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Autor

Abstract

Flexibility by individual boiler optimisation

BORSIG Service GmbH has significantly in-
creased the flexibility of the steam generator at 
a paper mill in Lower Saxony. Prior to the op-
timization of the plant, the paper mill’s steam 
demand had decreased and the cost of gas used 
had risen considerably.
The paper mill has one coal-fired and one 
gas-fired boiler, each with a steam capacity of  
60 t/h at approx. 60 bar and 500 °C live steam 
temperature and a minimum load of 20 t/h 
and 24 t/h, respectively. In the 1990’s, the com-
pany installed a gas turbine with an output of 
5 MWel. The exhaust from the GT is used as an 
O2 carrier for firing the gas boiler up to 40  t/h 
steam output. An exhaust gas bypass duct is 
installed in the boiler and redirects “excess” 
heat and O2 in the exhaust past the boiler to 
directly in front of the economiser depending 
on the part load. Operation with fresh air is 
still possible.
In the future, the cheaper coal-fired boiler 
should cover the majority of the reduced steam 
demand. The gas-fired boiler should only oper-
ate with GT exhaust as a heat recovery steam 
generator without supplementary firing and 
a steam generation of approximately 8 t/h. At 
the same time, all other operating modes should 
remain available if required.
The BORSIG Service GmbH solution comprises 
the installation of convective heating surfaces 
in the bypass duct – one additional evaporator 
and one superheater – and the implementation 
of innovative instrumentation and control. l

Flexibilisierung durch  
individuelle Kesseloptimierung
Gunter Bentsch

Dipl.-Ing. Gunter Bentsch
BORSIG Service GmbH
Head of Project Engineering
Berlin, Germany

Einleitung

Die BORSIG Service GmbH hat einen be-
stehenden gasgefeuerten Kessel einer 
niedersächsischen Papierfabrik zu einem 
vollwertigen Abhitzekessel umgebaut. Alle 
vorherigen gefeuerten Fahrweisen sind 
nach wie vor möglich geblieben. Angepasst 
an die Notwendigkeiten der Papierpro-
duktion mussten alle Umbaumaßnahmen 
ausschließlich in wenigen geplanten Still-
standszeiten umgesetzt werden – ohne die 
Produktion zu beeinträchtigen.

Die Nutzung eines gefeuerten Kessels als 
Abhitzekessel – also ohne eigene Feuerung, 
wobei externe Rauchgase als Energieträger 
durch die Brennerlanzen des Kessels gelei-
tet werden – ist unter normalen Umständen 
aus verschiedenen Gründen nicht möglich. 
Es bedarf außergewöhnlicher technischer 
Maßnahmen, um diese technische Flexibi-
lität tatsächlich zu realisieren.

Die Papierherstellung ist ein energiein-
tensiver Prozess, der neben Strom bei ver-
schiedenen Verfahrensschritten vor allem 
auch Dampf benötigt. Die Papierfabrik für 
Dekorpapierlösungen und Vliespapiere in 
Osnabrück flexibilisiert ihre bestehende 
Dampferzeugung weiter, da sich einerseits 
ihr Dampfbedarf reduziert hat und ande-
rerseits die Kosten für Erdgas stark ange-
stiegen sind.

Das Werk verfügt aus Redundanzgrün-
den über zwei autonome Kessel für die 
Dampferzeugung: Zum einen gibt es einen 
Kohlekessel mit maximal 60 t/h Dampf-
leistung bei circa 60 bar und rund 500 °C 
Heißdampftemperatur. Die Minimalteil-
last liegt bei 20 t Dampf pro Stunde ohne 
die geforderte Heißdampftemperatur zu 
unterschreiten. Der zweite Kessel ist ein 
gasbefeuerter Eckrohrkessel mit ebenfalls 
maximal 60 t/h Dampfleistung bei circa 
60 bar. Die Heißdampftemperatur liegt bei 
rund 500 °C und die bisher mögliche Mini-
malteillast bei 24 t/h, um diese Temperatur 
sicher zu erreichen.

In den 1990er Jahren installierte das Un-
ternehmen zudem eine Gasturbine mit 
5  MWel. Das Abgas der Turbine kann als 
Sauerstoffträger für die Befeuerung im 
Gaskessel genutzt werden. In den Kessel 
ist deshalb außerdem ein Rauchgas-By-
passkanal eingebaut worden, der „über-
schüssige“ Wärme und O2 der Gasturbi-
nen-Abgase an den Brennern und dem 
Kesseldruckteil vorbei direkt vor den Eco-
nomiser führt.

Der Economiser bildet im Rauchgasweg die 
letzte Heizfläche und nutzt die Restwärme 
der Rauchgase des Kessels. Er wärmt das 
Speisewasser für die Trommel vor.
Durch die Wärme der Rauchgase wird 
Siedewasser in den Steigrohren eines Eck-
rohrkessels teilweise verdampft. Es zir-
kuliert durch die Vorabscheider, die das 
Wasser-Dampf-Gemisch trennen. So kann 
es danach auf verschiedenen Wegen nach 
oben in die Dampftrommel strömen. Der 
Sattdampf strömt durch einen Demister 
weiter in die Überhitzer, wo er mit Hilfe 
eines Einspritzkühlers auf die eingestell-
te Heißdampftemperatur gebracht wird. 
In den unbeheizten Fallrohren und den 
Rücklaufrohren, die von der Trommel und 
der Trommel abgewandten Kesselseite das 
Wasser wieder nach unten führen, liegt die 
Temperatur etwas unterhalb der Siede linie.
Vor dem Umbau in den 1990er Jahren wur-
de der Kessel ausschließlich mit Frischluft 
als Sauerstoffträger gefeuert. Das ist wei-
terhin möglich, etwa, wenn die Turbine aus 
Wartungsgründen still steht. 
Außerdem ist ein reiner Turbinenabgas-
feuerungsbetrieb möglich, der den Rest-
sauerstoff des Turbinenabgases nutzt. 
Der Sauerstoffgehalt des gesamten Tur-
binenabgasstromes reicht den Brennern 
aber nur, um 40 t/h Dampf zu erzeugen. 
Der Sauerstoffüberschuss (Lambda) zur 
überstöchiometrischen Verbrennung mit 
entsprechenden zulässigen Abgaswerten 
ist einzuhalten. Dabei ist die Bypassklappe 
oder auch der Bypass entsprechend gesteu-
ert, um die richtige Menge O2 zu den Bren-
nern zu bringen. 
Das bedeutet, der Bypass ist ab 40 t/h ge-
schlossen, das gesamte Turbinenabgas 
wird als Sauerstoffträger genutzt. Wenn 
man bis Volllast 60 t/h Dampf erzeugen 
möchte, muss zusätzlich Frischluft dazu 
gegeben werden – also ein Turbinenabgas-
feuerungsbetrieb mit Zusatzfrischluft als 
dritte Fahrweise.
Durch eine Papierproduktionsumstellung 
im Werk ist der Dampfbedarf bei gleichem 
Stromeinsatz niedriger geworden. Daher 
soll der mit dem günstigeren Brennstoff 
Kohle betriebene Kessel künftig den über-
wiegenden Teil des neuen Dampfbedarfes 
abdecken. Der bisher mit Erdgas betrie-
bene Kessel soll nach Möglichkeit nur mit 
dem Gasturbinenabgas, somit in der Regel 
ganz ohne Zusatzfeuerung als reiner Abhit-
zekessel und bei rund 8 t/h Dampferzeu-
gung, betrieben werden. 
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Gleichzeitig sollen im Bedarfsfall aber wei-
terhin alle drei anderen Fahrweisen mit 
der maximal 60 t/h Dampfleistung mög-
lich bleiben. Diese neuen Anforderungen 
machten einen entsprechenden Umbau 
der Anlage erforderlich. Den Engineering-
Auftrag dafür erhielt die BORSIG Service 
GmbH, ein Unternehmen der BORSIG 
Gruppe, welches national und interna-
tional umfangreiche Serviceleistungen 
für die Kraftwerks- bzw. Energietechnik, 
Chemie und Petrochemie sowie Öl-, Gas- 
und Wasserversorgung anbietet. Darüber 
hinaus ist das Unternehmen in der Lage, 
technisch komplexe Umbauten mit ther-
mischen Berechnungen sowie allem pro-
jektspezifischem Engineering z. B. zur Leis-
tungs- und/oder Effizienzsteigerung eines 
Dampferzeugers anzubieten.

Gestaltung und Umsetzung 
der Maßnahmen

Die BORSIG Service GmbH baute zum 
einen Konvektionsheizflächen in den 
Bypasskanal ein, und zwar je einen Zu-
satzverdampfer und Überhitzer. Zudem 
wurde eine intelligente Regelung der was-
ser- bzw. dampfseitigen Armaturen und 
der involvierten rauchgasseitigen Klappen 
realisiert.

Der Betrieb als Abhitzekessel bedeutet 
für einen ursprünglich gefeuerten Kessel 
(B i l d   1 ), dass im Feuerraum nun kaum 
Wärme aufgenommen wird, da es keine 
Wärmeübertragung mittels Strahlung 
mehr gibt – es gibt keine Flamme beim Ab-
hitzebetrieb. Die Wärmeübertragung er-
folgt während des Abhitzebetriebs im ge-
samten Kessel ausschließlich durch Kon-
vektion (B i l d  2 ). Das hat zur Folge, dass 
an den Feuerraumwänden nunmehr kaum 
Wärme übertragen wird – der Wärmeüber-
trager-Schwerpunkt wird also nach hinten 
verschoben. In den Wasserrohr-Membran-
wänden des Kessels und speziell in dem 
des aus Wasserrohr-Membranwänden ge-
bildeten Feuerraum wird nun nicht mehr 
ausreichend Wasser verdampft, da zu we-
nig Wärme übertragen werden kann. Der 
Economiser wird durch seine erhöhte Wär-
meaufnahme infolge der Verlagerung des 
Wärmeübertrager-Schwerpunktes dazu 
gezwungen, diese Aufgabe mit zu über-
nehmen. Eine zu hohe Verdampfungsrate 
im Economiser kann aber zu instabilen 
Strömungsverhältnissen und somit zu 
Dampfschlägen und schweren Beschädi-
gungen im Economiser führen.

Diese Problematik muss durch geeigne-
te – in diesem Fall innovative technische 
Maßnahmen berücksichtigt und ausge-
schlossen werden. Der vorhandene By-
passkanal wird benutzt, um die Wärme-
energie geeignet abzubauen, bevor der 
gefährdete Economiser rauchgasseitig mit 
zu hohen Temperaturen angeströmt wird. 
Entsprechend ausgelegte Konvektions-
heizflächen im Bypasskanal sorgen ers-

Wärmeaufnahme durch 
Strahlung im Feuerraum!

Brenner 2

Brenner 1

Rauchgas
zum
Economiser

Bild 1. Kessellängsschnitt – Brennerbetrieb.
 

kaum Wärmeaufnahme
im Feuerraum!

Brenner 2

ca. 30 % GT-RG

Brenner 1

Bypass Eintritt
vor Economiser

ca. 70 % GT-RG

GT-Abgas
zum
Economiser

Bild 2. Kessellängsschnitt – reiner Abhitzebetrieb.
 

Diagramm 1
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Bild 3. Verlauf der Dampferzeugung in Abhängigkeit von der GT-Ansauglufttemperatur.
 



VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 -

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 -

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
© 

 2
01

5

>>> VGB DIGITAL <<<

VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 -

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d 
- 

Al
le

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
© 

 2
01

5

72

Flexibilisierung durch individuelle Kesseloptimierung VGB PowerTech 9 l 2016

tens für eine ausreichende Verdampfung 
durch einen zusätzlichen Verdampfer und 
zweitens für ein Anheben der Heißdampf-
temperatur bei kleinen Lasten durch ei-
nen zusätzlichen Überhitzer. Somit wird 
der Economiser durch das Absenken der 

Rauchgastemperatur vor unzulässig ho-
hen Verdampfungsraten bzw. vor Beschä-
digungen geschützt. 
Es gibt bei der Abgas-Abwärmenutzung 
einer Gasturbine nicht vernachlässigbare 
Abhängigkeiten zur Ansauglufttemperatur 

der Gasturbine, was bei einer reinen Ab-
wärmenutzung ohne Verbrennung vorab 
zu bedenken ist. Aus diesen Abhängigkei-
ten muss nun eine geeignete Regelgröße 
für den sicheren Abhitzebetrieb gefunden 
werden.
Erstens: Je kälter die Außenlufttemperatur 
ist, desto höher ist die rechnerisch maxi-
male Dampfleistung in t/h. Das ist positiv 
zu bewerten (B i l d  3 ). Zweitens: Je käl-
ter die Außenlufttemperatur ist, desto ge-
ringer ist die rechnerisch maximale Heiß-
dampftemperatur in °C (B i l d  4 ). Das ist 
eher negativ zu sehen. Ebenfalls ungünstig 
ab einem bestimmten Prozentsatz ist drit-
tens, dass je kälter die Außenlufttempera-
tur ist, desto höher ist die rechnerisch zu 
erwartende Verdampfungsrate im Econo-
miser (B i l d  5 ). 
Die wärmetechnischen Berechnungen ha-
ben ergeben, dass bei einer Turbinenabgas-
volumenstromaufteilung von circa 30 % 
über den Kessel und circa 70 % über den 
Bypass ein akzeptabler Kompromiss erzielt 
werden kann.
Da im Bypass der Überhitzer und der Ver-
dampfer nun einen zusätzlichen Wider-
stand und damit einen erhöhten Zugverlust 
darstellen, muss das Abgas gezwungen wer-
den, trotzdem zu 70 % den Weg über den 
Bypass zu wählen. Um ein entsprechendes 
Aufteilungsverhältnis zu erreichen, werden 
bei vollständig geöffneten Bypassklappen 
die Primär- und Sekundärluftregelklappen 
von den zwei Brennern entsprechend ge-
regelt. Die Brenner dienen im Abhitzebe-
trieb ausschließlich dazu, das Gasturbinen-
rauchgas durch die Brennerluftlanzen in 
den Kesselfeuerraum zu leiten. Als Regel-
größe dient dazu die Rauchgastemperatur 
hinter dem zusätzlichen Verdampfer, also 
vor Economiser-Eintritt (B i l d  6 ). 
Als weiterer Aspekt kann nun beim Tur-
binenabgasfeuerungsbetrieb des Kessels 
durch die Umbaumaßnahmen eine klei-
nere Teillast als 24 t/h gefahren werden, 
nämlich 17 t/h, wobei hierbei die erziel-
bare Heißdampftemperatur das Kriterium 
ist. Die im Bypass befindlichen Heizflächen 
sorgen unterhalb der 24 t/h sowohl für 
eine Anhebung der Heißdampftemperatur 
als auch für eine tolerierbare Verdampfung 
im Economiser. 
Bei vollständig geöffneten Bypassklappen 
werden die Primär- und Sekundärluftregel-
klappen der beiden Brenner so gesteuert, 
dass das korrekte Lambda bei der Verbren-
nung in den Brennern eingehalten werden 
kann. So gerät der Economiser nicht in 
einen Zustand der unzulässigen Verdamp-
fung. Der restliche Turbinenabgasvolu-
menstrom, also auch die überschüssige 
Menge an Sauerstoff, wird über den Bypass 
sowie über den dortigen Überhitzer und 
Verdampfer vor den Economiser geführt.
Was heißt nun unzulässige Verdampfung? 
Im Economiser wird die Speisewassertem-
peratur auf dem Weg zur Trommel ange-
hoben. Ist die Siedetemperatur erreicht, 
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Bild 4. Verlauf der Heißdampftemperatur in Abhängigkeit von der GT-Ansauglufttemperatur.
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Bild 5. Verlauf der Verdampfung im Economiser in Abhängigkeit von der GT-Ansauglufttemperatur.
 

Diagramm 4
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Bild 6. Verlauf der RG-Temperatur vor Eco in Abhängigkeit von der GT-Ansauglufttemperatur.
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ändert sich diese nicht mehr, solange nicht 
der gesamte Massenstrom in Sattdampf 
überführt ist. 
Steigt der Anteil des Dampfes im Speise-
wasser über 10 bis 15 %, können Teile der 
entstehenden Dampfblasen auf dem Weg 
bis zu Trommel wieder zusammenfallen, 
denn infolge von Wärmeverlusten fällt der 
Wärmeinhalt des vorgewärmten Speise-
wassers vom Economiser bis zur Einleitung 
in die Trommel leicht ab. Diese sogenann-
ten Dampfschläge können etwa die Heiz-
flächen beschädigen. Zusätzlich begünstigt 
eine zu hohe prozentuale Verdampfung im 
Economiser instabile Strömungsverhält-
nisse, die u. U. zu Rohrschäden und Wir-
kungsgradverlusten führen können. 
Im Betrieb mit Zusatzfeuerung wird außer-
dem die Umlaufpumpe des zusätzlichen 
Verdampfers abgeschaltet, wenn die By-
passklappen vollständig geschlossen sind 
– also im Gasturbinenabgasbetrieb ab circa 
40 t/h und generell im Frischluftbetrieb. 
So lässt sich ein unnötiger Stromverbrauch 
der Pumpen ausschließen.

Zusammenfassung/Ergebnis

Es ist technisch realisierbar einen beste-
henden gefeuerten Kessel auch als reinen 
Abhitzekessel ohne jegliche zusätzlich 
Feuerung für die heißen Rauchgase einer 
Gasturbine zu nutzen – ohne dass die bis-
herigen gefeuerten Fahrweisen des Kessels 
davon beeinträchtigt werden und ohne 
dass die geforderte Heißdampftemperatur 
unterschritten wird.

Die räumlichen Gegebenheiten der beste-
henden Anlage waren eine Herausforde-
rung für die Konstruktion und die Monta-
ge der zusätzlichen Komponenten (Bild 7). 
Letztendlich ist es gelungen, alle Gesichts-
punkte der Montage (Bild 8) und der Zu-
gänglichkeit in Hinsicht auf einen sicheren 
Betrieb zu gewährleisten.
Durch die beschriebenen Maßnahmen wer-
den die Folgen – wie die Verschiebung des 
Wärmeübertrager-Schwerpunktes und die 
daraus resultierenden Eigenschaften des 

Kessels – in nutzbringende Bahnen gelenkt. 
Diese Art der Optimierung der bestehen-
den Anlage trägt entscheidend zu einer 
wesentlichen Flexibilisierung des Gesamt-
betriebes bei. Der Kunde erreicht mit einer 
überschaubaren Investition eine signifikan-
te Einsparung. Die kurze Amortisationszeit 
und die nun möglichen flexibleren Fahrwei-
sen sind zwei wesentliche Ergebnisse, die zu 
eine hohen Kundenzufriedenheit führten.

Für Umbau und Montage standen nur kur-
ze produktionsbedingte Stillstandszeiten 
zur Verfügung. Um die Produktion nicht 
zu unterbrechen oder zu gefährden, wur-
de in enger Abstimmung mit dem Kunden 
ein entsprechender Terminplan erstellt. 
Die Umbaumaßnahme und die Inbetrieb-
nahme erfolgten ausschließlich in den 
festgelegten kurzen Zeiträumen, verteilt 
auf mehrere Monate.

Meilensteine auf dem Weg zur Umsetzung 
des Projektes waren die Entwicklung ei-
ner entsprechenden Sonderschaltung, die 
rechnerische Verifizierung der technischen 
Machbarkeit und die Kosten-Nutzen-Ge-
genüberstellung. Die Inbetriebnahme ist 
abgeschlossen, die Optimierungen wäh-
rend des Betriebes wurden ebenfalls er-
folgreich beendet. l

Möglicher 
Einbauort von 
Zusatzheizflächen

Bypass-Anbindung 
vor Eco

Frischluft-Kanal

Bypass-Kanal

Primär-“Luft“-Kanal
Gasturbinenabgas

Verteilerbox
Sekundär-“Luft“-

Kanal

Bild 7. Einbausituation im Kesselhaus.
 

Bild 8. Einbringung der Hauptkomponente im Kesselhaus.
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