
 
 
 
 

CheMin GmbH 
& 

Technische Universität Dresden,  
Institut für Energietechnik 

Lehrstuhl für Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung* 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung einer praxisorientierten Methode zur Charakterisierung 
von Biomassebrennstoffen im Hinblick auf das Korrosionspotential 

in Feuerungsanlagen 
 
 
 
 
 
 

Abschlussbericht über ein Entwicklungsprojekt, 
gefördert unter dem AZ: 27353 – 24 von der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
 
 
 

von 
 
 

Dr. rer.nat Wolfgang Spiegel 
Prof. Dr.-Ing. Michael Beckmann* 

Dipl.-Min. Almuth Ziegler 
Dipl.-Ing. Martin Pohl* 

 
 
 
 

September 2014 
 
 



 

 
 
 
 

CheMin GmbH 
& 

Technische Universität Dresden,  
Institut für Energietechnik 

Lehrstuhl für Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung* 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung einer praxisorientierten Methode zur Charakterisierung 
von Biomassebrennstoffen im Hinblick auf das Korrosionspotential 

in Feuerungsanlagen 
 
 
 
 
 
 

Abschlussbericht über ein Entwicklungsprojekt, 
gefördert unter dem AZ: 27353 – 24 von der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
 
 
 

von 
 
 

Dr. rer.nat Wolfgang Spiegel 
Prof. Dr.-Ing. Michael Beckmann* 

Dipl.-Min. Almuth Ziegler 
Dipl.-Ing. Martin Pohl* 

 
 
 
 

September 2014 
 
 



Projektkennblatt 

10/97 

Projektkennblatt 
der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
 

 

Az 27353 Referat 24/0 Fördersumme 217.000 € 
    
Antragstitel Entwicklung einer praxisorientierten Methode zur Charakterisierung von 

Biomassebrennstoffen im Hinblick auf das Korrosionspotential in 

Feuerungsanlagen 
Stichworte Energie, Biomasse, Verbrennung 

 

Laufzeit Projektbeginn Projektende Projektphase(n) 

3 Jahre 01.09.2010 31.08.2013 1 

Zwischenberichte       

    
Bewilligungsempfänger CheMin GmbH Tel 0821/74839-0 

  Fax 0821/74839-39 

 Am Mittleren Moos 46a Projektleitung 

 86167 Augsburg Dr. Wolfgang Spiegel 

   Bearbeiter 

   Almuth Ziegler 

Kooperationspartner Lehrstuhl Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung, 

Technische Universität Dresden  

George-Bähr Str. 3b 

01062 Dresden  
 

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
 

Im Bezug auf das Belagsbildungs- und Korrosionspotential von alternativen Brennstoffen wurden bislang 

hauptsächlich die stofflichen Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf Schadstoffgehalte, untersucht 

und Grenzwerte für diese festgelegt. Die Korrosionsneigung ist jedoch, wesentlich von dem 

Zusammenspiel Anlagenbetriebsweise und Brennstoff abhängig, so dass die Freisetzung der 

Schadstoffe unterschiedlichen Mechanismen unterliegt, welche für ein tiefergehendes Verständnis der 

Korrosion weiter untersucht werden müssen.  

Ziel dieses Projektes ist es, ausgehend von den zu ermittelten Zusammenhängen verschiedene 

Diagnosemöglichkeiten (bei Stillstand, im Betrieb, am Brennstoff), eine Bewertung des Belagsbildungs- 

und Korrosionspotentials von Biomasse-Brennstoffen als schnelle Entscheidungshilfe für den 

Anlagenbetreiber und den Anlagenplaner vor dem großtechnischen Einsatz zu etablieren.  

Der Nutzen besteht insbesondere darin, dass Korrosionsrisiken bestimmter Brennstoffe in Kombination 

mit der Anwendung im Vorfeld eingegrenzt und abgeschätzt werden können. Diese 

Risikofrühabschätzung des Korrosionspotentials beim Einsatz von Biomassebrennstoffen ermöglicht es 

Entscheidungen zur Brennstoffauswahl, -aufbereitung und -mischung ebenso, wie die Auswahl und 

Kombination von passiven Schutzmaßnahmen und nicht zuletzt die Feuerführung und die Wahl der 

Leitgrößen der Feuerungsleistungsregelung für einen optimal energieeffizienten Betrieb z. B. unter 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu treffen. 

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
Arbeitsschritte 
Folgende Arbeitsschritte werden im Projekt durchgeführt: Untersuchungen der Brennstoffe im Labor zur 

Ermittlung der stofflichen Zusammensetzung, Anlagenbegehung und Installation der zusätzlichen 

Messtechnik, Untersuchungen am Batch Reaktor mit der ASP-Methode, Untersuchungen in den 

großtechnischen Anlagen mit der ASP-Methode, Auswertung der Untersuchungen und Ableitung von 

Kriterien zur Korrosionsbewertung. Dazu stehen beispielsweise folgenden Verfahren zur Verfügung und 

werden in diesem Projekt eingesetzt und weiterentwickelt: ASP (Asche zu Salz Proportionen); 

Belagssonde (Partikelgitternetzsonde) und Belagsmonitor, Wärmestromsensor, Online-Bilanzierung.  
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Ergebnisse und Diskussion 
Aus ökologischer, aber auch aus ökonomischer Sicht ist es erforderlich, eine hohe Energieeffizienz und 

eine hohe Verfügbarkeit der Strom- und Wärmeerzeugung in Brennstoff befeuerten Kraftwerken zu 

erzielen. Vor allem beim Einsatz von Biomassebrennstoffen, Ersatzbrennstoffen und Abfällen stehen 

diesen Zielen die Belagsbildung und das damit verbundene Korrosionspotential dieser Brennstoffe 

gegenüber. 

Das Belagsbildungs- und Korrosionspotential wird zunächst bestimmt durch die aus dem Brennstoff 

freigesetzten festen, flüssigen und gasförmigen mineralischen Komponenten, welche sich auf den 

kälteren Wärmeübertragungsheizflächen absetzen, damit Beläge bilden und ihre korrosive Wirkung 

entfalten. Für eine Bewertung der korrosiven Wirkung der entstehenden Beläge sind dabei detaillierte 

Kenntnisse der entsprechenden Vorläufersubstanzen (charakterisiert z.B. durch Form, Größe, 

Aggregatzustand und Chemie der Partikel) von Bedeutung. Im realen Anlagenbetrieb werden die 

ablaufenden Teilschritte von der Freisetzung korrosiver Substanzen über die Ablagerung auf den 

Rohrwänden/ Rohren bis hin zur Abzehrung der Rohre der Wärmeübertrager durch eine Vielzahl von 

Parametern beeinflusst. 

Eine Möglichkeit diese freigesetzten mineralischen Substanzen in Abhängigkeit von Konzentration und 

Temperatur entlang des Abgaswegs sichtbar zu machen und zu beurteilen, ist die von den Autoren 

entwickelte Methode der Partikelgitternetzsonde. 

Zur Entnahme der mineralischen Substanz im Abgas wird ein Köpertressengewebe als Substrat genutzt. 

Dieses Gewebe, bezeichnet als Partikelgitternetz, ist gleichzeitig Probenträger bei der Analyse der 

abgelagerten Bestandteile mit Hilfe von Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Energiedispersiver 

Röntgenspektroskopie (EDX), d.h. die Ablagerungen auf dem Gewebe können, so wie sie entnommen 

wurden, sichtbar gemacht werden. Direkt ablesen lassen sich auf der belegten Partikelgitternetzsonde 

grundlegende Partikeleigenschaften wie Größe und Grundform. Durch Punkt- und Flächenmessungen 

mit Hilfe von REM-EDX können chemische Analysen einzelner Partikel und Partikel-Ansammlungen 

durchgeführt werden und damit die elementare Zusammensetzung der Partikel direkt bestimmt werden. 

Diese Partikelgitternetzsonde ist sowohl in großtechnischen Anlagen zur Diagnose im Betrieb einsetzbar 

als auch in Technikumsanlagen zur Diagnose am Brennstoff.  
Die Entwicklung der Partikelgitternetzsonde und auch der Befund, dass diese Sonde klare und 

praxisrelevante Informationen zum stofflichen Inventar von Rauchgasen in 

Feststoffverbrennungsanlagen liefert, ermutigten die Projektpartner, im Anschluss an die Projektphase 

den nächsten Schritt zu gehen, und mittels der Leistungskraft dieser Sonde ein umfassendes „Paket“ zur 

Brennstoffcharakterisierung zu entwickeln und im Markt bekannt zu machen. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
 

Die Ergebnisse des Projektes wurden auf der 5.+6. Freiberger Korrosionstagung (20.-21.10.11 / 19.-

20.09.13), dem Flammentag in Duisburg (11.-12.09.13), und dem Kraftwerkstechnischen Kolloquium in 

Dresden (15.-16.10.13) und) vorgestellt. Weiterführend wurde in der internationalen Ausgabe der VGB 

PowerTech 07/2014  das Thema „Brennstoffbeipackzettel“ veröffentlicht.  

 

Fazit 
 

Die, mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde, möglichen Aussagen zu den freigesetzten mineralischen 

Bestandteilen eines Brennstoffes stehen im Zusammenhang mit der Bildung und der Struktur von 

Ablagerungen und damit auch im Zusammenhang zur weiteren Belags-Charakterisierung und den 

gegebenenfalls stattfindenden Korrosionserscheinungen. Somit eignet sich der Einsatz der 

Partikelgitternetzsonde insbesondere dazu, um brennstoffspezifische Aussagen hinsichtlich des 

Belagsbildungs- und Korrosionspotentials zu treffen.  

 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt    An der Bornau 2    49090 Osnabrück    Tel  0541/9633-0    Fax  0541/9633-190    http://www.dbu.de 

 
  



Inhaltsverzeichnis 

 ii 

Inhalt 

Inhalt   ................................................................................................................................ ii 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis .................................................................................... iii 

1 Zusammenfassung ....................................................................................................... 1 

2 Einleitung ...................................................................................................................... 2 

2.1 Ausgangssituation ................................................................................................... 2 

2.2 Zielsetzung ............................................................................................................. 2 

2.3 Aufgabenstellung .................................................................................................... 4 

3 Hauptteil ....................................................................................................................... 6 

3.1 Vom Brennstoff zum Belag ..................................................................................... 6 

3.2 Diagnose des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials ........................................ 8 

3.2.1 Brennstoffcharakterisierung unter Laborbedingungen .................................................. 8 
3.2.2 Stillstandsuntersuchungen in den Kraftwerken (AP02) ............................................... 12 
3.2.3 Methoden zur Untersuchungen der Belagsbildung und zur Diagnose des 

Korrosionspotentials unter Berücksichtigung der Prozessbedingungen ..................... 14 

3.3 Erfassung und Charakterisierung der mineralischen Bestandteile im Abgas mit Hilfe 
der Partikelgitternetzsonde (A05) ...........................................................................16 

3.3.1 Kategorien und Merkmale zur Beschreibung der Eigenschaften der sich im Abgas 
befindenden mineralischen Bestandteile ..................................................................... 18 

3.3.2 Charakterisierung der erfassten mineralischen Bestandteile im Abgas ...................... 21 

3.4 Einsatz der Partikelgitternetzsonde im Kraftwerk und im Batch-Reaktor ................25 

3.4.1 Untersuchungen im Kraftwerk (A04) ........................................................................... 25 
3.4.2 Untersuchungen im Batch-Reaktor (A03) ................................................................... 31 

3.5 Diagnose am Brennstoff mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde ................................36 

3.6 Ökologischer und ökonomischer Abgleich der Projektergebnisse zum Stand der 
Technik ..................................................................................................................38 

4 Fazit.............................................................................................................................41 

5 Literaturverzeichnis ......................................................................................................43 

6 Anhang ........................................................................................................................45 

6.1 Beschreibung Batch-Reaktor .................................................................................45 

 

 



Verzeichnis von Bildern und Tabellen 

 iii 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

Abb. 1: Laboranalysen der im Projekt untersuchten Brennstoffe. ..................................... 8 

Abb. 2: Ascheschmelzverhalten ....................................................................................... 9 

Abb. 3: Unterschiedliche Beläge in den Kraftwerken. ......................................................13 

Abb. 4: Unterschiedliche Beläge je nach Ort und abhänig vom Brennstoff. .....................14 

Abb. 5:  Darstellung des ermittelten Brennstoffmassenstromes in der 
Rostfeuerungsanlage in Mannheim. ....................................................................15 

Abb. 6:   Chlorfreistzung aus dem Brennstoff, aufgeteilt in Chlor im Flugstaub und Chlor im 
Abgas. ................................................................................................................16 

Abb. 7: Aufbau der Partikelgitternetzsonde. ....................................................................17 

Abb. 8: Brennstoffaufbau. ...............................................................................................18 

Abb. 9: Kategorien und Merkmale zur Beschreibung der mineralischen Substanz im 
Abgas (zwischen den einzelnen horizontalen Untergliederungen bestehen 
zunächst keine vertikal ablesbaren Beziehungen) ..............................................19 

Abb. 10: Schematische Darstellung der Modellvorstellung zur Ablagerung bei der 
Erfassung der im Abgas transportierten mineralischen Bestandteile mit der 
Partikelgitternetzsonde (Partikel idealisiert in sphärischer Grundform dargestellt).
 22 

Abb. 11: Kategorien zur Charakterisierung der auf der Partikelgitternetzsonde erfassten 
mineralischen Bestandteile. ................................................................................24 

Abb. 12: Einsatz der Partikelgitternetzsonde im Altholzkraftwerk. .....................................26 

Abb. 13: Untersuchung von Altholz im Kraftwerk – Charakterisierung der Partikel. ...........26 

Abb. 14: Untersuchung von Altholz im Kraftwerk – Ablagerungen in der Masche und auf 
dem Draht. ..........................................................................................................27 

Abb. 15: Untersuchung von Altholz im Kraftwerk – Ablagerungen in der Masche – 
chemische Analyse. ............................................................................................28 

Abb. 16: Untersuchungen in einer Wirbelschichtanlage. ...................................................30 

Abb. 17: Freisetzung der Elemente Chlor, Kalium und Schwefel ermittelt über die 
Aschebilanz. .......................................................................................................33 

Abb. 18: Darstellung der belegten Partikelgitternetze bei der Verbrennung von Industrie-
Holzpellets unter Variation der Prozessbedingungen – V22 und V21. .................34 

Abb. 19: Darstellung der Partikelgitternetzsonden bei der Verbrennung von Industrie-
Holzpellets und bei der Zumischung von NaCl und PVC-Bodenbelag – V4 und 
V24. ....................................................................................................................35 

Abb. 20: Vergleich der auf der Partikelgitternetzsonde in der Masche gefundenen Partikel 
hinsichtlich der Elemente Natrium, Schwefel, Chlor und Kalium unter Variation der 
Primärluftmenge (V22 und V21), bei Zugabe von PVC zum Brennstoff (V23-ca. 1 
Ma.-% PVC und V24 ca. 3 Ma.-% PVC) und bei der Zumischung von NaCl (V4 
ca. 1 Ma.-% Cl im Brennstoff). ............................................................................36 

Abb. 21: Möglichkeiten zur Diagnose des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials. ......37 

Abb. 20: Aufbau Batch-Reaktor. ........................................................................................45 

Abb. 22: Beispielhafter Verlauf des Brennstoffumsatzes im Batch-Reaktor. ......................46 

 
 



Einleitung 

 1 

1 Zusammenfassung 

Aus ökologischer, aber auch aus ökonomischer Sicht ist es erforderlich, eine hohe 

Energieeffizienz und eine hohe Verfügbarkeit der Strom- und Wärmeerzeugung in Brennstoff 

befeuerten Kraftwerken zu erzielen. Vor allem beim Einsatz von Biomassebrennstoffen, 

Ersatzbrennstoffen und Abfällen stehen diesen Zielen die Belagsbildung und das damit 

verbundene Korrosionspotential dieser Brennstoffe gegenüber. 

Das Belagsbildungs- und Korrosionspotential wird zunächst bestimmt durch die aus dem 

Brennstoff freigesetzten festen, flüssigen und gasförmigen mineralischen Komponenten, 

welche sich auf den kälteren Wärmeübertragungsheizflächen absetzen, damit Beläge bilden 

und ihre korrosive Wirkung entfalten. Für eine Bewertung der korrosiven Wirkung der 

entstehenden Beläge sind dabei detaillierte Kenntnisse der entsprechenden 

Vorläufersubstanzen (charakterisiert z.B. durch Form, Größe, Aggregatzustand und Chemie 

der Partikel) von Bedeutung. Im realen Anlagenbetrieb werden die ablaufenden Teilschritte 

von der Freisetzung korrosiver Substanzen über die Ablagerung auf den Rohrwänden/ 

Rohren bis hin zur Abzehrung der Rohre der Wärmeübertrager durch eine Vielzahl von 

Parametern beeinflusst. 

Eine Möglichkeit diese freigesetzten mineralischen Substanzen in Abhängigkeit von 

Konzentration und Temperatur entlang des Abgaswegs sichtbar zu machen und zu 

beurteilen, ist die von den Autoren im Rahmen des Projektes entwickelte Methode der 

Partikelgitternetzsonde. 

Zur Entnahme der mineralischen Substanz im Abgas wird ein Köpertressengewebe als 

Substrat genutzt. Dieses Gewebe, bezeichnet als Partikelgitternetz, ist gleichzeitig 

Probenträger bei der Analyse der abgelagerten Bestandteile mit Hilfe von 

Rasterelektronenmikroskopie (REM) und Energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX), 

d.h. die Ablagerungen auf dem Gewebe können, so wie sie entnommen wurden, sichtbar 

gemacht werden. Direkt ablesen lassen sich auf der belegten Partikelgitternetzsonde 

grundlegende Partikeleigenschaften wie Größe und Grundform. Durch Punkt- und 

Flächenmessungen mit Hilfe von REM-EDX können chemische Analysen einzelner Partikel 

und Partikel-Ansammlungen durchgeführt werden und damit die elementare 

Zusammensetzung der Partikel direkt bestimmt werden. 

Die thermo-chemische Natur von Korrosion und Verschmutzung erfordert 

Diagnosehilfsmittel, die dafür aussagekräftig sind. Durch die Partikelgitternetzsonde ist 

dieses Hilfsmittel nun verfügbar. Die Anwendung der Sonde, die analytische Untersuchung 

der Partikel und die Interpretation der Befunde erfordert Expertenwissen und entsprechende 

Erfahrung. Somit ist die Methode bzw. das Verfahren der Partikelgitternetzsonde kein Tool, 

das im Markt als „Schraubenzieher“ (im Sinne von: für jedermann leicht anwendbar) 

vertrieben werden kann, sondern sollte stets als Dienstleistungspaket eingebracht werden. 

Das Produkt für den Markt ist demnach eine „den Brennstoff charakterisierende 

Untersuchung bzw. Diagnose“. 
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2 Einleitung 

2.1 Ausgangssituation 

Bei Biomasseverbrennungsanlagen ist es besonders aus ökologischer aber auch aus 

ökonomischer Sicht erforderlich, eine hohe Energieeffizienz und eine hohe Verfügbarkeit zu 

erreichen.  

Die Energieeffizienz und die Verfügbarkeit werden insbesondere durch verstärkte 

Belagsbildung auf den Wärmeübertragungsflächen und durch die daraus resultierende 

Korrosion eingeschränkt. Die abgasseitige Korrosion von Dampferzeugerrohren in Anlagen 

zur Energie- und Wärmeerzeugung ist ein komplexes Problem. Der Brennstoff Biomasse 

wirkt sich trotz geringer Schadstofffrachten (bezüglich Schwermetalle und Chlor) in Bezug 

auf die Korrosionspotentiale nicht mildernd aus. Dies lässt sich z. B. an den vielen 

nachträglich und großflächig eingebrachten Applikationen von Nickelbasis-Legierungen, 

auftragsgeschweißt oder thermisch gespritzt, ablesen. Aus bisherigen 

Schadensuntersuchungen und den bereits erwähnten nachträglichen Änderungen zum 

Korrosionsschutz an den Anlagen ist ableitbar, dass Biomasse-Brennstoffe in Bezug auf die 

Anforderungen an die eingesetzten Werkstoffe und die Regelungstechnik der Feuerung als 

schwierige Brennstoffe eingeschätzt werden müssen.  

Im Bezug auf das Belagsbildungs- und Korrosionspotential von alternativen Brennstoffen 

wurden bislang hauptsächlich die stofflich-chemischen Eigenschaften, insbesondere im 

Hinblick auf Schadstoffgehalte, untersucht und Grenzwerte für diese festgelegt. Die 

Korrosionsneigung ist jedoch, wesentlich von dem Zusammenspiel Anlagenbetriebsweise 

und Brennstoff abhängig, so dass die Freisetzung der Schadstoffe unterschiedlichen 

Mechanismen unterliegt, welche für ein tiefergehendes Verständnis der Korrosion weiter 

untersucht werden müssen.  

Daraus wird ersichtlich, dass die relevanten Weichen nicht allein durch die Brennstofffracht, 

sondern auch wesentlich durch den Verbrennungsvorgang und die Prozesse der 

Belagsbildung auf den Wärmeübertragungsflächen gestellt werden. Die Bewertung der 

einzusetzenden Biomasse-Brennstoffe im Hinblick auf das Belagsbildungs- und 

Korrosionspotential - vor dem Einsatz - in der jeweiligen Biomasseverbrennungsanlage stellt 

eine wichtige Voraussetzung für Anlagenplaner, bei der Planung von Neuanlagen, aber auch 

für Anlagenbetreiber, welche fossile Brennstoffe durch Biomasse-Brennstoffe substituieren 

wollen, dar. 

2.2 Zielsetzung  

Ein Ziel dieses Projektes ist es, ausgehend von den zu ermittelnden Zusammenhängen vom 

Brennstoff über die Freisetzung von belagsbildenden, korrosiven Bestandteilen bis hin zur 

Ablagerung dieser, eine Bewertung des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials von 

Biomasse-Brennstoffen unter Berücksichtigung der jeweiligen Prozessbedingungen vor dem 

großtechnischen Einsatz zu etablieren. Der Nutzen besteht insbesondere darin, dass damit 

das Risiko der Belagsbildung aber auch hinischtlich der Korrosionsrisiken im Vorfeld 

eingegrenzt und abgeschätzt werden können. Diese Risikofrühabschätzung beim Einsatz 

von Biomassebrennstoffen ermöglicht es, Entscheidungen zur Brennstoffauswahl, -

aufbereitung und -mischung ebenso, wie die Auswahl und Kombination von passiven 

Schutzmaßnahmen und nicht zuletzt die Feuerführung und die Wahl der Leitgrößen der 
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Feuerungsleistungsregelung für einen optimal energieeffizienten Betrieb z. B. unter 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu treffen. 

Ausgehend von Erfahrungen des Antragstellers aus Schadensgutachten z. B. für 

Biomasseanlagen, liegen sehr viele Erkenntnisse in Bezug auf die jeweiligen Stoffspezies im 

Abgas bzw. die Stoffspezies im Belag, bezogen auf verschiedene Brennstoffe und für 

verschiedene Kraftwerks- bzw. Anlagentypen, vor. Der klassische gutachterliche Teil ist die 

Ursachenfindung und hat somit eine rein vergangenheitsbezogene Blickrichtung. Je nach 

Schadensausmaß und Schadenszeitpunkt und der daran geknüpften betriebswirtschaftlichen 

Belastung, werden mehr oder weniger umfangreiche Untersuchungen ausgelöst. Neben den 

beweissichernden Maßnahmen am Schadensort bei Anlagenstillstand und der Auswertung 

von betrieblichen Aufzeichnungen können während des Betriebes auch Messfahrten für die 

Ursachenfindung herangezogen werden. Bei diesen Messfahrten werden zusätzliche 

sensorische Hilfsmittel eingesetzt (ASP, Belagssonde, Belagsmonitor und 

Wärmestromsensor) - die korrosionsspezifische Aussagen zu den energetischen und 

stofflichen Zuständen im Abgas, während des Betriebes, ermöglichen. Diese zusätzlichen 

Hilfsmittel beziehen sich auf den Aggregats- und Spezieszustand und die 

Korngrößenmerkmale von festen bzw. flüssigen Salzen im Abgas, oder auf die Spezies und 

Korngrößenmerkmale von im Abgas sich weitgehend inert verhaltenden Stoffen, wie Silikate, 

Oxide, Carbonate, Gläser, Metalle etc. Diese damit während einer Messfahrt erfassbaren 

korrosionsrelevanten Merkmale des Abgases im Dampferzeuger in Abhängigkeit von gezielt 

eingestellten Eigenschaften des Brennstoffs und/oder der Feuerung sind in vielen Fällen 

signifikant für die Eingrenzung und Sichtbarmachung von Schadensursachen. Ergänzt 

werden können diese Untersuchungen durch die sogenannte Online-Bilanzierung, mit 

welcher auf Grundlage der vorhandenen Betriebs-Messwerte, verschiedene 

Betriebszustände beschrieben und im Zusammenspiel mit den sensorischen Hilfsmitteln 

korrosionsspezifische Aussagen zu den energetischen und stofflichen Zuständen des 

Abgases getroffen werden können. Ziel dieser Untersuchungen ist es Zusammenhänge 

herauszuarbeiten, welche es im Weiteren erlauben eine Diagnose des Brennstoffes zu 

ermöglichen. 

Für die Diagnose am Brennstoff, also vor dem großtechnischen Einsatz, steht dem 

Kooperationspartner (VWS) neben dem kraftwerkschemischen Labor, eine Versuchsanlage 

im Technikumsmaßstab zur Verfügung (Batch-Reaktor – siehe Anlage A), welche sich zur 

Ermittlung von reaktionstechnischen Brennstoff-Eigenschaften eignet. Untersuchungen im 

Batch-Reaktor unter Berücksichtigung der Wirkung aus Brennstoff und Feuerung beziehen 

viele Einflussgrößen aus Brennstoff und Feuerung einer großtechnischen Anlage ein und 

erlauben damit realitätsnahe Aussagen. 

Gegenstand des Projektes ist es, ein systematisches Untersuchungsprogramm zur 

Charakterisierung von Biomassebrennstoffen im Hinblick auf das Korrosionsverhalten 

durchzuführen und Zusammenhänge zwischen dem Brennstoff und dem Korrosionspotential 

abhänigg von den Feuerungsmerkmalen herauszuarbeiten. Dazu werden die derzeitigen 

Möglichkeiten der Diagnose zum Belagsbildungs- und Korrosionspotentials - die Diagnose 

bei Anlagenstillstand und die Diagnose während des Betriebes verknüpft und durch die 

Diagnose am Brennstoff erweitert. 
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2.3 Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellungen ergeben sich aus den Zielsetzungen aus Abschnitt 2.2. 

A1 Laborarbeiten 

A1.1 Brennstoffanalyse (Brennstoffe der Referenzanlagen und Referenzbrennstoff) 

A1.2 Ascheanalyse  und Belagsanalysen (Asche der Brennstoffe der Referenzanlagen und 

des Referenzbrennstoffes/Beläge aus den Referenzanlagen) 

A1.3 Analysen Batch-Reaktor  

A1.4 Analysen Sondenmessung (ASP, Belagssonde, Belagsmonitor) 

 

A2 Anlagenbegehung und Installation der zusätzlichen Messtechnik 

A2.1 Anlagenbegehung und Festlegung der Messpunkte für die zusätzliche sensorische 

Messtechnik 

A2.2 Entwicklung der Möglichkeit der isokinetischen Probenahme, Anpassung der 

Messtechnik  

A2.3 Installation der Wärmestrom-Messung (Erweiterung der vorhandenen Messwerte) 

A2.4 Aufnehmen der Anlagenkonfiguration, Erstellen der Bilanzschematas und der 

Berechnungsgleichungen [Online-Bilanzierung] 

 

A3 Untersuchungen am Batch Reaktor  

A3.1 Anpassung der Anlage für die zusätzlich zu Installierende Messtechnik, 

Standardisierung des Versuchsbetriebes, Versuchsplanung, Brennstoffbereitstellung 

größerer Probemengen 

A3.2 Versuchsbetrieb zur Untersuchungen der reaktionstechnischen Eigenschaften im 

Hinblick auf das Korrosionsverhalten mit den Brennstoffen, welche in den Anlagen 

der Kooperationspartner eingesetzt werden 

A3.3 Festlegung der Modellsubstanzen, welche dem Referenzbrennstoff zugegeben 

werden soll 

A3.4 Versuchsbetrieb zur Untersuchungen zu den reaktionstechnischen Eigenschaften im 

Hinblick auf das Korrosionsverhalten mit verschiedenen Brennstoffvariationen 

(Modellsubstanzen) 

A3.5 Bewertung der eingesetzten Brennstoffe - Diagnose am Brennstoff 

 

A4 Untersuchungen in den großtechnischen Anlagen 

A4.1 Ermittlung der ein- und ausgehenden Massen- und Energieströme der Anlagen 

A4.2 Messfahrten mit den zusätzlichen sensorische Hilfsmittel (ASP, Belagssonde, 

Belagsmonitor und Wärmestromsensor)  

A4.3 Bewertung der eingesetzten Brennstoffe - Diagnose während des Betriebes 

A4.4 Anlagenbegehung bei Anlagenstillstand inklusive Probenahme von entstandenen 

Ablagerungen und Belägen 

A4.5 Bewertung der eingesetzten Brennstoffe - Diagnose bei Anlagenstillstand 
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A5 Auswertung der Untersuchungen und Ableitung von Kriterien zur 

Korrosionsbewertung 

A5.1 Ausgehend von den Untersuchungen bei der Diagnose am Brennstoff, während des 

Betriebes und bei Anlagenstillstand werden Zusammenhänge zwischen den 

Feuerungsmerkmalen, dem Brennstoff und dem Korrosionspotential ermittelt 

A5.2  Ableiten von Kriterien zur Bewertung des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials 

von Biomasse-Brennstoffen, ausgehend von den Möglichkeiten der Diagnose am 

Brennstoff 

 



Hauptteil 

 6 

3 Hauptteil 

3.1 Vom Brennstoff zum Belag 

Bei der Verbrennung eines Brennstoffes finden neben der Umwandlung der organischen 

Brennstoff-Substanz und einer damit einhergehenden Energiefreisetzung auch Prozesse in 

der nichtbrennbaren mineralischen Substanz  statt. Die stattfindenden Prozesse lassen sich 

wie folgt einteilen [Zel04]: 

• Zersetzung von Mineralien in einfachere Verbindungen (z.B. CaCO3 in CaO), 

• Bildung von neuen Mineralien in der Verbrennungszone, 

• Verschmelzung, Verflüssigung und 

• Verflüchtigung (Sublimation) einzelner Verbindungen und Bildung von Aerosolen. 

Diese Prozesse finden nicht getrennt voneinander statt, sondern stehen in Wechselwirkung 

miteinander, in Abhängigkeit von den jeweiligen Prozessbedingungen. Die jeweils 

dominierenden Prozesse sind dabei abhängig von den chemischen Eigenschaften und der 

Bindung (leicht oder stark verwachsen mit der Brennstoffsubstanz, gebunden als 

anorganische Substanz in der organischen Brennstoffsubstanz oder als Fremdstoff) der 

mineralischen Substanz des jeweiligen Brennstoffes. 

Bei der Betrachtung des Belagsbildungs- und Korrosionsverhaltens eines Brennstoffes sind 

demnach, neben den belagsbildenden- und korrosionsrelevanten Komponenten in der 

mineralischen Substanz des Brennstoffes, die abhängig von Haupteinflussgrößen [Sch01] 

des Verbrennungsprozesses: 

• in das Abgas freigesetzten festen, flüssigen und gasförmigen mineralischen 

Bestandteile, 

• die sich daraus im weiteren bildenden Beläge auf den Wärmeübertragungsflächen 

und 

• die Interaktion der Belagsbestandteile mit den Werkstoffen 

zu betrachten. 

Die Partikelfreisetzung bei der Verbrennung erfolgt im Allgemeinen dadurch, dass Partikel 

(fest oder schmelzflüssig) aufgrund z.B. der Strömungsgeschwindigkeit mitgerissen werden. 

Mineralische Bestandteile können aber, wie weiter vorn beschrieben, auch gasförmig 

freigesetzt werden und dann Aerosole, durch den Aggregatswechsel bilden. 

Der Transport der mineralischen Bestandteile zur Rohrwand bzw. zum Rohr und die 

Ablagerung erfolgt grob entweder durch ([gum58], [Raa85], [Ben93]): 

• Impaktion und Interzeption, also durch Auftreffen der flüssigen und festen Partikel, 

• Thermophorese (Thermodiffusion) infolge hoher Temperaturgradienten im Abgas 

und  

• Diffusion der desublimierbaren bzw. kondensierbaren Bestandteile in der 

Gasphase. 

Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, dass weiteren Abscheidemechanismen, 

wie Gravitation, Wirbelträgheit, Elektrophorese, Scherkraft und Koagulation [Sag07], 
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ebenfalls eine gewisse Bedeutung zukommt. Die Voraussetzungen zur Haftung von Partikeln 

an Oberflächen sind gegeben, wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind: 

• Die Haftenergie, welche bei der Ablösung zu überwinden ist, muss größer sein, 

als die aus dem elastisch-plastischen Stoß zur Verfügung stehende elastische 

Energie. 

• Die Haftkraft, welche das Partikel an der Oberfläche festhält, muss größer sein, 

als die von der Strömung auf das Partikel ausgeübte Trennkraft. 

Das Haftenbleiben bei der Berührung der Ablagerungsoberflächen ist demnach abhängig 

von Masse und Geschwindigkeit (Impuls) der auftreffenden Partikel, sowie einer gewissen 

„Klebrigkeit“ (Haftkraft) von Partikel- oder Aufschlagsoberfläche. 

Das Spektrum der Beläge reicht dabei von einem recht lockeren, hochporösen Aufbau über 

eine versinterte, weniger poröse Struktur, bis hin zu schmelzflüssigen Ablagerungen. Das 

damit verbundene Korrosionspotential ist dabei wesentlich von der stofflichen 

Zusammensetzung der Ablagerung sowie deren Temperaturniveau, dem 

Temperaturgradient und den Stofftransportvorgängen (z.B. Diffusion, Partialdrücke usw.) 

abhängig. Innerhalb der Beläge hängen die korrosiven Eigenschaften vor allem von den 

auftretenden Elementverbindungen, dem vorliegenden Aggregatzustand und der für 

Reaktionen notwendigen Aktivierungsenergie ab. Somit existiert ein qualitativer, 

wechselseitig wirkender Zusammenhang zwischen der Bildung und dem Aufbau von 

Ablagerungen, den auftretenden Korrosionserscheinungen sowie der in der Belagsschicht 

vorliegenden Verteilung der Temperatur und entsprechend auch der Wärmestromdichte 

[Gra13]. 

Die Beläge behindern die Wärmeübertragung im Dampferzeuger, was zu einer Verschiebung 

des Temperaturprofils im Dampferzeuger und zu einer Erhöhung der Austrittstemperatur des 

Abgases aus dem Dampferzeuger führen kann. Insbesondere hinsichtlich des störungsfreien 

Betriebs der nachgeschalteten Apparate der Abgasreinigung führt die Erhöhung der 

Abgastemperatur dazu, dass die geplanten Reisezeiten nicht erreicht werden (Verringerung 

der Verfügbarkeit). Aufgrund der höheren Abgastemperaturen erhöhen sich auch die 

Abgasverluste und damit sinkt der Wirkungsgrad der Anlage über die Reisezeit 

(Verringerung der Energieeffizienz). Stattfindende Korrosionserscheinungen führen zu einem 

Materialabtrag der wasser- bzw. dampfführenden metallischen Werkstoffe und haben somit 

ebenfalls Einfluss auf die Verfügbarkeit und bedingen auch einen höheren 

Instandhaltungsaufwand. 

Eine Risikoabschätzung des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials beim Einsatz eines 

Brennstoffes ermöglicht es Entscheidungen zur Brennstoffauswahl, -aufbereitung und -

mischung zu treffen. Grundsätzlich bestehen Möglichkeiten, eine Diagnose zum 

Belagsbildungs- und Korrosionspotential von Brennstoffen vor, während und nach dem 

Einsatz des Brennstoffes in einem Kraftwerk durchzuführen. Unterschieden werden kann 

dabei grob in: 

• Diagnose am Brennstoff, 

• Diagnose im Kraftwerks-Betrieb und 

• Diagnose durch stetige Begleitung bei Stillständen. 
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3.2 Diagnose des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials 

3.2.1 Brennstoffcharakterisierung unter Laborbedingungen 

Die Eigenschaften eines Brennstoffes können zunächst in chemische, mechanische und 

kalorische Eigenschaften aufgeteilt werden. In Abb. 1 sind die Laboranalysen der im Projekt 

untersuchten Brennstoffe dargestellt. Die Steinkohle und das Landschaftspflegeholz 

stammte dabei aus der Wirbelschicht-Anlage in Offenbach (im weiteren WSA genannt) und 

das Altholz aus der Rostverbrennungsanlage in Mannheim (im weiteren RVA genannt). 

Zusätzlich sind noch Analysen von Holz in Form von DINplus-Pellets im Vergleich 

dargestellt.  

 

Abb. 1: Laboranalysen der im Projekt untersuchten Brennstoffe. 
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Elementar-, Spuren- und Immediatanalyse 

Neben den standardisierten Methoden zur chemischen Untersuchung der Brennstoffe (z.B. 

Elementar-, Spuren- und Immediatanalyse) und der im Labor erzeugten Brennstoff-Aschen 

(Ascheanalyse), sind hinsichtlich des Belagsbildungs- und Korrosionsverhaltens von 

Brennstoffen Methoden entwickelt worden, die experimentell aber auch auf Grundlage 

thermodynamischer Gleichgewichtsberechnungen oder anhand von erfahrungsbasierten 

Kennzahlen eine Diagnose des Belagsbildungspotentials eines Brennstoffes ermöglichen. 

Ascheschmelzverhalten 

Eine Möglichkeit das Schmelzverhalten der Asche eines Brennstoffes experimentell zu 

untersuchen, besteht nach DIN 51730 mit Hilfe eines Ascheschmelz-Mikroskops. Die nach 

DIN 51719 (Steinkohle, Koks, Torf, Holzkohle) bei (815 +-10)°C oder nach DIN EN 15403 

(feste Sekundärbrennstoffe) oder DIN EN 14775 (feste Biobrennstoffe) bei (550 +-10)°C 

veraschte Probe wird zu einem zylindrischen Probekörper verpresst, welcher anschließend 

 

Abb. 2: Ascheschmelzverhalten 
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im Ofen erhitzt wird. Dabei werden die verschiedenen Formen des Asche-Probekörpers bei 

den charakteristischen Temperaturpunkten beobachtet und bestimmt.  

Nicht betrachtet werden kann bei dieser Methode die ursprüngliche mineralische Substanz 

im Brennstoff, da nur die Asche nach der Verbrennung untersucht werden kann. Damit 

besteht nur die Möglichkeit das Verhalten der Rückstände (Asche) nach der Verbrennung zu 

untersuchen, das Entstehen der Rückstände ist wiederum abhängig von den ursprünglich im 

Brennstoff enthaltenen mineralischen Bestandteilen (chemisch, mineralogisch und 

hinsichtlich der Bindung der mineralischen Bestandteile im Brennstoff) und den 

Prozessbedingungen bei der Verbrennung. Gumz [Gum58] beschreibt, dass somit ein 

Vergleich zu realen Bedingungen nicht gegeben ist. Wiederum sind Vergleiche 

verschiedener Brennstoffaschen aufgrund des genau festgelegten Verfahrens möglich. 

In Abb. 2 sind Untersuchungen zum Ascheschmelzverhalten verschiedener 

Brennstoffaschen und von Basalt dargestellt. Der Vergleich zeigt, dass das 

Schmelzverhalten der Aschen sehr unterschiedlich ist. Zum einen sind große Unterschiede 

der Temperaturen bei den jeweiligen charakteristischen Zuständen zu erkennen, zum 

anderen ist ablesbar, dass bei der hier untersuchten Ersatzbrennstoff-Asche und der 

Zellstoff-Asche die Temperaturdifferenz zwischen Sintertemperatur und Fließtemperatur 

nur ca. 100 K bzw. 131 K („kurze Schlacke“) beträgt, wohingegen diese bei Basalt als 

Vertreter eines reinen Mineralstoffs und der hier untersuchten Steinkohle-Asche ca. 203 K 

bzw. 213 K („lange Schlacke“) beträgt. Findet das Schmelzen bzw. auch umgekehrt das 

Erstarren über einen größeren Temperaturbereich statt, wird von einer „langen Schlacke“ 

gesprochen, das Verhalten des Ersatzbrennstoffes und des Zellstoffes entspricht 

dahingegen eher einer „kurzen Schlacke“.  

Die charakteristischen Temperaturen, ermittelt im Ascheschmelz-Mikroskop, sind ein erster 

Hinweis auf das Belagsbildungsverhalten der jeweiligen Brennstoffaschen. Gumz [Gum58] 

beschreibt, dass die Festlegung der charakteristischen Temperaturen nicht ganz frei von 

individueller Auffassung ist. Zu berücksichtigen ist z.B., dass die Asche auch nur teilweise 

schmelzen kann, was jedoch anhand der optischen Untersuchungsmethode nicht bzw. nur in 

seltenen Fällen nachgewiesen werden kann. Beispielhaft seien hier Untersuchungen 

genannt, bei denen das Ascheschmelzverhalten von Zellstoffen durch Additive verändert 

wurde [Ber11]. Festgestellt wurde, dass einige Additive einen Einfluss auf die Asche-Chemie 

haben, d.h. eine Veränderung der verschiedenen, in den Aschen vorkommenden 

Elementverbindungen stattfindet. Andere Additive zeigten, dass diese nur als Strukturgeber 

das Ascheschmelzverhalten beeinflussen, d.h. der Presskörper bleibt formbeständig, was 

durch ein Herausfließen flüssiger Bestandteile aus dem Presskörper beobachtet werden 

konnte. 

Zurückzuführen ist das auf die weiter vorn schon erwähnten Unterschiede der mineralischen 

Substanz eines Brennstoffes. Im Ascheschmelzmikroskop wird die Asche isoliert betrachtet, 

die eingangs erwähnten Unterschiede aufgrund der Bindung im Brennstoff (stark oder 

schwach verwachsen, als Fremdstoff (isolierter Partikel) oder anorganisch gebunden in der 

organischen Brennstoffsubstanz) können demnach nicht betrachtet werden, diese verändern 

jedoch das Ascheschmelzverhalten unter realen Bedingungen. Das Schmelzverhalten der 

Aschen ist von der elementaren Zusammensetzung und von den vorkommenden Element-

Verbindungen in den Aschen abhängig. Sind Kalium und Natrium in den Verbindungen 

enthalten, sind die Schmelztemperaturen meist geringer (siehe reiner Zellstoff in Abb. 9).  
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Im Weiteren stellt sich die Frage, welcher Anteil der mineralischen Substanz eines 

Brennstoffes für die Belagsbildung – und im Folgenden für die Korrosionserscheinungen 

zuständig ist. Die zuvor genannten Untersuchungen beziehen sich auf die gesamte 

mineralische Substanz eines Brennstoffes bzw. die als Rückstand nach der Verbrennung 

verbleibenden Aschen bzw. mineralischen Bestandteile. Für die Belagsbildung und Korrosion 

ist jedoch nur der Anteil interessant, welcher in das Abgas freigesetzt wird und somit an 

Ablagerungsprozessen teilnehmen kann. 

Neben experimentellen Untersuchungen besteht hinsichtlich des Belagsbildung- und 

Korrosionspotentials auch die Möglichkeit, eine Kennzahl bezogene Bewertung mit Hilfe der 

Daten aus der Asche- und Brennstoffanalyse durchzuführen. 

Kennzahlbezogene Bewertung 

In [Poh11] sind Untersuchungen zur kennzahlenbezogenen Bewertung verschiedener 

Brennstoffe aufgeführt, welche insbesondere für die im Projekt untersuchten Brennstoffe als 

auch für einen Ersatzbrennstoff und für eine reine Biomasse vergleichend durchgeführt 

wurden. In Tab.1 sind die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die 12 exemplarisch 

berechneten Kennzahlen zeigen je nach Brennstoff unterschiedliche Ergebnisse. 

Zusammenfassend lässt sich anhand dieser Auswertungen feststellen, dass die Kennzahlen, 

ermittelt mit Hilfe der im Labor analysierten Brennstoff- und Aschezusammensetzungen, 

erste Hinweise auf die Verschmutzungs-, Verschlackungs- und Korrosionsneigung geben. 

 

Tab. 1: Bewertung von Kennzahlen (Die Bewertung basiert auf Literaturdaten (siehe [Poh11]). 

 



Hauptteil 

 12 

Bei genauerer Betrachtung sind diese Aussagen jedoch sehr grob und teilweise auch 

widersprüchlich, was zum Einen darauf zurückzuführen ist, dass diese Kennzahlen zumeist 

empirisch für eine Auswahl an Brennstoffen ermittelt wurden und zum anderen, dass die 

komplexen Randbedingungen der Asche-Chemie mit Hilfe dieser Kennzahlen nicht 

darstellbar sind. 

Die kennzahlbezogene Bewertung ist als verlässliche Methode zur Diagnose des 

Belagsbildungs- und Korrosionspotentials somit nicht geeignet.  

Neben den hier vorgestellten Methoden: 

 Brennstoff- und Aschezusammensetzung, 

 Ascheschmelzverhalten und 

 kennzahlenbezogene Bewertung  

sind noch weitere Methoden zu nennen: 

 Chemische Fraktionierung zur Ermittlung der Bindungsform der mineralischen 

Bestandteile im Brennstoff und der elementaren Bindungsformen, 

 Laboruntersuchungen zur Freisetzung der flüchtigen mineralischen Substanz im 

Brennstoff, 

 Gleichgewichtsberechnungen  

welche in diesem Projekt jedoch nicht weiter verfolgt wurden. 

Daraus wird deutlich, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, Brennstoffe hinsichtlich 

des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials zu untersuchen. Allen vorgestellten Methoden 

ist jedoch gemeinsam, dass diese die Prozessbedingungen nicht oder nur im Ansatz 

berücksichtigen. Des Weiteren werden mit diesen Methoden Einzelaspekte näher 

untersucht, wie das Schmelzverhalten der gesamten Asche, was jedoch nur zu 

unzureichenden Ergebnissen führt. 

Aus diesem Grund muss das Verhalten der Brennstoffe hinsichtlich der Belagsbildung- und 

dem Korrosionspotential, unter realen bzw. unter realitätsnahen Bedingungen untersucht 

werden, um die Komplexität der stattfindenden Prozesse zu berücksichtigen. 

3.2.2 Stillstandsuntersuchungen in den Kraftwerken (AP02) 

Die in ihrer Aussage genaueste Möglichkeit, das Belagsbildungs- und Korrosionspotential zu 

bewerten, besteht – nach dem Einsatz des Brennstoffes in der Anlage  -   während eines 

Stillstandes. Dazu sind in Abb. 3 Beispiele der gebildeten Beläge dargestellt, welche 

während der Stillstandsbegehungen in den Anlagen näher betrachtet wurden. 

Eine frühzeitige Erkennung von negativen Einflüssen auf die Anlage oder die Eignung des 

Brennstoffes für die jeweilige Anlage ist aber mit Hilfe dieser Methode nicht bzw. nur nach 

bereits gesammelten positiven oder negativen Erfahrungen mit dem Brennstoff möglich 

(hohes Schadensrisiko). Stillstands-Untersuchungen eignen sich indes insbesondere dazu 
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ortsaufgelöst den Aufbau, die Struktur und die Zusammensetzung der gebildeten Beläge zu 

charakterisieren. Im Weiteren sind materialseitig Aussagen zur Abzehrung durch 

Wandstärkenmessungen möglich, die wiederum verknüpft zur Chemie der am Belagsaufbau 

teilnehmenden Bestandteile Rückschlüsse auf die stattfindenden Korrosionsmechanismen 

zulassen.  

Frühstadien von Korrosionserscheinungen können ortsaufgelöst ermittelt werden, so können 

z.B. besonders korrosionsanfällige Bereiche im Dampferzeuger detektiert werden –  diese 

können im Weiteren durch Schutzmaßnahmen (Feuerfestzustellung, 

Auftragsschweißschichten (Schweißplattierung) oder keramischen Spritzschichten) vor 

hohen Abzehrungen geschützt werden. Diese Maßnahmen können wiederum hinsichtlich der 

Wirksamkeit durch Stillstands-Untersuchungen geprüft werden. 

Zur Ermittlung von Maßnahmen zur Minderung der Belagsbildung und Korrosion, die 

insbesondere eine gezielte Steuerung einzelner Prozesse bei jeweils unterschiedlichen 

Brennstoffen anstreben, sind Stillstands-Untersuchungen jedoch nicht geeignet.  

Während der Stillstandsuntersuchungen wurden im weiteren die jeweiligen 

Anlagenkonfiguration aufgenommen und Proben an verschiedenen Beprobungspositionen 

entnommen und die Probenahmestellen für die weiteren sensorischen Untersuchungen 

festgelegt. In Mannheim wurden im weiteren neue Wärmestromsensoren angebracht. Eine 

Übersicht dazu ist in Abb. 4 dargestellt. 

 

 

 

Abb. 3: Unterschiedliche Beläge in den Kraftwerken. 
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3.2.3 Methoden zur Untersuchungen der Belagsbildung und zur Diagnose des 
Korrosionspotentials unter Berücksichtigung der Prozessbedingungen 

3.2.3.1 Betriebsdaten und Bilanzierung nicht messbarer Größen  

Bei der Diagnose im Betrieb, d. h. unter Berücksichtigung der Prozessbedingungen, müssen 

zunächst die Betriebsdaten näher betrachtet werden.  

Um eine gezielte Steuerung der Prozessbedingungen zur Reduzierung der Belagsbildung 

und den damit verbundenen Korrosionserscheinungen zu untersuchen ist es zunächst 

notwendig die Prozessbedingungen genauer anzuschauen, z.B. hinsichtlich: 

• des Brennstoffdurchsatzes und den jeweiligen Brennstoffeigenschaften (Heizwert, 

elementare Zusammensetzung, Staubgehalte im Abgas), 

• der Primärluftverteilung, 

• der Stöchiometrie bei der Verbrennung und 

• der sich auf dem Abgasweg ergebenden Abgas-Temperaturen. 

Die genannten Größen sind nur teilweise als Messwerte verfügbar. Eine Möglichkeit, die 

nicht verfügbaren Größen bzw. die nicht zeitnah zur Verfügung stehenden Größen (z.B. 

Brennstoffmassenstrom) zu ermitteln, ist z.B. die Online-Bilanzierung [Hor07]. Mit Hilfe der 

Bilanzierung ist es möglich z.B. den Abfallmassenstrom, den Heizwert und die elementare 

Zusammensetzung zu ermitteln, welche bei Abfällen, Ersatzbrennstoffen aber auch bei dem 

Brennstoff Altholz stark variieren können. Die weiteren Größen, wie z.B. das Stöchiometrie-

Verhältnis ergeben sich dann durch weitere Berechnungsschritte, sodass die jeweiligen 

 

Abb. 4: Probenahmestellen und installierte Wärmestromsensorik in der RVA (Mannheim). 
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Betriebszustände genau beschrieben werden können. Der sich damit ergebende Ist-Zustand 

der Anlage muss als Grundlage für die weiteren Untersuchungen hinsichtlich des 

Belagsbildungs- und Korrosionspotentials dienen.  

Beispielhaft ist dazu in Abb. 5 der Verlauf des Brennstoffmassenstrom (Altholz) während 

einer Versuchskampagne in Mannheim dargestellt. Zusätzlich sind die jeweiligen Zeitpunkte 

der zusätzlichen sensorischen Beprobungen dargestellt. 

3.2.3.2 Untersuchungen mit zusätzlicher Sensorik 

Wie in Abb. 5 dargestellt wurden mehrere ASP-Messungen während der Kampagnen 

durchgeführt. Mit Hilfe dieser Staubmessungen und der zuvor dargestellten Bewertung der 

Betriebszustände ist es möglich die am Austritt aus dem Dampferzeuger austretende Stoff-

Fracht z.B. für Chlor zu ermitteln und diese getrennt nach Chlorgehalt im Staub und 

Chlorgehalt im Abgas als HCl zu bewerten. In Abb. 6 ist das als Beispiel für die Altholz-

Kampagne in Mannheim dargestellt. Chlor im Abgas wurde dabei kontinuierlich als HCl 

gemessen und der Chlorgehalt im Flugstaub kann nur bei den durchgeführten ASP-

Untersuchungen ermittelt werden und ist daher nur diskontinuierlich darstellbar. Bezogen 

wurden beide Werte auf den Brennstoffmassenstrom, so dass sich der Gesamt-Chlorgehalt1 

des Brennstoffes und die jeweilige Unterteilung Flugstaub/ Abgas ergibt. 

Im Weiteren kann die nach dem Dampferzeuger ankommende Staubfracht nach Spiegel 

[Spi07] als Asche zu Salz Proportionen (ASP) dargestellt werden. Den Anteil an Asche 

bilden dabei hauptsächlich die als Flugstaub aus der Feuerung ausgetragenen 

Komponenten, welche aus Gläsern, Oxiden, Silikaten usw. bestehen [Her07] und in der 

Regel nicht korrosiv auf die metallischen Werkstoffe wirken. Die Asche-Partikel setzen keine 

Gasphasen frei, die korrosiv wirken können [Her07]. Für den Betrieb bedeutet das, dass die 

von Herzog [Her07] und Spiegel [Spi07] als Aschekomponente bezeichnete abgelagerte 

                                            
 
 
 
1 Nicht berücksichtigt wurden dabei die über den Rost ausgetragene Chlor-Fracht und die sich im 

Dampferzueuger abgelagerte Chlor-Fracht. 

 

Abb. 5: Darstellung des ermittelten Brennstoffmassenstromes in der Rostfeuerungsanlage in Mannheim. 



Hauptteil 

 16 

mineralische Substanz kein Korrosionspotential hat. Demgegenüber steht die 

Salzkomponente, bei dieser sind zwei Wechselwirkungen mit den metallischen Werkstoffen 

zu beobachten – der unmittelbare Kontakt und der mittelbare Kontakt über den Gastransport 

gasförmiger Salze zur Metalloberfläche (siehe auch Abschnitt 2.4). Von diesen 

Zusammenhängen ausgehend unterscheiden sich die Korrosionsraten bei hohen Asche zu 

Salz Proportionen im Abgas im Vergleich zu geringen Asche zu Salz Proportionen im Abgas. 

Das wiederum heißt, dass die am Belagsaufbau und der Belagsentwicklung teilnehmenden 

Bestandteile des Brennstoffes, also die freigesetzten und sich bildenden Partikel im Abgas 

eine Bewertung des Belagsbildungs- aber auch des Korrosionspotentials zulassen. Aus 

diesem Grund steht die Charakterisierung der freigesetzten mineralischen Bestandteile eines 

Brennstoffes im weiteren auch im Mittelpunkt des Projektes. 

Der hier vorgestellte Stand der Technik zeigt, dass es bislang nicht möglich ist einzelne sich 

im Abgas befindende Partikel einer Analyse zuzuführen und diese zu charakterisieren. Im 

Weiteren existiert derzeit nur der Hochtemperatur-Impaktor ([Obe12], [Bru13]), welcher 

ortsaufgelöste Aussagen auf dem Abgasweg zum Aggregatswechsel durch Kondensation/ 

Desublimation der gasförmig freigesetzten mineralischen Bestandteile zulässt. Im Folgenden 

Abschnitt wird die im Rahmen des Projektes entwickelte Methode vorgestellt, welche eine 

Analyse und Charakterisierung der sich im Abgas befindenden Partikel zulässt und 

ortsaufgelöste Aussagen darüber gibt, ob die gasförmig freigesetzten Bestandteile noch 

gasförmig sind, den Aggregatswechsel durchlaufen oder den Aggregatswechsel hin zu 

festen Partikeln bereits durchlaufen haben. 

3.3 Erfassung und Charakterisierung der mineralischen Bestandteile im 

Abgas mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde (A05) 

Im weiteren steht die Charakterisierung der mineralischen Bestandteile im Abgas im 

Vordergrund, um deren Einfluss hinsichtlich des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials 

ableiten zu können.  

Die Apparatur zur Entnahme besteht aus einer Absaugsonde, deren sich im Abgasstrom 

befindende Öffnung mit dem Köpertressen Drahtgewebe bedeckt ist. Im Weiteren wird diese 

 

Abb. 6: Chlorfreistzung aus dem Brennstoff, aufgeteilt in Chlor im Flugstaub und Chlor im Abgas. 
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Apparatur als Partikelgitternetzsonde2 (PGNS) bezeichnet. Das Köpertressengewebe 

dementsprechend als Partikelgitternetz (siehe Abb. 7).  

Durch die mit dem Gewebe bedeckte Öffnung wird der mit Partikeln beladene Abgasstrom 

an dem zu untersuchenden Ort (Temperaturniveau) der jeweiligen Anlage annähernd 

geschwindigkeitsgleich und isoaxial abgesaugt. Die Absaugzeit beträgt dabei wenige 

Sekunden, abhängig von der Partikelfracht des Abgases. Durch die kurze Zeitspanne bildet 

sich keine geschlossene Partikelschicht auf dem Partikelgitternetz. Stattdessen sind die 

einzelnen Partikel deutlich voneinander zu unterscheiden. Um verfälschende Kondensations- 

und Desublimationseffekte zu vermeiden, wird die Partikelgitternetzsonde vor der Beprobung 

auf Abgastemperatur vorgewärmt3. Dadurch wird die Abscheidung durch Thermophorese 

ausgeschaltet bzw. kann diese vernachlässigt werden. Auf die Abscheidemechanismen wird 

später noch näher eingegangen. 

Abhängig von dem Entnahme-Ort (z.B. Messöffnung im Kraftwerk) und den damit 

gegebenen Prozessbedingungen (z.B. Abgastemperatur, Sauerstoffpartialdruck usw. 

gegebenenfalls durch weitere Messungen zu ermitteln) lagert sich die Fracht der 

unterschiedlichen Partikel des Abgases auf dem Partikelgitternetz ab. Zur Analyse der 

abgelagerten mineralischen Bestandteile wurde im Rahmen dieser Arbeit ein 

Rasterelektronenmikroskop, gekoppelt mit der energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse 

(REM-EDX) genutzt, so dass die abgelagerten Bestandteile sichtbar werden und auch 

chemisch analysiert werden können. Die zu analysierende mineralische Substanz verbleibt 

zur Analyse auf dem Substrat (Partikelgitternetz), dieses ist somit gleichzeitig der 

Analysenträger. 

                                            
 
 
 
2 Im Antrag als Belagssonde bezeichnet. 

3 Die Sonde kann auch aktiv gekühlt werden.  

 

Abb. 7: Aufbau der Partikelgitternetzsonde. 
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Die mineralogische Bewertung und die chemischen Daten aus Punkt- und 

Kleinflächenmessungen (REM-EDX) auf der belegten Partikelgitternetzsonde führen zu einer 

differenzierten Zustandsbewertung der sich im Abgas befindenden festen Partikel und der 

ablagerungsfähigen, gasförmig gelösten mineralischen Bestandteile. 

Zur Charakterisierung der auf der Partikelgitternetzsonde abgelagerten Bestandteile erfolgt 

zunächst eine Kategorisierung der Merkmale zur Beschreibung der Eigenschaften der sich 

im Abgas befindenden mineralischen Bestandteile. Bezug wird dabei auf die in den 

vorherigen Abschnitten dargestellten Zusammenhänge genommen. 

3.3.1 Kategorien und Merkmale zur Beschreibung der Eigenschaften der sich 
im Abgas befindenden mineralischen Bestandteile 

Die Systematik hinsichtlich der Bindung der mineralischen Bestandteile im Brennstoff kann 

wie folgt beschrieben werden (siehe Abb. 8). Die im Brennstoff gebundene mineralische 

Substanz kann demnach in organisch gebundene Bestandteile in den organischen 

Verbindungen der Brennstoffsubstanz, mineralische Bestandteile in der organischen 

Substanz (grob zu unterteilen in Salze und Oxide, Silikate, Carbonate usw.) und 

Fremdstoffe (isolierte Partikel) unterteilt werden. Neben der mineralischen Substanz im 

Brennstoff sind weitere Stoffströme (Einsatzstoffe) zu betrachten, welche einen Einfluss auf 

die sich im Abgas befindenden mineralischen Bestandteile haben. Zu nennen sind dabei die 

zusätzlich zugeführten Hilfsstoffe (Additive) z.B. zur Heißgasentschwefelung (z.B. WSF), zur 

Intensivierung der Sulfatierungsprozesse oder zur Einbindung von Alkalien in der 

Aschematrix, welche als einfache oder komplexe mineralische Verbindungen zugeführt 

werden können und das Oxidationsmittel. Das Oxidationsmittel kann dabei direkt durch z.B. 

in der Luft (aus anthropogenen und natürlichen Quellen [Ebe99]) vorhandene Aerosole oder 

durch eine Abgasrückführung (z.B. ohne vorherige Entstaubung) zur Erhöhung der 

Partikelfracht im Abgas beitragen oder indirekt durch die sich einstellenden 

Prozessbedingungen bei der Zugabe des Oxidationsmittels und den dadurch stattfindenden 

Prozessen (Freisetzung, Verflüchtigung) in der mineralischen Substanz bei der Verbrennung 

des Brennstoffes.  

 

Abb. 8: Brennstoffaufbau. 
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In Abb. 9 sind die Kategorien und die jeweiligen Merkmale zur Charakterisierung der 

mineralischen Bestandteile im Abgas dargestellt. Auf diese wird im Folgenden näher 

eingegangen. Insbesondere werden die Kategorien vorgestellt, welche es ermöglichen die 

mineralischen Bestandteile im Verbrennungsabgas zu charakterisieren, also nach der 

Umwandlung der mineralischen Substanz im Brennstoff. 

Partikelfreisetzung, Partikelbildung und Wachstum 

Die Partikelfreisetzung bei der Verbrennung erfolgt im Allgemeinen dadurch, dass Partikel 

(fest oder schmelzflüssig) aufgrund der Strömungsbedingungen mit dem Abgas mitgerissen 

werden oder mineralische Bestandteile aufgrund der stattfindenden Umwandlung bei der 

Verbrennung oder direkt bei der Verbrennung gasförmig freigesetzt werden und dann 

Aerosole, durch Aggregatswechsel, bilden. Die Aggregatswechsel, d.h. die Bildung und 

weiterführend das Wachstum der Partikel (Nucleation, Koagulation, Agglomeration) findet 

aufgrund von Kondensations- und/ oder Desublimationsprozessen statt.  

 

Abb. 9: Kategorien und Merkmale zur Beschreibung der mineralischen Substanz im Abgas (zwischen den 

einzelnen horizontalen Untergliederungen bestehen zunächst keine vertikal ablesbaren 

Beziehungen) 
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Aggregatzustand 

Aus der Freisetzung und Bildung kann abgeleitet werden, dass die mineralischen 

Bestandteile im Abgas fest, flüssig oder gasförmig vorliegen können. 

Größe 

Die Partikel im Abgas lassen sich nach der Größe kategorisieren. Die Unterteilung kann 

dabei in grobe bis sehr grobe Partikel (>10 μm), feine Partikel (1 μm bis 10 μm) und sehr 

feine Partikel (<1μm) erfolgen. Feine bis sehr grobe Partikel sind meist Partikel, welche mit 

dem Abgas mitgerissen wurden, wobei sehr feine Partikel meist Partikel sind, welche sich 

aus der Gasphase gebildet haben. Diese können aber auch zu feinen Partikeln (>1 μm bis 

10 μm) anwachsen (Agglomeration, Koagulation). Im Weiteren unterscheidet sich der 

Transport der Partikel zu den Ablagerungsoberflächen hinsichtlich der Größe, was ebenfalls 

mit den drei groben Größenmerkmalen beschrieben werden kann, darauf wird später noch 

näher eingegangen. 

Grundform 

Die Partikel im Abgas können verschiedene Grundformen aufweisen. Diese können in 

sphärische Partikel, kristallförmige Partikel und in unregelmäßig geformte Partikel unterteilt 

werden. Sphärische Partikel sind meist als Silikatschmelzkugel bezeichnete Partikel, d.h. 

durch schnelle Aufheizung und folgender Abkühlung gebildete Tröpfchen. Als kristallförmige 

Partikel werden regelmäßig geformte Partikel bezeichnet, diese können z.B. schon in 

kristalliner Form im Brennstoff vorliegen (z.B. Quarzsand). 

Die unterschiedlich geformten Partikel können als Einzelpartikel im Abgas oder als 

Agglomeration einzelner oder mehrerer Partikel vorliegen. Agglomerierte Partikel haften 

aneinander, das Haften kann dabei über Festkörperbrücken (Sinter- und Schmelzbrücken, 

oder aufgrund von auskristallisierten Bindemitteln) oder Anziehungskräfte ohne 

Materialbrücke (van der Waals Kraft, elektrostatisch) erfolgen [Sti95].  

Chemie 

Neben den genannten Kategorien ist die Chemie hinsichtlich der jeweiligen Elemente und 

Verbindungen eine weitere Kategorie zur Beschreibung der mineralischen Substanz im 

Abgas. Die Chemie der mineralischen Substanz bestimmt maßgeblich das Verhalten dieser 

hinsichtlich der stattfindenden Aggregatswechsel.  

Transport zur Oberfläche (Ablagerung) 

Die bei der Kategorisierung der Partikelgrößen schon erwähnte Kategorie des Transportes 

zur Ablagerungsoberfläche kann wie folgt unterteilt werden:  

 Diffusionstransport aufgrund von Temperatur- oder Konzentrationsgradienten,  

 Trägheitsabscheidung durch Impaktion,  

wobei der Übergang zwischen beiden Mechanismen als fließend zu betrachten ist und  
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 andere Mechanismen, wie z.B. Gravitation, Wirbelträgheit, Elektrophorese, Scherkraft 

und Koagulation ebenfalls möglich sind.  

Die Impaktion ist vor allem für grobe bis sehr grobe Partikel (>10 μm) der 

Haupttransportmechanismus zu den Oberflächen, hingegen ist die Diffusion der 

Haupttransportmechanismus für sehr feine Partikel (<1 μm) bzw. für die als Dampf 

vorliegenden gasförmig gelösten mineralischen Bestandteile im Abgas.  

Die Ablagerung erfolgt grob also entweder durch Desublimation und Kondensation aus der 

Gasphase, abhängig von Partialdruck und Oberflächentemperatur, durch Thermophorese 

infolge hoher Temperaturgradienten im Abgas oder durch Auftreffen der flüssigen und festen 

Partikel auf den Heizflächen (Impaktion). Das Haftenbleiben ist dabei abhängig von Masse 

und Geschwindigkeit (Impuls) der auftreffenden Partikel, sowie von einer gewissen 

Klebrigkeit der Partikel- oder Aufschlagsoberfläche. Die Klebrigkeit wird vom 

Schmelzverhalten (Kategorie Aggregatzustand), also über die Temperatur und die 

Zusammensetzung (Kategorie Chemie) der Partikel, bestimmt. 

Mit Hilfe dieser hier vorgestellten Kategorien und den dazugehörigen Merkmalen lassen sich 

die im Abgas mitgeführten mineralischen Bestandteile charakterisieren. Diese Kategorien 

werden im Weiteren auch dazu genutzt, um die mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde 

erfassten mineralischen Bestandteile im Abgas zu charakterisieren. 

3.3.2 Charakterisierung der erfassten mineralischen Bestandteile im Abgas 

Direkt ablesen lassen sich auf der belegten Partikelgitternetzsonde, nach der Vergrößerung 

z. B. mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskopes (REM), die Größe und die Grundform der 

abgelagerten Partikel. Durch Punkt- und Flächenmessungen mit Hilfe von REM-EDX können 

chemische Analysen einzelner Partikel und Partikel-Ansammlungen durchgeführt werden, 

d.h. die Chemie der Partikel kann auch direkt bestimmt werden. 

Im Folgenden werden die Mechanismen der Ablagerung der im Abgas transportierten 

mineralischen Substanz auf der Partikelgitternetzsonde beschrieben. Der Transport zur 

Ablagerungsoberfläche ist dabei eine Kategorie zur Beschreibung der mineralischen 

Substanz im Abgas. Mit Hilfe der im Folgenden dargestellten Ablagerungsmechanismen sind 

aufgrund der Lage der mit der Partikelgitternetzsonde erfassten mineralischen Bestandteile 

im Abgas weitere Aussagen hinsichtlich der Charakterisierung dieser möglich. 

Das Partikelgitternetz besteht, wie beschrieben, aus gewebten Metalldrähten in 

Köpertressenbindung mit einem Drahtdurchmesser (Schussdraht) von ca. 20 μm. 

Charakteristisch bildet sich zwischen den obenliegenden zwei nahezu parallel, s-förmig 

verlaufenden Schussdrähten (im Weiteren als Drahtoberfläche bzw. Draht bezeichnet) eine 

Masche mit Poren aus (im Weiteren als Masche bezeichnet). Die Gewebeoberfläche kann 

somit in Masche und Draht unterteilt werden.  

Im Folgenden werden die Transportmechanismen in die Masche und zum Draht als 

Modellvorstellung dargestellt.  
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Das Abgas wird durch die Partikelgitternetzsonde nahezu isokinetisch abgesaugt. Dabei 

wirkt das aufgespannte Drahtgewebe als Filter. D.h. das Abgas durchströmt das 

Drahtgewebe und die im Abgas transportierten ablagerungsfähigen Bestandteile lagern sich 

auf dem Partikelgitternetz ab. Wie beschrieben stehen für die Ablagerung der mineralischen 

Bestandteile die Maschen oder die Drahtoberflächen zur Verfügung.  

In Abb. 10 sind die Modellvorstellungen des Transportes zur und der Abscheidung auf der 

Partikelgitternetzsonde dargestellt. Die Geometrie des Köpertressengewebes wurde zur 

Veranschaulichung vereinfacht (zweidimensionale Darstellung). Zum Transport und zur 

Ablagerung in die Maschen führen die folgenden Mechanismen [Poh13]: 

 
a) Partikel, die der Strömungsänderung des Abgases auf dem Weg in die Masche 

folgen können (meist sehr feine und feine Partikel) werden direkt in die Maschen 

gesaugt. Sind die Partikel größer als die Porenöffnung (oder ist die Pore bereits 

belegt) lagern sie sich in der Masche ab. 

b) Die Partikel, die aufgrund ihrer Lage zur Masche der Partikelgitternetzsonde bei 

der Beprobung keine Strömungsänderung vollziehen müssen, gelangen direkt in 

die Masche. Grundsätzlich ist es bei diesem Mechanismus auch möglich, dass 

sich potentiell haftendende Partikel (schmelzflüssig) in der Masche abscheiden. 

c) Partikel, die der Strömungsänderung nicht folgen können, treffen auf der 

Drahtoberfläche auf. Sind die Haftkräfte geringer als der Impuls aus dem 

elastisch-plastischen Stoß beim Aufprallen und geringer als die von der 

 

Abb. 10: Schematische Darstellung der Modellvorstellung zur Ablagerung bei der Erfassung der 

im Abgas transportierten mineralischen Bestandteile mit der Partikelgitternetzsonde 

(Partikel idealisiert in sphärischer Grundform dargestellt) [Poh13]. 
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Strömung auf das Partikel ausgeübte Trennkraft, so prallen die Partikel ab. Dabei 

können diese zurück ins Abgas gelangen oder in der Hauptströmung in Richtung 

Masche transportiert werden. 

d) Partikel, die der Strömungsänderung nicht folgen können, treffen auf der 

Drahtoberfläche auf. Durch den Impuls beim Auftreffen können die Partikel, je 

nach Eigenschaften (z.B. Porosität), in mehrere kleine Partikel zerfallen. Die 

kleinen Partikel können dann wiederum der Strömungsrichtung folgen und 

werden in der Masche abgeschieden.  

e) Dieser Mechanismus gleicht dem von a). Getrennt dargestellt ist dieser aufgrund 

der Bildungsmechanismen der meist sehr feinen Partikel. Im Fall e) bilden sich 

die Partikel aus den gasförmig gelösten mineralischen Dämpfen über homogene/ 

heterogene Kondensation bzw. Desublimation im Abgas. Liegen diese nach der 

Bildung als feste Partikel im Abgas vor, können diese den 

Strömungsbedingungen folgen (geprägt durch die Brownsche 

Molekularbewegung) und in die Masche gelangen.  

Neben der Beschreibung des Transportes in die Masche der Partikelgitternetzsonde ist es 

auch möglich, dass es zu einer Ablagerung auf der Drahtoberfläche kommt. Folgende 

Mechanismen können dafür zuständig sein: 

f) Schmelzflüssige Partikel, die der Strömungsänderung des Abgases nicht folgen 

können, treffen auf den Draht, an welchem sie aufgrund von sich ausbildenden 

Festkörperbrücken haften bleiben. Die Drahtoberfläche ist damit der exklusive 

Ort für die Abscheidung der schmelzflüssigen Bestandteile bzw. Partikel mit 

schmelzflüssigen Oberflächen auf der Partikelgitternetzsonde. 

g) Berührt das Abgas die Drahtoberflächen und die darin übersättigt vorliegenden 

gelösten Dämpfe, können an diesem „Keim“ direkt Aerosol-Partikel oder 

Schmelzen gebildet werden und somit diesen nicht mehr löslichen Anteil der 

Dampf-Fracht dort abscheiden (Kondensation bzw. Desublimation). Die 

Drahtoberfläche ist damit der exklusive Ort für die Abscheidung der 

desublimierbaren bzw. kondensierbaren Stofffracht auf der 

Partikelgitternetzsonde.  

h) Heterogene Kondensationseffekte auf Partikeln können dazu führen, dass sich 

haftende Oberflächen auf den Partikeln ausbilden und diese auf dem Draht 

abgeschieden werden. Im Vergleich zu Fall e) lagern sich diese Partikel auf der 

Drahtoberfläche ab. 

i) Der unter g) vorgestellte Mechanismus führt dazu, dass auch wie unter c) 

dargestellt nicht haftende Partikel auf der Partikelgitternetzsonde abgelagert 

werden. 

Die dargestellten Transport- und Ablagerungsmechanismen beruhen dabei auf Impaktions- 

und Diffusionseffekten. Andere Abscheidemechanismen werden zunächst vernachlässigt, 

können jedoch ein Rolle spielen. Thermophoretischer Transport zur Partikelgitternetzsonde 
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kann aufgrund der Temperierung der Partikelgitternetzsonde auf Abgastemperatur 

vernachlässigt werden.  

Die auf der Partikelgitternetzsonde erfassten mineralischen Bestandteile können nach der 

Lage auf dem Partikelgitternetz wie folgt eingeteilt werden: 

 Ablagerungen in der Masche, 

 Ablagerungen auf dem Draht und 

 aufgrund der Partikel-Größe (>20 μm) nicht direkt einordenbare Partikel. 

In Abb. 11 sind die einzelnen Kategorien zur Beschreibung der auf der 

Partikelgitternetzsonde erfassten Partikel und jeweils dazugehörige Beispiele dargestellt. 

Auf der Partikelgitternetzsonde lagern sich die mineralischen Bestandteile des Abgases 

selektiv ab, 

 auf der Drahtoberfläche 

 die haftenden Partikel (schmelzflüssige Partikel/ Partikel mit schmelzflüssigen 

 

Abb. 11: Kategorien zur Charakterisierung der auf der Partikelgitternetzsonde erfassten 

mineralischen Bestandteile [Poh13]. 
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Oberflächen) und  

 die gesättigt/übersättigt vorliegenden Dämpfe im Abgas und 

 in den Maschen die festen meist nicht klebrigen Partikel, 

d.h. die Partikel werden klassiert.  

Die Lage der erfassten mineralischen Bestandteile auf der Partikelgitternetzsonde ist somit 

eine weitere Kategorie, um die Eigenschaften der mineralischen Bestandteile im Abgas zu 

beschreiben.  

Die Ablagerung und damit einhergehende Klassierung (Lage der Partikel) unterscheidet sich 

dabei ortsaufgelöst (Bedingungen am jeweiligen Entnahme-Ort, mit entsprechender 

Temperatur, Abgaszusammensetzung usw.) und den abhängig vom Brennstoff und den 

Prozessbedingungen freigesetzten und sich im Abgas befindenden mineralischen 

Bestandteilen.  

3.4 Einsatz der Partikelgitternetzsonde im Kraftwerk und im Batch-Reaktor 

3.4.1 Untersuchungen im Kraftwerk (A04) 

In Abb. 12  sind der schematische Aufbau der Rostfeuerungsanlage, die Probenahmestellen 

(MS), die Labor-Analysen des eingesetzten Altholzes bzw. dessen Asche und die an zwei 

unterschiedlichen Entnahme-Orten, bei Position =520°C und Position =295°C, 

eingesetzten belegten Partikelgitternetze dargestellt. 

Die Entnahmen wurden dabei abgasseitig nach dem ersten Überhitzer-Rohrbündel und vor 

den Economizer-Rohrbündeln durchgeführt. Die Entnahmepositionen wurden bewusst an 

diesen Positionen gewählt, da das zweite abgasseitige Überhitzer-Rohrbündel aus den 

gesammelten Erfahrungen der Anlagenbetreiber besonders hohe Korrosionsraten aufweist. 

Bei den Probenahmen wurde eine Temperatur von ca. 520 °C ermittelt, das 

Temperaturniveau ist vergleichbar mit der Probenahmestelle im Batch-Reaktor. 

Der Chlorgehalt von dem untersuchten Altholz liegt im Bereich von 0,1 Ma.-%. Die Asche 

des Altholzes zeichnet sich durch hohe Siliziumgehalte und hohe Calciumgehalte aus. 

Ebenfalls sind in der Asche die Elemente Zink und Blei vorhanden (aufgrund des geringen 

Gehaltes nicht dargestellt). Die Analyse von Altholz im Labor ist hinsichtlich der 

Repräsentativität, aufgrund der Heterogenität des Altholzes, als schwierig zu betrachten. Die 

Erfahrungen der letzten Jahre im Betrieb von Altholzanlagen zeigen, dass Altholz hinsichtlich 

der Belagsbildung, als auch den stattfindenden Korrosionserscheinungen ein erhebliches 

Potential hat. 

In Abb. 13 sind zunächst einige, der auf der Partikelgitternetzsonde erfassten feinen und 

groben Partikel dargestellt. Die unregelmäßig geformten, teilweise auch kristallförmigen 

Partikel bestehen dabei hauptsächlich aus Silizium und zu geringeren Anteilen aus 

Aluminium, Kalium und Natrium. Dahingegen bestehen die weiter vorn als Schlackekugeln 

bezeichneten sphärischen Partikel aus Silizium und Calcium, teilweise auch mit geringen 

Anteilen an Eisen. Bei den sphärischen Partikeln ist, wie vorn beschrieben, davon 

auszugehen, dass diese als schmelzförmige Partikel freigesetzt wurden. 
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Abb. 12: Einsatz der Partikelgitternetzsonde im Altholzkraftwerk. 

 

Abb. 13: Untersuchung von Altholz im Kraftwerk – Charakterisierung der Partikel [Poh13]. 
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Insbesondere an der Position =300 °C ist zu erkennen, dass an den feinen bis groben 

Partikeln Anhaftungen/ Agglomerationen vorhanden sind. Diese Anhaftungen sind als sehr 

feine Partikel zu erkennen, d.h. diese sehr feinen Partikel können sich aus der Gasphase 

gebildet haben, die feinen und groben Partikel sind dabei als Keim zu betrachten. An der 

Position =520 °C ist dies nicht so stark zu beobachten. Das weist darauf hin, dass es 

zwischen diesen Temperaturniveaus zur Kondensation/ Desublimation gasförmig gelöster 

Dämpfe im Abgas kommt. Bei den Anhaftungen handelt es sich um Verbindungen der 

Elemente K, Na, Cl, Pb und S. Zink ist dabei in größeren Anteilen schon bei der Position 

=520 °C zu finden. 

Im Vergleich der beiden Entnahmepositionen ist festzustellen, dass an der Position =300 

°C die Anzahl an groben Partikeln geringer ist. Zurückzuführen ist das darauf, dass die 

groben Partikel im 3. Zug der Strömung nicht bis zur Umlenkung zum 4. Zug folgen können 

und durch Impaktion und wieder Abprallen an den Überhitzer-Rohrbündeln letztendlich im 

unterhalb befindlichen Trichter landen. In Abb. 14 sind die belegten Partikelgitternetze 

nochmal größer dargestellt und die mit Hilfe von Klein-Flächenmessungen hinsichtlich der 

chemischen Elemente analysierten Maschen- und Drahtoberflächen hervorgehoben (mit 

Kreisen umrundet). 

 

Abb. 14: Untersuchung von Altholz im Kraftwerk – Ablagerungen in der Masche und auf dem 

Draht [Poh13]. 
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Der Draht ist bei beiden Temperaturniveaus belegt. In der Masche sind jedoch insbesondere 

bei der Position =300 °C sehr viele sehr feine Partikel zu finden, die sich in großer Anzahl 

in den Maschen ablagern. Im Weiteren werden die Ergebnisse der chemischen Analyse 

näher betrachtet, mit dem Ziel, insbesondere die große Anzahl an sehr feinen Partikeln an 

der 320°C Position zu erklären. 

In Abb. 15 sind die analysierten Elemente und deren Verteilung dargestellt. Im Vergleich der 

beiden Entnahmepositionen ist festzustellen, dass sich die Gehalte an Chlor, Natrium und 

Kalium der untersuchten Maschenpartikel an der 300 °C Position verdoppeln und der Gehalt 

an Blei stark ansteigt. Der Gehalt an Schwefel steigt nur gering an, der Gehalt an Calcium 

und Silizium sinkt. Der Gehalt an Zink bleibt nahezu gleich. 

 

Abb. 15: Untersuchung von Altholz im Kraftwerk – Ablagerungen in der Masche – chemische 

Analyse [Poh13]. 
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Kalium, Natrium- als auch Bleichloride können bei 500 °C noch gelöst im Abgas auftreten 

und bei geringer werdenden Temperaturen kondensieren bzw. desublimieren, was auch die 

sehr geringe, jedoch sichtbare Belegung des Drahtes bei geringer Temperatur widerspiegelt. 

Der Gehalt an Zink zeigt keine große Änderung, was darauf zurückzuführen ist, dass Zink 

nicht als Chlorid, sondern Oxid vorliegt und somit schon bei höheren Temperaturen in 

Partikelform im Abgas vorhanden ist. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die sehr 

feinen Partikel, welche sich in den Maschen der 300 °C Position befinden, als Natrium-, 

Kalium- und Bleichlorid-Partikel vorliegen. 

Die Untersuchungen zeigen, dass bei der Verbrennung von Altholz insbesondere die 

Alkalien – vor allem Kalium und Natrium, aber auch die Schwermetalle Zink und Blei 

besonders relevant für die sich auf dem Abgasweg bildenden Partikel sind. Abzuleiten ist aus 

den Untersuchungen, dass die Abgastemperatur vor den Überhitzern eine entscheidende 

Rolle in dem Kraftwerk spielt. Ist die Temperatur am Eintritt in die Überhitzer-Rohrbündel 

sehr hoch, findet die Übersättigung der kondensierbaren/ desublimierbaren Fracht im 

Bereich der Überhitzer-Wärmeübertragungsflächen statt. Das hat zur Folge, dass diese 

Fracht direkt an den Überhitzer-Rohren abgelagert werden kann, ortsaufgelöst führen diese 

Ablagerungen zu hohen Chlorgehalten und damit zu einem hohen Korrosionspotential. 

3.4.1.1 Untersuchungen in einer Steinkohle gefeuerten Wirbelschichtanlage 

In Abb. 16 sind der Aufbau des Wirbelschichtanlage, die Probenahmestellen (MS), die 

Analysen der eingesetzten Brennstoffe bzw. deren Asche und die an drei unterschiedlichen 

Entnahme-Orten, bei 900 °C, 540 °C und 280 °C, eingesetzten Partikelgitternetze, unter 

Variation des Brennstoffes, dargestellt. Die Untersuchungen erfolgten im Kraftwerk beim 

Einsatz von reiner Steinkohle und beim Einsatz von Steinkohle und Holzpellets als Mischung 

im Verhältnis 3:1. 

Die Ascheanalyse der Steinkohle, welche in der Wirbelschichtanlage eingesetzt wird, ergab, 

dass die Asche zu einem großen Anteil aus Silizium (elementar ca. 23 Ma.-%) und zu einem 

geringeren Anteil aus Aluminium und Calcium besteht. Auch die eingesetzten Holzpellets 

weisen einen sehr hohen Anteil an Silizium auf. Der hohe Aschegehalt und der hohe Anteil 

an Silizium sind auf Fremdstoffe in den aus Landschaftspflegeholz hergestellten Holzpellets 

zurückzuführen. Holz als reiner Brennstoff zeichnet sich durch seinen geringen Aschegehalt 

aus (< 1 Ma.-%), wobei die Asche hauptsächlich aus Calcium und Kalium und nur aus sehr 

geringen Anteilen an Silizium besteht. Durch den hohen Fremdstoffanteil in den Holzpellets, 

welche im Weiteren als Industrieholzpellets bezeichnet werden, ist die 

Aschezusammensetzung besonders hinsichtlich des Silizium-Gehaltes der, der Steinkohle 

sehr ähnlich. Aus diesem Grund war auch kein Unterschied zwischen den Untersuchungen 

mit und ohne Zumischung von Holzpellets zu erkennen. 

Auffällig bei den chemischen Analysen war wiederum der hohe Calcium-Gehalt der Abgas-

Partikel, welche auf der Partikelgitternetzsonde erfasst wurden. Zurückzuführen ist der hohe 

Ca-Gehalt auf die Zugabe von Calciumcarbonat (als Additv) zum Brennstoff zur 

Entschwefelung des Abgases. Dabei liegen in den Maschen einzelne Calcium-Partikel vor, 

welche oxidisch bzw. sulfatisch gebunden sind. Die Ergebnisse zeigen, dass das zugeführte 

Additiv (Calciumcarbonat) einen Einfluss auf die im Abgas transportierten Bestandteile hat, 

insbesondere hinsichtlich der Partikel-Chemie.  
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Bei der Probenahme an der Position =900 °C sind Ablagerungen auf dem Draht zu 

erkennen, welche auf schmelzflüssige Partikel zurückzuführen sind. An den weiteren 

Probenahmestellen sind die Drähte weniger belegt, da aufgrund der geringeren 

Temperaturen die Partikel nicht schmelzflüssig sind. 

Hinsichtlich der Größe und Grundform sind sich die Partikel insbesondere an der Position 

=540 °C und =280 °C Position sehr ähnlich. Dabei handelt es sich um feine unregelmäßig 

geformte Partikel.Hinsichtlich Form und Größe sind nur geringe Unterschiede zwischen den 

einzelnen Partikel zu erkennen, sehr feine Partikel sind dabei nicht zu finden. Auf den 

Drahtoberflächen sind keine Ablagerungen vorhanden, welche auf kondensierbare/ 

desublimierbare Salze oder klebrige Partikel hinweisen würden. 

Die durchgeführten Stillstandsbegehungen zeigten, dass es zu keinen größeren 

Ablagerungen kommt, auch nicht bei Temperaturniveaus um 900 °C. Zu erklären ist das 

 

Abb. 16: Untersuchungen in einer Wirbelschichtanlage [Poh13]. 
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dadurch, dass die im Abgas transportierten, nicht haftenden Partikel zu Erosionseffekten auf 

den Rohrwänden führen und diese somit eine Reinigungswirkung haben. Die Erosionseffekte 

überwiegen demzufolge gegenüber den Hafteigenschaften der einzelnen Partikel. 

3.4.2 Untersuchungen im Batch-Reaktor (A03) 

Der Batch-Reaktor wird im Anhang 6.1 vorgestellt. Im Folgenden werden die durchgeführten 

Untersuchungen vorgestellt und auf die durchgeführten Probenahmen mit der 

Partikelgitternetzsonde näher eingegangen.  

3.4.2.1 Versuchsprogramm  

Brennstoffe 

Im Batch-Reaktor wurden Erkundungsverbrennungen mit Holzpellets aus 

Landschaftspflegeholz (Industrie-Holzpellets) durchgeführt. Um die Eignung der 

Partikelgitternetzsonde im Abgas zu untersuchen, wurden den Holzpellets gezielt 

Substanzen zugemischt, um deren unterschiedliche Auswirkung zu untersuchen. Bei der 

Zumischung wurden bewusst chlorhaltige Stoffe verwendet, da Chlor bei der Korrosion von 

Wärmeübertragungsflächen eine entscheidende Rolle zukommt. 

Zum einen wurde reines NaCl-Salz als Zumischung gewählt, als Vertreter des anorganisch 

gebundenen Chlors. Die luftgetrockneten Holzpellets wurden dazu mit einer wässrigen NaCl-

Lösung versetzt. Danach wurden die Holzpellets erneut luftgetrocknet. Zum anderen wurde 

PVC als Vertreter des organisch gebundenen Chlors den Industrieholzpellets zugemischt. 

Die Zumischung erfolgte in Form von PVC-Bodenbelag. Dieser wurde auf eine Kantenlänge 

von ca. 5 mm zerkleinert und den Holzpellets zugegeben. Eine homogene Zumischung war 

nicht möglich. Der in stückiger Form vorliegende Bodenbelag wurde im Brennstoffbett des 

Batch-Reaktors in 3 Schichten (jeweils in der Höhe der die Reaktionsfront messenden 

Thermoelemente) eingebracht. Variiert wurde im Weiteren der zugemischte Anteil – ca. 

1 Ma.-% und 3 Ma.-% an PVC-Bodenbelag. Durchgeführte Laboranalysen ergaben, dass der 

PVC-Bodenbelag4 neben Chlor auch Calcium, gebunden als Calciumcarbonat, enthält.  

Durchgeführte Versuche 

In Tab. 2 ist eine Übersicht der Versuche dargestellt, welche im Folgenden vorgestellt 

werden. Neben der Variation der Brennstoffe wurde auch der Einfluss einer geänderten 

Prozessführung untersucht (vgl. V21 und V22), dazu wurde der für die Versuche konstant 

zugeführte Volumenstrom bei Versuch V21 variiert. Der Feuerraum des Batch-Reaktors 

wurde bei allen Versuchen auf 800 °C aufgeheizt. Der Versuchsablauf wurde bei allen 

Versuchen, wie weiter oben dargestellt, durchgeführt. Die Holzpellets mit der Zumischung 

von NaCl (V4) unterschieden sich hinsichtlich der Schüttdichte. Die Pressung der einzelnen 

Pellets war geringer. Die geringere Pressung ermöglichte wiederum die wässrige 

Zumischung von NaCl. 

                                            
 
 
 
4 Im Folgenden nur als PVC bezeichnet. 
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3.4.2.2 Ergebnisse der Untersuchungen mit der Partikelgitternetzsonde im 
Batch-Reaktor 

Zielstellung der im Batch-Reaktor durchgeführten Versuche war es, sich möglichst 

unterschiedliche Randbedingungen für die im nächsten Abschnitt vorgestellten 

Untersuchungen mit der Partikelgitternetzsonde zu verschaffen. Untersucht wurden dazu 

Brennstoffe unterschiedlicher Eigenschaften. Allen hier vorgestellten Untersuchungen im 

Batch-Reaktor gleich ist, dass die Brennstoffe hauptsächlich aus Holz bestehen. Um dieses 

zu verändern wurden unterschiedliche Zumischungen verwendet (organisch und 

anorganisch gebundenes Chlor). Weitere Versuche wurden mit Altholz durchgeführt – dabei 

handelte es sich um das gleiche Altholz, welches auch in der Großanlage eingesetzt wurde. 

Neben dem Einfluss der Brennstoffeigenschaften wurden die Prozessbedingungen bei den 

Untersuchungen mit den Holzpellets ohne Zumischung variiert. Der Volumenstrom der 

Primärluft (30 Nm³/h und 50 Nm³/h) wurde variiert. 

Die Versuchsergebnisse hinsichtlich des Abbrandverhaltens werden hier nicht detaillierter 

dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst: 

 Aufgrund des höheren Primär-Luftvolumenstromes bei V22 (Holzpellets 50 Nm³/h) 

findet der Brennstoffumsatz, wie erwartet im Vergleich zu V21, schneller statt. 

Insbesondere der Reststoffausbrand dauert bei V21 sehr lang. Die Temperaturen im 

Abgas sind bei V21 im Vergleich zu V22 geringer aufgrund der geringeren 

Wärmefreisetzung.  

 Das Abbrandverhalten bei den Versuchen V23 (Holzpellets mit 1 Ma.-% PVC, 

50 Nm³/h) und V24 (Holzpellets mit 3 Ma.-% PVC, 50 Nm³/h) entspricht nahezu dem 

von Versuch V22. Bei den Versuchen wurde zusätzlich der HCl-Gehalt im Abgas 

gemessen. Dieser erhöht sich stark aufgrund der Zumischung von PVC. 

 Bei den Versuchen mit Altholz V7 ist, wie auch bei den Versuchen V23 und V24 

festzustellen, dass insbesondere während der höchsten Temperaturen auf dem Rost 

der HCl-Gehalt im Abgas ansteigt.  

Tab. 2: Übersicht über die im Folgenden vorgestellten Versuche. 

 Brennstoff Zumischung Feuerraum-
temperatur 

[°C] 

Zugeführte 
Primärluft 
[Nm³/h] 

Untersuchte 
Probenmenge 

[kg] 
V21 Holzpellets Ohne 800 30 14 

V22 Holzpellets Ohne 800 50 14 

V23 Holzpellets PVC~1 Ma.-% 800 50 14  
(davon 150 g PVC) 

V24 Holzpellets PVC~3 Ma.-% 800 50 14 
(davon 450 g PVC) 

V4 Holzpellets NaCl 800 50 11 
(davon 180 g NaCl) 

V7 Altholz  Ohne 800 50 3,5 
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Bei den Versuchen wurde im Weiteren die jeweils im Versuch erzeugte Asche vom Gewicht 

[in kg] erfasst und chemisch hinsichtlich der elementaren Zusammensetzung analysiert [in 

kg/kg], so dass es möglich ist die chemischen Elementanalysen auf mg/kgBS umzurechnen. 

Stellt man diese Werte den Brennstoff-Analysen gegenüber, können erste grobe Aussagen 

zur Freisetzung der jeweiligen Elemente getroffen werden. In Abb. 17 sind die Ergebnisse 

dargestellt. Folgende Aussagen sind daraus ableitbar: 

 Chlor und Schwefel sind sehr flüchtige Elemente und werden daher fast vollständig 

freigesetzt.  

 Kalium wird bei den Holzpellets ohne Zumischung nur zu geringen Anteilen 

freigesetzt (ca. 40 Ma.-%), die Freisetzung steigt jedoch stark an, je mehr Chlor im 

Brennstoff vorhanden ist (V23, V24, V4).  

Die unterschiedliche Freisetzung der Elemente, zunächst über die Aschebilanz berechnet, 

sollte Auswirkungen auf die Ergebnisse der Untersuchungen mit der Partikelgitternetzsonde 

haben. Auf diese wird im Weiteren näher eingegangen. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen mit der Partikelgitternetzsonde im Batch-Reaktor bei 

den zuvor kurz vorgestellten Versuchen werden im Weiteren vorgestellt. In Abb. 18 sind die 

belegten Partikelgitternetze bei der Verbrennung von Industrie-Holzpellets unter Variation 

der Prozessbedingungen dargestellt. Anhand der Abbildungen ist zu erkennen, dass bei der 

Verbrennung der Industrie-Holzpellets bei einer Primärluftmenge von 50 Nm³/h (V22) sehr 

wenig, sehr feine Partikel auf dem Draht (typische Drahtpartikel) zu finden sind, was auf 

geringe Frachten an gesättigten bzw. übersättigten Salzen an den Entnahme-Orten hinweist. 

In den Maschen befinden sich jedoch sehr feine Partikel, d.h. die Partikel haben sich schon 

auf dem Abgasweg bei höheren Temperaturen gebildet. 

 

Abb. 17: Freisetzung der Elemente Chlor, Kalium und Schwefel ermittelt über die Aschebilanz 

[Poh13]. 
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Anders verhält es sich bei der Verringerung der zugeführten Primärluftmenge auf 30 Nm³/h 

(V21). Im Bereich der höheren Temperaturen (hier 440 °C) sind deutlich sehr feine Partikel 

auf dem Draht zu finden, auch an der kälteren Messstelle sind diese noch vorhanden. Die 

Partikel überziehen die gesamte Drahtoberfläche sehr regelmäßig, so dass davon 

ausgegangen werden kann, dass diese sich aufgrund von Kondensations-/ 

Desublimationsprozessen bei der Berührung der Drahtoberfläche gebildet haben.  

Die Ablagerungen auf dem Draht bei der Zumischung von NaCl (V4) und PVC (V24) sind 

sehr deutlich ausgeprägt (siehe Abb. 19). Unterschiede sind vor allem bei der Betrachtung 

der Ablagerungen auf dem Draht, in Abhängigkeit der Entnahmestellen, also abhängig vom 

Temperaturniveau zu erkennen. Im Fall der Industrie-Holzpellets mit PVC Zumischung (V24) 

ist bei der kälteren Probenahmestelle zu erkennen, dass auf dem Draht keine Ablagerung 

stattfindet, in den Maschen jedoch sehr viele, sehr feine Partikel zu finden sind. Ein ähnlicher 

Unterschied ist bei der Zumischung von NaCl zu beobachten, dort ist die kältere Stelle noch 

mit sehr feinen Partikeln belegt, jedoch nicht mehr so ausgeprägt wie an der heißeren 

Position. D.h. an der jeweils heißen Position kommt es zur Ablagerung auf dem Draht – an 

der kälteren Position ist diese Ablagerung weniger bis gar nicht ausgeprägt. Daraus lässt 

sich schlussfolgern, dass es zwischen beiden Positionen zu einem Aggregatswechsel 

kommt. Betrachtet man dahingegen den Versuch bei gleicher zugeführter Luftmenge ohne 

Zumischung von NaCl und PVC, ist zu erkennen, dass an beiden Stellen im Vergleich keine 

Ablagerungen auf dem Draht zu finden sind. 

Um dieser Feststellung nachzugehen, wurden die Partikel in den Maschen (typische 

Maschenpartikel) der Partikelgitternetzsonden an der heißeren Probenahmestelle (gleicher 

Entnahme-Ort, unterschiedliche Brennstoffe) hinsichtlich der elementaren 

 

Abb. 18: Darstellung der belegten Partikelgitternetze bei der Verbrennung von Industrie-

Holzpellets unter Variation der Prozessbedingungen – V22 und V21 [Poh13]. 
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Zusammensetzung untersucht. Analysiert wurden die Maschenpartikel an den jeweils 

heißeren Probenahmestellen mit Hilfe von Klein-Flächenmessungen mit REM-EDX. 

Gegenübergestellt sind im Folgenden die Versuche: 

 V22 – Industrieholzpellets (50 Nm³/h) – ohne Zumischung 

 V21– Industrieholzpellets (30 Nm³/h) – ohne Zumischung 

 V23– Industrieholzpellets (50 Nm³/h) + 1 Ma.-% PVC 

 V24– Industrieholzpellets (50 Nm³/h) + 3 Ma.-% PVC 

 V4– Industrieholzpellets (50 Nm³/h) + NaCl 

Der Vergleich (siehe Abb. 20) der elementaren Zusammensetzung der Partikel in der 
Masche zeigt, dass 

 die Zusammensetzungen der verschiedenen gemessenen Maschenpartikel nur 

geringe Abweichungen vom Mittelwert aufweisen, 

 über die Berechnung des molaren Verhältnisses von Natrium und Kalium zu Schwefel 

und Chlor ((Na+K)/(Cl+2*S) für V22: 2,3; V21: 1,4; V23: 1,2; V24: 0,9; V4: 1,0) davon 

ausgegangen werden kann, dass die gefundenen Partikel insbesondere bei sehr 

hohen Chlorfrachten hauptsächlich als NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4 – also chloridisch 

und sulfatisch gebunden sind. Bei geringeren Chlorfrachten überwiegen die oxidisch 

und hydroxidisch gebundenen Alkalien. Dies unterscheidet sich je nach Zumischung 

wie folgt: 

 

Abb. 19: Darstellung der Partikelgitternetzsonden bei der Verbrennung von Industrie-Holzpellets 

und bei der Zumischung von NaCl und PVC-Bodenbelag – V4 und V24 [Poh13]. 
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  Der Schwefelgehalt ist bei den Versuchen mit den Industrie-Holzpellets ohne 

Zumischung am größten (hier sind die Alkalien neben der oxidischen und 

hydroxidischen Bindung, demzufolge zu einem Anteil sulfatisch gebunden). 

  Nimmt der Chlorgehalt im Brennstoff zu, Zumischung von NaCl und PVC, so 

überwiegt zunehmend die chloridische Bindung. 

 Der Kaliumgehalt nimmt bei der Zumischung von NaCl und PVC stark zu, d.h. 

es wird mehr Kalium als Fracht aus der Brennstoffsubstanz gelöst (als KCl) 

und freigesetzt. 

Insbesondere die Sulfate kondensieren/ desublimieren, wenn diese gasförmig als Dampf im 

Abgas gelöst sind bei höheren Temperaturen. Damit ist zu erklären, warum auf den 

Partikelgitternetzen ohne Zumischung (sehr hoher Schwefelgehalt) keine Ablagerungen auf 

dem Draht der Partikelgitternetzsonde auftreten. 

3.5 Diagnose am Brennstoff mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde 

Der Nutzen der Diagnose des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials besteht 

insbesondere darin, Risiken bestimmter Brennstoffe in Kombination mit der Anwendung 

einzugrenzen bzw. abschätzen zu können, z.B.  

 hinsichtlich der Wahl der geeigneten zur Verfügung stehenden Biomasse-

Brennstoffe, aber auch fossilen Brennstoffe und 

 

Abb. 20: Vergleich der auf der Partikelgitternetzsonde in der Masche gefundenen Partikel hinsichtlich 

der Elemente Natrium, Schwefel, Chlor und Kalium unter Variation der Primärluftmenge 

(V22 und V21), bei Zugabe von PVC zum Brennstoff (V23-ca. 1 Ma.-% PVC und V24 ca. 3 

Ma.-% PVC) und bei der Zumischung von NaCl (V4 ca. 1 Ma.-% Cl im Brennstoff) [Poh13]. 
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 hinsichtlich der Annahme bestimmter Abfallfraktionen in Kraftwerken  

im Zusammenhang z.B. zu 

 dem Wartungs- und Instandhaltungsaufwand, 

 der Versorgungs- oder Entsorgungssicherheit oder 

 emissionstechnischen Änderungsmaßnahmen. 

Die Risikoabschätzung des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials beim Einsatz 

verschiedener Brennstoffe ermöglicht es Entscheidungen zur Brennstoffauswahl, -

aufbereitung und -mischung zu treffen. Grundsätzlich bestehen Möglichkeiten, eine 

Diagnose zum Belagsbildungs- und Korrosionspotential von Brennstoffen vor, während und 

nach dem Einsatz des Brennstoffes in dem Kraftwerk  durchzuführen. Unterschieden werden 

kann dabei grob in (siehe Abb. 21): 

• Diagnose am Brennstoff, 

• Diagnose im Kraftwerks-Betrieb und 

• Diagnose durch stetige Begleitung bei Stillständen. 

 

Abb. 21: Möglichkeiten zur Diagnose des Belagsbildungs- und Korrosionspotentials [Poh13]. 
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Auf die Möglichkeiten der Diagnose nach dem Einsatz aufgrund von 

Stillstandsuntersuchungen und auf die Möglichkeiten zur Diagnose im Kraftwerksbetrieb 

wurde schon weiter vorn eingegangen. Dargestellt wurde dabei, dass die Diagnose während 

des Betriebes der zu vollziehende Schritt ist, das Belagsbildung- und Korrosionspotential 

unter Berücksichtigung der realen Prozessbedingungen, während des Einsatzes eines 

Brennstoffes, zeitaufgelöst zu untersuchen. Bei Untersuchungen unter Berücksichtigung der 

Prozessbedingungen ist es möglich, z.B. durch die Variation dieser [Spi07] oder durch eine 

Brennstoffbeeinflussung [Ped09], direkte Unterschiede hinsichtlich der im Abgas zu 

findenden mineralischen Bestandteile und der Belagsbildung unter Einsatzbedingungen zu 

ermitteln. Die für Untersuchungen dieser Art entwickelten Werkzeuge helfen dabei, die 

stattfindenden komplexen Zusammenhänge ausgehend vom Brennstoff, über die 

stattfindenden Prozesse bei der Verbrennung, über die Freisetzung und Ablagerung bis hin 

zu den Korrosionserscheinungen zu beobachten und Mechanismen, z.B. zu den 

stattfindenden Korrosionsmechanismen [Her07], daraus abzuleiten. 

Wie dargestellt, stehen auch vor dem Einsatz eines Brennstoffes eine Vielzahl von Methoden 

zur Verfügung, mit welchen Aussagen zum Belagsbildungs- und Korrosionspotential eines 

Brennstoffes möglich sind. Bei diesen ist es jedoch nicht oder nur im Ansatz möglich die 

Prozessbedingungen zu berücksichtigen. Die Diagnose des Belagsbildungs- und 

Korrosionspotentials vor dem Einsatz im Kraftwerk ist hinsichtlich der Genauigkeit zunächst 

als sehr gering einzustufen, dementsprechend ist das Schadensrisiko beim Einsatz im 

Kraftwerk sehr hoch. Die Genauigkeit kann jedoch dadurch verbessert werden, indem die 

labortechnischen Untersuchungen um Untersuchungen im Technikums- bzw. im 

Pilotmaßstab ergänzt werden. 

Bei den Untersuchungen in Technikums- und Pilotanlagen, wie z.B. im Batch-Reaktor 

können die Prozessbedingungen realitätsnah abgebildet werden, so dass das 

Schadensrisiko im Vergleich weiter eingeschränkt werden kann. Der Grundgedanke ist, die 

Brennstoffe realitätsnah zu verbrennen und zu untersuchen. Die in großtechnischen Anlagen 

verwendeten Werkzeuge zur Diagnose können dabei in Technikums- und Pilotanlagen 

eingesetzt werden. Der Vorteil der so genannten Erkundungsverbrennungen in den 

Versuchsanlagen vor dem großtechnischen Einsatz liegt dabei insbesondere darin, flexibel 

bei der Wahl der Brennstoffe und bei der Einstellung der Prozessbedingungen zu sein. So 

können verschiedene Brennstoffe in Abhängigkeit der Prozessbedingungen untersucht 

werden, was auch einen Vergleich der Brennstoffe untereinander erlaubt. 

Die im Rahmen dieses Projektes entwickelte Methode zur Erfassung und Charakterisierung 

der sich im Abgas befindenden mineralischen Bestandteile mit Hilfe der 

Partikelgitternetzsonde kann im Kraftwerksbetrieb, aber auch im Versuchsanlagenbetrieb 

angewendet werden. Dementsprechend sind diagnostische Aussagen während des 

Einsatzes des Brennstoffes im Kraftwerk, als auch vor dem Einsatz des Brennstoffes im 

Kraftwerk möglich.  

3.6 Ökologischer und ökonomischer Abgleich der Projektergebnisse zum 

Stand der Technik 

Die Entwicklung der Partikelgitternetzsonde und auch der Befund, dass diese Sonde klare 

und praxisrelevante Informationen zum stofflichen Inventar von Rauchgasen in 

Feststoffverbrennungsanlagen liefert, ermutigten die Projektpartner, im Anschluss an die 
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Projektphase den nächsten Schritt zu gehen, und mittels der Leistungskraft dieser Sonde ein 

umfassendes „Paket“ zur Brennstoffcharakterisierung zu entwickeln und im Markt bekannt zu 

machen. 

Diese Paketleistung wird als „Brennstoff-Beipackzettel“ bezeichnet. In der VGB-Power-Tech 

(Mue14) wurde dazu ein Beitrag veröffentlicht. 

Gespräche auf Tagungen und Arbeitskreisen der Kraftwerkserrichter und –betreiber belegen, 

dass das Interesse an Informationen zu den Brennstoffen in Bezug auf deren Auswirkungen 

auf Korrosion und Verschmutzung im Kessel groß ist. Dies bedingt sich vor allem aus der 

weltweit zunehmenden thermischen Nutzung von Biomasse und aus der Vermischung von 

fossilen und biogenen Brennstoffen (mit dem Ziel der CO2-Einsparung). Zudem müssen 

Kraftwerke im Wechselspiel mit den anderen regenerativen Energieträgern (u.a. Wind, Solar) 

mehr Flexibilität entwickeln, also häufigeres An- und Abfahren und Teillastbetrieb 

„aushalten“. Auch diese Anforderung bestärkt das Bedürfnis, die relevanten Eigenschaften 

der Brennstoffe zu erfassen. 

Der Brennstoff-Beipackzettel passt somit hervorragend zu den Anforderungen an eine 

nachhaltig und regenerativ geprägte Energiewirtschaft. Mit anderen Worten: Im 

Bestandsmarkt können Brennstoffe auf diese Weise das für sie „richtige“ Kraftwerk finden 

und umgekehrt können Kraftwerke den für sie ungünstigen Brennstoff vermeiden. Beim 

Neubau von Kraftwerken können die Informationen aus dem Brennstoff-Beipackzettel die 

optimalen Betriebsparameter vorgeben, um das Kraftwerk mit möglichst hoher 

Energieeffizienz auszustatten.  

Ein Beispiel hierzu ist die Stadt Basel (Schweiz). Dort soll 2015 ein neues 

Biomassekraftwerk errichtet werden. CheMin berät diesen Standort in Bezug auf die dortigen 

Müllverbrennungsanlagen schon seit langem. Auf unseren Vorschlag hin wird nun während 

der Planungsphase für das neu zu errichtende Biomassekraftwerk eine Studie gemäß dem 

Brennstoff-Beipackzettel  durchgeführt. Die Auslegungsdaten für die Druckstufe und für die 

Endüberhitzung des Kessels können damit belastbar so festgelegt werden, dass ein 

Maximum an Energieeffizienz sichergestellt ist.         

Analoge Untersuchungen werden am bereits in Betrieb befindlichen Biomassekraftwerk der 

Stadt Bern (Schweiz) durchgeführt, wobei es dort um Gewährleistungsansprüche des 

Betreibers gegenüber dem Anlagenlieferanten geht. Im Ergebnis wird der 

Brennstoffbeipackzettel auch in diesem Fall dazu beitragen, dass der Kessel für längere 

Reisezeiten und geringere Anteile an ungeplanten Stillständen optimiert wird. Analog zur 

Steigerung der Energieeffizienz im Fall Basel wird auch durch die Optimierung in Bern der 

Einsatz von fossilen Brennstoffen anteilig reduziert (gemäß der höheren Leistung der 

Biomasseanlage) und damit eine Umweltentlastung erzielt. 

Dass zunächst die Anwendungen für den Brennststoff-Beipackzettel nicht in Deutschland 

beginnen, sondern im europäischen Umfeld, hat vermutlich mit den aktuellen wirtschaftlichen 

Belastungen der deutschen Kraftwerke zu tun (Strompreis).  Aber die schweizer Beispiele 

zeigen, dass der Brennstoff-Beipackzettel den Weg in die Märkte finden wird.  

In Bezug auf Deutschland gibt es bei CheMin erste Anfragen für den Brennstoff-

Beipackzettel aus dem Bereich der Ersatzbrennstoff-Kraftwerke. Dort wird das Thema der 

hohen Zinkfrachten in den Brennstoffen zunehmend zum Problem (Korrosion). Da auch 
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Ersatzbrennstoff-Kraftwerke zur Umweltentlastung beitragen (Ersatz fossiler Energieträger), 

sehen wir auch hier erste Anwendungen im Markt, die den Förderzielen der DBU 

entsprechen. 

Aus ökonomischer Sicht von CheMin entspricht der z.B. in Basel vorgesehene 

Untersuchungsumfang den Aufwendungen für eine Ingenieursjahresstelle (ca. 90 tausend 

Euro). Je nach weiterer Nachfrage für den Brennstoff-Beipackzettel im Markt geht CheMin 

davon aus, dass pro Jahr bei CheMin zumindest drei bis fünf Arbeitsplätze gesichert bzw. 

neu geschaffen werden können. 

Der ökonomische Nutzen für den Betreiber der neuen Biomasseanlage in Basel, der durch 

die Informationen aus dem Brennstoff-Beipackzettel entsteht, liegt im Bereich von einigen 

Prozentpunkten Wirkungsgrad (Verstromung). Je nach Strompreis und Auslastung des 

Kessels können dies mehrere 100 tausend Euro pro Jahr bedeuten. Auch für den 

Lieferanten des Kessels ergibt sich ein ökonomischer Vorteil, wenn es zu geringeren 

Gewährleistungsbelastungen kommt, da der Kessel bereits auf den Brennstoff abgestimmt 

ist. 

Da die unterschiedlichsten Biomassen weltweit zunehmend als Brennstoff in Kraftwerken 

zum Einsatz kommen, ist der Brennstoff-Beipackzettel auch ein stark exportorientiertes 

Produkt und trägt damit zu Sicherung und Ausweitung der Arbeitsplätze bei CheMin bei (also 

in Deutschland).   
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4 Fazit 

Bei der Verbrennung eines Brennstoffes finden neben der Umwandlung der organischen 

Brennstoff-Substanz und einer damit einhergehenden Energiefreisetzung auch Prozesse in 

der nichtbrennbaren mineralischen Substanz statt. Diese lassen sich, wie im zweiten 

Abschnitt der Arbeit dargestellt, wie folgt einteilen: 

• Zersetzung von Mineralien in einfachere Verbindungen  

• Bildung von neuen Mineralien in der Verbrennungszone, 

• Verschmelzung, Verflüssigung und 

• Verflüchtigung (Sublimation) einzelner Verbindungen und Bildung von 

Aerosolen. 

Diese Prozesse finden nicht getrennt voneinander statt, sondern stehen in Wechselwirkung 

miteinander, in Abhängigkeit von den jeweiligen Prozessbedingungen. Die jeweils 

dominierenden Prozesse sind dabei abhängig von den chemischen Eigenschaften und der 

Bindung der mineralischen Substanz des jeweiligen Brennstoffes. Die mineralische Substanz 

kann dabei im Brennstoff bzw.-in den Brennstoffpartikeln stark oder schwach verwachsen 

sein, als Fremdstoff (als isolierter Partikel) bzw. anorganisch gebunden in der organischen 

Brennstoffsubstanz vorliegen.  

Neben den standardisierten Methoden zur chemischen Untersuchung der Brennstoffe (z.B. 

Elementar-, Spuren- und Immediatanalyse) und der im Labor erzeugten Brennstoff-Aschen 

(Ascheanalyse), sind hinsichtlich des Belagsbildungs- und Korrosionsverhaltens von 

Brennstoffen Methoden entwickelt worden, die experimentell aber auch auf Grundlage 

thermodynamischer Gleichgewichtsberechnungen oder anhand von erfahrungsbasierten 

Kennzahlen, Aussagen zum Belagsbildungs- und Korrosionspotentials eines Brennstoffes 

ermöglichen. Mit Hilfe dieser Methoden ist es jedoch nicht oder nur im Ansatz möglich die 

Prozessbedingungen zu berücksichtigen. 

Bei der Beurteilung des Belagsbildungs- und Korrosionsverhaltens eines Brennstoffes sind 

demnach, neben den belagsbildenden- und korrosionsrelevanten Komponenten in der 

mineralischen Substanz des Brennstoffes, die abhängig von den Haupteinflussgrößen des 

Verbrennungsprozesses: 

• in das Abgas freigesetzten festen, flüssigen und gasförmigen mineralischen 

Bestandteile, 

• die sich daraus im Weiteren bildenden Beläge auf den 

Wärmeübertragungsflächen und 

• die Interaktion der Belagsbestandteile mit den Werkstoffen 

zu betrachten. 

Mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde ist es möglich, ortsaufgelöst die sich im Abgas 

befindenden Partikel sichtbar zu machen und diese näher hinsichtlich Ihrer Eigenschaften zu 

beschreiben. Die dadurch möglichen Aussagen zu den Belagsbildungseigenschaften (z.B. 
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Ablagerungsfähigkeit) und der Korrosivität der sich aus diesen Partikeln bildenden Beläge 

kann z.B. als schnelle Entscheidungshilfe, für den Anlagenbetreiber und den Anlagenplaner 

vor dem oder während des großtechnischen Einsatzes dienen. Der Nutzen besteht 

insbesondere darin, dass Korrosionsrisiken bestimmter Brennstoffe in Kombination mit der 

prozesstechnischen Anwendung im Vorfeld eingegrenzt und abgeschätzt werden können. 

Der Einsatz der Partikelgitternetzsonde im Batch-Reaktor zur Diagnose am Brennstoff zeigt, 

dass die Partikelgitternetzsonde insbesondere hinsichtlich der gasförmig freigesetzten 

Salzspezies (besonders korrosionsrelevant) ortsaufgelöste Aussagen, hinsichtlich der am 

Entnahme-Ort ankommenden Partikel ermöglicht. Ob sich die Salze noch gelöst im Abgas 

befinden oder aufgrund der Sättigung der jeweiligen Salzspezies im Abgas (abhängig vom 

Partialdruck und der Temperatur) ablagerungsfähig sind, ist auf der Partikelgitternetzsonde 

anhand der typischen Drahtpartikel und der typischen Maschenpartikel ablesbar. 

Diese, mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde, möglichen Aussagen zu den freigesetzten 

mineralischen Bestandteilen eines Brennstoffes stehen im Zusammenhang mit der Bildung 

und der Struktur von Ablagerungen und damit auch im Zusammenhang zur weiteren Belags-

Charakterisierung und den gegebenenfalls stattfindenden Korrosionserscheinungen. 

Die thermo-chemische Natur von Korrosion und Verschmutzung erfordert 

Diagnosehilfsmittel, die dafür aussagekräftig sind. Durch die Partikelgitternetzsonde ist 

dieses Hilfsmittel nun verfügbar. Die Anwendung der Sonde, die analytische Untersuchung 

der Partikel und die Interpretation der Befunde erfordert Expertenwissen und entsprechende 

Erfahrung. Somit ist die Methode bzw. das Verfahren der Partikelgitternetzsonde kein Tool, 

das im Markt als „Schraubenzieher“ (im Sinne von: für jedermann leicht anwendbar) 

vertrieben werden kann, sondern sollte stets als Dienstleistungspaket eingebracht werden. 

Das Produkt für den Markt ist demnach eine „den Brennstoff charakterisierende 

Untersuchung bzw. Diagnose“. Für den Anlagenbauer oder Betreiber stehen dabei u.a. 

folgende Fragen im Vordergrund: 

 

• Was unterscheidet den gegebenen Biomassebrennstoff von anderen, bereits 

bekannten Brennstoffen? 

• Was unterscheidet das gegebene Feuerungs- bzw. Kesseldesign von anderen 

Anlagen, für die bereits Erfahrungen vorliegen? 

• Wie sind diese Unterschiede in Bezug auf Korrosion und Verschmutzung zu werten?  

• Welche Kombination aus Brennstoff und Feuerung/Kessel eignet sich am besten? 

• Wo liegen die Schwellenwerte der Verdampfungs- bzw. Überhitzungstemperatur in 

Bezug auf erhöhte Korrosion und Verschmutzung? 

Die Antworten zu diesen Fragen werden zu einem „Brennstoff-Beipackzettel“ 

zusammengefasst, der damit das „Produkt“ für den Markt darstellt. Analog zu Arzneimitteln 

soll der Brennstoff-Beipackzettel auf die spezifischen Risiken hinweisen, die kritischen 

Inhaltsstoffe im Brennstoff benennen und auf die möglichen Nebenwirkungen für den 

Kessel/Dampferzeuger hinweisen. Neben der Partikelgitternetzsonde (oder kurz: 

Gittersonde) sind auch weitere Sonden der CheMin GmbH methodischer Bestandteil des 

Brennstoff-Beipackzettels (u.a. Werkstoffsonde, Korrosionssonde, ASP-Methode).



Anhänge 

 43 

5 Literaturverzeichnis 

[Ben93] Benson, S. et al.: Predicting ash behavior in utility boilers. In: Energy & Fuels, 7. 

Jg. 1993, Nr. 6, pp. 746-754. 

[Ber11] Bernhardt, D.; Pohl, M.; Gebauer, K.; Unz, S.; Beckmann, M.: Biogenous 

Residues for the Use as Wood Pellet Equivalent Fuels. In: Proceedings of the 

International Conference on Thermal Treatment Technologies & Hazardous 

Waste Combustors - IT3, 10.05.-13.05.2011, Jacksonville (USA) 

[Bru13] Brunner, T. et al.: Investigations of aerosol formation pathways during MSW 

combustion based on high-temperature impactor measurements. Fuel 

Processing Technology 105 (2013) 154–160 [Gum58]  

[Gra13] Grahl, S.: Charakterisierung von Ablagerungen an Membranwänden von 

Dampferzeugern. Dissertation 2013, TU Dresden. 

[Ebe99] Ebert, M.: Chemische Charakterisierung mariner und kontinentaler 

Aerosolpartikelmit Hilfe der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse und der 

hochauflösenden Rasterelektronenmikroskopie. TU Darmstadt, Dissertation 

1999. 

[Her07] Herzog, T.: Belagsentwicklung und Korrosion auf Dampferzeugerrohren bei der 

Verbrennung von Abfällen und Biomasse. Dissertation 2007, TU Freiberg. 

[Hor07] Horeni, M.: Möglichkeiten für die energetische Optimierung von 

Müllverbrennungsanlagen - Entwicklung, Erprobung und Validierung eines 

Online-Bilanzierungsprogramms. : Papierflieger, 2007. – Diss. an der 

Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld, ISBN 3-89720-889-X 

[Mue14] Müller, W.; Schneider, D.; Kaiser, M.; Brell, J.; Spiegel, W.; Pohl, M.: „Fuel 

Leaflets“ for the prvention of negative impact on the boiler from minor fuel 

constituents. VGB Powertech, 07/2014, VGB PowerTech e.V., ISSN 1435-3199 

K 43600 international Edition . 

[Obe12] Obernberger et al.: Durchführung von Aerosolmessungen mit einem speziell 

entwickelten Hochtemperaturimpaktor in einer MVA. VDI Fachkonferenz 2010 – 

Feuerung und Kessel – Beläge und Korrosion – in Großfeuerungsanlagen. 

[Poh11] Pohl, M.; Bernhardt, D.; Beckmann, M.; Spiegel, W.: 

Brennstoffcharakterisierung zur vorrausschauenden Bewertung des 

Korrosionsrisikos. In: SAXONIA Standortentwicklungs- und -

verwaltungsgesellschaft mbh (Hrsg.): Dampferzeugerkorrosion 2011. Nossen, 

2011, S. 67-83. ISBN 978-3-934409-48-4 

[Poh13] Pohl, M.: Methode zur Charakterisierung der freigesetzten mineralischen 

Bestandteile eines Brennstoffes mit Hilfe der Partikelgitternetzsonde. 

Dissertation 2013, TU Dresden.  



Anhänge 

 44 

[Raa85] Raask, E.: Mineral Impurities in Coal Combustion: Behaviour, Problems, and 

Remedial Measures. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1985. – 

ISBN 0-89116-362-X 

[Sag07] Sager, C.: Der Partikeltransport in turbulent durchströmten Rohrleitungen. 

Dissertation 2007, Universität Duisburg-Essen 

[Sch01] Scholz, R.; Beckmann, M.; Schulenburg, F.: Abfallbehandlung in thermischen 

Verfahren. Verbrennung, Vergasung, Pyrolyse, Verfahrens- und 

Anlagenkonzepte. Teubner-Reihe UMWELT, B. G. Teubner GmbH, 

Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden 2001. ISBN 3-519-00402-X. 

[Spi07] Spiegel, W.; Herzog, T.; Jordan, R.; Magel, G.; Müller, W.; Schmidl, W:: 

Korrosions-Früherkennung bei Abfall-. Biomasse und Ersatzbrennstoff-

Kraftwerken. In: Thomé-Kozmiensky, K. J. und Beckmann, M. (Hrsg.): Energie 

aus Abfall, Band 3. Neuruppin: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, ISBN: 978-

3-935317-30-6. 

[Sti95]  Stieß, M.: Mechanischen Verfahrenstechnik 1 und 2, Springer Verlag, Berlin, 

1995. 

[Zel04] Zelkowski, J.: Kohleverbrennung – Brennstoff, Physik und Theorie, Technik. 2. 

Auflage 2004, Band 8 der Fachbuchreihe „Kraftwerkstechnik“, VGB Technische 

Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber e.V. 

  



Anhänge 

 45 

6 Anhang 

6.1 Beschreibung Batch-Reaktor 

In Abb. 22 ist der Aufbau des Batch-Reaktors dargestellt. Der Batch-Reaktor setzt sich aus 

einer beweglichen Retorte (1), einem feststehenden Feuerraum (2) und einer dem 

Feuerraum nachgeschalteten Abgasleitung (5) zusammen. Retorte und Feuerraum bestehen 

aus 4 Segmenten, die im Weiteren als Segment 1 (Rostretorte) bis Segment 4 (oberstes 

Segment des Feuerraumes) bezeichnet werden. Der Feuerraum (2) wird aus drei 

Segmenten gebildet, die über Flanschverbindungen fest miteinander verschraubt und 

abgedichtet sind. Dieser wird vor dem Versuch mit Hilfe eines Erdgasbrenners (3) 

aufgeheizt. Der Feuerraum sowie der Erdgasbrenner werden von einer im Boden 

verankerten Trägerkonstruktion (4) aus Profilstahl getragen.  

Feuerraum und Retorte sind mit Feuerfestmaterial und einer Isolierschicht ausgemauert (8). 

Der freie Querschnitt in Feuerraum und Retorte beträgt 415 x 265 mm. In jedem Segment 

des Feuerraumes befinden sich seitlich Messstellen zur Messung von Temperatur (im Abgas 

und in der Wand) und Druck. Der Innenraum der Retorte ist nach unten durch den Rost (9) 

begrenzt. Der Rost trägt einerseits das Brennstoffbett und muss andererseits bei 

gleichmäßiger Verteilung der Primärluft einen geringen Rostdurchfall realisieren. Dies wird 

hier durch eine freie Rostfläche von ca. 4 % angestrebt, wobei die freie Rostfläche das 

Verhältnis von offenen Spalten auf dem Rost (durch die von unten die Primärluft strömt) zu 

der gesamten Rostfläche darstellt. Die Spaltengröße und -anzahl ist so gewählt, dass 

einerseits eine ausreichende Strömungsgeschwindigkeit der Primärluft erreicht, und 

andererseits eine gute Verteilung des Reaktionsgases gewährleistet wird. 

 

Abb. 22: Aufbau Batch-Reaktor. 
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Die Retorte kann auf Schienen unter den Feuerraum bewegt werden. Am Boden der Retorte 

befindet sich die Primärluftzuführung (10). Im Segment 3 des Feuerraumes sind zwei 

Stutzen (11) eingelassen, an denen die Lanzen für die Sekundärluft befestigt sind. In der 

Retorte können die Temperaturen im Brennstoffbett (12) zur Bestimmung des Fortschreitens 

der Reaktionsfront, sowie die Retortenwandtemperatur ermittelt werden. In Segment 2 und 

oberhalb des Feuerraumes sind Stutzen (13) mit Schauglas für die visuelle Beobachtung des 

Brennstoffumsatzes angebracht.  

In den Segmenten 2 und 4 befinden sich die Messstellen für die Abgasanalytik (14). In 

Segment 3 befindet sich eine freie Messöffnung, welche für zusätzliche Messungen 

(gekühlte und ungekühlte Sonden) und Probenahmen im Bereich des Feuerraumes 

vorgesehen ist. Dem Feuerraum schließt sich die Abgasleitung (5) an. In der Abgasleitung 

sind sechs Messöffnungen (6) vorhanden, welche es ermöglichen zusätzliche Messungen im 

Abgas, bei unterschiedlichem Temperatur-Niveau, durchzuführen. Zur Durchführung dieser 

Messungen entlang des Abgasweges befindet sich ein begehbares Gerüst in Höhe der 

Messöffnungen.  

In Abb. 23 ist der prinzipielle Brennstoffumsatz im Batch-Reaktor anhand der Reaktionsfront 

im Brennstoffbett, anhand der ablaufenden Prozesse, dem Sauerstoffgehalt, der Temperatur 

im Brennstoffbett in Höhe der Reaktionsfront und die quantitative Freisetzung der aus dem 

Brennstoff freigesetzten mineralischen Bestandteile dargestellt. Wie beschrieben verläuft die 

Reaktionsfront im Brennstoffbett in Richtung des Rostes, das Brennstoffbett wird dabei von 

 

Abb. 23: Beispielhafter Verlauf des Brennstoffumsatzes im Batch-Reaktor. 
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dem Reaktionsgas entgegengesetzt durchströmt.  

Die Prozesse Trocknung, Entgasung, Vergasung und der Restausbrand des Feststoffes 

(Kokses) laufen dabei nacheinander, teils überlagert, ab. Bei konstanter Luftzuführung  

ergeben sich der prinzipiell dargestellte Verlauf der Sauerstoffkonzentration und der 

Temperaturverlauf der Reaktionsfront im Brennstoffbett. Die Sauerstoffkonzentration 

(trocken gemessen) im Abgas oberhalb des Brennstoffbettes ändert sich während des 

Trocknungsprozesses zunächst nicht, die Temperatur der obersten Schicht des 

Brennstoffbettes steigt langsam an. Die Zeit des Trocknungsprozesses ist dabei abhängig 

vom Wassergehalt des Brennstoffes, der zugeführten Luftmenge, deren Temperatur und 

deren Feuchtigkeit. Mit zunehmender Entgasung des Brennstoffes (abhängig vom Gehalt an 

flüchtigen Bestandteilen des Brennstoffes) sinkt die Sauerstoffkonzentration aufgrund der 

sich freisetzenden Gase.  

Die Zündung des Brennstoffes erfolgt in Abhängigkeit der Temperatur und der Zündwilligkeit 

der freigesetzten Gase des Feststoffes. Die Temperatur steigt weiter an, was die 

Reaktionsgeschwindigkeit erhöht und somit auch den Sauerstoffverbrauch stark ansteigen 

lässt, zu erkennen an dem stark abnehmenden Sauerstoffgehalt im Abgas. Der sich 

anschließende Vergasungsprozess wird auch als quasistationärer Umsatz bzw. Ignition 

Propagation Period bezeichnet. Dieser geht in den Restausbrand (char oxidation period) des 

Feststoffes über. In der Übergangsphase findet ein weiterer Temperaturanstieg statt, da der 

über das Reaktionsgas zugeführte Sauerstoff im Verhältnis zum zur Verfügung stehenden 

umsetzbaren Kohlenstoff zunimmt. Den Übergang bildet die Zone der Hauptverbrennung. 

Der Sauerstoffgehalt im Abgas nimmt im Weiteren zu und die Temperaturen sinken, bis der 

Brennstoffumsatz abgeschlossen ist. Der hier beispielhaft dargestellte Verlauf des 

Brennstoffumsatzes im Batch-Reaktor ist abhängig von den jeweiligen 

Brennstoffeigenschaften und von den gewählten Versuchs-Parametern.  

In Abb. 21 ist die quantitative Freisetzung der belagsbildenden Bestandteile aus dem 

Brennstoff bzw. dem Brennstoffbett dargestellt. Diese unterscheidet sich je nach Brennstoff 

und gewählten Versuchsparametern. Die dargestellten Verläufe wurden aus durchgeführten 

Staub-Messungen abgeleitet. Die Messungen wurden dabei mit Hilfe einer 

Schwanenhalsdüse mit nachgeschalteten filterndem Staubabscheider unter gleichen 

Absaugbedingungen und bei unterschiedlichen Versuchen. Aufgrund der kurzen 

Beprobungsdauer und den damit sehr geringen Staubfrachten sind detaillierte Aussagen 

sehr schwierig abzuleiten. Insbesondere im Bereich der Hauptverbrennung wurden jedoch 

erhöhte Staubmengen ermittelt, wenn der Brennstoff mit hohen Anteilen an Alkalichloriden 

versetzt war. Dies lässt darauf schließen, dass insbesondere die hohen Temperaturen 

während der Hauptverbrennungszone, die gasförmige Freisetzung der Alkalichloride 

begünstigen und im Weiteren die Staubfracht ansteigen lassen. Im Bereich der Ver- und 

Entgasung waren die Staubfrachten dementsprechend geringer.  

Im Rahmen dieser Arbeit beschränken sich die Versuche mit der Partikelgitternetzsonde 

darauf, die Entnahme der mineralischen Substanz während der Hauptverbrennung 

(Übergang Vergasung zu Reststoffausbrand) durchzuführen. Wie bei den vorab 

durchgeführten Staubmessungen festgestellt, werden bevorzugt in diesem Bereich 

mineralische Bestandteile gasförmig freigesetzt. Die durchgeführten Probenahmen dienten 

zunächst dazu die Methode im Batch-Reaktor zu testen und großtechnischen Probenahmen 

gegenüberzustellen. 


