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Hier dampft’s: Thermische Speisewasserentgasung

Brüdenverluste | Das gängige Verfahren zur Entgasung von Kesselspeisewasser ist das Auskochen der
schädlichen Gase. Bei diesem Verfahren kommt es aber systembedingt zu einem Dampfverlust von meist
0,2 - 0,5 % der Dampfleistung des Kessels. Mittels des vorgestellten Verfahrens können diese Verluste um
bis zu 95 % reduziert werden.
Bei der Dampferzeugung muss das Kesselspeisewasser bestimmten Mindestanforderungen bezüglich der
Qualität entsprechen. Anforderungen an Speisewasser für Großwasserraumkessel ergeben sich nach EN
12953 Teil 10 (früher: TRD 611). Im rückgeführten Kondensat und im Zusatzspeisewasser gelöste Gase
führen zu gefährlichen Korrosionen im Dampf- und Kondensatnetz. Die gelösten Gase können auf
unterschiedliche Weise entfernt werden. Das am meisten verbreitete Verfahren ist dabei die thermische
Entgasung. Bei diesem Verfahren wird die chemisch-physikalische Gesetzmäßigkeit genutzt, dass die
Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten mit steigender Temperatur abnimmt und im Siedezustand gegen Null
geht.
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Man kennt dies vom Erhitzen von Wasser. Stellt man einen Topf mit kaltem Wasser auf die Herdplatte, so
bilden sich mit zunehmender Temperatur Gasblasen am Boden, die sich vergrößern, vom Boden lösen und
nach oben steigen. Es handelt sich dabei um die im Wasser gelösten Gase.

Entgasung und Dampfverluste
Im Speisewasserbehälter wird das Speisewasser mittels Dampfinjektion auf Temperaturen oberhalb der
Siedetemperatur aufgeheizt. Die dabei frei werdenden Gase strömen im Gegenstrom zu dem am Kopfende
zugeführten Wasser und entweichen über eine Brüdenleitung mit Ventil, die vom Kopfraum des Entgasers
ins Freie führt. Dies erfolgt aufgrund des gegenüber der Umgebung höheren Druckes im
Speisewasserbehälter. Das Dampfventil ist meist pressostatisch oder thermostatisch geregelt auf einen
Überdruck zwischen 0,1 und 0,3 bar, entsprechend 102 - 107 °C. Dampf ist somit das Transportmedium, mit
dem die Gase ins Freie abgeführt werden.

Abb. 1 Abhängigkeit gelöster Sauerstoff von der Temperatur
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Das Ventil wird bei der Inbetriebnahme so eingestellt, dass auch unter ungünstigsten Bedingungen alle in
den zugeführten Medien enthaltenen Gase abgeführt werden können. Nach Literaturangaben beträgt der
erforderliche Volumenstrom bis zu 0,5 % der Dampfleistung des Kessels. Er ist im Wesentlichen abhängig
vom Kondensatmengenverlust und von der Temperatur des Zusatzspeisewassers (Deionat).
In der Praxis wird der Volumenstrom empirisch eingestellt, und die tatsächlichen Verluste durch den
Brüdendampf sind in der Regel unbekannt. Eine Feststellung der tatsächlichen Verluste ist nur mittels
aufwendiger Messtechnik oder durch Kondensation der Brüden und Messung der Kondensatmenge
möglich. Messungen in einer Reihe von Kesselhäusern ergaben Verluste in Höhe von 0,15 % bis > 3 % der
nominalen Kesselleistung. Der Dampfbedarf des Entgasers, bezogen auf die produzierte Dampfmenge, kann
erheblich sein. Ist die Benutzungsdauer des Dampferzeugers niedrig, der Entgaser aber kontinuierlich in
Betrieb, kann der absolute Verlust sehr hoch sein (Abb. 2).

Abb. 2 Brüdenauslass

Geregelter Entgaserbetrieb
Um den Brüdenverlust zu reduzieren, findet man auch Brüdenkondensatoren. Als Kühlmedium wird dann
meist das Zusatzspeisewasser verwendet. Dieses steht aber nur zur Verfügung, wenn vom
Speisewasserbehälter über die Niveauregelung Zusatzspeisewasser angefordert wird. Da dies aber nur
diskontinuierlich der Fall ist, kann der Brüden in der verbleibenden Zeit nicht kondensiert bzw. genutzt
werden.
Centec hat mit dem OxySteam ein Verfahren entwickelt, das den notwendigen Dampfbedarf für die
Entgasung regelt und die Dampfverluste um bis zu 95 % reduzieren kann. Dabei wird in der Ableitung des
Brüdendampfes gemessen. Über eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) wird das
Brüdendampfventil entsprechend angesteuert. Die verbleibende Öffnungszeit des Ventils ist dann direkt ein
Maß für die Einsparung an Frischdampf.
Die Abbildung 3 zeigt den äußerst einfachen insitu in-line Einbau des Sauerstoffsensors im Varivent und des
nachgeschaltetem, selbstöffnenden Absperrventils in der Brüdendampfableitung vom Entgaserdom.
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Abb. 3 Einbau
Die auf diesem Wege ermittelte Sauerstoffkonzentration, welche primär nur bei der Frischwasserzuspeisung
in das System eingebracht wird, wird kontinuierlich überwachend gemessen, bis ein voreingestellter oberer
Grenzwert (Sachverständigengutachten) erreicht ist. Dann öffnet automatisch das angesteuerte
Brüdenventil, um die schädlichen, im Kopfraum des Entgasers angesammelten Gase ins Freie abzulassen.
Aufgrund des Brüdendurchsatzes bei geöffnetem Ventil und bei eventuell gleichzeitigem Eintrag von
Sauerstoff kann die Abnahme der Gaskonzentration im Dampfraum von Speisewasserbehälter und
Entgaserdom bilanziert werden. Sinkt die rechnerische Konzentration unter den entsprechenden unteren
Grenzwert, schließt das Brüdenventil wieder. Die Anlage arbeitet in einem relativ engen
Konzentrationsbereich, wodurch die Schalthäufigkeit stark reduziert wird. Das regelbare Brüdenventil mit
Stellungsrückmeldung wird dem vorhandenen Ventil nachgeschaltet. Es handelt sich um ein Ventil, das im
stromlosen Zustand geöffnet ist. Bei Störungen geht die Anlage somit automatisch in den ursprünglichen
Betrieb zurück. Darüber hinaus kann die Entgasungsfunktion über einen weiteren Centec OxyGuard Sensor
direkt in der entgasten Wasserzuleitung zum Dampfkessel kontinuierlich gemessen überwacht werden.
Wirtschaftliche Aspekte
Zur individuellen Feststellung der Dampfverluste der thermischen Entgasung muss eine Messung der
Brüdenverluste im Istzustand vor Ort durchgeführt werden. Dies kann grob mittels eines FlügelradDurchflussmesser im Verhältnis zur Schließzeit erfolgen oder man fängt die Brüden unter Beachtung von
sicherheitstechnischen Anforderungen über eine gemessene Zeitspanne auf. Nach erfolgter Kondensation
kann die angefallene Kondensatmenge gravimetrisch ermittelt werden. Multipliziert man den festgestellten
Brüdenverlust mit der Betriebszeit des Entgasers – üblicherweise 8760 Stunden pro Jahr –, erhält man die
gesamte Brüdendampfmenge, die im Istzustand über Dach geht. Dem steht die rechnerische Einsparung bei
geregeltem Entgaserbetrieb gegenüber. Die erzielbare Einsparung ergibt sich in vielen Fällen zu > 90 %. Die
erzielbaren Einsparungen stellen eine wichtige Entscheidungsgrundlage über den wirtschaftlichen Einsatz
des Verfahrens dar.
Die Brüdenverluste stellen Abwärme dar, die durch das Verfahren weitgehend vermieden werden kann. Es
handelt sich deshalb um eine Maßnahme, die zum Beispiel in Deutschland über das „KfWEnergieeffizienzprogramm – Abwärme“ (KfW-Bank = Kreditanstalt für Wiederaufbau) bezuschusst werden
kann. Dazu muss durch einen Sachverständigen ein Abwärmekonzept erstellt und die Finanzierung mit nicht
rückzahlbarem Zuschuss über die Hausbank beantragt werden. Der Zuschuss liegt hier bei 30 % der
förderfähigen Investitionen, für KMU sogar bei 40 %. Damit können die Amortisationszeiten deutlich
reduziert werden.

3

Wilhelm-Röntgen-Strasse 10 · 63477 Maintal · Germany

+49 (0)6181 1878-0

+49 (0)6181 1878-50

info@centec.de

www.centec.de

Gesellschaft für Labor- und Prozessmesstechnik mbH

Abb. 4 Schematischer Aufbau des Prozesses
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Beispielrechnung
Als Beispiel für das Einsparungspotential dieses Systems wird ein Dampfkessel mit einer Leistung von 10 t/h
angenommen. Bei einem Dampfverlust von 0,3 % ergibt sich übers Jahr (max. Betriebszeit 8.760 h/a) ein
Verlust an Dampf von 263 t. Dies entspricht einem Massenstrom von 30 kg/h. Hiervon können bis zu 95 %,
entsprechend 250 t/a eingespart werden. Bei den heutigen Preisen (abhängig von Brennstoff und
Bezugsmengen) ist die Tonne Dampf mit etwa 30 - 40 EUR/t anzusetzen. Somit ergibt sich eine Einsparung
von ca. 7.500 - 12.500 EUR/a. Je nach Anlagengröße und benötigter Ausstattung liegen die Kosten für das
neue System bei ± 10.000 EUR, so dass unter Berücksichtigung eines möglichen Zuschusses meist kurze
Amortisationszeiten (0,5 - 1,5 Jahre) resultieren.
Nahezu alle größeren Industriebetriebe haben zwischenzeitlich ein Energiemanagementsystem eingeführt.
All diesen Systemen ist gemeinsam, dass man sich freiwillig zu einer kontinuierlichen Verbesserung
verpflichtet. Damit müssen in regelmäßigen Abständen Audits abgehalten und Maßnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizenz durchgeführt werden. Das vorgestellte Verfahren eignet sich sehr gut
dazu, die Anforderungen zu erfüllen und ist meist wirtschaftlich einsetzbar.
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Zusammenfassung
Bei der thermischen Entgasung von Kesselspeisewasser entstehen Brüdenverluste, die an die Umgebung
abgeführt werden. Durch das vorgestellte Verfahren können die Brüdenverluste an den tatsächlichen Bedarf
angepasst und dadurch um bis zu 95 % reduziert werden. Aufgrund der Vermeidung von Abwärme kann die
Investition unter Umständen sogar bezuschußt werden. In der Regel ergibt sich eine gute Wirtschaftlichkeit.
Zusätzlich handelt es sich um eine nachhaltige Energieeffizienzmaßnahme, die im Rahmen bestehender
Energiemanagementsysteme umgesetzt werden kann.

5
Wilhelm-Röntgen-Strasse 10 · 63477 Maintal · Germany

+49 (0)6181 1878-0

+49 (0)6181 1878-50

info@centec.de

