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1. Einleitung 

Mit der Novellierung der bisherigen 17. Bundesimmissionsschutzverordnung (17. BImSchV) im 

Mai 2013 bzgl. mit den verschärften Anforderungen bei einigen Emissionsgrenzwerten ergeben 

sich für die Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH (GMVA) hinsichtlich 

der Stickoxide (NOx) neue Herausforderungen. Als Bestandsanlage mit einer Feuerwärmeleistung 

(FWL) > 50 MW gilt für die GMVA ab 2019 ein abgesenkter Tagesmittelwert (TMW) von 150 

mg/m³ (i.N.tr.) in Kombination mit dem neu eingeführten NH3-TMW von 10 mg/m³ (i.N.tr.), der aus 

heutiger Sicht nur bedingt an allen Verbrennungslinien eingehalten werden kann. Um diesen An-

forderungen gerecht zu werden, sollen nicht nur Optimierungsmaßnahmen auf Seiten der selek-

tiven nichtkatalytischen Stickoxidreduktion (SNCR) durchgeführt werden, sondern auch die Kessel 

der GMVA hinsichtlich von Maßnahmen für primärseitige Reduzierungspotenziale der NOx-

Bildung überprüft werden. 

2. Historie 

Die GMVA in Oberhausen ist aus dem alten Zechenkraftwerk Concordia entstanden. Die drei aus 

dem Jahre 1952 stammenden schmelzkammerbefeuerten Kohlekessel sind 1972 auf eine Walzen-

rostfeuerung umgerüstet und mit dem Bau eines Müllbunkers zu einer thermische Abfallbehand-

lungsanlage umfunktioniert worden. 

Im Zeitraum 1984 bis 2000 wurde eine Vielzahl von Erweiterungsmaßnahmen (vor allem im Be-

reich der Rauchgasreinigung) durchgeführt, um zuerst den Anforderungen der TA Luft und letzt-

endlich den Anforderungen der 17. BImSchV Rechnung zu tragen. 

Darüber hinaus wurde 1984 eine vierte Verbrennungslinie in Betrieb genommen und in den Jahren 

1997/98 sind zwei der drei alten Kessel stillgelegt und durch zwei neue ersetzt worden. 

Mit einer installierten Feuerwärmeleistung von rund 2.264 GWh/a ist die GMVA seit Ende der 

90er Jahre eine der größten Müllverbrennungsanlagen in Deutschland. Aufgrund diverser techni-

scher und organisatorischer Probleme konnte die installierte technische Kapazität damals jedoch 

mit weniger als 70 % genutzt werden (bis 2004). Mit der Anteilsübernahme von 49 % durch Re-

mondis an dem vorher rein  kommunal geführten Betrieb, wurde in den Jahren 2003 bis 2006 ein 

Sanierungskonzept entwickelt und umgesetzt. Hierdurch konnten die vorhandenen Potenziale aus-

geschöpft und dadurch die wirtschaftliche Existenz gesichert werden, um die GMVA auf ein zu-

kunftsträchtiges Fundament zu stellen. Im Rahmen dieser Sanierung wurden u.a. der älteste (von 
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1952) sich in Betrieb befindende Kessel durch einen neuen moderneren Kessel ersetzt und die 

Rauchgasentstickungsanlage von der störungsanfälligen SCR auf die betriebskostengünstigere und 

zuverlässigere SNCR umgestellt. Mit einer Umrüstung aller Kessel auf niedrigere Dampfparameter 

(60 bar / 480°C � 40 bar / 400 °C) konnte die Korrosionsbildung verringert und in Folge dessen 

die Betriebskosten reduziert und die Anlagenverfügbarkeit erhöht werden. Im Rahmen dieser 

Dampfparameterabsenkung wurde die alte Turbine 1 ausgetauscht und die Turbine 2 umgebaut. 

3. Anlagentechnik 

In der als öffentlich-private Partnerschaft betriebenen GMVA können jährlich rd. 700.000 t Abfall 

thermisch behandelt werden. Die heutige GMVA ist ein Sammelschienenkraftwerk und verfügt 

über vier separate, annähend gleiche Verbrennungslinien, die sich jedoch aufgrund ihres Alters in 

der Bauweise und Größe des Dampferzeugers unterscheiden. Die vier Gleichstromfeuerungen mit 

Walzenrost dienen zur Verbrennung von rd. 700.000 t Haus- und Gewerbemüll im Jahr. Jede Linie 

verbrennt zwischen 20 und 25 tMüll/h bei einer Dampferzeugung von 63 bis 84 tDampf/h (je nach 

Kessel). Die entsprechende Feuerwärmeleistung der Kessel liegt zwischen 64 und 72,9 MW.  

Durch die thermische Verwertung von Abfällen erzeugt die GMVA regenerative und umweltscho-

nende Energie in Form von Strom und Wärme. Der in den Kesseln erzeugte Dampf wird in der 

Entnahme-Kondensationsturbinen und der Anzapf-Kondensationsturbinen genutzt, um eine elektri-

sche Energie von ca. 430.000 MWh/a zu erzeugen um neben dem Eigenbedarf rund 100.000 Haus-

halte versorgen zu können. Die neben dem Strom erzeugte Fernwärme wird in das Fernwärmenetz 

der Stadt Oberhausen eingespeist und versorgt zahlreiche Privathaushalte und gewerbliche Betrie-

be. Je nach Wärmeanforderung können durch die von der GMVA erzeugte Wärmemenge jährlich 

zwischen 15 und 25 Millionen Liter Heizöl eingespart werden.  
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Abbildung 1: Kesseldaten (GMVA) 
 

Die Anlagenkonfiguration jeder Verbrennungslinie besteht aus einem Naturumlaufkessel in Verti-

kalbauweise mit einem gleichstrombefeuerten Walzenrost. Der Auslegungsheizwert beträgt je nach 

Kessel zwischen 9.584 bis 10.500 kJ/kg bei einer Auslegungsrauchgasmenge von 131.000 m³/h 

(i.N.fe.).  

Die fünfstufige komplexe Rauchgasreinigungsanlage (RRA) beginnt mit der selektiven nichtkataly-

tischen Stickoxidreduktion (SNCR) im ersten Vertikalzug des Kessels. Die zweite Stufe der RRA 

in Rauchgasströmung ist der dreifeldrige E-Filter gefolgt von der 2-stufigen Venturiwäsche, beste-

hend aus einem HCl- und einem SO2-Wäscher. Die abgekühlten Rauchgase werden nach der 

Nasswäsche mittels eines Dampf/Gasvorwärmers von 65 °C wieder auf 115 °C aufgeheizt, bevor 

die Rauchgase in der letzten Stufe der RRA, dem Flugstromadsorber mit nachgeschaltetem Gewe-

befilter, gereinigt werden. Die gereinigten Abgase werden im Anschluss durch den Schornstein 

abgeleitet und unterschreiten die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der 17. BImSchV sicher. 
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Abbildung 2: Anlagenkonfiguration 
 

Anfallende Abwässer werden in der Abwasseraufbereitungs- und Eindampfanlage, bestehend aus 

Neutralisation mit Fällungs- und Flockungsstufen, Umsalzung mit Gipsabscheidung sowie CaCl2-

Eindampfung, aufbereitet.  

4. Anlass der Untersuchungen  

Mit der Novellierung der bisherigen 17. BImSchV bzgl. der verschärften Anforderungen durch 

einen abgesenkten NOx-TMW auf 150 mg/m³ (i.N.tr.) ab 2019 (Bestandsanlage mit FWL > 50 MW) 

in Kombination mit dem neu eingeführten NH3-TMW von 10 mg/m³ (i.N.tr.) und NH3-HMW von 15 

mg/m³ (i.N.tr.) (ab 2016) steht die GMVA vor neuen Herausforderungen. Ohne die Durchführung von 

Untersuchungen mit anschließender Optimierung wäre aus heutiger Sicht die Einhaltung des NOx-

TMW ab 2019 nicht an allen Verbrennungslinien zu 100 % sichergestellt. Um diesen neuen Anfor-

derungen gerecht zu werden, sollen nicht nur Optimierungsmaßnahmen auf Seiten der selektiven 

nichtkatalytischen Stickoxidreduktion (SNCR) durchgeführt, sondern auch die Kessel der GMVA 

hinsichtlich Maßnahmen für primärseitige Reduzierungspotenziale der NOx-Bildung überprüft 

werden.  

Im Rahmen einer Anzeige nach § 15 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für eine NOx-

Untersuchung ohne SNCR-Betrieb wurde eine gutachterlich festgestellte Immissionsprognose er-

stellt, um umweltbeeinflussende Auswirkungen auszuschließen. Im Zuge dieser Anzeige hat die 

GMVA die Genehmigung zur Untersuchung und Feststellung von primärseitigen NOx-

Reduzierungspotenzialen und zur Optimierung von verfahrenstechnischen Randbedingungen der 

SNCR-Anlage, ohne gleichzeitigen SNCR-Betrieb, von der Bezirksregierung erhalten. Obwohl alle 

Verbrennungseinheiten ein gleichstromgefeuertes Walzenrost besitzen, unterscheidet sich die kon-

struktive Gestaltung von Kessel 1 und 2 (IBN 1997/98) von denen der Kessel 4 (IBN 1985) und 

Kessel 3 (IBN 2006). Hinsichtlich der Effektivität der SNCR gibt es hier erhebliche Differenzen 

zwischen den unterschiedlichen Verbrennungseinheiten. Der spez. NH4OH-Verbrauch (25-%iges 



 
 

     

 

 
 6Referent: Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Sparla | Vortrag: Primärseitige Maßnahmen zur NOx-Reduzierung 
 

Ammoniakwasser) schwankt je nach Kessel zwischen 2 und 5 kg/tMüll bei einem mittleren NH3-

Schlupf zwischen 2 und 7 mg/m³. 

Die Voraussetzung für eine effiziente SNCR ist im Wesentlichen ein homogenes Temperatur- und 

Strömungsprofil im 1. Zug des Kessels, darüber hinaus sind die feuerungsabhängigen NOx-

Rohgaskonzentrationen von entscheidender Bedeutung und somit primärseitige Maßnahmen zur 

NOx-Minderung. Da die NOx-Bildung gerade im Müllverbrennungsprozess aufgrund des heteroge-

nen Brennstoffes sehr komplex ist, ist man auf empirische Untersuchungen angewiesen. 

Um die primärseitigen NOx-Reduktionspotenziale unter den GMVA spezifischen Bedingungen der 

Verbrennungslinien näher zu prüfen, wurden die Kessel 1, 2 und 4 auf folgende spezielle Einflüsse 

der NOx-Bildung untersucht: 

� Einfluss der O2-Konzentration 

� Einfluss der Feuerungswärmeleistung 

� Einfluss des Primar- und Sekundärluftverhältnisses 

� Einfluss der Primärluftvorwärmung 

� Einfluss der Primärluftverteilung unter Walze 1 bis 6 

� Einfluss der Sekundärluftverteilung  

� Substitution von Sekundärluft durch Luft unter Walze 6 

� Wassereindüsung in den Feuerraum 

 

Neben diesen feuerungsseitigen Randbedingungen sollen die unterschiedlichen Feuerungsleis-

tungsregelkonzepte der baugleichen Kessel 1 und 2 verglichen und untersucht werden, in wie weit 

hier im dynamischen Verhalten der NOx-Bildung Unterschiede und Einflüsse der Feuerleistungsre-

gelung (FLR) auf die Randbedingungen der SNCR-Anlage zu erkennen sind.  

5. Kessel und Verbrennungsluftführung 

Die GMVA verfügt über 4 Verbrennungslinien, die sich in der Feuerraumgeometrie und Konstruk-

tion der Verbrennungskessel für drei Kessel unterscheiden. Im Rahmen der Untersuchungen wer-

den die baugleichen Kessel 1 und 2, die sich jedoch in der Funktionsweise der FLR unterscheiden, 

sowie Kessel 4, der sich konstruktiv von den beiden anderen Kesseln unterscheidet, verglichen. 

Kessel 3 wird dabei außen vor gelassen, da hier hinsichtlich der NOx-Reduktion untergeordnete 

Probleme mit den höheren Anforderungen bestehen. Die konstruktive Auslegung hinsichtlich der 
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Strömungsverhältnisse ist hier deutlich günstiger, sodass die Temperaturverteilung homogener ist. 

Im 1. Zug können hier die Höhenkoordinaten zur Auswahl der unterschiedlichen SNCR-Ebenen 

weiter auseinander liegen (10,3 m), wodurch eine größere Kompensation der Temperaturschwan-

kungen möglich ist.  

Kessel 1 und 2 Kessel 4 
  

 
Abbildung 3: Kesselschnittzeichnung mit eingezeichneten SNCR-Ebenen 
 

Anhand der in Abbildung 3 dargestellten Kesselschnittzeichnungen sind die unterschiedlichen Kes-

selgeometrien von Kessel 1 und 2 im Vergleich zu Kessel 4 ersichtlich. Bei den Dampferzeugern 

handelt es sich um Naturumlaufkessel in Vertikalbauweise mit einem gleichstromgefeuerten Wal-

zenrost, bestehend aus 6 stufenförmig angeordneten Walzen. Signifikant für eine Gleichstromfeue-

rung ist der Transportweg des Brennstoffs längs des Walzenrostes, parallel mit der Rauchgasfüh-

rung über den Verbrennungszonen. Kessel 1 und 2 haben Walzen mit einem Durchmesser von 1,5 

m bei einer Breite von 6 m und einer Rostneigung von 20°. Dagegen besitzt Kessel 4 ein zum 

Schlackeaustrag geneigtes Verbrennungsrost von 30° bei einer Breite von 5,5 m. Wesentliche Un-

terschiede gibt es durch die konstruktive Gestaltung der Feuerraumgeometrie. Kessel 4 hat eine 

kurze, kaum ausgeprägte Umlenknase vom Übergang des Feuerraums zum ersten Strahlungszug 

Ebene 3 

Ebene 1 

5,3 m 
Ebene 3 

Ebene 1 
5,4 m 
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gen wesentliche Unterschiede feststellbar. An Kessel 4 wird nur ein geringer Teil der sekundären 

Verbrennungsluft (Sekundärluft) oberhalb der Hauptverbrennungszone (Feuerraumdecke) zuge-

führt, während der Hauptanteil der Sekundärluft am Ende des Feuerraums im Übergang zum ersten 

Strahlungszug auf dem gesamten Umfang zugeführt wird. An den Kesseln 1 und 2 befinden sich 

zwei Sekundärluftreihen oberhalb der Hauptverbrennungszone, eine dritte Reihe ist in der Umlen-

knase in Richtung der Hauptverbrennungszone positioniert und nur eine der vier Sekundärluftrei-

hen befindet sich an der Rückwand im Übergang zum ersten Strahlungszug. 

Für die nachfolgenden Untersuchungen wird für eine präzisere Zuordnung einzelner Verbren-

nungsluftströme ein GMVA spezifisches Feuerraumluftverhältnis (λF) definiert. Dabei wird das 

Verhältnis der Verbrennungsluft, die unmittelbar der Brennkammer des Feuerraumes (Primärluft 

unter der Walze 1 – 4 und Sekundärluft im Feuerraum) zugeführt werden, zu der Gesamtluftmenge 

gebildet und mit dem Gesamtluftverhältnis (λges) am Ende des Kessels multipliziert.  
 

 

6. NOx-Bildungsmechanismen 

Bei Verbrennungsprozessen u.a. von fossilen Brennstoffen entstehen bei hohen Temperaturen, 

durch Oxidation des Stickstoffs der Verbrennungsluft und durch Oxidation des im Brennstoff ge-

bundenen Stickstoffs, Stickoxide. Diese Stickoxide bestehen im Wesentlichen aus Stickstoffmono-

xid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) und lassen sich im Allgemeinen als Stickoxide (NOx) zu-

sammenfassen. Bei konventionellen Feuerungen entsteht fast ausschließlich NO, das in der Atmo-

sphäre zu NO2 oxidiert [6].  

 
Abbildung 5: Mechanismen der NOx-Bildung [4] 
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Die NOx-Bildung im Verbrennungsprozess verläuft über drei unterschiedliche Mechanismen, die 

maßgeblich von der Temperatur des Verbrennungsprozesses und der chemischen Zusammenset-

zung des Brennstoffs abhängen. In der Gegenüberstellung wird eine tabellarische Differenzierung 

im Hinblick auf die zur NOx-Bildung benötigten Stickstoffquelle und den Entstehungsortes (Reak-

tionszone) vorgenommen. Als Stickstoffquelle vom Brennstoff-NO fungiert der im Brennstoff 

chemisch gebundene Stickstoff, der in der Flammenfront zu NOx reagiert, während das thermische 

NO und das prompte NO ihre Stickstoffquellen im molekularen Stickstoff (N2) der Verbrennungs-

luft haben. Letztere unterscheiden sich jedoch in ihrem Entstehungsort. Das prompte NO entsteht, 

wie auch der Brennstoff-NO, an der Flammenfront, unterdessen das thermische NO als einziger 

Bildungsweg im Rauchgas entsteht. 

 

 
Abbildung 6: Verlauf der NO x-Bildungsmechanismen in Abhängigkeit der Gastemperatur im Feuerraum am 
Beispiel einer Kohlefeuerung [5] 
 

Die Anteile der unterschiedlichen NOx-Bildungsmechanismen werden in der obigen Darstellung in 

Abhängigkeit der Feuerraumtemperatur einer Kohlestaubverbrennung gegenübergestellt. Das 

prompte NO entsteht nach dem Fenimore-Mechanismus bei Verbrennungsprozessen in sauerstoff-

armen Bereichen von Flammen. Da dieser Bildungsweg bei unterstöchiometrischen Bedingungen 

jedoch auch erst bei hohen Temperaturen als zusätzliche Reaktion des Luftstickstoffs mit Kohlen-

wasserstoffradikalen abläuft, findet das prompte NO bei Müllverbrennungsprozessen aufgrund des 
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hohen Luftüberschusses und moderaten Verbrennungstemperaturen nur in sehr geringem Umfang 

statt und beträgt weniger als fünf Prozent [7].  

Aufgrund der niedrigen Verbrennungstemperaturen kommt dem Einfluss des thermischen NO 

(Zeldovich-Mechanismus) ebenfalls eine untergeordnete Rolle zu [8]. Das thermische NO entsteht 

als Reaktionsprodukt des molekularen Stickstoffs (N2) der Verbrennungsluft selbst bei hoher Ver-

weilzeit in relevanten Größenordnungen erst oberhalb von 1300 °C. Mit steigenden Temperaturen 

nimmt die Dissoziation von Sauerstoff zu, wodurch der Zerfall der O2-Moleküle steigt und die 

NOx-Bildungsrate exponentiell zunimmt.  

Der maßgebliche Anteil der NOx-Bildung in der thermischen Abfallbehandlung mit 80 bis 90 Pro-

zent wird durch den im Brennstoff gebundenen Stickstoff bestimmt (Brennstoff-NO). Im Vergleich 

zu der hohen Bindungsenergie des molekularen Stickstoffs (N2) der Verbrennungsluft weisen die 

im Brennstoff enthaltenen Stickstoffverbindungen geringe Bindungsenergien auf, sodass bei Tem-

peraturen um 800 °C bereits Brennstoff-NO gebildet wird [9]. 

 

 
Abbildung 7: NOx-Konzentration in Abhängigkeit des Brennstoff N-Gehalts im Müll [3] 
 

So ist in thermischen Abfallbehandlungen insbesondere der eingesetzte Brennstoff durch die inho-

mogene und zeitlich veränderliche chemische Zusammensetzung geprägt. Dies führt dazu, dass der 

Stickstoffeintrag über den Brennstoff stark schwankt und folglich selbst bei konstanten Verbren-

nungsbedingungen die NOx-Frachten stark variieren. Die Stickstoffkonzentration im Hausmüll 

liegt im Bereich zwischen 0,5 – 1 %, kann je nach Abfallart jedoch stark abweichen. In der Abbil-

dung 7 wird die Abhängigkeit der NOx-Bildung im Abgas vom Stickstoffgehalt im Brennstoff dar-

gestellt. Die emittierten NOx-Werte steigen mit dem Stickstoffgehalt im Brennstoff unter gleichen 

Verbrennungsbedingungen an. Die Zunahme der Konversion von Brennstoff-NO zu NOx ist jedoch 
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nicht linear, sondern fällt mit steigendem Stickstoffgehalt ab, da die anteilige Umsetzung abnimmt. 

Die Umsetzung des Bildungsmechanismus des Brennstoff-NO ist jedoch nicht allein von der Stick-

stoffkonzentration im Brennstoff abhängig, sondern insbesondere O2-Konzentration, Temperatur, 

Heizwert, Verweilzeit, chemische Zusammensetzung und Bindungsart des Stickstoffs im Bereich 

der Verbrennungszone sind von entscheidenden Bedeutung. 

 
Abbildung 8:  Bildungsmechanismus von Brennstoff-NO [1] 
 

In Abbildung 8 ist der Bildungsmechanismus des Brennstoff-NO aus dem gebundenen Brennstoff-

stickstoff schematisch dargestellt. Der überwiegende Teil des im Brennstoff gebundenen Stick-

stoffs wird bei der Trocknungs- und Entgasungsphase im Bereich der Pyrolysezone als flüchtige 

Stickstoffverbindungen (primär NH3 und HCN) freigesetzt. Geringe Mengen verbleiben im Fest-

stoff und werden am Ende des Rostes in der Ausbrandphase zu NO oxidiert. Aus den freigesetzten 

flüchtigen Bestandteilen werden zunächst über komplexe Radikalreaktionen NHi-Radikale (Amin-

radikale) gebildet. Diese werden anschließend in Abhängigkeit von der lokalen O2-Konzentration 

und der Temperatur unter überstöchiometrischen Bedingungen weiter zu NO umgesetzt. NO kann 

anschließend bei unterstöchiometrischen Bedingungen mit NHi- und CH-Radikalen zu N2 reduziert 

werden (autogene SNCR). Bei niedrigen Temperaturen (kleiner 900 °C), unterhalb der üblichen 

Verbrennungstemperaturen im Müllverbrennungsprozess, kann als zusätzliche Reaktion vermehrt 

Lachgas (N2O) entstehen.  



 
 

     

 

 
 13 Referent: Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Sparla | Vortrag: Primärseitige Maßnahmen zur NOx-Reduzierung 
 

 
Abbildung 9: Bildung stickstoffhaltiger Verbindungen in Flammen verschiedener Stöchiometrien [2] 
 

Bei einer Rostfeuerung hat die lokale O2-Konzentration entscheidenden Einfluss auf die NOx-

Bildung. Durch eine gezielte Luftstufung kann die Umsetzungsrate der Stickstoffverbindungen 

gezielt beeinflusst werden. Die Summe der Stickstoffverbindungen (NH3, HCN und NO) wird als 

„ total fixed nitrogen“ (TFN) bezeichnet und gibt gleichzeitig das umgekehrte Maß für die Konver-

sion von Brennstoff-NO zu N2 an. Die für eine möglichst geringe NOx-Bildung optimale Luftzahl 

lässt sich am Beispiel der Verbrennung von Propan über den TFN-Wert abschätzen. Das Minimum 

für die NOx-Bildung liegt hier bei einer Luftzahl von 0,7 vor.  

7. Primärseitige Untersuchungen der NO x-Bildung 

Eine thermische Abfallbehandlungsanlage zeichnet sich durch einen heterogenen Verbrennungs-

prozess aufgrund einer variierenden chemischen Zusammensetzung des Brennstoffs und, damit 

einhergehend, schwankende NOx-Bildung aus. Um diesen Einfluss zu minimieren und die Ver-

suchsergebnisse vergleichbar zu machen, werden bei den empirischen Untersuchungen größtmög-

liche Versuchszeiträume unter konstanten Bedingungen gewählt.  
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Abbildung 10: Geordnete Dauerlinie der NOx-Konzentrationen im Rohgas 
 
Anhand der geordneten Dauerlinien in Abbildung 10 wird ersichtlich, dass die NOx-

Rohgaskonzentrationen, bedingt durch die unterschiedliche Kesselgeometrie und Verbrennungs-

luftführung, stark abweichen. Über einen Zeitraum von 100 Halbstundenmittelwerten weist Kessel 

4 im Mittel eine NOx-Rohgaskonzentration am Kamin von rd. 400 mg/m³ (i.N.tr.) auf, wohingegen 

die Mittelwerte von Kessel 1 und 2 weit unterhalb von Kessel 4 bei rd. 295 mg/m³ (i.N.tr.) liegen. Die 

Schwankungen um den Mittelwert belaufen sich auf ca. +50 und -50 mg/m³ (i.N.tr.). Der signifikante 

Unterschied hat wesentlichen Einfluss auf die notwendigen sekundären Maßnahmen zur NOx-

Reduktion. Während bei Kessel 1 und 2 zur Einhaltung des derzeit gültigen TMW eine NOx-

Konzentration von ca. 100 mg/m³ (i.N.tr.) (ca. 30 % der Gesamtkonzentration) reduziert werden 

muss, muss an Kessel 4 eine NOx-Konzentration in doppelter Höhe (ca. 50 % der Gesamtkonzent-

ration) abgebaut werden. Ein Grund für die unterschiedlichen emittierten NOx-Konzentrationen 

liegt in den Verbrennungsluftanteilen. Kessel 4 wird mit einem wesentlich höheren Sekundärluft-

anteil von rd. 35 – 40 %, bei einem zu regelnden O2-Gehalt von 9,2 Vol-% (λKessel = 1,78), betrie-

ben. Aufgrund der Verbrennungsluftzuführung ergibt sich für den Luftfaktor im Feuerraum (λF) ein 

Wert von ca. 1,0. Kessel 1 und 2 werden mit einem wesentlich höheren Primärluftanteil bei einem 

zu regelnden O2-Gehalt von 8,9 Vol-% (λKessel = 1,73), betrieben. Durch den geringen Sekundär-

luftanteil von rd. 20 % und der Anordnung der Verbrennungsluftzuführung ergibt sich hier ein 

Luftfaktor im Feuerraum (λF) von ca. 1,4. 
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Abbildung 12: Zeitlicher Verlauf der NO x-Konzentration zur Verbrennungsluft an Kessel 4 
 

Anhand erster Beobachtungen konnte an Kessel 4 eine Abhängigkeit der NOx-Konzentrationen von 

den Verbrennungsluftanteilen ausgemacht werden. So kann dem zeitlichen Verlauf entnommen 

werden, dass bei gleichbleibender Verbrennungsluftmenge eine Erhöhung des Primärluftanteils zu 

einem Absinken der NOx-Konzentrationen führt. Diese Minderung kann durch eine Verschiebung 

des prozentualen Anteils der Sekundärluft hin zum Feuerraum verstärkt werden.  
 

 
 

 
Abbildung 13: Korrelation des Primärluftverhältnisses zur NOx-Bildung 
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Daraus lässt sich ableiten, dass durch die Wahl des GMVA-spezifisches Feuerraumluftverhältnis-

ses (λF)  eine feuerungsseitige Optimierung erreicht werden kann. 

 

 
Abbildung 15: Korrelation des O2-Gehalts zur NOx-Bildung an Kessel 2 
 

 
Abbildung 16: Korrelation des O2-Gehalts zur NOx-Bildung an Kessel 4 
 
Bei einer Verstellung des O2-Sollwertes für die Feuerung ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse. 

An Kessel 2 führt eine Erhöhung des O2-Wertes zu einer gleichbleibenden NOx-Konzentration, 

während die Fracht aufgrund der ansteigenden Rauchgasmenge zunimmt. An Kessel 4 führt eine 
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Erhöhung des O2-Sollwertes zu einer abnehmenden Konzentration, gleichzeitig bleibt die Fracht 

bei ansteigender Rauchgasmenge konstant (Verdünnungseffekt). Diese Diskrepanz ist auf eine ab-

weichende Funktionalität der unterschiedlichen FLR zurückzuführen. Die ältere FLR von Kessel 2 

behält das Primär- / Sekundärluftverhältnis bei steigenden Verbrennungsluftmengen aufgrund des 

erhöhten O2-Gehaltes bei. Die neue FLR an Kessel 4 erhöht den Primärluftanteil bei erhöhten O2-

Sollwerten, wodurch eine Verschiebung der Verbrennungsluftverhältnisse stattfindet. Das mutmaß-

liche thermische NO hat hier mit abnehmendem O2-Gehalt trotz steigender Rauchgastemperatur 

von ca. 100 °C im 1. Zug keinen nachweisbaren Einfluss. Hier kommt hinzu, dass bei der Variation 

der Primärluftvorwärmung um 70 K wiedererwartend kein Einfluss auf die NOx-Bildung festge-

stellt werden konnte. Ein Zusammenhang des O2-Gehalts (im Bereich von 6 bis 10 Vol-%) am 

Kesselende auf die NOx-Bildung ist somit kaum vorhanden und wenn doch dann ist diese durch 

erhöhte O2-Werte eher negativ zu bewerten. 

 

 
Abbildung 17: Korrelation der Kesselleistung zur NOx-Bildung an Kessel 1 
 

Wie aufgrund der betrieblichen Erfahrungen zu erwarten war, führt eine Lastreduktion durch die 

starke Abhängigkeit des Brennstoffs-NO zu einer Minderung der NOx-Bildung. Anhand der Abbil-

dung 17 wird ersichtlich, dass sowohl die NOx-Konzentration als auch die NOx-Frachten mit Redu-

zierung der Kesselleistung abnehmen. Diese Relation zeigt im oberen Lastbereich (70 bis 100 % 

der Nennlast) einen linearen Zusammenhang. Eine Lastreduktion um 20 % der Nennleistung führt 

zu einer Abnahme der Konzentration von 69 mg/m³ (i.N.tr.). Der Gradient entspricht hier 3,45 mg/m³ 
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(i.N.tr.) pro prozentuale Lastreduktion. Die Korrelation zu den NOx-Frachten ist ähnlich. Hier nimmt 

die Fracht bei einer 20 %igen Lastreduktion um 9,21 kg/h ab. Hier ergibt sich ein Gradient von 

0,46 kg/h pro prozentuale Lastreduktion. 

 

 
Abbildung 18: Abhängigkeit der NOx-Bildung zur Kesselleistung 
 

Abbildung 18 zeigt die Abnahme der NOx-Fracht im Verhältnis zur Nennleistung der einzelnen 

Kessel. Der in der Abbildung als „Linearer Zusammenhang“ definierte Graf setzt voraus, dass der 

Brennstoffbedarf der Verbrennung bei konstanten Bedingungen im linearen Verhältnis zur Kessel-

leistung steht. Unter der Annahme, dass bei der Nennleistung (100 %) 35 kg/h NOx emittiert wer-

den, führt eine 30 %ige Lastreduktion zu einer 30 %igen Abnahme der NOx-Fracht. Es wird also 

angenommen, dass die NOx-Bildung ausschließlich aus dem Bildungsmechanismus des Brennstoff-

NO entsteht. Bei der Betrachtung der Ergebnisse wird ersichtlich, dass der Gradient der NOx-

Abnahme jedoch größer ist. Die höhere Steigung des Gradienten kann dem thermischen Bildungs-

mechanismus durch geringere thermische Belastung des Feuerraums zugeordnet werden, da weni-

ger Energie pro m² umgesetzt wird. Aufgrund der Funktionalität der FLR führt eine Laständerung 

zu grundlegend anderen Verbrennungsbedingungen wie bspw. Schichtdicke und Luftverhältnisse, 

sodass die Konversion des Brennstoffs-NO ebenfalls beeinflusst wird. Eine Lastreduktion um 30 % 

führt im Mittel (über alle Linien) zu einer Minderung der NOx-Fachten um rd. 48,2 %. Im Detail 

kann hier keine genaue Differenzierung durchgeführt werden. 
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Abbildung 20: Primärseitige Optimierung zur NOx-Reduktion an Kessel 1 (Teil 2) 
 
In Abbildung 20 sind die im Rahmen der Optimierung durchgeführten Maßnahmen im zeitlichen 

Verlauf dargestellt. Bei den Veränderungen ist zu berücksichtigen, dass diese teilweise auf die 

NOx-Bildung, teilweise auf die Randbedingungen des Reduktionsgrads der SNCR-Anlage und zum 

Teil auch auf beides Einfluss haben. Für die SNCR-Eindüsung im ersten Strahlungszug des Kessels 

ergibt sich, infolge hoher Temperaturen, aufgrund nicht optimal wählbarer Eindüsebenen, ein 

überwiegender Zeitanteil auf der obersten Ebene bei tendenziell zu hohen Reaktionstemperaturen. 

Bedingt durch diese technische Restriktion liegt die SNCR-Reduktion und somit der Wirkungsgrad 

nicht im Optimum (Erläuterung folgt zu einem späteren Zeitpunkt mittels Abbildung 25). Auf 

Grundlage dieser Erkenntnis wurde zunächst der O2-Sollwert für die FLR erhöht, um eine Absen-

kung der Reaktionstemperaturen für die SNCR-Anlage zu erzielen. Anfang 2014 wurden die Leit-

technik der kompletten Verbrennungslinie und im Zuge dessen die FLR erneuert. Nach Inbetrieb-

nahme konnte keine nennenswerte Veränderung der Wirkungsweise der SNCR-Anlage beobachtet 

werden. Erst in Verbindung mit den NOx-Versuchen an Linie 2 und 4 und den draus gewonnen 

Erkenntnissen konnte eine gezielte Optimierung erreicht werden. Im ersten Schritt wurde der zu 

regelnde O2-Sollwert nochmals angehoben. Dabei wurden allerdings die Verbrennungsluftmengen 

gezielt im Bereich des Feuerraums erhöht. Das Primärluft- zu Gesamtluftverhältnis wurde zwar 

konstant gelassen, jedoch wurden die einzelnen Primär- und Sekundärluftverteilungen zu Gunsten 
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des GMVA-spezifischen Feuerraumluftverhältnisses (λF) vertrimmt. Im zweiten Schritt wurden 

gezielt der Primärluftanteil und das Feuerraumluftverhältnis (λF) bei gleichbleiben Verbrennungs-

luftmengen (λGes) erhöht. 

Verbrennungsluftmengen vor Optimierung 

 
Abbildung 21: Verbrennungsluftmengen vor Optimierung an Kessel 1 
 

Darstellung 21 zeigt die einzelnen Verbrennungsluftmengen vor der Optimierung. Der Darstellung 

können sämtliche Teilströme sowie Anteile der Verbrennungsluft entnommen werden. Dabei wird 

unterschieden in Luftmengen für das GMVA-spezifische Feuerraumluftverhältnis (λF) (blau) und 

der restlichen Verbrennungsluft (λRest) (orange). 
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Verbrennungsluftmengen nach Optimierung 

 
Abbildung 22: Verbrennungsluftmengen nach Optimierung an Kessel 1 
 

Nach der Optimierung durch Veränderung der Anteile der Verbrennungsluftmengen und Imple-

mentierung der neuen FLR ergeben sich die in Abbildung 22 dargestellten Verhältnisse.  

 

Als wesentliche Änderungen sind folgende Parameter zu nennen: 

� Erhöhung des O2-Sollwertes (λGesamt) und dadurch Erhöhung der Rauchgasmenge 

� Erhöhung des Primärluftverhältnisses 

� Erhöhung der Anteile der Primärluftmengen unter Walze 3 + 4 

� Erhöhung des GMVA-spezifischen Feuerraumluftverhältnisses (λF) 

� Absenkung der AGAM-Temperatur (Akustisches Gastemperaturmesssystem zwischen den 

SNCR-Ebenen)  

 

Infolge der primärseitigen Optimierungen konnte eine signifikante NOx-Minderung erzielt werden. 

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die umgesetzten Maßnahmen eine 

NOx-Minderung bewirkt und darüber hinaus die Reaktionsbedingungen der SNCR-Reduktion we-

sentlich verbessert haben. Um diese überlagernden Einflüsse separat bewerten zu können, wurden 
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Durch Abbildung 23 wird deutlich, dass die Optimierung eine Reduktion der NOx-

Rohgaskonzentration (im Mittel) von ca. 55 mg/m³ (i.N.tr.) bewirkt. Dies entspricht bei gleicher Ver-

brennungsleistung einer Verringerung um rd. 17 %.  

Mit Hilfe des NOx-Reduktionsgrades (ηNOx) der SNCR-Anlage kann die Verringerung in einem 

eindeutigeren kausalen Zusammenhang gebracht werden.   

 

Der Reduktionsgrad (ηNOx) vor der primärseitigen Optimierung lag bei 40,4 %. Durch die zukünfti-

ge Absenkung der NOx-Grenzwerte (ab 2019) auf 150 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW) steigt der notwendige 

Reduktionsgrad auf 53,0 % an. 

 

 

Infolge der feuerungsseitigen Optimierung ist der erforderliche Reduktionsgrad der SNCR-Anlage 

zum Einhalten des NOx-Sollwertes von 190 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW) auf 28,0 % gesunken. Bei den 

künftigen NOx-Grenzwerten von 150 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW) muss der Reduktionsgrad wieder auf 

43,2 % angehoben werden. 

 

 

Mit anderen Worten ist es gelungen bei gleicher Anforderung den erforderlichen Reduktionsgrad 

der SNCR-Anlage durch die feuerungsseitige Optimierung um 12,4 % herunterzufahren. Erhöhen 

sich die reingasseitigen Anforderungen (150 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW)), so muss der Reduktionsgrad 

wieder auf das Niveau vor der feuerungsseitigen Optimierung (43,2 %) angehoben werden. Durch 

die NOx-Minderung ist es möglich, mit annähernd gleichem NOx-Reduktionsgrad, die höheren 

reingasseitigen NOx-Anforderungen von 150 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW) einzuhalten. Der Reduktionsgrad 

der SNCR-Anlage lässt sich mittels des spez. NH4OH-Verbrauch und durch Veränderung der Effi-

zienz der SNCR-Anlage steuern (Erläuterung folgt mittels Abbildung 25). 
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Bei den NOx-Frachten bestätigt sich die Verbesserung nach der Optimierung trotz erhöhter Rauch-

gasmenge (Abbildung 24). Hier ist eine Abnahme der NOx-Fracht von 30,1 kg/h um ca. 3,5 kg/h 

auf 26,6 kg/h festzustellen. Dies entspricht einer Reduzierung um rd. 12 %.  

Bei der Gegenüberstellung der Frachten beider Betriebszustände wird ersichtlich, dass die notwen-

dige Reduktion der SNCR-Anlage zur Einhaltung der 190 mg/m³ (i.N.tr.) (Sollwert) erheblich gemin-

dert wird. Für eine NOx-Reingaskonzentration von 150 mg/m³ (i.N.tr.) ergibt sich aus den Betriebsda-

ten eine NOx-Fracht von ca. 19,5 kg/h. Somit ist vor der Optimierung eine Reduktion der Frachten 

um ca. 10,6 kg/h notwendig, während nach der Optimierung die abzubauende NOx-Fracht auf 7,1 

kg/h gesunken ist.  

 
Abbildung 25: NH3-Umsetzung im SNCR-Prozess [10] 
 

In Abbildung 25 ist die prozentuale NH3-Umsetzung im SNCR-Prozess schematisch dargestellt. 

Ohne näher auf die reaktionskinetischen Zusammenhänge des SNCR-Prozesses einzugehen (nicht 

Bestandteil dieser Ausarbeitung), wird deutlich, dass die gewünschte NOx-Reduktion stark von den 

Reaktionstemperaturen abhängt. Bei zu niedrigen Reaktionstemperaturen läuft die Umsetzung der 

Stickoxide zu Stickstoff nur bedingt, unter teilweiser Entstehung von NH3-Schlupf, ab. Bei zu ho-

hen Temperaturen oxidieren Anteile des Ammoniaks (NH3), wodurch zum Teil zusätzliches NOx 

entsteht. Ein optimaler Wirkungsgrad von ca. 60 % für den SNCR-Prozess liegt in einem engen 

Temperaturfenster zwischen 925 °C und 1025 °C. Idealerweise sollte ein Betriebspunkt links vom 

Maximum gewählt werden um mittels des NH3-Schlupfes die Betriebsweise zu optimieren. Auf-

grund der Inhomogenität des Brennstoffs in thermischen Abfallbehandlungsanlagen kann es zu 

NOx-Reduktion  

4NO + 4NH3 + O2 � 4N2 + 6H20 

NH3-Oxidation (NO-Bildung) 

2NH3 + O2 � NO + H2O 
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ausgeprägten Temperaturschwankungen im Rauchgas sowie zu Schieflagen der Temperatur über 

dem Querschnitt im Bereich SNCR-Eindüsung kommen. Der NOx-Reduktionsgrad der SNCR-

Anlage kann durch Erhöhung der Reduktionsmittelmenge (spez. NH4OH-Verbrauch) und durch 

Erhöhung der Effizienz, also möglichst konstante Temperaturen über dem Querschnitt bei mög-

lichst gleichmäßiger Konzentrationsverteilung, verbessert werden. 

Durch die feuerungsseitige Optimierung konnte nachweislich eine NOx-Minderung bewirkt wer-

den, wodurch der erforderliche NOx-Reduktionsgrad der SNCR-Anlage um ca. 30 % gesenkt wer-

den konnte. Infolge der umgesetzten Maßnahmen wurde jedoch eine Verringerung des spez. 

NH4OH-Verbrauch um rd. 60 % erreicht. Diese zusätzliche Verbesserung ist auf eine höhere Effi-

zienz durch optimalere Randbedingungen der SNCR-Anlage zurückzuführen. 

 
Abbildung 26: Temperaturverteilung 1. Zug Kessel 1 (vor Optimierung) 
 

In Abbildung 26 sind die Temperaturverteilungen im ersten Strahlungszug des Kessels 1 auf der 

AGAM-Ebene dargestellt. Bei einem Dampfsollwert von 75 t/h schwanken die AGAM-

Temperaturen mit der alten FLR zwischen 850 und 1050 °C (∆T = 200 °C). Des Weiteren ergibt 

sich ein hoher Temperaturgradient zwischen der Vorderwand und der Rückwand im ersten Strah-

lungszug. Das ∆T in der Abbildung beschreibt hier die Abweichung von der mittleren AGAM-

Temperatur. Es ist zu erkennen, dass neben der zeitlichen Schwankung eine Temperaturschieflage 

von fast 100 °C über große Zeitbereiche besteht. 
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Abbildung 27: Temperaturverteilung 1. Zug Kessel 1 (nach Optimierung) 
 

Nach der Optimierung und Implementierung der neuen FLR ergibt sich ein im Ansatz „optimales“ 

Temperaturprofil, sowohl zeitlich als auch räumlich im Querschnitt der SNCR-Eindüsung. So liegt 

bei einem Dampfsollwert von 75 t/h die zeitliche Schwankung der AGAM-Temperaturen zwischen 

900 und 975 °C (∆T = 75 °C). Eine Temperaturschieflage zwischen der Vorder- und der Rückwand 

ist kaum vorhanden. Durch diese wesentlichen Verbesserungen der Reaktionsbedingungen und der 

Absenkung der mittleren Temperatur über dem Querschnitt des ersten Strahlungszugs ist der NOx-

Reduktionsgrad der SNCR-Anlage deutlich verbessert. In Kombination mit der NOx-Minderung 

führt dies dazu, dass der spez. NH4OH-Verbrauch signifikant reduziert werden konnte. Ein Einfluss 

durch eine sekundärseitige Optimierung der SNCR-Anlage, durch bspw. Anpassung der Temperau-

ren für die Eindüsebene, kann nicht separiert werden. Ein solcher Einfluss verbirgt sich bei der 

Betrachtung in den verbesserten Randbedingungen des NOx-Reduktionsgrads der SNCR-Anlage. 
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Abbildung 28: Geordnete Dauerlinie der 150 mg/m³ NOx-Versuche an Kessel 1 
 

Ein erster Versuch mit reduzierten NOx-Sollwerten von 150 mg/m³ (i.N.tr.) zeigt an Kessel 1 einen 

Erfolg der umgesetzten primärseitigen Maßnahmen. Für den Betrachtungszeitraum von 100 HMW 

liegt der mittlere Schlupf am Kesselende bei 3,0 mg/m³ (Ausreißer unterhalb von 7,5 mg/m³). Der 

spez. NH4OH-Verbrauch liegt trotz höherer Anforderungen nur bei rd. 2,8 kg/tMüll und damit sogar 

weit unter dem Verbrauch aus 2013. 

9. Zusammenfassung 
 

In thermischen Abfallbehandlungsanlagen kann bei einem gleichstromgefeuerten Walzenrost durch 

eine gezielte Steuerung der Verbrennungsluftführung die NOx-Bildung im Rohgas reduziert wer-

den. Im Rahmen von NOx-Versuchen konnte nachgewiesen werden, dass die NOx-

Rohgaskonzentrationen, bedingt durch die unterschiedliche Kesselgeometrie und Verbrennungs-

luftführung, stark abweichen. Diese können, je nach Kessel, im Mittel zwischen 290 und 400 

mg/m³ (i.N.tr.) liegen. Bedingt durch den heterogenen Verbrennungsprozess aufgrund variierender 

chemischer Zusammensetzungen des Brennstoffs schwanken diese mit +50 und -50 mg/m³ (i.N.tr.) 

um den Mittelwert. Eine Ursache der unterschiedlichen NOx-Konzentrationen liegt in der abwei-
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chenden Verbrennungsluftführung. Hier konnte eine starke Korrelation zwischen dem Primärluft-

verhältnis und den NOx-Konzentrationen / -Frachten nachgewiesen werden. Obwohl die Kessel 

konstruktive Unterschiede aufweisen, ist hier eine reproduzierbare Abhängigkeit zu erkennen. Je 

höher der Primärluftanteil gewählt wird, desto geringer werden die NOx-Konzentrationen und die 

emittierten Frachten. Bei vergleichenden Gegenüberstellungen mit unterschiedlichen prozentualen 

Primär- und Sekundärluftverhältnissen für den Verbrennungsprozess, konnte das GMVA-

spezifische Feuerraumluftverhältnis (λF) als Parameter zur primärseitigen NOx-Optimierungen her-

angezogen werden. Durch Erhöhung des Feuerraumluftverhältnisses (λF) und damit Erhöhung der 

Verbrennungsluft in der Hauptverbrennungszone wird dem Verbrennungsprozess eine höhere O2-

Menge zur Verfügung gestellt. Das Feuer auf dem Rost wird kürzer und die einzelnen, sich überla-

gernden Verbrennungsprozesse laufen schneller auf einem kleineren Bereich des Rostes ab. Durch 

diesen Eingriff wird die NOx-Bildung auf dem Rost zu Gunsten einer geringeren NOx-

Konvertierungsrate beeinflusst. 

Bei einer Verstellung des O2-Sollwertes für die FLR der Kessel ergeben sich widersprüchliche Er-

gebnisse, die aufgrund abweichender Funktionalitäten der unterschiedlichen FLR zurückzuführen 

sind. Das mutmaßliche thermische NO hat hier, mit abnehmendem O2-Gehalt trotz steigender 

Rauchgastemperatur um ca. 100 °C im 1. Zug, keinen nachweisbaren Einfluss. 

Eine Lastreduktion führt durch die starke Abhängigkeit des Brennstoffs-NO zu einer Minderung 

der NOx-Bildung. Diese Korrelation zeigt im oberen Lastbereich (70 bis 100 % der Nennlast) ein 

lineares Verhalten. Die NOx-Minderung hat bei der Absenkung der Kesselleistung im Verhältnis 

zur reduzierten Brennstoffmenge einen größeren Gradienten. Eine Lastreduktion um 30 % führt im 

Mittel (über alle Linien) zu einer Minderung der NOx-Fachten um rd. 48,2 %. Die höhere Steigung 

des Gradienten kann u.a. dem thermischen Bildungsmechanismus durch geringere thermische Be-

lastung des Feuerraums zugeordnet werden, da weniger Energie pro m² umgesetzt wird. Es ändern 

sich allerdings die Verbrennungsbedingungen wie Schichtdicke und Luftverhältnis, sodass die 

Konversion des Brennstoffs-NO ebenfalls beeinflusst wird. Eine genaue Differenzierung ist hier 

nicht möglich.  

 

Bei gleichbleibenden reingasseitiger Emissionsanforderung von 190 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW) können 

durch primärseitige Maßnahmen die Anforderungen des SNCR-Reduktionsgrades abgesenkt wer-

den. So konnte bspw. der spez. NH4OH-Verbrauch um sogar rd. 60 %, bei einem gleichzeitig redu-

zierten NH3-Schlupf um rd. 70 %, verringert werden. Durch die feuerungsseitige Optimierung 
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konnte nachweislich eine Minderung der NOx-Konzentration um ca. 55 mg/m³ (i.N.tr.) bewirkt wer-

den, wodurch der nötige NOx-Reduktionsgrad der SNCR-Anlage im Vergleich um ca. 30 % ge-

senkt werden konnte. Durch die NOx-Minderung ist es möglich, mit annähernd gleichem Redukti-

onsgrad, die höheren reingasseitigen NOx-Anforderungen von 150 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW) einzuhal-

ten. Die zusätzliche Verbesserung durch die primärseitige Optimierung an Kessel 1 ist auf eine 

höhere Effizienz durch optimalere Randbedingungen der SNCR-Anlage zurückzuführen.  

Erste Versuche an Kessel 1 mit reduziertem NOx-Sollwert von 150 mg/m³ (i.N.tr.) (TMW) zeigen 

einen Erfolg der umgesetzten Maßnahmen. Für den Betrachtungszeitraum ergibt sich ein mittlerer 

Schlupf am Kesselende von 3,0 mg/m³ bei einem spez. NH4OH-Verbrauch von rd. 2,8 kg/tMüll.  

Vor dem Hintergrund der höheren Anforderungen durch reduzierte NOx-Grenzwerte besteht folg-

lich die Möglichkeit durch primärseitige Optimierungen ein Einhalten zu gewährleisten. Falls es 

gelingt, die NOx-Bildung durch Modifikation der Verbrennungsluft im Verbrennungsprozess effi-

zient zu minimieren und ggf. die reaktionskinetischen Randbedingungen der SNCR-Anlage zu ver-

bessern, kann der Aufwand der SNCR-Anlage reduziert und die Wirtschaftlichkeit verbessert wer-

den. 
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