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1.1 Allgemeine Vorhaben- Kurzbeschreibung 

Am Standort in Gronau soll nach einem privatwirtschaftlichen Modell ein Strohheizkraftwerk 
errichtet und betrieben werden. Das Verfahren basiert auf den folgenden Grundlagen: 
Die im Stroh enthaltene Energie wird durch eine Dampf-/Sauerstoff-Vergasung in ein heiz-
wertreiches Gas überführt. Die fühlbare Warme wird in einem Dampferzeuger entzogen, die 
chemische Energie des erzeugten Gases im Gasmotor in Strom und Wärme umgewandelt. 
Im Gegensatz zu traditionellen Verbrennungseinheiten entfällt der Wasser-/Dampf-Kreislauf 
mit angeschlossener Turbine. 
 
Im Heißgasfilter werden Alkalien, Erdalkalien und Phosphor unterhalb der Schmelztempera-
tur und oberhalb der Teerkondensationstemperatur abgetrennt. Die Filterasche verwertet 
werden. 
 
In der Verfahrenslinie werden Apparate auf dem Stand der Technik zusammengeschaltet. 
Neu ist die Zusammenschaltung in der konzipierten Weise für den Anwendungsfall der ther-
mischen Biomassenutzung. Die Verfahrensparameter des Betriebes und damit etliche Aus-
legungsparameter basieren auf Versuchen an einer Technikumsanlage. 
 
Da das Interesse an der thermischen Verwertung von Stroh hoch und der Vergaser (Zirkulie-
rende Wirbelschicht, ZWS-Reaktor) von seinem Naturell robust genug ist, auch andere Stoffe 
in ein heizwertreiches Gas zu überführen, besteht ein hohes Potential der Multiplizierung 
dieser Technologie. 
 

1.2 Beschreibung und Verfahrenschritte 

Die Anlage ist in die nachfolgend aufgeführten Teilanlagen gegliedert, und zwar: 
 

a) Anlieferung und Abfuhr der Vergasungs- und Hilfsstoffe sowie Aschen 
b) Materialhandling und Einträge in den Gaserzeuger (ZWS-Reaktor) 
c) Zirkulierende Wirbelschichtvergasung 
d) Dampferzeugung mit anschließender Entstaubung 
e) Nasswäsche 
f) Energieerzeugung mit Gasmotor und Wärmeausnutzung 
g) Frischwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung 
h) Neben- und Hilfsanlagen 
 

Es wird eine Verfahrenslinie ausgeführt. 
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1.3 Verfahrensbeschreibung der Teilanlagen 

Im Folgenden werden die unter 1.2 erläuterten Teilanlagen im Einzelnen beschrieben. 
 

1.3.1 Anlieferung und Abfuhr der Vergasungs- und Hilfsstoffe sowie Aschen 
Sämtliche Vergasungs- und Hilfsstoffe müssen angeliefert werden. Dies geschieht per 
LKW. Für den Standort ist eine Eingangskapazität von Vergasungsstoff (Stroh) von 
39.000 t/a geplant. 
 
Die über die Zufahrt gelieferten oder abgeführten Stoffe werden über eine hierzu vorgese-
hene Fahrzeugwaage geführt. Die Fahrzeugwaage bzw. deren Einrichtung ermöglicht eine 
Erfassung des gesamten Stoffumschlages des Betriebs, also Verwiegung, Registrierung 
und Ausstellung von Wiege-/Transport- oder Lieferscheinen. Kameras ermöglichen die 
Überwachung des gesamten ein- und ausgehenden Fahrzeugverkehrs.  
 
Die Anlieferung des Vergasungsstoffes Stroh erfolgt in Großballen. Die Ballen werden zu-
nächst auf dem Betriebsgelände zwischengelagert. Hierzu ist eine überdachte Fläche, wel-
che das Material vor Regen schützt, geplant. Die Lagerkapazität an Ballen ist für 5 Tage bei 
einem maximalen Anlagenbetrieb (MCR) berücksichtigt.  
Die Großballen sind dem Lager nach Bedarf zu entnehmen und für die Vergasung aufzube-
reiten. Ein entsprechender Entlade- und Aufgabekran ist zum Entladen der LKWs und zum 
Beschicken der Anlage mit Stroh vorgesehen. 
 
Dolomit (Bettmaterial) dient als Additiv und als grundsätzliches Bettmaterial für die Wirbel-
schichtvergasung und wird ebenfalls über den zuvor beschrieben Weg angeliefert. Dieses 
Additiv wird in ein Lagersilo pneumatisch entladen wo es bis zu seiner Verwendung im Pro-
zess verbleibt. 
 
Alle weiteren, notwendigen Materialien (wie z. B. Chemikalien für die Wasseraufbereitung) 
werden über den gleichen Weg an- und abgefahren. 

1.3.2 Materialhandling und Einträge in den Gaserzeuger  

1.3.2.1 Strohhandling 

Das angelieferte Stroh wird bei Anlieferung in ein Zwischenlager verbracht. Das Zwischen-
lager besteht aus einer überdachten Stahlkonstruktion, die seitlich offen ist.  

 
Das Stroh wird in Großballen angeliefert und wird gestapelt gelagert. Eine Aufbereitung des 
Strohs erfolgt im Bedarfsfall. Hierzu wird ein Großballen dem Lager entnommen und einer 
mechanischen Zerkleinerung zugeführt.  Das zerkleinerte Stroh wird pneumatisch in ein 
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Strohsilo gefördert. Über das Strohsilo und das darunter befindliche mech. Ausstrags-
system wird das zerkleinerte Stroh dem Vergaser zugeführt. 

1.3.2.2 Bettmaterialsystem (Dolomit) 

Dolomit  (Bettmaterial) wird über geschlossene Tankkraftwagen (TKW) angeliefert und in 
ein Bettmaterialsilo gefördert.. Das Silo ist ein aus Stahl gefertigter runder Behälter mit ei-
nem konischen Austrag. Der Austrag ist mit Fluidisierungseinrichtungen ausgestattet, um 
ein Verdichten zu vermeiden und somit einen störungsfreien Siloaustrag sicher zu stellen. 
Als Dosierorgan wird eine Zellenradschleuse unterhalb des Siloschiebers angeordnet. 
Nach der Zellenradschleuse wird der Dolomit gravimetrisch dem zum Gaserzeuger hin ab-
fallenden Ast der Tauchtopfleitung zugeführt und gelangt somit in den ZWS-Reaktor. 

 
Dolomit ist bei dem vorliegenden Prozess zum einen Additiv und zum anderen gleichzeitig 
Bettmaterial. 

1.3.2.3 Trockenbraunkohlesilo mit pneumatischer Fördereinrichtung 

Für den An- und Abfahrbetrieb wird Trockenbraunkohle verwendet. Hierzu wird diese in ei-
nem hierzu vorgesehenen Silo vorgehalten. Das Silo ist ein aus Stahl gefertigter runder 
Behälter mit einem konischen Austrag. Als Dosierorgan wird eine Zellenradschleuse unter-
halb des Schiebers angeordnet. Über eine kontinuierliche pneumatische Fördereinrichtung 
wird die Trockenbraunkohle zum Gaserzeuger gefördert. 

1.3.3 Zirkulierende Wirbelschichtvergasung 
Die folgenden Hauptreaktionen laufen bei der Vergasung parallel zueinander ab: 

 
C (char) + H2O  CO + H2  (endotherm) 

 C (char) + CO2  2 CO   (endotherm) 
 C (char) + 2H2   CH4   (exotherm) 
 CO  + 3H2  CH4 + H2O  (exotherm) 
 CO  + H2O  CO2 + H2  (exotherm) 

 
Das „Gleichgewicht“ der zuvor aufgeführten Reaktionen ist im Wesentlichen abhängig von 
der Temperatur und der Höhe des Reaktors sowie der Zusammensetzung des Verga-
sungsstoffes.  

1.3.3.1 ZWS-Reaktor, Zyklon und Tauchtopf 

Der ZWS-Reaktor (Gaserzeuger) hat die grundsätzliche Aufgabe, das geforderte Synthe-
segas unter Verwendung des zur Verfügung stehenden Vergasungsstoffes Stroh zu gene-
rieren. Um dieses zu ermöglichen sind dem Prozess Dampf und Sauerstoff zuzuführen. Um 
eine zirkulierende Wirbelschicht über den gesamten Lastbereich sicherzustellen ist es wei-
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terhin erforderlich, dass der Vergasungsstoff Stroh, das Additiv Dolomit (Bettmaterial) so-
wie die Hilfsstoffe Dampf und Sauerstoff in definierten Qualitäten vorliegen. 
 
Der untere Gaserzeugerteil ist leicht konisch ausgeführt. Am Boden des Gaserzeugers, be-
finden sich Fluidisierungsdüsen, die für jeden Anwendungsfall hinsichtlich Anzahl und Aus-
führung individuell ausgelegt werden. 

 
Das Anfahren des ZWS-Reaktors erfolgt mit einem eigenen Brenner. Dieser Anfahrbrenner 
hat die Aufgabe das System so hoch aufzuheizen, dass eine Zugabe von Brennstoff mög-
lich ist, der dann sicher selbst entzündet. Das Fluidisiermedium ist ein Sauerstoff-Dampf-
Gemisch. 

 
Der Anfahrbrenner wird als Brenner mit Mischkammer ausgeführt und befindet sich neben 
dem Gaserzeuger. Über eine Heißgasleitung wird dieser mit dem Gaserzeuger verbunden. 
Zum Anfahren wird als Zerstäubungsmedium Umgebungsluft verwendet. Hierzu ist ein ei-
genes Anfahrluftgebläse vorgesehen.  Oberhalb einer bestimmten Temperatur wird zusätz-
lich Trockenbraunkohle eingetragen um weiter aufzuheizen. 
Angefahren wird im Verbrennungsmodus, d. h. λ > 1. Ist die Verbrennung stabil, kann in 
den Vergasungsbetrieb übergegangen werden. Dies wird durch eine Erhöhung des Verga-
sungsstoffeintrages erzielt wobei alle anderen Parameter konstant gehalten werden. 

 
Eine zu erwähnende Besonderheit des zirkulierenden Wirbelschichtprozesses ist die beina-
he einheitliche Temperaturverteilung über den gesamten Reaktor bis hinein in den Zyklon. 
Der hohe Anteil an zirkulierendem Material fördert den exzellenten Wärme-, Stoff- und Ma-
terialaustausch zwischen Vergasungsstoff und generiertem Gas. Der Ablauf der Vergasung 
erfolgt dabei so, dass der Vergasungsstoff zum Teil oxidiert wird, um die benötigte Energie 
für die Vergasung freizusetzen; diese freigewordene Energie wird sodann genutzt, um den 
größeren Anteil des Vergasungsstoffes zu vergasen. 
Im vorliegenden Fall wird der ZWS-Reaktor nicht mit Luft betrieben, sondern mit Sauerstoff. 
Dieses ergibt verbesserte Gasqualitäten, weil damit vermieden wird, dass der in der Luft 
enthaltene hohe inerte Stickstoffanteil weder die Vergasung belastet, noch das entstande-
ne Gas verdünnt.  
Zur Optimierung der Vergasung bzw. zum weiteren Verbessern der Vergasungsbedingun-
gen wird der Sauerstoff über einen Sauerstoffvorwärmer geführt und erwärmt. 
Während des zuvor beschriebenen Vergasungsprozesses bewegen sich der Vergasungs-
stoff, die Asche und das inerte Bettmaterial in einer dichten Wolke im Gaserzeuger nach 
oben, fallen teilweise wieder zurück und steigen wieder auf (interne Zirkulation). Dieses ist 
bedingt durch das Fluidisierungsmedium und durch das entstehende Gas selbst. 
Das produzierte Synthesegas sowie die beschriebenen Feststoffe gelangen im Anschluss 
an den Gaserzeuger über einen ausgemauerten Kanal in den Zyklon. 
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Der Zyklon und der Tauchtopf sind aus Stahl gefertigt und ebenso  wie der Gaserzeuger 
ausgemauert mit einem Feuerfestmaterial. Auch hier hat die Ausführung gasdicht zu erfol-
gen.  
Nach dem Eintritt der Stoffe aus dem ZWS-Reaktor heraus in den Zyklon wird der Hauptan-
teil der Feststoffe im Zyklon abgeschieden, und zwar durch die in dem Zyklon wirkenden 
Zentrifugalkräfte. Die abgeschiedenen Feststoffe werden zum Zyklonbein geführt und ge-
langen so in den Tauchtopf. Der Tauchtopf arbeitet nach dem Prinzip der kommunizieren-
den Röhren, so dass nach einer gewissen Verweildauer die abgeschiedenen Feststoffe 
schlussendlich wieder in den Gaserzeuger gelangen (externe Zirkulation). Hierbei ist zu er-
wähnen, dass am Boden des Tauchtopfs befindliche Fluidisierungsdüsen dafür verantwort-
lich sind, dass die abgeschiedenen Feststoffe fluidisiert werden und sie sich wie eine Flüs-
sigkeit verhalten. Das Fluidisierungsmedium im Normalbetrieb ist auch hier Dampf. 

 
Das entstaubte Synthesegas verlässt den Zyklon mit einem Reststaubgehalt von 
ca. 50 g/Nm³. Im Weiteren wird das Synthesegas einem Mitteldruck-Dampferzeuger zur 
Wärmeausnutzung zugeführt. 

1.3.3.2 Grobascheaustrag 

Der Grobascheaustrag wird diskontinuierlich betrieben.  
Direkt unterhalb des Gaserzeugers ist ein Schieber angebracht. Durch Öffnen dieses 
Schiebers fließt heiße Asche der Entaschung zu. Um ein unkontrolliertes Entaschen zu 
verhindern ist im Weiteren eine wassergekühlte Zellenradschleuse vorgesehen, die die 
Aufgabe hat, die Asche dosiert in die weiteren Komponenten aufzugeben. Die Fallrohre 
vom Gaserzeuger bis zu der Kühlschnecke sind zum Schutz gegen hohe Temperaturen mit 
Feuerfestmaterial ausgekleidet.  
Nach der wassergekühlten Zellenradschleuse sind zwei hintereinandergeschaltete Kühl-
schnecken angeordnet. Diese sind notwendig um die Asche von einer Temperatur von ca. 
800°C auf die gewünschte Temperatur abzukühlen. Nach der Abkühlung wirft die Schnecke 
in einen Zwischenbehälter ab, der der pneumatischen Förderung als Zwischenspeicher 
dient. Unterhalb des Zwischenbehälters ist ein pneumatischer Druckgefäßförderer instal-
liert. Dieses fördert die Grobasche letztendlich in das Grobaschesilo. Das Sendegefäß ar-
beitet auf Grund der hohen Schüttdichte der Grobasche als Schubförderer. 
Die Grobasche wird in das Grobaschesilo eingebracht, einen runden Behälter aus Stahl mit 
konischem Austrag. Die Siloanlage beinhaltet die klassische Ausrüstung (Filter, 
Über/Unterdruckklappe, Levelmessungen, Siloabsperrschieber). Unterhalb des Silos befin-
det sich eine Trockenverladung, um die Grobasche vom Silo in entsprechende TKW zu för-
dern.  
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1.3.4 Dampferzeugung mit anschließender Entstaubung 

1.3.4.1 Dampferzeugung 

Nach der Vorentstaubung des Synthesegases im Zyklon wird dieses über einen Kanal der 
dem Kessel vorgeschalteten Nachreaktionskammer zugeführt. Das im Abgasstrang hinter 
dem Gasmotor vorgewärmte Speisewasser wird in die Dampftrommel des Mitteldruckesteils 
geleitet. Die Dampftrommel dient bei Lastschwankungen als Speicher für das Verdampfer-
system. Das extern vorgewärmte Speisewasser wird der Dampftrommel am tiefsten Punkt 
entnommen und über Fallrohre den im Dackelzug hängenden Verdampferheizflächen zuge-
führt. Der in den Verdampferheizflächen erzeugte Sattdampf gelangt über Überströmrohre 
zurück in die Trommel; mit Hilfe der eingebauten Siebböden werden Dampf- und Wasser-
phase getrennt. Um eine Aufsalzung des Kesselwassers durch nichtflüchtige Komponenten 
zu vermeiden, wird kontinuierlich eine gewisse Menge des Trommelwassers abgeschlämmt 
und durch frisches Kesselspeisewasser ersetzt.  
Das Abschlämmwasser wird der Abwasserbehandlung zugeführt.  
Die Kesseltrommel ist mit den erforderlichen Sicherheitsventilen, den örtlichen Wasser-
standsanzeigen, Fernwasserstandsmessung, Ferndruckmessung, Manometer etc. ausge-
rüstet. 
 
Von der Kesseltrommel wird Sattdampf zu den im Dackelzug hängenden Heizflächen des 
Überhitzers geleitet. Diese Heizflächen sind im Gleichstrom zur Gasströmung geschaltet. 
Dem Überhitzer nachgeschaltet ist ein Verdampferbündel. Die Abreinigung aller Heizflä-
chen erfolgt über mechanische Klopfvorrichtungen, die auf die untenliegenden Sammler der 
Heizflächen wirken. 
Nach Austritt aus dem Überhitzer wird die geforderte Frischdampftemperatur mittels Ein-
spritzkühler (mit Speisewasser) eingestellt und somit für den Mitteldruckdampfexport kondi-
tioniert. Die Einspritzwassermenge wird über ein Einspritzkühler-Regelventil geregelt.  

1.3.4.2 Entstaubung 

Nach der Wärmeausnutzung im Mitteldruckkesselteil wird das abgekühlte Synthesegas ei-
nem Heißgasfilter zugeführt. 
Das Heißgasfilter ist aus Stahl gefertigt. Bedingt durch die Abkühlung des Synthesegases 
im vorgeschalteten MD-Kessel ist eine Ausmauerung hier nicht mehr erforderlich. Auch hier 
hat die Ausführung gasdicht zu erfolgen. Die Abscheidung erfolgt durch Ablagerung an ke-
ramischen Filterkerzen, die periodisch abgereinigt werden. Die abgeschiedenen Feststoffe 
fallen dabei in den Konus des Filtergehäuses und gelangen so in das Entaschungssystem. 
Das entstaubte Synthesegas verlässt das Heißgasfilter und wird der Nasswäsche zuge-
führt. 
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1.3.4.3 Entaschung MD-Kesselteil und Entstaubung 

Die in dem MD-Kesselteil und in der Entstaubung abgeschiedenen Stäube werden ausge-
tragen und entsorgt. Hierzu sind sowohl der MD-Kesselteil als auch die Entstaubung mit 
den dazu erforderlichen Entaschungseinrichtungen versehen. Dieses sind wassergekühlte 
Schnecken, die den heißen Aschestrom auf übliche Lagertemperaturen abkühlen. Ein aus-
reichend guter Gasabschluss zwischen Kessel und Entaschung ist vorgesehen.  

 
Nach der Abkühlung in den Schnecken wird der Aschestrom in einen Zwischenbehälter ge-
sammelt.  
Unterhalb des Zwischenbehälters ist ein Druckgefäßförderer installiert. Dieses fördert die 
Feinasche letztendlich in das Feinaschesilo. Der Druckgefäßförderer arbeitet auf Grund der 
geringen Schüttdichte der Feinasche als Dichtstromförderer und wird mit Stickstoff als För-
dermedium betrieben. 
Die Feinasche wird in das Feinaschesilo eingebracht. Das Feinaschesilo ist ein runder Be-
hälter aus Stahl mit einem konischen Austrag. Unterhalb des Silos befindet sich eine Tro-
ckenverladung, um die Feinasche vom Silo in entsprechende TKW zu fördern.  

1.3.5 Nasswäsche 
Die Nasswäsche besteht im Wesentlichen aus: 

a) der Quenche mit Gas-Flüssigkeitsabscheider 
b) dem Füllkörperwäscher und 
c) dem Rapsmethylester-Wäscher (RME-Wäscher) 

1.3.5.1 Quenche mit Gas-Flüssigkeitsabscheider 

Das Synthesegas, kommend von dem Kessel nachgeschalteten Zyklon, wird über Stahlka-
näle der Quenche zugeführt. 
Zur Abscheidung von Salzen, Schadstoffen und höheren kondensierbaren Kohlenwasser-
stoffen wird das Synthesegas in der Quenche stark abgekühlt (gequencht). Dazu wird das 
heiße Synthesegas von oben in die Quenche aufgegeben und strömt sodann durch einen 
senkrechten Konus. Die Innenseite des Konus wird mit Hilfe einer Überlaufrinne permanent 
mit einem Wasserfilm bespült. Am unteren Ende des Konus reißt der Wasserfilm ab, durch 
die hohe Strömungsgeschwindigkeit des Gases an dieser Stelle kommt es zu einer intensi-
ven Durchmischung mit dem Wasser, einhergehend mit hohem Stoff- und Wärmeüber-
gang. Das Gas kühlt durch die Wasserverdampfung auf ungefähre Kühlgrenztemperatur ab 
und ist dann wasserdampfgesättigt. Das gequenchte Synthesegas wird im waagerecht lie-
gendem Gas-Flüssigkeitsabscheider seitlich umgelenkt. Dabei wird der größte Teil der aus 
der Quenche mitgerissenen Flüssigkeitstropfen abgeschieden, bevor das Gas in die nach-
folgenden Gasreinigungsschritte gelangt. 
Im Falle eines Ausfalls der Pumpen wird der Quenche Notwasser aus einem Notwasserbe-
hälter zugeführt, um die erforderliche Abkühlung des Gases sicherzustellen.  
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Ein Großteil der mitgeführten Salze wird bereits in der Quenche abgetrennt, ebenso Chlor-
wasserstoff. Ein für die Schadstoffabscheidung optimaler pH-Wert wird durch Zugabe von 
Natronlauge eingestellt. 
Da sich im Kreislaufwasser der Quenche die meisten Schadstoffe des Gases lösen, wird 
ein Teil des Quenchwassers kontinuierlich zur Abwasserreinigung ausgeschleust. Somit 
wird eine Anreicherung von Schadstoffen und Salzen im Quenchkreislauf vermieden. Im 
Sumpf der Quenche kann sich Schlamm ansammeln, der in gewissen Zeitabständen mit 
Hilfe einer Schlammpumpe abgepumpt und der Abwasseranlage zugeführt wird. 
Ausschleusungs- und Verdampfungsverluste im Gas-Flüssigkeitsabscheider werden durch 
die Zugabe von Flüssigkeit aus dem Füllkörperwäscher ersetzt. Außerdem kann zusätzlich 
Betriebswasser in das System eingebracht werden, um veränderliche Betriebsverhältnisse 
auszugleichen. Der Quenche ist ein Füllkörperwäscher nachgeschaltet. 

1.3.5.2 Füllkörperwäscher 

Die weitere Rauchgasreinigung erfolgt in einem zweistufigen Füllkörperwäscher. Das unten 
seitlich in den zylindrischen, senkrecht stehenden Füllkörperwäscher eintretende Gas wird 
in den beiden Waschstufen im Gegenstrom zur Waschflüssigkeit geführt, dabei werden die 
sauren Bestandteile ausgewaschen. In der zweiten Waschstufe wird das Gas zusätzlich 
gekühlt. Das Gas tritt oben aus der Füllkörperkolonne aus und wird dem RME-Wäscher zu-
geführt. 
Beide Kolonnenstufen sind mit einem eigenen Flüssigkeitskreislauf ausgestattet. 
Die erste Stufe der Füllkörperkolonne ist als Waschstufe ausgeführt. Die Waschflüssigkeit 
sammelt sich im Kolonnensumpf und wird mit Hilfe der Waschwasserpumpe auf die Füll-
körper aufgegeben. Das Gas durchströmt die Füllkörperschüttung im Gegenstrom und ge-
langt in die zweite Stufe der Füllkörperkolonne. 
Die zweite Stufe der Füllkörperkolonne ist als Wasch- und Kondensationsstufe ausgeführt. 
Die Kreislaufflüssigkeit der zweiten Stufe wird durch einen Auffangboden aufgefangen und 
zum Suspensionsbehälter geleitet. Mit Hilfe einer Waschwasserpumpe wird die Kreislauf-
flüssigkeit durch einen mit Kühlwasser gekühlten Wärmetauscher geleitet und dann auf die 
Füllkörperschüttung der zweiten Waschstufe aufgegeben. Das durch die Kühlung des Ga-
ses anfallende Kondensat wird zusammen mit der Kreislaufflüssigkeit in den Suspensions-
behälter gegeben. Die Austrittstemperatur des Gases aus der Füllkörperkolonne dient als 
Regelgröße für den Kühlvorgang. Die Austrittstemperatur wird so gewählt, dass die anfal-
lende Kondensatmenge ausreichend ist, um den Flüssigkeitsbedarf in der Quenche zum 
Zwecke der Gaskühlung (Wasserverdampfung) und Schadstoffausschleusung zu decken. 
Durch den Überlauf des Rührbehälters wird Kreislaufflüssigkeit in die erste Waschstufe des 
Füllkörperwäschers abgeleitet. Von hier aus wird ein Teil der Kreislaufflüssigkeit mit Hilfe 
der Niveauregelung in die Quenche abgeleitet.  
Durch Zusatz von Natronlauge in den Rührbehälter der zweiten Waschstufe wird ein annä-
hernd neutraler pH-Wert in den Waschstufen eingestellt. Damit werden die im Gas verblie-
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benen sauren Bestandteile sicher ausgewaschen und neutralisiert. Die Zugabe von Natron-
lauge wird in Abhängigkeit des pH-Wertes der Kreislaufflüssigkeit geregelt, die in der ersten 
Füllkörperstufe umgewälzt wird. 

 
SO2 und HCI werden bei Kontakt des Gases mit der Waschlösung gemäß nachfolgenden 
Reaktionen aus dem Gas entfernt: 

 SO2 + 2 NaOH + ½ O2  Na2SO4 + H2 
HCI + NaOH  NaCl + H2O 

 
 Wegen der unvermeidbaren Nebenreaktionen: 
 2 NaOH + CO2  Na2CO3 + H2 

und der schlechten Regelcharakteristik (gepufferte Lösung) muss ein leichter NaOH- Über-
schuss eingestellt werden. 

1.3.5.3 Rapsmethylester-Wäscher (RME-Wäscher) 

Rapsmethylester wird in Deutschland zumeist durch Umesterung von Rapsöl mit Methanol 
gewonnen. 
Der Rapsmethylesterwäscher ist als stehende, zylindrische Kolonne vorgesehen. Zur inten-
siven Durchmischung der Synthesegasphase und der Flüssigkeitsphase ist die Kolonne als 
Füllkörperkolonne ausgeführt. Wie auch bei den zuvor beschriebenen Kolonnen wird ein 
Wasser-RME-Gemisch durch die RME-Wäscherpumpe im Kreislauf gefahren. Das heißt, 
Flüssigkeit wird im unteren Teil der Kolonne abgezogen und oberhalb der Füllkörper im 
Gegenstrom wieder aufgegeben. Auch dieser Kreislauf ist an einen Wärmetauscher, der mit 
Kühlwasser gekühlt wird, angeschlossen. 
Der RME-Wäscher-Abstoß wird aus dem RME-Wäscherkreislauf abgezogen und in einem 
hierfür vorgesehenen Abstoßbehälter gepuffert. Über eine unterhalb des Behälters ange-
ordnete Pumpe wird der RME-Abstoß zum Tauchtopf geführt und dort wieder in den Gaser-
zeugerkreislauf aufgegeben.  

1.3.5.4 Tropfenabscheider 

Im Anschluss an den RME-Wäscher ist ein Tropfenabscheider im Synthesegasstrang an-
geordnet. Dieser hat die Aufgabe, mitgerissene Flüssigkeitstropfen abzuscheiden. Im unte-
ren Teil des Tropfenabscheiders werden diese Tropfen als Flüssigkeit gesammelt und über 
eine Pumpe der Quenche zugeführt. Zum Ausgleich des RME-Verbrauchs wird RME aus 
einem Behälter mittels einer Dosierpumpe abgezogen und dem RME-Wäscher zugeführt.  

1.3.5.5 Synthesegasgebläse 

Hinter dem Tropfenabscheider ist ein Synthesegasgebläse angeordnet. Das Gebläse dient 
der Kompensation der durch die Anlagenteile entstehenden Druckverluste und stellt den er-
forderlichen Vordruck des Synthesegases vor den Gasmotoren sicher. Das Gebläse ist als 
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Radialventilator ausgeführt, wobei erhöhte Anforderungen an die Ausführung gestellt wer-
den, da Synthesegas ein brennbares Gas ist. 

1.3.5.6 Fackel 

Aus Sicherheitsgründen wird eine Fackel vorgesehen. Diese ist unmittelbar vor dem Gas-
motor angeschlossen (Abzweig vom Synthesegaskanal). Immer dann wenn der Motor kein 
Synthesegas abnehmen kann oder wenn andere Betriebszustände dies erforderlich ma-
chen, wird das Synthesegas über die Fackel gefahren und dort verbrannt. Die Fackel ist mit 
den erforderlichen Pilotbrennern und elektrischen Zündern ausgerüstet, um ein sicheres 
Zünden und Ausbrennen des zugeführten Gasgemisches zu ermöglichen. 

1.3.6 Energieerzeugung mit Gasmotor und Wärmeausnutzung 

1.3.6.1 Gasmotor 

Die Gasmotoren sind in kompakter Bauweise aufgebaut und werden nebeneinander ange-
ordnet. Zwischen den Gasmotoren ist ausreichend Platz berücksichtigt um eine Begehung, 
Kontrollgänge und Wartungsarbeiten auszuführen. Aufgrund des erwarteten Schallpegels 
von ca. 120 dB(a) werden die Gasmotoren in einem separaten Raum aufgestellt. Der Raum 
ist mit einer drückenden Zwangsbelüftung versehen, um einen eventuellen Abgasaustritt zu 
vermeiden. 
Bei Betrieb aller Gasmotoren wird die geforderte elektrische Leistung bei der spezifizierten 
Gaszusammensetzung über die Generatoren in das Netz eingespeist.  
Jeder Gasmotor erhält zwei Gasregelstationen. Die eine ist für den Erdgasbetrieb (zum An-
fahren), und die andere ist für den Betrieb mit Synthesegas (Dauerbetrieb) vorgesehen. 
Der Gasmotor treibt den Generator direkt an. Das Abgas wird nach der Verbrennung im 
Motor über den Turbolader in den Abgasweg gegeben. 
Das Abgas wird im Weiteren über den ND-Kessel geführt wobei dem Abgas der Großteil 
der Wärme entzogen wird. Der ND-Kesselteil ist ähnlich dem MD-Kesselteil aufgebaut.  
 
Das vorgewärmte Kesselspeisewasser wird in die Dampftrommel des Niederdruckkessel-
teils geleitet. Am tiefsten Punkt wird es entnommen und über Fallrohre den Verdampfer-
heizflächen zugeführt. Die Dampftrommel dient bei Lastschwankungen als Speicher für das 
Verdampfersystem. Die Schaltung der Heizflächen erfolgt im Gegenstrom.  
Der in den Verdampferheizflächen erzeugte Sattdampf gelangt über Überströmrohre zurück 
in die Trommel; mit Hilfe der eingebauten Siebböden werden Dampf- und Wasserphase ge-
trennt. 
Eine Aufsalzung wird durch die Abschlämmung, wie zuvor beschrieben, verhindert. 
 
Von der Kesseltrommel wird Sattdampf zu den Heizflächen des Überhitzers geleitet. Diese 
Heizflächen sind auch im Gegenstrom zur Gasströmung geschaltet.  
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Nach Austritt aus dem Überhitzer wird die geforderte Frischdampftemperatur mittels Ein-
spritzkühler (mit Speisewasser) eingestellt und somit für den Niederdruckdampfexport kon-
ditioniert. Die Einspritzwassermenge wird über ein Einspritzkühler-Regelventil geregelt.  
 
Im weiteren Abgasstrom des Gasmotor ist hinter dem ND-Kessel ein Wärmetauscher instal-
liert, der das MD-Kesselspeisewasser so vorwärmt, dass es in die MD-Kesseltrommel ein-
gespeist werden kann. Auch hier erfolgt die Schaltung im Gegenstrom.  
 
Nach der wärmetechnischen Nutzung im ND-Kessel wird das Abgas über Kanäle zum 
Schornstein und dann ins Freie geleitet. 

1.3.6.2 Schornstein 

Jeder Abgasstrang erhält seinen eigenen Abgasweg und somit auch seinen eigenen 
Schornstein. Eine Zusammenschaltung ist nicht zulässig. Es ist möglich, dass die Einzel-
stränge in einem zentralen Hüllrohr zusammengefasst werden. Der Schornstein ist mit allen 
erforderlichen Messungen nach der TA-Luft ausgestattet und besitzt auch die für die dis-
kontinuierlichen Messungen erforderlichen Stutzen. 

1.3.6.3 Frischwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung 

Die Frischwasseraufbereitung besteht aus zwei Teilen: der Kesselspeisewasseraufberei-
tung und der Kühlwasserkonditionierung. 

1.3.6.4 Kesselspeisewasseraufbereitung 

Kesselspeisewasser muss jederzeit für den MD-Kesselteil als auch für den ND-Kesselteil 
verfügbar sein.  
Ohne eine Entsalzung würde das Wasser mehr oder weniger große Mengen an Salzen 
enthalten. Infolge der Erwärmung und der Verdampfung würden diese sich immer mehr an-
reichern, und dadurch würde ein verstärkter Angriff auf die Werkstoffe des Kessels erfol-
gen. Des Weiteren würde es zu Ablagerungen kommen, die den Wärmeaustausch behin-
dern. Kesselspeisewasser muss deshalb je nach Anforderung aufbereitet werden. Im vor-
liegenden Fall ist das Frischwasser daher zu entsalzen und zu entgasen. 
Vor der eigentlichen Entsalzung wird das Wasser zunächst enthärtet, also das Kalziumkar-
bonat grob entfernt. Dies geschieht in einem Ionenaustauscher.  
Die weitere Entsalzung wird durch eine Umkehrosmoseanlage realisiert. Das grob entkalkte 
Wasser, in dem die Konzentration an Salzen weiter verringert werden soll, wird durch eine 
halbdurchlässige (semipermeable) Membran von dem Wasserteil getrennt, in dem die Kon-
zentration erhöht werden soll. Dieses wird einem Druck ausgesetzt, der höher sein muss 
als der Druck, der durch das osmotische Verlangen zum Konzentrationsausgleich entsteht. 
Dadurch können die Moleküle des Lösungsmittels gegen ihre „natürliche“ osmotische Aus-
breitungsrichtung in den Bereich wandern, in dem die gelösten Stoffe bereits geringer kon-
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zentriert sind. Das bedeutet, dass die Membran nur die Trägerflüssigkeit (Solvent) durch-
lässt und die gelösten Stoffe (Solute) zurückhält. Das Frischwasser hat einen osmotischen 
Druck der etwas unter zwei bar liegt. 
Das Wasser verlässt die Umkehrosmose mit einem 96-98% entsalztem Wasser. Dies ist je-
doch immer noch nicht ausreichend für den Kessel. Daher wird das Wasser auf einen 
Mischbettfilter geführt. Hier wird nun der Rest an Salzen entfernt. Das Spülwasser, welches 
zur Regeneration des Mischbettfilters benötigt wird, muss ausgeschleust und neutralisiert 
werden. Hierzu steht eine entsprechende Neutralisationsanlage, welche mit Salzsäure und 
Natronlauge arbeitet, bereit. 
Um das CO2 auszutreiben wird dem Wasser vor dem Eintritt in die Umkehrosmose Natron-
lauge zudosiert. 
Nach der Vollentsalzung wird das entmineralisierte Wasser (Demin-Wasser) zu einem 
Tank, dem Demin-Tank, gepumpt. Von hier aus wird das Demin-Wasser dem Entgaser zu-
geführt, und die Verluste des Kühlkreislaufs werden ausgeglichen. Der Entgaser entfernt 
die im Wasser gelösten Gase, und im Anschluss hieran steht das Wasser als Kesselspei-
sewasser für den MD- und ND-Kesselteil zur Verfügung und wird bis dahin in dem mit dem 
Entgaser verbundenen Kesselspeisewasserbehälter bevorratet. Für beide Kesselteile ste-
hen separate Kesselspeisewasserpumpen zur Verfügung. 

1.3.6.5 Kühlwasserkonditionierung 

Speisewasser aus der Kesselspeisewasseraufbereitung ersetzt prinzipiell eventuelle Kühl-
wasserverluste, die naturgemäß unvermeidlich sind. Das Kühlwasser wird in einem ge-
schlossenen Kreislauf gefahren. 
Von den Komponenten kommend wird das Kühlwasser in einem Luftkühler gekühlt und 
wieder zu den Verbrauchern geführt. Eine eigene Kühlwasseraufbereitung ist nicht vorge-
sehen. 

1.3.6.6 Abwasserbehandlung 

Der Abwasserbehandlung unmittelbar vorgeschaltet ist eine Teerabscheidung, die auf 
Grund der Dichteunterschiede arbeitet. Das u. a. teerhaltige Wasser aus dem Abstoß der 
Quenche wird in einen mit Dampf beheizten Behälter geleitet. In diesem trennt sich das 
Flüssigkeitsgemisch in eine Teer- und eine Wasserphase. Dies geschieht allein auf Grund 
von Dichteunterschieden. Um die Teerphase flüssig zu halten ist der Behälter, wie schon 
erwähnt, dampfbeheizt. Ein Rührwerk in der Teerphase durchmischt die Teerphase um par-
tielle Wärmeunterschiede auszugleichen. 
Die Teerphase wird im unteren Bereich des Behälters abgezogen und dem Gaserzeuger 
zugeführt. Im oberen Bereich des Behälters wird die wässrige Phase abgezogen und der 
Abwasserbehandlung (Vakuumverdampfer) zugeführt. 
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1.3.6.7 Vakuumverdampfer 

Der Vakuumverdampfer besteht im wesentlichen aus einem Behälter (Kessel) mit Tropfen-
abscheider, einem Konzentratkreislauf mit Wärmetauscher und Umwälzpumpe und einem 
weiteren Wärmetauscher mit nachgeschalteter Saugstrahlpumpe und Destillatsammeltank. 
Während des Normalbetriebes arbeitet das System wie im Folgenden beschrieben. Die 
wässrige Phase aus der zuvor beschriebenen Teerabscheidung wird zu dem Vakuumver-
dampfer geführt und in einen Kessel eingebracht. In diesem Kessel herrscht ein Absolut-
druck von ca. 50 mbar. Der niedrige Absolutdruck führt zu einer Absenkung der Siedetem-
peratur. Bei diesem Druck siedet Wasser bei ungefähr 33°C. Zusätzlich wird der Kessel-
sumpf auch noch beheizt. Die Dampfphase steigt im Kessel auf und wird über einen Trop-
fenabscheider geführt. Anschließend wird die Dampfphase in einem Wärmetauscher kon-
densiert wobei das Kondensat gesammelt wird und über eine Saugstrahlpumpe in einen 
Tank (Destillattank) gepumpt wird. Die Saugstrahlpumpe fördert nicht nur das anfallende 
Kondensat sondern sorgt auch für die notwendige Druckabsenkung im System. Die in dem 
Destillattank gesammelte Flüssigkeit steht nun wieder bereit, um in der Quenche, im Füll-
körperwäscher oder im RME-Wäscher eingesetzt zu werden. 
Die eigentliche Reinigung wird erreicht indem Flüssigkeit im Kessel verdampft wird und die 
Verunreinigungen in der Wasserphase zurückbleiben und sich anreichern. Somit bildet sich 
im Sumpf des Kessels Konzentrat. Das Konzentrat wird über eine Kreislaufpumpe ständig 
aus dem Behälter abgezogen und über einen Wärmetauscher geführt und erwärmt. Zur Er-
wärmung der Konzentratphase wird Wasser aus der Gasmotorkühlung eingesetzt. Das 
Konzentrat wird ständig abgezogen, gesammelt und muss letztendlich einer geregelten 
Entsorgung zugeführt werden. 
Das gewonnene Destillat wird zum größten Teil der Frischwasseraufbereitung zugeführt 
und dort zu Kesselspeisewasser konditioniert.  

1.3.7 Neben- und Hilfsanlagen 

1.3.7.1 Druckluftsystem 

Das Druckluftsystem beinhaltet die Erzeugung und Verteilung, einschl. aller notwendigen 
Einrichtungen (Ansaugfilter, Ölabscheider, Trockner, Druckluftbehälter etc.). Das System 
versorgt die gesamte Anlage mit Druckluft. Dabei ist das Versorgungsnetz in ein Steuerluft-
system und ein Arbeitsluftsystem unterteilt. An das Steuerluftsystem sind alle Verbraucher 
angeschlossen, die für den Anlagenbetrieb notwendig sind. Weiterhin ist ein Arbeitsluftver-
sorgungssystem parallel aufgebaut, welches alle wesentlichen Ebenen versorgt, um bei In-
standhaltungs- und Wartungsarbeiten die entsprechenden Werkzeuge und Nebeneinrich-
tungen zu versorgen.  
Die Drucklufterzeugung ist redundant ausgeführt. Über eine Vorrangschaltung wird sicher-
gestellt, dass das Steuerluftnetz zur Versorgung betriebsnotwendiger Verbraucher Vorrang 
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zum Arbeitsluftnetz hat. Der Taupunkt für das Steuerluftnetz beträgt < - 40 °C die Luft wird 
daher adsorptionsgetrocknet.  
Die Steuerung der Kompressoranlage schaltet bei Ausfall eines Kompressors automatisch 
den jeweils anderen Kompressor zu. 
Um Schwankungen zu kompensieren und damit bei einer Störung noch Druckluft für eine 
gewisse Zeit zur Verfügung steht, ist hinter den Kompressoren ein Druckluftspeicher ange-
ordnet. Von diesem verzweigen die Hauptstränge in die einzelnen Anlagenteile. 

1.3.7.2 Notstromversorgung (Notstromdiesel) 

Bei Ausfall der externen Stromversorgung und Ausfall des Gasmotors muss die Stromver-
sorgung für ausgewählte Komponenten über eine Notstromversorgung sichergestellt wer-
den. Diese wird über ein mittels Dieselmotor betriebenes Notstromaggregat (Notdiesel) rea-
lisiert. Das Notdieselaggregat wird in einem separaten Raum aufgestellt. Im Moment des 
Ausfalls der Stromversorgung wird das Aggregat automatisch gestartet und versorgt die 
entsprechend berechtigten Verbraucher mit der notwendigen Energie. Dies sind z. B. wich-
tige Pumpen (u. a. Kesselspeisewasserpumpe) oder die Zündelektroden der Fackel. Für die 
Wartung besteht die Möglichkeit eines Hand-Betriebes. Dieser ist ohne als auch unter Last 
möglich. 

1.3.7.3 Stickstoffsystem 

Im Normalbetrieb benötigt die Anlage Stickstoff an einigen Stellen. Dieser wird verwendet 
als Sperrstickstoff um sicherzustellen, dass Synthesegas nicht aus dem Prozess austritt 
oder in Systeme eindringt.  
Im besonderen Maße und in großer Menge wird Stickstoff bei einem Anlagenausfall benö-
tigt. Hier wird der Stickstoff zum Inertisieren der Anlage verwendet. Stickstoff wird jedoch 
auch bei einem planmäßigen An- bzw. Abfahren benötigt. Der hierzu benötigte Stickstoff 
wird an der Anlagengrenze in ausreichender Qualität und Menge bereitgestellt und über 
das Stickstoffrohrleitungssystem zu den entsprechenden Eintragspunkten verbracht. 


