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Abstract

Upgrading and Optimization
of the GMVA Oberhausen

Since the middle of the 90’s the waste incin-
eration plant Gemeinschafts-Müll-Verbren-
nungsanlage (GMVA) Niederrhein in Ober-
hausen was one of the plants in Germany with
the biggest installed combustion capacity. The
installed capacity could only be used in a
range of 70 %, because of several problems
caused in technical and organisational origins. 

With the company share participation of 49 %
by Remondis in the year 2002 an improvement
concept was developed and from 2003 to
2006 realized. This upgrading concept tries to
use the existing potentials in order to get an
economic rehabilitation for the company with
a forward looking constitution in a competitive
market. 

This report points out the former weak points
and describes measures which leads to an im-
provement of the annual throughput about
200,000 t/a with an investment budget of
57,000,000 Euro.

Einleitung

Mit einer installierten Feuerungswärmeleis-
tung von rund 1900 GWh/a war die Gemein-
schafts-Müll-Verbrennungsanlage (GMVA)
seit Mitte der 90er-Jahre eine der größten
Müllverbrennungsanlagen in Deutschland.
Aufgrund diverser technischer und organisa-
torischer Probleme konnte die installierte
technische Kapazität jedoch nur zu 70 % ge-
nutzt werden. Mit der Anteilsübernahme von
49 % von Remondis, an dem vorher rein
kommunal geführten Betrieb, wurde ein Sa-
nierungskonzept entwickelt und in den Jah-
ren 2003 bis 2006 umgesetzt, indem die vor-
handenen Potentiale genutzt wurden, um da-
mit die wirtschaftliche Existenz zu sichern
und auf ein zukunftsträchtiges Fundament zu
stellen.

Der Beitrag zeigt die ehemaligen Schwach-
stellen auf und stellt dar, welche Maßnahmen
dazu führten, dass eine Durchsatzsteigerung
von 200 000 t/a mit einem Investitionsvolu-
men von rund 57 Mill. Euro realisiert wurde. 

Historie

Die GMVA in Oberhausen ist aus dem
alten Zechenkraftwerk Concordia entstanden.
Die aus dem Jahre 1952 stammenden
schmelzkammerbefeuerten drei Kohlekessel
sind 1972 auf Walzenfeuerung umgerüstet
und mit dem Bau eines Müllbunkers zu einer
Müllverbrennungsanlage umfunktioniert wor-
den. 

Im Zeitraum 1984 bis 2000 wurde eine Viel-
zahl von Erweiterungsmaßnahmen (vor allem
im Bereich der Rauchgasreinigung) durch-
geführt, um zuerst den Anforderungen der
TA Luft und letztendlich den Anforderungen
der 17. BImSchV Rechnung zu tragen. 

Darüber hinaus ist 1984 eine vierte Verbren-
nungslinie in Betrieb genommen und in den
Jahren 1996/97 sind zwei der drei alten Kes-
sel stillgelegt und durch zwei neue ersetzt
worden. 

Anlagenkonfiguration bis 2001

Die Anlagenkonfiguration jeder der vier Ver-
brennungslinien besteht aus folgenden Stu-
fen:

– Gleichstrombefeuerter Walzenrostkessel
im Naturumlauf in Vertikalzugbauweise,

– dreifeldriges E-Filter,

– erster Saugzug,

– zweistufige Wäsche,

– rekuperative Abgaswiederaufheizung auf
280 °C mittels Plattenwärmetauscher,

– Aufheizung auf 310 °C mittels Gasflä-
chenbrennern,

– dreistufige SCR-Entstickung und Dedioxi-
nierungsstufe (in B i l d  1  mit grauen Li-
nien dargestellt),

– Flugstromadsorber mit nachgeschaltetem
Gewebefilter,

– am Ende der Rauchgasreinigung steht der
zweite Saugzug, der die Abgase in den
vierzügigen Schornstein ableitet.

Die wesentlichen zentralen Einrichtungen be-
stehen aus:

– zwei Turbinen mit einer elektrischen Leis-
tung von 23 und 50 MW (beide Maschi-
nen sind Entnahme-Kondensationsmaschi-
nen einschließlich Fernwärmeauskopp-
lung),

– einer Vollentsalzungsanlage und

– einer Abwasseraufbereitungs- und Ein-
dampfanlage, die nach entsprechender
Umsalzung eine Calcium-Chlorid-Sole
erzeugt.

Die technischen Daten der Dampferzeuger
sind in T a b e l l e  1 zusammengestellt. Da-
bei stehen in den hinterlegten Feldern die Da-
ten, die vor der Sanierungsmaßnahme gültig
waren. 

Die heute vorhandenen Müllkessel entstan-
den aus drei Investitionsmaßnahmen:

– ein zusätzlicher vierter Kessel in den Jah-
ren 1984/85,

– zwei Kessel in den Jahren 1996/97 (als Er-
satzmaßnahme für den Kessel 1alt und
den Kessel 2alt,

– ein neuer Kessel 3 im Jahre 2006 (als Er-
satzmaßnahme für den Kessel 3alt).

Die Dampferzeugerleistung bewegt sich heu-
te zwischen 63 und 84 t/h je Kessel. Die ent-
sprechenden Feuerungswärmeleistungen lie-
gen zwischen 64 und 72,9 MW. 

Die Anlage wurde bis Anfang 2006 mit den
Dampfparametern 57 bar(ü) und 460 °C be-
trieben (Auslegung 60 bar(ü) und 480 °C).
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Bild 1. Anlagenkonfiguration vor und nach Umrüstung auf SNCR.



In 2006 sind sämtliche Kessel auf die neuen
Dampfparameter 42 bar und 400 °C umge-
rüstet worden. Alle vier Kessel haben sechs
Walzen mit einer Breite zwischen 5,5 und 
6,5 m.

Problemstellung

Aus B i l d  2 kann die Entwicklung der
außerplanmäßigen Stillstände abgelesen und
daraus entnommen werden, dass der Anla-
genbetrieb anfänglich von außerplanmäßigen
Stillständen je Kessellinie in der Größenord-

nung von 1000 Stunden und mehr geprägt
war. Dabei stellten sich die neueren Kessel 1
und 2 nicht besser dar als der ältere Kessel 4. 

Selbst die neueren Kessel 1 und 2 aus den
Jahren 1996/97 hatten bis 2001 kaum 7000
Betriebsstunden pro Jahr erreicht. Bis 2006
konnten die unplanmäßigen Stillstände von
anfänglich durchschnittlich 1000 unplan-
mäßigen Kesselstillstandsstunden je Kessel
auf unter 200 Stillstandsstunden im Durch-
schnitt reduziert werden. 

Neben diversen kesselseitigen Problemen
mussten die Plattenwärmetauscher der dama-

ligen Katalysatoranlage häufig abgereinigt
werden. Die hierfür erforderlichen Stillstände
lagen allein in einer Größenordnung von 100
bis 1000 Stunden pro Jahr.

Ursache für die frühzeitige Verschmutzung
war die Staubablagerung auf der Reingasseite
der Plattenwärmetauscher, bedingt durch
hohe SO3-Konversionsraten im Katalysator.
In Anwesenheit von Ammoniak im Kataly-
sator kam es in dem Temperaturbereich
zur Bildung von Ammoniumhydrogensulfat-
schmelzen. 

In Kombination mit einer relativ schlechten
Feinstaubabscheidung der E-Filter und Ven-
turi-Wäscher [1] wurden die Stäube auf der
Reingasseite der Plattenwärmetauscher durch
diese klebrigen Sulfate fixiert.

Die salzhaltigen Staubablagerungen erhöhten
nicht nur die Druckverluste über die Wärme-
tauschersysteme, sondern auch die Korro-
sionsbeanspruchungen der Plattenwärmetau-
scher. Diese sollten jedoch gerade bei der
„heißen“, schwarzen Stufe bei einer Mate-
rialstärke von 0,8 mm nahezu ausgeschlossen
sein.

Im Jahre 2004 mündete dieses Problem an
der Linie 1, welches grundsätzlich an allen
vier Linien vorhanden war, in einen Strö-
mungskurzschluss zwischen Reingas- und
Rohgasseite, und zwar infolge von Korrosion
an der Linie 1, innerhalb der kalten Hastel-
loy-Stufe des Plattenwärmetauschers. Der
Schaden veranlasste endgültig zur Umrüs-
tung auf eine SNCR-Technik. 

Der ältere Kessel 4 aus dem Jahre 1984 und
der alte Kessel 3 mussten bis 2002 zweimal
pro Jahr in Revision gehen, weil die Revi-
sionsintervalle durch die Überhitzerstand-
zeiten von < 4000 Stunden geprägt waren. 

Beim Kessel 4 wurden vor 2002 durch eine
nicht ausreichend vorbeugende Instandhal-
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Tabelle 1. Kesseldaten vor und nach der Sanierung.

Kessel Kessellinien 1/2 Kessellinie 3, alt Kessellinie 3, neu Kessellinie 4

Hersteller Deutsche Babcock Deutsche Babcock Fisia Babcock Deutsche Babcock
Baujahr 1997 1953/1972 2006 1985

Mülldurchsatz in t/h 24,5 16 25 22
Kesselbauart Naturumlauf, Naturumlauf, Naturumlauf, Naturumlauf,

Dreizug, vertikal Zweizug, vertikal Vierzug, vertikal Zweizug, vertikal
Dampfmenge (nach 

Umstellung der Dampf-
parameter) in t/h 79 (40) 84,1 63

Dampfdruck bis 2005 in bar 60 60 (vor Umbau) – 60
Heißdampftemperatur

bis 2005 in °C 480 480 (vor Umbau) – 480
Dampfdruck ab 2005 in bar 42 – 42 42

Heißdampftemperatur 
ab 2005 in °C 400 – 400 400

Speisewassertemperatur in °C 130 130 130 130
Feuerungsart sechsstufige sechsstufige sechsstufige sechsstufige sechsstufige

Walzenrostfeuerung Walzenrostfeuerung Walzenrostfeuerung Walzenrostfeuerung Walzenrostfeuerung
Zünd- und Stützfeuer Heizölbrenner Heizölbrenner Heizölbrenner Heizölbrenner

Entaschung Presskolben Kratzband Presskolben Kratzband

Bild 2. Zeiten für unplanmäßige Stillstände.



tungsstrategie trotz der beiden Revisionen
unplanmäßige Stillstände in der Größenord-
nung von 500 bis 1000 Stunden durch Rohr-
schäden verursacht. 

Im Jahre 2002 ist der Endüberhitzer von Ge-
genstrom in Gleichstrom geschaltet worden,
sodass hier zeitweise die Revisionsintervalle
in den Jahren 2003 bis 2005 verlängert wer-
den konnten ( B i l d  3 ). 

Es ergaben sich für Kessel 4 Jahreslaufzeiten
von 5500 bis 6000 Stunden bis zum Jahre
2001 und zwischen 6500 und 7300 Stunden
für die Jahre 2002 bis 2004.

Der alte Kessel 3 soll hier nicht weiter
betrachtet werden, weil er zwischenzeitlich
durch einen neuen ersetzt worden ist. 

Sanierungskonzept

Aus dieser Situation bis 2001 heraus hatte
Remondis ein Sanierungskonzept mit An-
teilsübernahme geplant, das im Wesentlichen
aus folgenden Maßnahmen bestand:

Im Jahre 2002:

Umrüstung der Schlackenförderungen vom
Plattenbandsystem auf Schwingfördersyste-

me, um die Unterhaltskosten für diese Syste-
me zu senken.

2002:

Umschaltung des Endüberhitzers des Kes-
sels 4 von Gegenstrom auf Gleichstrom, um
die Überhitzerstandzeit zu verlängern.

2003:

Änderungen der Feuerraumgeometrie und
der Sekundärlufteindüsung bei Kessel 4, um
die Abströmverhältnisse im ersten Zug,
den Ausbrand und die Feuerraumbelastung
zu optimieren.

2004:

Änderungen der Walzengeometrie an Kes-
sel 4, um eine bessere Primärluftverteilung
zu erzielen.

Umstellung von katalytischer Entstickung
auf nichtkatalytischer Entstickung, um Still-
standszeiten und Betriebskosten einzusparen.

2003/2004:

Rückbau der seit acht Jahren stillgelegten
Kessel 1 und 2alt, um Platz für die Installation
eines neuen Ersatzkessels zu schaffen. Um-
fangreiche Asbestsanierungsarbeiten waren
hierzu erforderlich.

2005:

Installation und Inbetriebnahme eines Hilfs-
kondensators, um Einschränkungen des Ver-
brennungsbetriebes bei Turbinenstillständen
zu vermeiden.

Umrüstung der Dampfturbine 2 auf die neuen
Dampfparameter 40 bar und 400 °C, um das
ursprüngliche Schluckvermögen von 200 t/h
bei um 30 % gestiegenem Dampfvolumen zu
erhalten. Dazu erhielt die Dampfturbine 2 ein
komplett neues Laufzeug und eine zweite
Frischdampfeinspeisung. 

2004/2006:

Neubau des Kessels 3 als Ersatzmaßnahme
des 52 Jahre alten Kessels 3alt bei Maximie-
rung der Durchsatzleistung bei vorhandener
Abgasreinigungskapazität von 118 000 m3/h
(i. N., tr.).

2005:

Stilllegung und Rückbau des bis April 2005
in Betrieb befindlichen Kessels 3alt.

Rückbau der Turbine 1alt einschließlich des
Turbinentisches im vorhanden Maschinen-
haus 1.

2005/2006:

Neuinstallation der Turbine 1 als Ersatzmaß-
nahme.

2006:

Dampfparameterumstellung für die bestehen-
den Kessel 1, 2 und 4, um den korrosiven
Verschleiß an den Überhitzern zu senken,
die Instandhaltungskosten zu reduzieren und
die Verfügbarkeiten zu steigern.

2002 bis 2006:

Diverse Modifikationen an den Kesseln.

2005/2006:

Altbausanierung.

2006:

Hardware-Erneuerung des Teleperm-M-Sys-
tems durch Migration des Systems M 2000,
weil das Teleperm-M-System abgekündigt
wurde.

Die zuvor genannten Maßnahmen erfolgten
bei laufendem Verbrennungsbetrieb der je-
weils nicht betroffenen Anlagenteile. Hierzu
waren umfangreiche Schutzvorkehrungen,
z. B. an Dampfleitungstrassen, erforderlich,
die im Abbruchbereich der rückzubauenden
Kessel lagen. Der neu zu installierende Kes-
sel 3 musste in eine durch den Rückbau ent-
stehende Baulücke platziert werden, die all-
seitig durch angrenzende Gebäudestrukturen
umschlossen war. Dadurch gestalteten sich
die Montagebedingungen entsprechend auf-
wändig. 
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Bild 3. Schadenseintritte am Endüberhitzer, Kessel 4.



Organisatorische Maßnahmen

Neben diesen technischen sind auch umfang-
reiche organisatorische Maßnahmen durch-
geführt worden, um den Anlagenbetrieb effi-
zienter zu gestalten.

Unter anderem wurde der Anlagenbestand
elektronisch, KKS-kodiert erfasst und in ein
Datenbanksystem überführt. Die Dokumenta-
tion lag bisher nur in rudimentärer Form vor,
und das auch nur in Papierform.

Diese Bestandsaufnahme war Voraussetzung,
um gleichzeitig ein datenbankgestütztes Be-
triebsführungssystem einzuführen. 

Dieses Betriebsführungssystem sollte folgen-
de Hauptfunktionen erfüllen:

– Schichtbuchführung,

– Absetzen von Reparaturaufträgen,

– Dokumentierung der Reparatur- und War-
tungsaufträge,

– Generierung von Wartungsplänen,

– Generierung von Bauteilstatistiken,

– Generierung von diversen Statistiken in
Bezug auf Störungen, Reparaturen usw.

Weiterhin sind innerbetriebliche Geschäfts-
felder mit personenzugeordneter Kosten- und
Produktivitätsverantwortung einschließlich
eines entsprechenden Berichtswesens einge-
führt worden. 

Das Personal im Bereich Fahrbetrieb und In-
standhaltung wurde durch Schulungsmaß-
nahmen weiter qualifiziert.

Optimierung der innerbetrieblichen Kommu-
nikation und Transparenz, z. B. durch Ein-
führung

– einer zentralen Fotodatenbank, 

– der Systematisierung von Dokumenten-
ablagen, Berichtswesen und Schadens-
statistiken,

– der Systematisierung und Strukturierung
der Instandhaltung, 

– ständige operative Mitwirkung der Be-
triebsleitung, unter anderem im Bereich
der Schadens-, Ereignis- und Prozess-
datenanalyse.

Dampfparameterumstellung

Nach reiflicher Überlegung ist die Entschei-
dung bei der GMVA getroffen worden, die
Dampfparameter auf 400 °C abzusenken.
Nach Analyse der Schadensstatistiken (siehe

Bild 3) für die bestehenden Kessel 1, 2 und 4
im rauchgasführenden Druckteil des Kessels
und Abwägung der alternativen Möglichkei-
ten war diese Maßnahme die einzig mögli-
che, um die Verfügbarkeiten der Kessellinien
deutlich zu steigern.

Gerade der Kessel 4 war konstruktions-
bedingt von den hohen Korrosionsraten her
(zwischen 0,8 und 1,5 mm/1000 h) aufgrund
der Hochtemperaturchlorkorrosion besonders
stark betroffen. Um hier Revisionsintervalle
von mehr als 8000 h zu erreichen, gab es
keine Alternative.

In B i l d  4 sind die alten Prozessdaten vor
Dampfparameterumstellung, wie sie für Kes-
sel 4 gültig waren, in das Flingersche Korro-
sionsdiagramm eingetragen, und zwar hier in
der ursprünglichen Gegenstromschaltung des
Überhitzers 3. 

Es ist erkennbar, dass der Überhitzer mit
einer Überhitzungsendtemperatur von 460 °C
bei gleichzeitiger Rauchgastemperatur von
820 °C sehr weit links im stark korrosions-
gefährdeten Bereich lag. In der Kombination,
dass keine Staubvorabscheidung durch Um-
lenkung erfolgt, sind das „ideale“ Korro-
sionsbedingungen.

Selbst nach Umschaltung des Überhitzers
von Gegenstrom auf Gleichstrom wurden
zwar die ersten Rohrreihen geschont, jedoch
lagen über zwei Drittel der hinteren Heiz-
flächen noch im korrosionsgefährdeten Über-
gangsgebiet. 

Das Übergangsgebiet ist als indifferenter Be-
reich zu betrachten, wo – je nach den äußeren
Rahmenbedingungen, wie Staubfrachten,
Anströmverhältnisse [2] und rauchgasseitige
Korrosionsparameter – der Ausschlag zum
korrosionsschwachen oder -starken Gebiet
gegeben wird. 
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Bild 4. Korrosionsdiagramm für Kessel 4 vor der Dampfparameterumstellung.

Bild 5. Korrosionsdiagramm für den Kessel 4 nach Absenkung auf 42 bar/400 °C.
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Bei Absenkung der Dampftemperatur auf
400 °C erhält man die in B i l d  5 dargestell-
ten Bedingungen für den Kessel 4. Fast alle
Heizflächen haben einen deutlichen Abstand
zu gefährdeten Bereichen, nur eine sehr klei-
ne Endüberhitzerfläche kommt in die Nähe
des Übergangsbereiches. Teile der bisherigen
Überhitzerheizflächen werden aufgrund der
geringeren Überhitzungsenthalpie zu unkriti-
schen Verdampferheizflächen.

Für die neuen Kessel 1/2 waren die Verhält-
nisse nicht ganz so extrem, aber auch hier
lagen die Schottenüberhitzer im aufgehen-
den Teil vor Dampfparameterumstellung im
Übergangsgebiet. 

Zum Vergleich ist in Bild 5 der für den Kes-
sel 3neu kennzeichnende Betriebsbereich blau
markiert. Die Prozessdaten für alle konvekti-
ven Heizflächen liegen auch im verschmutz-
ten Zustand immer rechts von 650 °C Rauch-
gastemperatur und unterhalb von 420 °C mit
der maximalen Rohrwandtemperatur.

Der Vergleich der Längsschnitte in B i l d  6
von Kessel 4 (Baujahr 1984) zum neuen Kes-
sel 3 zeigt, dass, bedingt durch die Konstruk-
tion der 80er-Jahre, auch mit Dampfpara-
meterabsenkung nicht alle Probleme zu lösen
sind. 

Werden die Rauchgaswege von der letzten
Sekundärluftzugabe bis zum Eintritt in die
ersten Überhitzerheizflächen verglichen, so
liegt bei Kessel 4 der Rauchgasweg bei 20
und bei Kessel 3 bei fast 55 m mit einer
Staubvorabscheidung vor dem gefährdeten
Konvektivteil. Dabei sind die Feuerungswär-
meleistungen der Kessel durchaus vergleich-
bar.

In B i l d  7 sind die Umbaumaßnahmen zur
Dampfparameterumstellung exemplarisch an
Kessel 4 schematisch aufgezeigt.

In der Darstellung vor Umbau ist schon der
Überhitzer 3 in Gleichstrom geschaltet. Diese
Modifikation wurde schon im Jahre 2002
durchgeführt.

Der rauchgasseitig am weitesten hinten lie-
gende Überhitzer 1 wird von den Tragrohren
kommend dampfseitig gespeist. Hinter dem
Überhitzer 1 wird der Dampf über den ersten
Einspritzkühler adiabat gekühlt. Der Dampf
strömt in den Überhitzer 2 und daran an-
schließend in den zweiten Einspritzkühler.
Anschließend erfolgt über den im Querzug
liegenden Überhitzer 3 die Endüberhitzung
auf 460 °C. 

Mit Dampfparameterumstellung wurde ein
Großteil der Heizflächen des Überhitzers 3
durch Verdampferheizflächen ersetzt. Damit
reduzierte sich die rauchgasseitige Überhit-
zereintrittstemperatur von rund 815 auf etwa
725 °C, also um etwa 90 K. 

Dampfseitig – und damit rohrwandtempera-
turbestimmend – reduzierte sich die Tempe-
ratur um 60 K.

Der Hauptanteil des Überhitzers 3 ist in den
Vertikalzug verlegt, sodass die Lage des
zweiten Einspritzkühlers mit verlegt werden
musste. 

Auch an den neueren Kesseln 1 und 2 wur-
den die hier im zweiten Zug als zweiflutige
Schottenheizflächen ausgeführten Endüber-
hitzer zu Verdampferflächen umgeschaltet,

Bild 6. Vergleich von alter (Kessel 4 nach Umbau, 64 MW) und neuer Kesselbauweise (Kessel 3, neu, 72,9 MW).

Bild 7. Heizflächenumschaltung bei Kessel 4 (links vor und rechts nach dem Umbau).
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indem die ehemaligen, unten liegenden Um-
kehrsammler zum neuen Einspeiseverteiler
des Verdampfers umfunktioniert und die ehe-
maligen Ein- und Austrittssammler mit der
Trommel verbunden wurden. Korrosionsge-
fährdete Bereiche konnten nun mit einer In-
conel-Auftragsschweißung versehen werden,
weil aufgrund der um rund 200 K niedrigeren
Wandtemperatur die Temperaturbeständig-
keit für den Korrosionsschutz gegeben war.

Die oben geschilderten Umbaumaßnahmen
der Kessel wurden zeitlich hintereinander im
Frühjahr 2006 innerhalb der jeweiligen Revi-
sionen durchgeführt. Deshalb mussten die
Kessel in diesem Zeitraum mit unterschied-
lichen Dampfparametern gefahren werden.

Aufgrund des redundanten Frischdampfsam-
melschienensystems können die Schienen
durch Doppelabsperrungen getrennt werden. 

In B i l d  8 ist die Fahrweise in der Phase
dargestellt, wo der schon umgestellte Kes-
sel 1 und der neue Kessel 3 die rot dargestell-
te Schiene 2 mit 40 bar und 400 °C mit
Frischdampf versorgen und diese Schiene 2
die neue Dampfturbine 1 und die eine Hälfte
des Hilfskondensators speist. 

Die noch bis März 2006 mit alten Dampfpa-
rametern betriebenen Kessel 2 und 4 speisten
die Sammelschiene 1, hier grün dargestellt,
und diese Sammelschiene speiste wiederum
die Dampfturbine 2 und die andere Hälfte des
Hilfskondensators.

Erste Betriebserfahrungen mit
abgesenkten Dampftemperaturen

In Bild 3 sind die Standzeiten des Endüber-
hitzers UE3 in den Jahren 1999 bis 2007 dar-
gestellt, und zwar in der Weise, dass jeder
Farbumschlag innerhalb einer Säule einen
Rohrschaden bei entsprechender Laufzeit
indiziert. 

So ist beispielsweise im Jahre 2000 versucht
worden, den Überhitzer 3 fast 8000 Stunden
zu fahren. Dabei trat der erste Rohrschaden
jedoch schon nach 3700 Stunden auf, und die
daran anschließenden Rohrschäden kamen in
immer engerer Abfolge.

Bild 8. Fahrweise des Sammelschienensystems mit verschiedenen Dampfparametern.

Bild 9. Expansionsverläufe vor und nach Umstellung der Dampfparameter.
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Man erkennt beim Übergang von 2002 zu
2003 einerseits eine Änderung der Instand-
haltungsstrategie (weniger Rohrschäden) und
eine anfänglich deutlich verlängerte Laufzeit
ohne Schäden nach Umstellung von Gegen-
strom auf Gleichstrom. 

Es ist aber auch erkennbar, dass sich die
Laufzeiten in den Jahren 2005 bis Anfang
2006 wieder deutlich verkürzt haben; und das
bestätigt das indifferente Korrosionsverhal-
ten im Übergangsgebiet.

Nach knapp einem Jahr Betriebserfahrung
von Anfang 2006 bis 2007 lässt sich ein
deutlich verminderter Verschleiß feststellen.
Nach 5300 Stunden wurde als geringste
Wandstärke 4,9 mm gemessen (von 6 mm).
Das veranlasste uns jedoch, den heute relativ
kleinen Endüberhitzer 3 in der geplanten Re-
vision nach 6000 Stunden vorsichtshalber zu
wechseln, weil sich aus den Messungen keine
gesicherte Prognose für eine schadensfreie
Laufzeit über zwei Revisionsintervalle ablei-
ten ließ (d. h. Standzeiten > 16 000 Stunden). 

Aus den vorhandenen Wandstärkenmessun-
gen der vergangenen Jahre sind hier maxima-
le Korrosionsraten am Überhitzer 3 des Kes-
sels 4 von 1,5 mm/1000 h ermittelt worden.
Inwieweit sich die vorläufig ermittelten Kor-
rosionsraten in 2006 mit unter 0,3 mm/1000
Betriebsstunden nach Dampfparameterum-
stellung bestätigen, wird die Zukunft zeigen.

Eine weitere mögliche Ursache
hoher Korrosion

Neben den oben geschilderten prozesstech-
nischen und konstruktiven Einflussgrößen
auf die Korrosionsraten in einem Müllkessel
spielen selbstverständlich die von der Müll-
zusammensetzung abhängige Rauchgaszu-
sammensetzung eine entscheidende Rolle
und das sich daraus ergebende Massenver-
hältnis, z. B. von Chlor und Schwefeloxiden
[3]. 

Nicht zu unterschätzen sind jedoch auch Ein-
flüsse, die sich aus Messfehlern ergeben kön-
nen, z. B. bei der Erfassung von Dampftem-
peraturen im dynamischen Prozess.

Als wir nach möglichen Ursachen für die er-
höhten Korrosionsraten an Kessel 4 in den
Jahren 2005 und Anfang 2006 suchten, woll-
ten wir uns nicht nur mit den üblichen gut-
achterlichen Antworten zufriedengeben und
letztendlich alles auf die Müllqualität schie-
ben. 

Wir gingen der Frage nach, wie es denn um
das Regelverhalten unserer Einspritzkühler
bestellt war und überprüften dabei auch alle
Dampftemperaturmessungen auf der Über-
hitzerseite. 

Dabei stellte sich unter anderem heraus,
dass die Anordnung der Messungen bezüg-

lich der Eintauchtiefen und die Anordnung
der Tauchhülsen sowie deren Ausführung
und Isolierung nicht optimal waren. 

Gerade bei Müllkesseln unterliegen die
Dampftemperaturen starken Schwankungen,
weil hier feuerungsseitige Lastschwankungen
ausgeprägter sind als bei Kesseln, die mit
einem Brennstoff befeuert werden, der einen
konstanten Heizwert hat. Aufgrund der phy-
sikalischen Randbedingungen von hohen
Drücken und hohen Temperaturen können
die dampfseitigen Temperaturen nur mit rela-
tiv robusten, d. h. mit langsam ansprechen-
den Messsystemen erfasst werden. 

Modelliert man den Wärmeübergang und die
Wärmeleitung vom Medium Dampf zur
Tauchhülse in den Fühler als dynamischen
Prozess, ist zu erkennen, dass selbst mit den
dünnsten Schutzrohren, die die DIN 43 772
zulässt, bei einer Temperaturspitze von 50 K
über 200 s nur maximal 20 K visualisiert
werden können – oder anders ausgedrückt,
die T-90-Zeit des Messgliedes beträgt 380 s
(> als 6 min!).

Es bedarf also einer Zeit von 380 s, damit der
Messaufnehmer bei einer Sprungfunktion
90 % des Ist-Wertes erfasst hat. Wird eine
dickere Tauchhülse gewählt, vergrößert sich
der Wert entsprechend.

Je dynamischer die Einspritzkühler arbeiten,
desto größer ist die Gefahr, dass wesentliche
Zeitanteile der gemessenen Dampftempera-
turen deutlich unter den tatsächlich vorherr-
schenden Temperaturen liegen und somit real
zeitweise deutlich weiter links im Korro-
sionsgebiet des Korrosionsdiagramms gefah-
ren wird, ohne dass diese Temperaturen er-
fasst werden. 

Produktionszahlen im Vergleich

In T a b e l l e  2 sind die wesentlichen Pro-
duktionszahlen für das erste Produktionsjahr

2006, nachdem alle Maßnahmen durchge-
führt waren, mit dem Jahr 2001 im Vergleich
dargestellt. Es lässt sich Folgendes ableiten: 

– Eine deutliche Produktivitätssteigerung
von rund 180 000 t/a Durchsatzleistung
(+ 33 %). Davon sind rund 100 000 t/a der
Ersatzmaßnahme des neuen Kessels 3 zu-
zuordnen, weil der neue Kessel entspre-
chend größer und wohl hoffentlich auch in
Zukunft besser verfügbar ist als der alte. 

Jedoch sind 80 000 t/a einer besseren Ver-
fügbarkeit der vorhandenen Kessel mit
einer höheren thermischen Auslastung zu-
zuordnen. Die Gesamtbetriebszeit der vier
Kessel ist um 4000 h gestiegen. Hochrech-
nungen vom August 2007 ergeben für das
Jahr 2007 eine Prognose für die Durch-
satzleistung von über 700 000 t/a bei ver-
gleichbaren Heizwerten. 

– Eine der Durchsatzleistung überproportio-
nale Steigerung der Dampferzeugerleis-
tung (+ 51 %), unter anderem eine Folge
der niedrigeren Enthalpiedifferenz zwi-
schen Kessel-Ein- und -Austritt durch die
Dampfparameterabsenkung bei gleicher
Feuerungswärmeleistung. 

– In Verbindung mit einem gesenkten
Stromeigenbedarf um nahezu 30 % konnte
die Netto-Stromabgabe um 80 % in Bezug
auf 2001 gesteigert werden.

– Ein nahezu konstant gebliebener Dampf-
verbrauch von 200 kWh/tDampf trotz ab-
gesenkter Dampfparameter. Hier konnten
Wirkungsgradeinbußen infolge der Dampf-
parameterabsenkung durch andere Prozess-
optimierungsmaßnahmen nahezu vollstän-
dig kompensiert werden.

Die theoretische Wirkungsgradverschlechte-
rung des Kreisprozesses von rund 3 %-Punk-
ten durch Dampfparameterabsenkung, also
etwa 10 % bezogen auf 30 % Kreisprozess-
wirkungsgrad, konnte durch folgende Maß-
nahmen kompensiert werden:

Tabelle 2. Produktionsdaten im Vergleich.

Jahr 2001 Jahr 2004 Jahr 2006 Abweichung 
2001/2006 in %

Müllverbrennung 
Kessel 1 bis 4 in t 502 029 535 369 665 890 32,64
Gesamte Frischdampf-
erzeugung in t 1 374 847 1 520 069 2 111 761 53,60 
Dampfmenge vor Turbine in t 1 255 737 1 404 085 1 907 563 51,91
Gesamt-Stromerzeugung 
in MWh 247 666 296 383 389 129 57,12
Spezifische Stromerzeugung
in MWh/tDampf 0,20 0,21 0,20 3,43
Spezifischer Stromeigen-
bedarf in MWh/tMüll 0,17 0,16 0,12 – 27,12
Netto-Stromabgabe in MWh 162 415 210 905 304 817 87,68
Spezifische Stromabgabe 
in MWh/tDampf 0,12 0,14 0,14 20,28
Betriebsstunden der 
Kessel 1 bis 4 in h 25 490 27 760 29 925 17,40
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– Die Lastaufteilung der Maschinen wird
heute so gewählt, dass die Entnahmen
möglichst nicht im Druckhalte-/Drosselbe-
trieb gefahren werden müssen ( B i l d  9 ).
Im Mittel können damit fast 6 % des Ex-
pansionsgefälles wieder gutgemacht wer-
den. Weil heute die Umlaufmenge Wasser-
Dampf infolge der Dampfparameterabsen-
kung und durch Vergrößerung der Damp-
ferzeugerleistung des Kessels 3 gestiegen
ist, werden bei gleichem Gesamtschluck-
vermögen der Turbinen diese heute zu
größeren Zeitanteilen in den Volllastbe-
reich gefahren, und der energetisch unwirt-
schaftliche Drosselbetrieb wird vermieden.  

– Heute wird die Kondensatvorwärmung der
Turbine 2 nicht über die 3,7 bar(ü) Ent-
nahme gefahren, sondern über eine opti-
mierte Anzapfung bei – 0,4 bar(ü). Damit
wird ein Teilstrom erst später aus der Ma-
schine entnommen. Das entspricht anteilig
umgerechnet 1,4 % mehr Enthalpiegefälle
bezogen auf den Gesamtmassenstrom am
Eintritt in die Maschine, der in mechani-
sche Arbeit umgesetzt werden kann. 

– Durch eine Kühlturmoptimierung (Verän-
derung der Rieseleinbauten) konnte die
Rückkühlleistung bei gleichen Witte-
rungsverhältnissen vergrößert werden. 

– Diverse kleinere Optimierungsmaßnahmen,
die die Gesamteffizienz steigern, wie: 

�� Absenkung der Netzdrücke auf der MD-
und ND-Schiene, soweit die Verbrau-
cher das zulassen,

�� Reduzierung von Leckagen,

�� zeitliche Koordinierung der Laufzeiten
für die Rußbläserprogramme für alle
Kessel.

Fazit der Sanierungsmaßnahmen

Mit den bisher umgesetzten technischen
und organisatorischen Maßnahmen bei der
GMVA kann aus heutiger Sicht Folgendes
festgestellt werden:

– Im Vergleich zu den Kosten vor 2002
konnten die absoluten Kosten trotz deut-
lich gestiegener Verbrennungsmenge an-
fänglich sogar gesenkt und in den letzten
beiden Jahren auf relativ stabilem Niveau
gehalten werden. Daraus resultiert im Er-
gebnis, dass die spezifischen Behand-
lungskosten bei um 33 % gestiegenem
Durchsatz um rund 40 % gesenkt werden
konnten.

– Die Verfügbarkeit konnte um etwa 4000
Kesselbetriebsstunden pro Jahr, entspre-
chend 80000 t, gesteigert werden.

– Die Durchsatzleistung der Gesamtanlage
konnte um 33 % auf 670 000 t/a im Jahre

2006 gesteigert werden. In 2007 werden
voraussichtlich mehr als 700 000 t ver-
brannt werden.

– Die Standzeit des gefährdetsten Überhit-
zers konnte von 3500 h auf > 10 000 h ge-
steigert werden, wobei diese Aussage über
zukünftige Betriebserfahrungen noch sta-
tistisch abgesichert werden muss.

– Die Verringerung des Kreislaufwirkungs-
grades konnte durch Frischdampftempera-
turabsenkung um theoretisch 10 % (von
30 auf 27 %) durch optimierte Fahrweise
kompensiert werden.
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