen auf. Beide Zonen führen zu einer deutlichen Verbesserung des Ausbrands
und damit zu einer guten Schlackequalität.

Abbildung 3: Rostsystem mit zwei Bahnen
Der Rost ist im Laufe der Zeit immer weiter optimiert und den jeweiligen Anforderungen
(steigende Heizwerte, RDF etc) angepasst worden. Dabei ist die grundlegende Konzeption
aufgrund der guten Erfahrungen und der robusten Ausführung über die letzten Jahrzehnte
nicht geändert worden. Hierzu gehören insbesondere der Rostwagen (siehe Abb. 4), mit dem
jede zweite Roststabreihe zum Transport des Mülls bewegt werden kann. Dise Reihen
fahren kontinuierlich vor und zurück, wobei die Rostgeschwindigkeit leistungsabhängig von
der Feuerleistungsregelung vorgegeben wird. Der Antrieb des Rostwagens erfolgt über nur
einen hydraulischen Antrieb, der in Rostmitte angeordnet ist. Durch eine mechanische
Vorrichtung, die so genannte Schwingwelle, wird dem Rostwagen an beiden Seiten eine
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absolut parallele Bewegung aufgezwungen. Eine elektronische Regelung mit der Möglichkeit
eines Ausfalls ist daher nicht notwendig.

Abbildung 4: Rostmodul und Rostbewegung
Als Rostbelag werden für niedrige bis mittlere Heizwerte luftgekühlte Stäbe eingesetzt,
Abb. 5. Die Roststäbe werden nicht verspannt sondern lose mit einem definierten Abstand
für die thermische Dehnung verlegt. Durch diese Art der Verlegung wird gleichzeitig ein gut
verteilter freier Querschnitt für den Durchtritt der Primärluft erzeugt und so eine gleichmäßige
Verbrennung erreicht. Die Verlegung mit Abstand hat zudem den Vorteil, dass sich die Stäbe
gegeneinander bewegen können und ein Selbstreinigungseffekt erzielt wird. Die Roststäbe
selbst lassen sich bei Stillständen ggf. sehr leicht und schnell austauschen.

Abbildung 5: Luftgekühlte Roststäbe
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Für hohe Heizwerte wie beispielsweise RDF werden wassergekühlte Roststäbe verwendet,
Abb. 6. Diese sind etwas breiter als die luftgekühlten Stäbe, haben aber in der Längsachse
die gleiche Länge und Kontur. Dadurch kann für beide Stabarten die gleiche
Unterkonstruktion verwendet werden und es besteht bei Heizwertänderungen jederzeit die
Möglichkeit, auch nachträgliche luftgekühlte Stabreihen durch wassergekühlte – und
umgekehrt – zu ersetzen. Entsprechend dem jeweiligen Heizwertniveau werden entweder
nur die Hauptverbrennungszonen oder weitere Bereiche mit wassergekühlten Roststäben
ausgerüstet. Die Roststäbe haben aufgrund der Materialwahl hervorragende
Notlaufeigenschaften und können daher bis über ein Jahr ohne Wasserkühlung weiter
betrieben werden. Ein Abfahren der Anlage bei Störungen im Kühlsystem ist daher nicht
erforderlich.

Abbildung 6: Wassergekühlte Roststäbe
Der Rost besteht in Längsrichtung aus 5 Verbrennungszonen, Abb.7. Diese Zonen können
sowohl von der Luftseite als auch von der Antriebsseite unabhängig voneinander geregelt
werden. In den Luftleitungen zu den einzelnen Zonen sind dazu Messeinrichtungen und Regelklappen eingebaut. Für die individuelle Rostbewegung ist jede Zone mit einem eigenen
Antrieb ausgestattet. Hierdurch besteht auch die Möglichkeit, bei Störungen einzelne Zonen
gezielt schneller oder langsamer fahren zu lassen. Antriebe und Luftregelung sind zur Optimierung des Verbrennungsprozesses in die Feuerleistungsregelung eingebunden.
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Durch den modularen Aufbau des Rostes mit der Möglichkeit, die einzelnen Zonen in Länge
und Breite zu modifizieren, lässt sich der Rost sehr gut an die jeweils zum Einsatz
kommenden Heizwerte oder an evtl. vorhandene Gebäudestrukturen anpassen. Die
Rostbreite einer Bahn reicht von 2,25 m bis 3,55 m. Wenn diese Breiten nicht mehr
ausreichen, können mehrere Rostbahnen parallel angeordnet werden. Neu in unserem
Portfolio ist, dass der Rost aus bis zu 4 Bahnen bestehen kann, Abb. 8. Auf diese Weise
lässt sich eine Breite von maximal 14,35 m realisieren. Entsprechend hat die Durchsatzleistung eine Spannweite von ca. 8 t/h bis etwa 45 t/h. Die Abbildung zeigt in
Abhängigkeit von der Anzahl der Rostbahnen die jeweils maximale Rostbreite.

	
  

Abbildung 7: Anordnung Rost mit 5 Zonen
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Abbildung 8: Maximale Rostbreiten
Der gesamte Rost einschließlich der Zuteiler und der Müllaufgabe ist auf einem Rahmen
montiert, Abb. 9. Dieser Rahmen ist an Fallrohren aufgehängt, die im Bereich des
Trommelniveaus am Kesseltragrost angelenkt sind. Diese Rosttragrohre sind in den
Naturumlauf des Kessels eingebunden. Dadurch wird die Differenzdehnung zwischen Kessel
und Rost beim Aufheizen und Betrieb der Anlage auf ein Minimum reduziert.

Abbildung 9: Rostsystem mit Aufhängung
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Im Übergangsbereich zwischen Kessel und Rost sind an beiden Außenseiten sog. Rostseitenwandrohre installiert. Diese verlaufen parallel zur Rostoberfläche und sind zur Kühlung
ebenfalls in den Naturumlauf des Kessels eingebunden. Die Rohre sind auf der Feuerraumseite durch Cladding mit Inconel 625 gegen Korrosionen und Abrieb geschützt. Die gekühlte
Rohroberfläche verhindert zuverlässig Anbackungen von Staub- und Müllpartikeln und sorgt
auf diese Weise kontinuierlich für einen ungehinderten Mülltransport.

3.2 Feuerraumgeometrie und Sekundärlufteindüsung
Die Geometrie des Feuerraums ist im Laufe der Jahre an die sich verändernde Müllqualität
angepasst worden, Abb. 10. Bei den früher niedrigen Heizwerten des reinen Hausmülls war
die Feuerraumdecke niedrig und der gesamte Feuerraum kompakt ausgeführt, um die
Verbrennungswärme möglichst gut für die Vortrocknung des zudosierten Mülls nutzen zu
können. Der heute übliche Abfall mit höheren Heizwerten kommt ohne diese Maßnahmen
aus und zünden bereits sehr früh. Um die geschilderten Veränderungen im Zündverhalten zu
berücksichtigen und gleichzeitig dem Feuer genügend Freiraum zur Entfaltung zu geben, ist
der Feuerraum größer geworden und die Sekundärlufteindüsung weiter nach oben
gewandert.

Abbildung 10: Feuerraumgeometrie
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Feuerraumgeometrie und Sekundärlufteindüsung sind zuerst in Strömungsmodellen und jetzt
überwiegend in CFD-Simulationen immer weiter optimiert worden. Schon Mitte der 90er
Jahre ist von unseren Vorgängerfirmen eine spezielle Sekundärlufteindüsung entwickelt
worden, durch die der Hauptströmung ein horizontal liegender Doppelwirbel überlagert wird,
Abb. 11. Dies wird durch über die Kesselbreite gestufte Sekundärluftdüsendurchmesser
erreicht. Die größeren Düsendurchmesser liegen bei der Stirnwand in der Mitte und bei der
Rückwand an den Seiten, so dass sich das hier schematisch gezeigte Muster einstellt, Abb.
12. Der Doppelwirbel sorgt für eine gute Durchmischung des Rauchgases mit der
Verbrennungsluft und damit für einen optimalen Ausbrand auf der Rauchgasseite.
Gleichzeitig wird auch eine gute Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung im 1. Zug
erreicht. Diese Art der Sekundärlufteindüsung hat sich sehr bewährt und wird von uns
standardmäßig eingesetzt. Für jede neue Anlage wird zur Abstimmung und Optimierung des
Systems Primärluft mit Verbrennung, Feuerraumkontur und Sekundärlufteindüsung eine
individuelle CFD-Simulation durchgeführt.

Abbildung 11: Strömungsbild bei Sekundärlufteindüsung mit Doppelwirbel
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Abbildung 12: Sekundärlufteindüsung mit Doppelwirbel

3.3 Korrosionsschutz
Aufgrund der hohen Rauchgastemperaturen und den korrosiven Rachgasbestandteilen sind
die Feuerung und der 1. Kesselzug gegen Korrosionen zu schützen, Abb. 13. Bei der
Auswahl eines geeigneten Konzeptes hierfür sind verschiedene Kriterien zu beachten wie
die gesetzlich vorgegebene Temperatur der Rauchgase, spezielle Anforderungen hinsichtlich
Teillastverhalten, Heizwert, Kesselgröße u. a. Wenn von einem Kessel mit üblichen
Dampfparametern ohne besondere Anforderungen und einem Heizwert von 8 – 12 MJ/kg
ausgegangen wird, verbleiben zwei wesentliche Kriterien:
•

das Temperaturniveau der Rauchgase im 1 .Zug und die

•

Kesselgröße.
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Abbildung 13: Übliche FBE Konfiguration für die Ausmauerung im 1. Zug
Das Temperaturniveau ist mit einer Verweilzeit von 2 Sekunden oberhalb von 850 °C nach
letzter Sekundärluftzuführung gesetzlich vorgegeben. Der Einfluss der Kesselgröße ist auf
dem ersten Blick nicht sofort ersichtlich. Die thermische Leistung variiert aber in einer großen
Bandbreite von etwa 25/30 MW bis über 110/115 MW. Daher ist zu beachten, dass für einen
kleinen Kessel die spezifische Kesseloberfläche größer ist als für einen größeren Kessel. Ein
kleiner Kessel muss also besser isoliert werden um die Wärme im Feuerraum zu halten und
die Temperaturbedingungen einzuhalten als das bei einem größeren Kessel der Fall ist.
Unser Standardkonzept sieht vor, dass bestimmte Bereiche immer in gleicher Weise geschützt werden. Hierzu gehören die Rostseitenwandrohre und der Bereich oberhalb der
Ausmauerung, die durch Cladding geschützt werden und der Bereich oberhalb der 5. Rostzone, der durch Fließbeton aus Korund geschützt wird.
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Den Bereich zwischen den mit Inconel-Cladding geschützten Rohrwänden unterteilen wir in
einen oberen und einen unteren Abschnitt. Im Feuerraumbereich möchten wir niedrigere
Oberflächentemperaturen einstellen, um zu verhindern, dass teigige oder geschmolzene
Flugaschepartikel an den Wänden anhaften. Im oberen Bereich, in dem das
Temperaturniveau von >850 °C/2 s sicher eingehalten werden muss, setzen wir
Ausmauerung mit einer höheren Isolierwirkung ein.
Wie aus Abb. 14 zu ersehen ist, folgt unser Konzept der gerade beschriebenen Philosophie.
Es werden Standardbedingungen und eine O2-Konzentration von 8 vol-%,tr angenommen.
Im unteren Abschnitt wird gleich bleibend immer für eine niedrige Oberflächentemperatur
gesorgt während im oberen Abschnitt je nach Kesselgröße mehr oder weniger gut
isolierende Materialien eingesetzt werden.

Abbildung 14: Randbedingungen für die Wahl des Ausmauerungsmaterials
Aufgrund der guten Erfahrungen, die wir mit Inconel-Cladding gemacht haben, war es nur ein
kleiner Schritt, anstelle von keramischen Fliesen Cladding einzusetzen. Entsprechend
unserer Philosophie wird Cladding in erster Linie im Feuerraum eingesetzt. Der obere
Abschnitt wird wieder entsprechend der Kesselgröße unterschiedlich stark isoliert. Um beim
Einsatz von Cladding das gesetzlich vorgegebene Temperaturniveau unter allen
Bedingungen einzuhalten, beispielsweise bei Teillasten, wird der Kessel entsprechend
ausgelegt und ggf. der Luftüberschuß verringert.
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Die Abb. 15 zeigt den Feuerraum einer Anlage mit hintergossenen Fliesen im unteren
Bereich. Oberhalb der Sekundärlufteindüsung ist eine Trennfuge zu erkennen ab der Fliesen
mit Hinterlüftung installiert sind.

Abbildung 15: Kessel mit hintergossenen (Feuerung) und hinterlüfteten (1. Zug) Platten

4. Kessel
Ähnlich wie bei der Rosttechnik hat auch die Auslegung und Konstruktion von
Dampferzeugern bei FBE bzw. den Vorgängerfirmen eine lange Tradition. Beispielhaft ist
hier ein Kessel von 1952 mit Zonen-Schürrost dargestellt (Bild 16), der bereits für
Dampfparameter von 69 bar und 500 °C ausgelegt war.
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Abbildung 16: Kessel mit Zonen-Schürrost 1952
FBE liefert alle Arten von Dampferzeugern für Abfallverbrennungsanlagen sowie spezielle
Kessel für Sondermüllverbrennungsanlagen. Abb. 17 zeigt die Anlage Kristiansand in
Norwegen, die in Horizontalzugbauweise ausgeführt wurde. Die hervorgehobenen Bereiche
lassen spezielle Konstruktionsmerkmale erkennen. Beispielsweise wird der Sammler der
Zwischenwand 1./2. Zug nach außen abgeführt. Dadurch sind im Übergangsbereich mit
hohen Temperaturen und höheren Rauchgasgeschwindigkeiten keine zu schützenden Rohre
vorhanden. Auch eine Wächtenbildung ist nicht möglich. Ferner sind die Trichter unterhalb
des Horizontalzuges den Bündelgruppen zugeordnet. Undefinierte Strömungsverhältnisse
werden vermieden. Zusätzlich sind in den Trichtern Schottbleche eingebaut, die BypassStrömungen zuverlässig verhindern.
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Abbildung 17: Dampferzeuger der MVA Kristiansand - Besonderheiten

Die Anlage Rüdersdorf, Abb. 18, ist als Vertikalzugkessel ausgeführt. Das Besondere dieser
Anlage ist die Zwischenüberhitzung des Dampfes, durch die ein höherer Wirkungsgrad
erreicht wird. Aus diesem Grund sind im 2 . Kesselzug als Schottenheizfläche ausgeführte
Endüberhitzer angeordnet. Dabei sind abwechselnd Schotten für die Überhitzung des
Frischdampfs und für die Zwischenüberhitzung installiert. Die Vorüberhitzung erfolgt im
konventionell ausgeführten 3. Kesselzug wobei sich die Überhitzerbündel für den
Frischdampf und für die Zwischenüberhitzung wiederum abwechseln. Wie auch beim
Horizontalzugkessel sind Rost mit Zuteiler und Dampferzeuger hängend ausgeführt.
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Abbildung 18: EBS – IKW Rüdersdorf

5. Anlagenbeispiele
Bei der Verbrennung von Abfällen auf dem Rost mit nachfolgendem Dampferzeuger handelt
es sich um eine seit vielen Jahren erprobte Technologie deren Zuverlässigkeit immer wieder
bestätigt wird. Die Durchsatzleistung reicht von etwa 6 Mg/h bei kleinen Anlagen bis zu etwa
45 Mg/h bei großen Anlagen. Auch die mögliche Bandbreite bei den Heizwerten ist groß. Sie
reicht von ca. 4,5 MJ/kg bis ca. 20 MJ/kg. Durch die Flexibilität und Zuverlässigkeit dieser
Technologie wird die Rostverbrennung weltweit in über 85 % der Anlagen für die thermische
Abfallbehandlung eingesetzt. Nachfolgend Beispiele für die Anpassungsfähigkeit der
Anlagentechnik an bestehende Randbedingungen.

5.1 ETN Heringen
Die Anlage ETN Heringen ist zur Verwertung von Ersatzbrennstoffen (Heizwertbandbreite:
8 – 18 MJ/kg) konzipiert. Sie besteht aus zwei Linien mit jeweils einem Nenndurchsatz von
17,5 Mg/h bei einem Heizwert von 12,0 MJ/kg entsprechend einer thermischen Leistung von
58,3 MW je Linie, siehe Abb. 19.
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Abbildung 19: ETN Heringen
Die Anlage versorgt einen vorhandenen Industriestandort mit überhitzten Dampf. Dazu
waren folgende Randbedingungen zu berücksichtigen:
•

Die bereits am Standort vorhandenen Anlagen erfordern eine Dampftemperatur von
520 °C bei einem Druck von 80 bar. Aufgrund der Korrosionsproblematik bei den
Rauchgasen aus Abfallverbrennungsanlagen wird der Dampf im Kessel zunächst auf
die üblichen 400 °C überhitzt. Die weitere Überhitzung auf 520 °C erfolgt extern.

•

Ebenfalls bedingt durch die bestehenden Anlagen kommt das Speisewasser in zwei
Teilströmen mit unterschiedlichen Temperaturen zur Verbrennungsanlage. Die
Einbindung in den Dampferzeuger war entsprechend vorzusehen.

Für die Überhitzung des Dampfes auf 520 °C ist jeder Verbrennungslinie ein zusätzlicher
kompakter Wärmeerzeuger zugeordnet, der mit Erdgas beheizt wird. Dieser zusätzliche
Wärmeerzeuger besteht aus einer zylindrischen Brennkammer mit im Boden angeordnetem
Brenner, siehe Abb. 20. In dem in der Peripherie der Brennkammer installierten Rohrsystem
erfolgt die Endüberhitzung. Nach der Brennkammer folgt in Strömungsrichtung der
Rauchgase zunächst der Vorüberhitzer. Zur Einstellung der Abgastemperatur und zur
optimalen Nutzung der Abgaswärme befindet sich darüber ein Economiser, der mit einem
Teilstrom des Kesselspeisewassers betrieben wird.
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Abbildung 20: Externer Überhitzer ETN Heringen
Die wasserseitige Verschaltung ist in Abb. 21 dargestellt. Der Teilstrom aus dem externen
Eco wird mit einer Temperatur von etwa 280 °C zur Trommel der Abfallverbrennungsanlage
geführt. Da es sich um die Abgase aus einer Gasverbrennung handelt ist eine Abgasreinigungsanlage nicht erforderlich. Die Abströmung der Abgase aus der Brennkammer erfolgt
durch den sich einstellenden natürlichen Kaminzug. Die Anlag zur externen Überhitzung hat
eine Leistung von 10,7 MW.

Abbildung 21: ETN Heringen - Wärmeflußdiagramm
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Inzwischen ist die Frischdampftemperatur am Kesselaustritt von 400 °C auf max. 440 °C
erhöht worden. Dadurch wird der kostenintensive Gasverbrauch entsprechend reduziert.
Eine weitere Besonderheit der Anlage ist, dass sie mit zwei Speisewasserströmen mit
unterschiedlichen Temperaturen versorgt wird (in Abb. 21 nicht dargestellt). Das bestehende
Speisewassersystem liefert Speisewasser mit einer Temperatur von 122 °C, das von den
vorhandenen Speisewasserpumpen auf einen Druck von etwa 100 bar gebracht wird.
Anschließend erfolgt die Aufteilung auf zwei Teilströme.
Speisewasser A (etwa 47 % der Gesamtmenge) wird nicht weiter erwärmt und gelangt über
die Druckerhöhungspumpe zur neuen Abfallverbrennungsanlage. Dort wird es auf die beiden
Linien aufgeteilt und in den jeweiligen Eco 1 eingeleitet. Ein geringer Teilstrom wird jeweils
über den Eco des externen Überhitzers geführt und anschließend direkt in die
Kesseltrommel eingespeist.
Speisewasser B (etwa 53 % der Gesamtmenge) wird durch den Eco des bestehenden
Kessels geführt und dabei auf 235 °C aufgeheizt. Über die Druckerhöhungspumpe gelangt
das Wasser zu der neuen Anlage. Nach Aufteilung auf die beiden Linien wird es denn vor
Eco 3 in die Kessel eingebunden.
Die Anlage ist Anfang 2009 problemlos in Betrieb gegangen und fährt seitdem bei der
ausgelegten Leistung.

5.2 MVA Ruhleben
Bei der MVA Ruhleben handelt es sich um den Ersatz von 4 älteren, kleineren
Verbrennungslinien. In der Anlage wird Hausmüll aus der Stadt Berlin thermisch behandelt.
Der Auslegungsheizwert ist mit 9000 kJ/kg relativ niedrig. Mit einem Durchsatz im
Auslegungspunkt von 36 Mg/h ergibt sich eine thermische Leistung von 90 MW, Abb. 22.
Entsprechend den Kundenanforderungen können bis zu 40 Mg/h bei einem Heizwert von
8100 kJ/kg durchgesetzt werden. Der Auftragsumfang beinhaltet neben Feuerung und
Dampferzeuger auch die Lieferung der Rauchgasreinigungsanlage.
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Abbildung 22: MVA Ruhleben – Längsschnitt der Gesamtanlage

Feuerung und Kessel
Aufgrund der großen Durchsatzleistung wird in Ruhleben von FBE erstmals ein 4-bahniger
Rost mit einer Breite von 11,15 m eingesetzt, Abb. 23. Wie bei uns üblich ist der Rost wieder
auf einem Tragrahmen montiert und über Tragrohre am Kesselgerüst aufgehängt. Zuteiler
und Müllfallschacht sind dagegen wegen ihres hohen Gewichtes sowie der örtlichen
Bedingungen im Betonstahlbau aufgesetzt. Für die gesamte Rostbreite ist ein gemeinsamer
Müllfallschacht vorgesehen während die Zuteiler den Rostbahnen zugeordnet sind. In der
Abbildung gut zu erkennen sind die beiden Roststufen, die gerade bei niedrigen Heizwerten
für eine Optimierung der Verbrennung wertvoll sind. Begrenzt wird der Rost an beiden Seiten
durch die weiter oben schon beschriebenen Rostseitenwandrohre.
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Abbildung 23: 4-bahniger Rost der MVA Berlin-Ruhleben

Das Müllheizkraftwerk Ruhleben verfügt über keine eigene Turbine. Der von den
Verbrennungslinien erzeugt Frischdampf wird vielmehr zum benachbarten SteinkohleKraftwerk Reuter geleitet und dort zur Strom- und Wärmeerzeugung verwendet. Durch diese
Anbindung sind die Frischdampfparameter von 460 °C und 65 bar vorgegeben. Der
Dampferzeuger der Abfallverbrennungsanlage ist als Horizontalzug-Kessel konzipiert, Abb.
24. Die drei Strahlungszüge sind als Leerzüge ausgeführt. Im nachfolgenden Horizontalzug
sind die Überhitzer- und Eco-Heizflächen angeordnet. Die Eco-Heizflächen sind so
dimensioniert, dass die Abgastemperatur konstant auf 200 °C geregelt werden kann.
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Abbildung 24: MVA Ruhleben – Feuerung und Dampferzeuger

Durch die hohen Dampfparameter und speziell durch die hohe Frischdampftemperatur ist
das Korrosionsrisiko deutlich erhöht, so dass besondere Schutzmaßnahmen vorgesehen
sind. Eine wesentliche Maßnahme ist die Anordnung des Überhitzers 1.1 vor dem
Endüberhitzer, Abb. 25. Der Endüberhitzer wird dadurch vor hohen Rauchgastemperaturen
geschützt während der Überhitzer 1.1 in dieser Konstellation für eine ausreichende Stützung
der Frischdampftemperatur bei Teillasten sorgt.
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Abbildung 25: Anordnung der Überhitzer in der Anlage Ruhleben
Um den besonders korrosionsgefährdeten Endüberhitzer schnell austauschen zu können,
wurde ein spezielles Ausbaukonzept umgesetzt. Bei diesem Konzept wird der Überhitzer
nach unten ausgebaut und direkt auf die 0-m-Ebene der Anlagendurchfahrt abgelassen. Das
neue Bündel kann anschließend sofort hochgezogen und eingebaut werden. Um eventuelle
Stillstandszeiten zu minimieren und die Standzeiten zu erhöhen hat der Kunde später
entschieden, die Heizfläche mit Inconel-Cladding zu schützen.
Durch die Verbindung mit dem Kraftwerk Reuter kann nur Dampf mit den vorgegebenen
Parametern auf die Turbine geleitet werden. Um während der An- und Abfahrvorgänge und
bei Teillasten, bei denen die Einhaltung der Dampfparameter nicht gesichert ist, sichtbare
Dampffahnen zu vermeiden, wird der Dampf bzw. ein Teil des Dampfes zu einem
Hilfskondensator geführt. Dieser Hilfskondensator ist luftgekühlt und für die Kondensation
von 85 % der Dampfmenge dimensioniert. Er ist auf dem Dach des Müllbunkers aufgestellt.
Rauchgasreinigung
Zum Portfolio der Fisia Babcock Environment gehört neben Feuerung und Dampferzeuger
auch die Rauchgasreinigung. Dabei kann das gesamte Spektrum von nassen, halbtrockenen
und trockenen Verfahren sowie Kombinationen dieser Verfahren angeboten werden. Elektround Naß-Elektro-Filter als auch Schlauchfilter werden nach unserem Design gefertigt. Für
die Rauchgasreinigungsanlagen liegen langjährige Erfahrungen und weltweite Referenzen
vor.
Bei der MVA Ruhleben waren Emissionswerte zu garantieren, die im Tagesmittel die
gesetzlich zulässigen Grenzwerte um 30 % unterschreiten. Zudem soll die Anlage in der
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Lage sein, auch extrem hohe Schadstoffspitzen – insbesondere von HCl und SO2 – sicher
abzufangen. Aus diesem Grund wird ein vierstufiges Verfahren eingesetzt, Abb. 26:
•

eine halbtrockenen Reinigungsstufe, bestehend aus einem mit Kalkmilch und
Wasser beaufschlagten Sprühabsorber mit nachgeschaltetem Gewebefilter.

•

eine konditioniert trockene Reinigungsstufe, bestehend aus je einer Einblasanlage
für Kalkhydrat und Herdofenkoks mit Flugstromreaktionsstrecke.

•

eine Rezirkulation der im Gewebefilter abgeschiedenen Reaktionsprodukte

•

der Entstickung in einer katalytischen DeNOx Anlage.

Abbildung 26: Schaltbild der Rauchgasreinigungsanlage Ruhleben
Die Abgasreinigung arbeitet abwasserfrei. Als einziges Restprodukt wird ein trockenes
Mischsalz erzeugt. Aufgrund modularen Aufbaues, großzügiger Dimensionierung und
konsequent redundanter Ausführung relevanter Baugruppen ist die Anlage in der Lage, eine
außerordentlich hohe Verfügbarkeit sicherzustellen.

Die ungereinigten Abgase einschließlich des aus dem Dampferzeuger mitgerissenen
Flugstaubes gelangen zunächst in den Sprühabsorber. Dort reagieren die sauren
Schadgaskomponenten wie HCl, SO2 und HF mit der fein zerstäubten Kalkmilch. Durch
Verdampfung des gleichzeitig mit eingebrachten Wassers wird die Abgastemperatur auf ca.
135 °C abgesenkt. Während ihrer Verweilzeit im Sprühabsorber trocknen die entstandenen
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Reaktionsprodukte und werden mit den Abgasen zum nachgeschalteten Flugstromreaktor
geführt.
Im Flugstromreaktor werden die für die konditioniert trockene Reinigungsstufe notwendigen
Sorbentien eingedüst. Zum einen ein hochreaktives Kalkhydrat, welches noch enthaltene
saure Schadstoffe chemisch absorbiert und zum anderen mahlaktivierter Herdofenkoks, der
die organischen und gasförmigen metallischen Stoffe, insbesondere Quecksilber, sicher
abscheidet. Die Sorbentien können unabhängig voneinander dosiert werden.
Als Besonderheit verfügt die Anlage Ruhleben über eine zweite Kalkhydrat-Eindüsung, die in
den Abgaskanal vor Sprühabsorber erfolgt. Diese Eindüsung mit einer mehr als zehnfachen
Eindüsekapazität gegenüber dem Normalbetrieb wird nur bei extrem hohen Schadgasspitzen
oder bei Ausfall des Sprühabsorbers zugeschaltet. Darüber hinaus stellt die zusätzliche
Eindüsung eine Redundanz der Sorbenszufuhr sicher. Die Platzierung dieser Eindüsung
erlaubt die große Verweilzeit im Sprühabsorber als Reaktionsstrecke zur
Schadstoffabscheidung wirkungsvoll zu nutzen.
Nach Verlassen des Flugstromreaktors gelangt das Abgas mitsamt den Feststoffen in das
Gewebefilter, in dem die Feststoffe nahezu vollständig abgetrennt werden. Zwecks besserer
Sorptionsmittelausnutzung wird eine Teilmenge der im Filter abgeschiedenen, aber noch
reaktionsfähigen Reststoffe, durch Eindüsung in den zuvor beschriebenen Flugstromreaktor
rezirkuliert. Die gereinigten und entstaubten Abgase werden anschließend mittels des
drehzahlgeregeltem Saugzugventilators einer katalytischen DeNOx-Anlage zugeführt und
von dort über die vorhandenen Schornsteine in die Atmosphäre abgeleitet.
Die Errichtung der Anlage Ruhleben ist seit Erteilung der Genehmigung ohne jede
Verzögerung entsprechend dem vorgegebenen Terminplan erfolgt. Zur Zeit werden die
ersten Inbetriebnahmeaktivitäten vorbereitet. Die Übergabe an den Kunden ist für Ende
nächsten Jahres vorgesehen.

6. Schlussbemerkung
Bei der thermischen Behandlung von Abfällen in Rostfeuerungsanlagen handelt es sich um
eine Technologie, über die jahrzehntelange Erfahrungen vorliegen. Sie ist daher ausgereift
und erreicht sicher hohe Verfügbarkeiten. Die Anlagen können für Durchsatzleistungen von
einigen wenigen Tonnen bis zu Durchsätzen von 40 Mg/h konzipiert werden. Auch die
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verwertbare Heizwertbandbreite ist groß: von niederkalorischen feuchten Hausabfällen bis zu
hochkalorischen Kunststoffresten.
Wie die vorher beschriebenen Beispiele zeigen, können Rostfeuerungsanlagen äußerst
flexibel an vorgegebene Randbedingungen und neue gesetzliche Bestimmungen angepasst
werden. Entsprechend den Erkenntnissen aus laufenden Anlagen wird die Anlagentechnik
ständig weiter entwickelt.
Die Anlagen zur Reinigung der Rauchgase können sehr genau auf die jeweiligen
Anforderungen abgestimmt werden und halten die geforderten Grenzwerte sicher ein. Auch
hier ist eine stetige Weiterentwicklung zu sehr effektiven Reinigungsprozessen zu
verzeichnen.
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