
Maßnahmen zur Reisezeitverlängerung 
von braunkohlegefeuerten Kesseln

Von Thomas Endres und Horst Hoffmann

92. Jahrgang – Heft 11/2012 
Seite 85 bis 89



2

Reisezeitverlängerung von Kesseln VGB PowerTech 11 l 2012

Autoren

Abstract

Extending the operating period 
of lignite-fired boilers

According to the plant‘s operating licence, each 
unit of the Neurath power plant is shut down 
every three years for a scheduled overhaul. Dur-
ing these outages, the prescribed in-service in-
spections and any necessary maintenance work 
and conversions are performed on the steam 
generators. These activities are intended to en-
sure that no further unit outages are required.
In addition to maintenance/refurbishments, 
monitoring and optimising, the day-to-day op-
eration of the plant is also of major importance. 
For this reason, various plant surveillance and 
diagnostic tools such as leakage monitoring, 
optical and infrared cameras, and a statisti-
cal process control system have been installed. 
Furthermore, a model-based process quality 
optimisation scheme has been introduced in 
all units to identify further optimisation poten-
tials. With a view to improving combustion, for 
instance, the burners have been converted, their 
mode of operation changed, and systems for 
controlling emissions have been incorporated 
into the control and instrumentation loops. To 
ensure efficacious cleaning of the economisers 
and air heaters, time-based cleaning has been 
replaced by an effectivity-controlled clean-
ing programme. A clearly defined fact-finding 
inspection campaign carried out during the 
scheduled outages every three years enables 
any excessive wear to be identified and counter-
measures adopted.
These measures enabled keeping of the non-
scheduled unavailability (NSNA) in recent 
years despite more stringent demands. l
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Einleitung

Die wiederkehrenden genehmigungsrele-
vanten Prüfungen an den Dampferzeugern 
finden verabredungsgemäß alle drei Jahre 
statt. Im Zuge dieser Stillstände werden 
gleichzeitig andere Instandhaltungs- und 
Umbaumaßnahmen durchgeführt. Um die 
Stillstände der Anlagen zwischen den so-
genannten Revisionen und Hauptuntersu-
chungen möglichst gering zu halten, sind 
unterschiedliche Maßnahmen hinsichtlich 
Verschleiß, Verschmutzung, Prozessgüte 
und Verbrennung zu treffen, die im Fol-
genden näher erläutert werden. Durch den 
Einsatz von Lebensdauerüberwachungs-
systemen werden längere Prüffristen an-
gestrebt.

Kurze Vorstellung 
der Anlagen und Ziele

Anlagen im Kraftwerk Neurath
Das Kraftwerk Neurath besteht aus sieben 
Blockanlagen mit einer installierten Leis-
tung von 4.168 MWnetto und gehört somit 
zu den größten Kraftwerken Deutschlands. 
Die Dampferzeuger sind im Einzelnen:

 – Blöcke A und B: 300 MW EVT-Sulzer-
Turmkessel mit Zwischenüberhitzung 
und Rauchgasrückführung, Baujahre: 
1972 und 1973

 – Block C: 300 MW Babcock-Benson-
Turmkessel mit Zwischenüberhitzung, 
Baujahr: 1974

 – Blöcke D und E: 600 MW EVT-Benson-
Turmkessel mit Zwischenüberhitzung, 
Baujahre: 1975 und 1976

 – Blöcke F und G: 1.100 MW HPA-Benson-
Turmkessel mit Zwischenüberhitzung 
und optimierter Anlagentechnik (BOA), 
Baujahre 2006 bis 2011.

Ziele
Der wirkungsgradoptimierte Anlagenbe-
trieb und eine große Lastflexibilität sind 
zwei der Ziele, die durch den raschen Zu-
bau an erneuerbaren Energien und den 
CO2-Zertifikathandel zunehmend an Be-
deutung gewinnen. Aufgrund wechselnder 
Kohlequalitäten im Tagebau ist es wichtig, 
dass in den Kesseln ein breites Braunkoh-
lespektrum eingesetzt werden kann. Die 
Heizwerte in den Tagebauen Garzweiler 
und Hambach liegen zwischen 6.800 und 
12.000 kJ/kg. Ebenso variieren verschmut-
zungsrelevante Kohlebestandteile wie der 
Silizium-, Eisen- und Alkaliengehalt. Des 

Weiteren sollen die Anlagen einen ho-
hen Sicherheitsstandard haben, wofür 
die Früherkennung von vorhersehbaren 
Verlusten und Schäden notwendig ist. Au-
ßerdem ist eine hohe Planungssicherheit 
der Stillstände erwünscht, um die Repa-
ratur- und Stillstandszeiten in wirtschaft-
lich günstige Zeiträume zu legen. Kurze 
Reparatur- und Stillstandszeiten sollen 
schließlich zusammen mit den vorgenann-
ten Zielen zu einer geringen ungeplanten 
Nichtverfügbarkeit der Anlage führen.

Wiederkehrende Prüfungen und 
Randbedingungen der Anlagen

Wiederkehrende Prüfungen
Alle drei Jahre hat jeder Kessel einen Plan-
stillstand, bei dem neben den gesetzlich 
vorgeschriebenen Prüfungen auch stan-
dardmäßig Befahrungen und befundab-
hängige Instandhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Umbaumaßnahmen 
und aufwändige Instandhaltungsmaßnah-
men in Schadensschwerpunkten werden 
bei Bedarf ebenfalls durchgeführt.

Die Planstillstände sind im Wechsel Revisi-
onen und Hauptuntersuchungen, die sich 
im Reparatur- und Instandhaltungsvolu-
men unterscheiden, wobei Revisionen 57 
bis 67 Tage und Hauptuntersuchungen 42 
bis 46 Tage dauern. Zwischen den Revisi-
onen bzw. Hauptuntersuchungen kann bei 
Bedarf zusätzlich ein sogenannter Pit-Stop, 
mit einer Dauer von fünf bis acht Tagen, 
durchgeführt werden.

Randbedingungen
Die Blöcke A bis C werden aufgrund ih-
rer guten Verbrennungseigenschaften mit 
sehr verschmutzungskritischen Kohlen 
versorgt, wodurch kürzere Reinigungs-
stillstände zwischendurch notwendig wer-
den können. In den unteren Heizflächen 
entstehen die Verschmutzungen durch 
die hohen Temperaturen und die Asche-
eigenschaften. Ein verschmutztes Trag-
rohrschott ist im B i l d   1  dargestellt, das 
mittels Tankwaschkopf-Reinigung (TWK-
Reinigung) gereinigt wurde. Das Resultat 
zeigt das B i l d   2 .

In den oberen Heizflächen der Blöcke  A 
und B kommt es zusätzlich zu Verlegungen 
durch herabfallende Aschebrocken, die 
sich aufgrund der starren Haltekonstrukti-
on der oberen Heizflächen dort festsetzen. 
Mit zunehmender Strömungsgeschwindig-
keit in den dann noch freien Querschnitten 
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erhöht sich dort die Erosion. Hierdurch ist 
nach circa 1,5 Jahren ein Reinigungsstill-
stand erforderlich, der im Rahmen eines 
Pit Stops abgearbeitet wird.

Überwachung der Anlagenqualität 
und Diagnose 
von Veränderungen bzw. Schäden

Die im Folgenden näher beschriebenen 
Überwachungs- und Diagnosetools dienen 
dazu, Schädigungen frühzeitig zu erken-
nen und ungeplante Stillstände zu vermei-
den bzw. zusammenzufassen.

Statistische Prozesskontrolle
Durch die statistische Prozesskontrolle 
werden mithilfe von drei statistischen Me-
thoden (Shewart X-Bar; Cumulative Sum; 
Exponentially Weighted Moving Average) 
diverse Anlagenkomponenten auf schlei-
chende Veränderungen untersucht. Wird 
bei zwei von drei statistischen Methoden 
der Grenzwert einer standardisierten An-
lagenkenngröße überschritten, wird ein 
Alarm generiert und gegebenenfalls per E-
Mail versendet.

Zum Beispiel wird der Verschmutzungs-
grad der Luvos mit SR::SPC (SR-Produkte 
der STEAG Energy Services GmbH) über-
wacht, indem der Verlauf des volumen-
stromkorrigierten Druckverlustes über 
Luvo statistisch ausgewertet wird.

Modellgestützte Prozessgüteoptimierung
Im Expertensystem SR::EPOS wird die 
Prozessgüte jeder Blockanlage und deren 
Komponenten ermittelt. Als Rechenkern 
ist hier ein EBSILON®Professional-Modell 
der Blockanlage hinterlegt, das mithilfe 
der vorhandenen Betriebsmessungen im 
Fünf-Minuten-Takt den aktuellen Anla-
genzustand im Vergleich zu einem Refe-
renzzustand bewertet, unterschiedliche 
What-if-Szenarien berechnet und Optimie-
rungspotenziale in Form von Wirkungsgra-
derhöhung und Kostenersparnis ausweist.

Des Weiteren werden durch die Prozess-
güteoptimierung eine Grenzwertüberwa-
chung und Meßwertvalidierung durch-
geführt, damit fehlerhafte Betriebsmes-
sungen zuverlässig erkannt werden. Um 
die Funktion des Rechenmodells auch bei 
fehlerhaften Messwerten sicherzustellen, 
wird eine SOM (self organisating Map)-

gestützte Überwachung verwendet, die 
für fehlerhafte Betriebsmessungen einen 
Ersatzwert generiert, der aufgrund voran-
gegangener Betriebsweisen vom System 
angelernt wurde.

Überwachung mit optischen- 
und Infrarot-Kameras
Mithilfe von einfahrbaren oder starren 
optischen Kameras (EUvis insitu; EUtech-
Scientific Engineering GmbH) können 
der Verschmutzungszustand in den ers-
ten Überhitzerheizflächen des Kessels, 
die Aschefracht des Rauchgases und die 
Reinigungswirkung von Dampfbläsern be-
obachtet und beurteilt werden. Die Bilder 
werden dabei im Zyklus von 5 min gespei-
chert und können auch zur nachträglichen 
Analyse verwendet werden.

Weiterhin werden je nach Größe des Feuer-
raums der Kessel zwei bis vier IR-Kameras 
(CMV Systems GmbH & Co. KG) eingesetzt, 
die einmal pro Stunde vollautomatisch in 
den Kessel fahren, IR-Bilder aufnehmen 
und von einem Auswerteserver als Kes-
selabwicklung dargestellt werden. Diese 
Bilder dienen zur Beurteilung der Feuer-
raumverschmutzung, weil Verschlackun-
gen isolierend wirken, wodurch die Ober-
flächentemperaturen bei verschmutzten 
Flächen deutlich höher sind als bei saube-

ren. Im Kapitel „Infrarot-Kamera-gestützte 
Feuerraumreinigung“ wird die Feuerraum-
reinigung näher beschrieben.

Überwachung der Rohrleitungen 
im Zeitstandsbereich
Der Lebensdauerverbrauch der FD- und 
HZÜ-Leitungen wird durch das Steam 
Pipe Monotoring (SR::SPM) untersucht 
und angezeigt. Hierfür wurden an signifi-
kanten Stellen Weg- und Kraftmessungen 
installiert. Diese Messwerte werden in ei-
nem Rohr2-Modell alle 5 min verarbeitet, 
und das Rohrleitungssystem wird statisch 
durchgerechnet.

Überwachung dickwandiger Bauteile
Mithilfe von SR1 werden die dickwandigen 
Bauteile im Zeitstandsbereich auf thermi-
sche Wechselbeanspruchungen untersucht 
und ein Lebensdauerverbrauch ausgewie-
sen. Dazu werden mit den Messwerten sig-
nifikanter Temperaturmessstellen und den 
Vorgaben nach TRD bzw. DIN EN 12952-4 
die Bauteilbelastungen berechnet.

Differenzdrucküberwachung 
der Rauchgaswege und LUVOs
Ein Indiz für den rauchgasseitigen Ver-
schmutzungsgrad der Heizflächen und 
Luvos ist der Druckverlust des Rauchgas-
wegs. Deshalb sind zwischen allen Heiz-
flächen sowie vor und hinter den Luvos 
Druckmessungen angebracht, die den 
Rauchgasdruckverlauf vom Ende des Feu-
erraums aus messen, das in der Prozess-
güteoptimierung grafisch dargestellt und 
in der statistischen Prozesskontrolle über-
wacht wird.

Leckageüberwachung 
mit akustischen Systemen
Diese Diagnoseprogramme untersuchen 
die Geräuschfrequenzen von 21 Mikrofo-
nen aus dem Kessel. Im Feuerraum sind 

Bild 1. Block A: verschmutztes Tragrohrschott. Bild 2. Block A: gereinigtes Tragrohrschott.
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vier Mikrofone notwendig, wohingegen 
die anderen 17 Schallsensoren zwischen 
den Konvektivheizflächen installiert sind. 
Wichtig für die Leckageüberwachung ist 
der Schallpegel ausgesuchter Frequenzen, 
wobei ein Alarmgrenzwert definiert ist, 
dessen Überschreitung in der Leittechnik 
signalisiert wird.

Im B i l d   3  stellt der blaue Graph die 
Schallpegelentwicklung eines Mikrofons 
während der Schadensentstehung dar. 
Die relativ hohen Schwankungen des 
Schallpegels resultieren aus Dampfblä-
serfahrten, welche die Sensoren zunächst 
als Kesselschaden wahrnehmen, die aber 
durch das Leckagesystem ausgeblendet 
werden. Anhand der Ausgleichsgeraden 
(Bild  3) wird deutlich, dass der Schaden 
am 13.  Februar 2011 entstanden ist und 
sich stetig vergrößert hat, bis der Alarm-
grenzwert am 19. Februar 2011 dauerhaft 
überschritten wurde. Der Schaden wur-
de erst am 26. Februar 2011 durch einen 
Rundengänger erstmalig wahrgenommen, 
weil die Strömungsgeräusche dann durch 
das menschliche Gehör wahrgenommen 
werden konnten. Das heißt, in diesem Fall 
hätte die Leckageüberwachung einen Pla-
nungsvorsprung von einer Woche bewirkt. 
In diesem konkreten Beispiel konnte dieser 
Vorteil nicht genutzt werden, weil das Sys-
tem noch nicht „scharf“ geschaltet war.

Überwachung und Verbesserung 
der Verbrennung als zentrale 
Aufgabe zur Steigerung 
der Verfügbarkeit

Um die Verbrennung eines Kessels zu ver-
bessern, können Primärmaßnahmen (Um-
baumaßnahmen und Veränderungen der 
Betriebsweise) und Sekundärmaßnahmen 
(Optimierung der Feuerungsregelung mit-
hilfe von Expertensystemen) durchgeführt 
werden.

Primärmaßnahmen
Staubdiffusoren 
zur Strömungsvergleichmäßigung
Für eine emissionsarme Verbrennung ist 
es wichtig, dass das Luft-Kohle-Verhält-
nis stimmt. Eine Bedingung dafür ist die 
gleichmäßige Verteilung der Kohle auf die 
Staubfinger des Brenners. In den Neurather 
Kesseln A bis C ist diese Aufteilung von gro-
ßer Bedeutung, weil die Verbrennung von 
verschmutzungskritischer Kohle nur mit 
überstöchiometrischen Betrieb der Koh-
lebrenner möglich ist (ABL geschlossen).

Aus diesem Grund sind bereits in drei 
von sechs Mühlen des Blockes  A die im 
B i l d   4  dargestellten Diffusoren einge-
baut. Sowohl die Auslegung als auch die 
Gestaltung des Diffusors wurden mit mo-
dernen Strömungssimulationsprogram-
men durchgeführt. Durch eine Verengung 
des Querschnitts werden Kohlesträhnen in 
die Mitte umgelenkt und anschließend der 

Gasvolumenstrom beschleunigt, wodurch 
die Kohlesträhnen „aufgerissen“ werden 
und somit eine gleichmäßigere Verteilung 
des Kohlenstaubs auf die drei Brennerfin-
ger erfolgt. Feineinstellungen können mit 
den beiden oberen Klappen (Bild 4) vorge-
nommen werden.

Mühlenumbau und Optimierung
Neben der gleichmäßigen Verteilung des 
Kohlenstaubs auf die Brenner (vgl. Kapi-
tel „Staubdiffusoren zur Strömungsver-
gleichmäßigung“) ist eine Verringerung 
der ungeregelten Brennerluft (Falschluft) 
notwendig, weil diese unabhängig von 
der Last nahezu konstant bleiben und bei 
immer häufiger werdenden Lastabsenkun-
gen zu Emissionsproblemen führen. Dazu 
werden sukzessive die Zuteiler abgedichtet 
und die Rücksaugeschachtschieber (ober-
halb Mühleneintritt) umgebaut. Durch die 
geringer werdende Falschluft, die gleich-
zeitig als Kühlluft dient, werden die Müh-
len heißer. Somit muss das Ansaugverhal-
ten der Mühle auf die geänderten Luftver-
hältnisse angepasst werden.
Für das Ansaugverhalten ist die Form und 
Größe der Schlagplatten ein ausschlagge-
bender Punkt, weil diese unter anderem 
als Gebläseflügel fungieren. Durch den 
Verschleiß verringert sich die Größe der 
Schlagplatten, und das Ansaugverhalten 
der Mühle wird schlechter, wodurch die 
Qualität der Mahltrocknung und somit 
auch der Verbrennung abnimmt. Deshalb 
wird momentan ein Instandhaltungskon-
zept erarbeitet, das einen Kompromiss 
zwischen guter Verbrennung und geringen 
Instandhaltungskosten darstellt.

λ-Fahrweise
Bei der Lambda-Fahrweise wird möglichst 
viel Luft über die Brenner zugegeben, um 
den Ausbrand früh abzuschließen und die 
Verschmutzung der Konvektivheizflächen 
gering zu halten. Im optimalen Fall wird 
mit geschlossenen ABL gefahren. Dies ist 
notwendig, weil durch den Tagebaufort-
schritt die Kohlequalität variiert und ver-
schmutzungskritischer hinsichtlich der 
Kesselrohre wird.

Um die Lambda-Fahrweise umzusetzen, 
wurden die Geometrien der Brenner mit-
tels Simulationsrechnungen überprüft. 
Aufgrund der Simulationsrechnungen 
wurde entschieden, einen Teil der Brenner 
umzubauen. Dabei wurde vor allem auf die 
Geschwindigkeitsdifferenz Luft zu Kohle 
und die Ausbildung des Tangentialwirbels 
geachtet.

Sekundärmaßnahmen
Emissionsregelung mit SPPA-P3000 
Verbrennungsoptimierung von Siemens
Die Hauptaufgabe der Emissionsregelung 
besteht darin, eine gleichmäßige Verbren-
nung herzustellen und somit die NOx- und 
CO-Emissionen abzusenken. Dafür ist eine 
laserbasierte Messung mit 15 Pfaden in ei-
ner Messebene zwischen ABL1 und ABL2 
installiert, die mithilfe von Absorptions-
spektroskopie die Gehalte von H2O, O2, CO 
und CO2 sowie die Temperatur des Rauch-
gases ermittelt. Mittels Computertomo-
graphie werden daraus die Verteilungen 
dieser Werte in der Messebene berechnet. 
Die modellbasierte Regelung wertet die 
Verteilungen aus, erkennt unter anderem 
lokale CO-Strähnen und vertrimmt die Lüf-
te an den Brennern bzw. ABL so, dass sich 
eine gleichmäßige Verbrennung einstellt. 
Dabei wird die lastabhängige Rotation der 
Tangentialfeuerung berücksichtigt.
Durch die gleichmäßigere Verbrennung 
kann der Luftüberschuss reduziert wer-
den, ohne dass die Emissionen ansteigen. 
Als Folge sinkt der Eigenbedarf, und der 
Wirkungsgrad steigt.

3cons Flammenüberwachung 
und Tomografie
Bei der Flammenüberwachung der 3cons 
GmbH werden analog zur Lasermessung 
die Rauchgase auf den Umsatz von CO und 
NOx untersucht und eine Tomographie 
erstellt. Die Messung der Inhaltsstoffe er-
folgt über Emissionsspektroskopie mit vier 
Kameras. Eine weitergehende Auswertung 
und Rückkopplung zur Regelung in Form 
von Luftvertrimmungen besteht derzeit 
noch nicht. Zurzeit wird dieses System 

Bild 4.  Aufbau und Strömungssimulation vom Staubdiffusor  
(Quelle: Greenbank/Th. Scholten GmbH & Co.)
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ausschließlich vom Verfahrenstechniker 
für die Beurteilung der Feuerungsqualität 
genutzt.

Prognose mit Neuronalen Netzen
Die statistische Methode der Neuronalen 
Netze (Atlan-Tec Systems GmbH) wird be-
nutzt, um einen Totzeitregler bezüglich der 
Stickoxide zu erhalten. Dabei werden die 
tatsächlichen Emissionsmessungen durch 
einen Prognose-Wert der Neuronalen Net-
ze ersetzt und die Totzeit bedingt durch 
die Wege zwischen Feuerraumende und 
Emissionsmessungen hinter E-Filter auf-
gehoben. Der große Vorteil besteht darin, 
dass das Über- bzw. Unterschwingen des 
vorgegebenen λ-Werts reduziert wird.

„Intelligente Reinigung“ 
im Spannungsfeld zwischen 
Verschmutzung und Verschleiß

Überwachung und Steuerung 
der Kohlebestandteile
Damit ein kohleoptimierter Betrieb der 
Anlagen möglich ist, müssen die Bestand-
teile der Kohle bekannt sein. Dazu wird die 
Kohle hinter der Kohlebrecherei mithilfe 
der Kohleonlineanalyse (Kola, APC GmbH) 
untersucht.
Kritische Kohlebestandteile wie Eisen und 
Ton werden kurzfristig erkannt, und ver-
schärfte Rußbläserparameter können ein-
gestellt werden. Außerdem können durch 
Veränderungen der Kohlesortenmischung 
im Rahmen der Tagesbunkerbewirtschaf-
tung verträglichere Kesselkohlen gemischt 
werden. Die Kohlemischung erfolgt durch 

Bild 5.  Links: Block D: Tragrohrschott nach 
Reinigung durch einen Dampfbläser 
(Quelle: EUvis insitu).

unterschiedliches Kippen und Entnehmen 
der „Kohlezüge“ aus dem Grabenbunker 
(vertikales Kippen und horizontale Ent-
nahme). Die Umstellung der Mischung 
dauert etwa einen Tag. Zur weiteren Opti-
mierung ist deshalb eine direkte Mischung 
auf dem Band über Flügelräder geplant. 
Für die Umsetzung wird momentan eine 
Machbarkeitsstudie angefertigt.

Effektivitätsgesteuerte Reinigung 
der Nachschaltheizflächen mit SR::BCM
Aufgrund des unterschiedlichen Ver-
schmutzungsverhaltens der Kohlen ist eine 
rein zeitgesteuerte Dampfbläserreinigung 
der Überhitzerheizflächen nicht so effizient 
wie eine effektivitätsgesteuerte Reinigung. 
Bei dieser wird mithilfe von Rauchgas- und 
Dampftemperaturen die Effektivität jeder 
Heizfläche berechnet. Es gibt pro Heiz-
fläche Zeit- und Effektivitätsgrenzen, die 

Bild 6.  Links: Block D: Tragrohrschott vor sechs 
Stunden gereinigt (Quelle: EUvis insitu).

Bild 7.  Rechts: Block D: Tragrohrschott wird ge-
rade von einem Dampfbläser gereinigt 
(Quelle: EUvis insitu).
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mithilfe von Fuzzy-Algorithmen verarbei-
tet werden und eine optimierte Dampfblä-
serreihenfolge festlegen. Dabei wird eine 
Gruppierung der Bläserebenen von unten 
nach oben bevorzugt, weil die an den unte-
ren Heizflächen abgereinigten Aschen das 
Strahlgut für die oberen Rußbläser bilden 
(wichtig für sandarme Kohlen).
Trotz der Effektivitätsberechnung ist eine 
maximale Zeitbeschränkung notwendig, 
weil sich die Heizflächenbeläge mit der 
Zeit sowohl thermisch als auch chemisch 
verfestigen und dann schwer abzureini-
gen sind. In den B i l d e r n  5   bis  7  ist der 
Verlauf einer Verschmutzung im Bereich 
des Tragrohrschotts dargestellt. Trotz der 
schnell wachsenden Anbackungen wird 
nach der Reinigung (Bild  7) wieder der 
Ausgangszustand der vorigen Reinigung 
erreicht (Bild 5).

Infrarot-Kamera-gestützte 
Feuerraumreinigung
Eine effektivitätsgesteuerte Verdamp-
ferreinigung ist nicht zielführend, weil 
der Feuerraum nicht gleichmäßig ver-
schmutzt, sondern Verschlackungsschwer-
punkte aufweist. Diese verlagern sich je 
nach Feuerlage. Deshalb werden die zu 
reinigenden Wasserlanzenbläser-Figuren 
(WLB) anhand des IR-Wärmebilds vom 
Auswerteserver festgelegt (vgl. Kapitel 
„Überwachung mit optischen- und Infra-
rot-Kameras“) und an das Rußblasmanage-
ment übergeben. Dieses koppelt ebenfalls 
mit Fuzzy-Algorithmen die Informationen 
vom Auswerteserver mit den minimalen/
maximalen Zeitgrenzen der WLB-Ebenen 
und legt die Reihenfolge der WLB-Figuren 
fest.

Gezielte Erkennung von erhöhtem 
Verschleiß im Kessel und 
Maßnahmen in den Revisionen 
und Hauptuntersuchungen

Damit Verschleißschwerpunkte und be-
schädigte Rohre sicher erkannt werden, 
hat sich in den letzten Jahren ein festes 
Vorgehen bei Revisionen und Hauptunter-
suchungen bewährt: Nach dem Abfahren 
des Kessels wird dieser gereinigt, und an-
schließend findet eine visuelle Befundung 
der unteren Heizflächen statt. Es werden 
die Heizflächen befundet, die eine ausrei-
chend große Teilung haben, damit eine 
Person die einzelnen Rohre der Heizflä-
chenscheibe begutachten kann. Die Ergeb-
nisse der visuellen Befundung werden in 
einem Scheibenprotokoll dokumentiert.
Nach bzw. parallel zur visuellen Befundung 
findet die Ultraschall-Wanddickenprüfung 
statt, bei der an festgelegten Messposi-
tionen die Wanddicken der Rohre gemes-
sen und dokumentiert werden. Bei einem 
600-MW-Block gibt es rund 60.000 festge-
legte Messpunkte. Die Ergebnisse der Mes-
sungen werden in einer Datenbank einge-
tragen, und wie in B i l d   8  visualisiert.
In dem linken Diagramm (Bild 8) sind die 
Wanddicken der Position P017 dargestellt, 
die eine höhendefinierte Messposition auf 
dem Tragrohr darstellt. Somit können un-
gleichmäßige Verschleißzonen erkannt 
werden. Das rechte Diagramm (Bild  8) 
zeigt die Häufigkeitenverteilung der Rohr-
wanddicken in den Tragrohrreihen eins bis 
acht. Ein Rohrwechsel erfolgt, wenn die 
Summe aus Grenzwanddicke und der drei-
fachen jährlichen Abzehrrate unterschrit-
ten wird, weil an diesem Rohr ein Kessel-

schaden während der nächsten Reisezeit 
sehr wahrscheinlich ist.

Werden über diese Auswertungen Ero-
sions- bzw. Verschleißschwerpunkte er-
kannt, wird an diesen Stellen gezielt Ver-
schleißschutz installiert. Diese Maßnah-
men, genauso wie Rohrwechsel werden 
in das Scheibenprotokoll eingetragen, das 
somit als Arbeits- und Abrechnungsgrund-
lage dient.

Bei den Heizflächen mit engeren Teilun-
gen werden die visuellen Befundungen 
im Heizflächenpaket schrittweise beim 
Heizflächenspreizen getätigt und die dabei 
festgestellten Schäden unmittelbar beho-
ben. In den Revisionen werden alle Gassen 
(außer ECO) geöffnet, und bei Hauptun-
tersuchungen werden je nach Schäden in 
der letzten Reisezeit alle oder nur ein Teil 
der Gassen geöffnet.

Zusammenfassung

Ohne die vorgenannten Maßnahmen 
wäre kein dauerhaft wirtschaftlicher Be-
trieb der Anlagen denkbar. Über die letz-
ten Jahre konnte die außerplanmäßige 
Nichtverfügbarkeit (APNV) trotz erhöhter 
Anforderungen bezüglich Emissionen, 
anbackungskritischer und erosiver Kohle 
gehalten werden. Entscheidend bei allen 
Diagnoseprogrammen ist, dass sie zum 
einen genutzt und zum anderen beständig 
weiterentwickelt sowie auf veränderte Be-
dürfnisse angepasst werden. Des Weiteren 
sind Primärmaßnahmen, die Probleme an 
der Ursache beheben, den Sekundärmaß-
nahmen vorzuziehen, denn ein Kesselscha-
den, der nicht entsteht, braucht auch nicht 
detektiert zu werden. l


