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5.6. Zusammenfassung

Der Einfluß des Luftverhältnisses auf Eeisezeit und Wir¬

kungsgrad wurde bei drei zeichnungsgleichen Kesseln während eines

Zeitraumes von etwa 15*000 Betriebsstunden untersucht. Die Kes¬

sel wurden mit den Luftverhältniswerten n = 1,18; n = 1,26 und

n = 1,39 vor Luvo gefahren. Es traten folgende Ergebnisse für

die verschiedenen Beurteilungskriterien ein:

1) Zugverluste des Kessels und einzelner Heizflächenabschnitte:

Für den Zug hinter Luvo und die Zugverluste von Luvo, Eco

und Überhitzer sind keine Unterschiede zwischen den Kesseln fest¬

zustellen. Der Zugverlust des Verdampfers (Abb. 5-24- und 5.27)

steigt beim Kessel A1 (n = 1,18) am stärksten an. Dieser Kessel

unterscheidet sich gesichert von den beiden anderen. Mit einem

stärkeren Einsatz von Rußbläsern wäre dieser Anstieg reduzier¬

bar. Ein Eußblasereinsatz wäre aber auch bei den beiden anderen

Kesseln notwendig. Deshalb sind im Vergleich nur die höheren Be¬

triebskosten für ein evtl. notwendig werdendes öfteres Blasen

beim Kessel A1 zu berücksichtigen. Normalerweise wird in Frim-

mersdorf einmal pro Schicht geblasen. Pur zwei Bläser am Verdamp¬

fer mit einem notwendigen Dampfverbrauch von je 0,8 t/Blasvor¬

gang entspricht ein zusätzlicher Blasvorgang pro Schicht einem

Energieverlust von 1.333 kWh/Tag, also einem Anstieg des Wärme-

verbrauchs von 0,05 % oder einer Verminderung der Verfügbarkeit

von 0,05 %• Diese Werte sind gegenüber den Ergebnissen der Ab¬

schnitte 3« und 4. vernachlässigbar klein.

2) Wärmeaufnahme der Heizflächen:

Die Unterschiede im Verhalten der Wärmeaufnahmen sind bei

den drei Kesseln zufällig, also nicht vom Luftverhältnis abhän¬

gig. Eine Beeinflussung des Kreisprozesses ist nicht vorhanden.

Zulässige Materialgrenztemperaturen werden nicht erreicht.
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3) Verhalten der Abgastemperatur:

Unterschiede zwischen den drei Kesseln sind zufällig, also

nicht vom Luftverhältnis abhängig.

4) Optische Beobachtungen:

Auch bei den zahlreichen Befahrungen während der Kessel¬

stillstände konnten Unterschiede im Verschmutzungsverhalten der

drei Kessel nicht festgestellt werden.

5) Ergebnisse der Schlackenanalyse:

Die während der verschiedenen Befahrungen entnommenen Schlak-

kenproben zeigten keine Unterschiede zwischen den drei Kesseln.

Es ist also als Ergebnis für den Abschnitt 5« festzustellen,

daß im untersuchten Bereich zwischen n = 1,18 und n = 1,39 vor

Luvo ein Einfluß des Luftverhältnisses auf den Wirkungsgrad und

die mögliche Reisezeit und damit die Betriebskosten der Kessel

A1, A2 und B1 nicht vorhanden ist. Dies gilt für die in Abschnitt

2.2. beschriebene Kohle.
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8. Schlußbemerkungen

Es ist allgemein bekannt, daß Dampfkessel mit einem niedri¬

geren luftverhältnis als allgemein üblich wirtschaftlicher be¬

trieben werden können. Bei öl- und Steinkohlenkesseln wird diese

Fahrweise auch weitgehend praktiziert. Bei Braunkohlenkesseln war

es bisher nicht üblich. Inder vorliegenden Arbeit wurden die Ein¬

flüsse des Luftverhältnisses auf den Wirkungsgrad der Blockanla¬

ge für große Braunkohlenkessel theoretisch und versuchsmäßig un¬

tersucht. Bei einer Änderung des Luftverhältnisses um 0,1 Punkt

kann der Wirkungsgrad der Blockanlage um rund 1 %-Punkt verbes¬

sert werden. Damit sinken auch die Brennstoffkosten um den selben

Wert.

Bisher ist es nicht gelungen, Verschmutzungen der Heizflä¬

chen von Braunkohlenkesseln zu vermeiden. Der Einfluß dieser Er¬

scheinung auf die Verfügbarkeit und damit die Kosten der Strom¬

erzeugung ist sehr groß. Die Verschmutzung hängt von vielen Fak¬

toren ab; es seien hier nur genannt die Kohle- und Aschezusammen¬

setzung, die Fahrweise, das Temperaturverhalten im Kessel, chemi¬

sche und physikalische Einflußgrößen und die Bauart des Kessels.

Es wurde bei bestehenden Feuerungen nachgewiesen, daß eine Ände¬

rung des Luftverhältnisses um rund 0,15 Punkte nach unten keine

Änderung des Verschmutzungsverhaltens brachte. Die bestehenden

gewohnten Verhältnisse änderten sich weder in positiver noch ne¬

gativer Richtung. Mit dieser Aussage ist die Verminderung der

Brennstoffkosten voll aktivierbar.

Es ist dann auch möglich, die durch kleinere Abmessungen

entstehende Senkung der Erstellungskosten auszunutzen. Gegenüber

den Brennstoffkosten tritt jedoch diese Kostenminderung in den

Hintergrund.
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Viele Braunkohlenaschen enthalten schleißende Bestandteile

in Form von Sand. Bei entsprechenden Rauchgasgeschwindigkeiten

entstehen dann Erosionen, besonders an den Rohren von Nachschalt-

heizflachen, die zu Ausfall des Kessels, erhöhten Reparaturkosten

und verminderter Verfügbarkeit führen. In vielen Fällen war eine

Besserung endgültig nur durch Umbau und vorübergehend durch Last¬

senkung erreichbar mit dem Ziel, durch verminderte Rauchgasge¬

schwindigkeiten die Erosion zu vermeiden. Während der in Abschnitt

5« geschilderten Versuchszeit fielen die Kessel wegen Sandver¬

schleiß wie folgt aus:

Kessel A1 n = 1,18 9 x

Kessel A2 n = 1,26 15 x

Kessel B1 n = 1,39 28 x

Es wurde darauf verzichtet, die kostenmäßige Auswirkung dieser

Ausfälle in die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aufzunehmen, da

man normalerweise eine für den Brennstoff geeignete Anlage vor¬

aussetzen sollte. Der Zusammenhang zwischen Luftverhältnis, Rauch¬

gasgeschwindigkeit und Rohrverschleiß sollte nur als Hinweis auf

eine mögliche Abhilfemaßnahme verstanden werden.

Das wirtschaftlichste Luftverhältnis von großen Braunkohlen¬

kesseln liegt mit einem gewissen Sicherheitsabstand über dem Wert

des Luftverhältnisses, bei dem der Gesamtabgasverlust sein Mini¬

mum hat. Der Sicherheitsabstand sollte nach der Größe der mögli¬

chen Regelschwankungen des Luftverhältnisses gewählt werden. Die

Regelschwankung kann durch bessere technische Ausstattung wahr¬

scheinlich kleiner als heute üblich gehalten werden.

Eine weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von großen

Braunkohleblöcken ist möglich, wenn das Verschmutzungsproblem ge¬

löst wird. Als Sofortmaßnahme wird dies durch den verstärkten

Einsatz von Rußbläsern versucht. Parallel laufen statistische

und labormäßige Arbeiten, um die zahlreichen Einflußgrößen abzu¬

klären. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte auf diese Pro¬

bleme nur andeutungsweise eingegangen werden.
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