SCHNEIDER-KESSEL BERLIN ®
DAMPF- UND HEIßWASSERERZEUGER

Wasserrohrkessel

AUFBAU UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Bei diesem speziellen Schneider-Wasserrohrkessel handelt es sich um einen Naturumlauf-Wasserrohrkessel. Er zeichnet
sich durch eine robuste und übersichtliche Bauweise aus, die auf die Bedürfnisse des Betreibers abgestimmt ist. Er
wurde für eine optimale Wartungsfreiheit und Betriebssicherheit konstruiert.

Der Kesseldruckkörper wird von einem stabilen, rechteckig angeordneten Rahmenwerk aus Fallrohren, Sammlern und
Verteilern gebildet, die mit den rauchgasdichten Rohrwänden (Membranwand) zu einem in sich geschlossenen und
selbsttragenden Rohrkäfig verschweißt sind.
Dieser Rohrkäfig, mit den eingeschweißten und gesondert aufgelagerten Heizflächen, trägt sich selbst und wird durch
die unbeheizten Eckrohre und Fallrohre, hier angeordnet unterhalb der Dampftrommel (2) und je am begrenzenden
Vertikalrahmen des Käfigs (6) , nach unten abgestützt. Ein separates Traggerüst ist nicht erforderlich. Komplizierte und
störanfällige Übergangsverbindungen zu kalt liegenden Gerüstteilen sind daher nicht vorhanden.
Die Zugänglichkeit des Kessel, für Wartung und Inspektion ist, über die vorgehaltenen Revisionstüren im Abgaskanal
und am Kessel selbst, sicher gegeben.

E R FA H R U N G u n d K N O W H O W
Das Fertigungsunternehmen verfügt dank mehr als 6.000 weltweit gelieferten Kesseln über umfangreiche Erfahrung in der Montage
und Konstruktion von Wasserrohrkesseln.

E I N S AT Z B E R E I C H E
Die typischen Einsatzbereiche unserer Schneider-Wasserrohrkessel sind:
`die Chemische, Petrochemische und Oleochemische Industrie
`die Papierindustrie
`die Gummiindustrie
`die Pharmazeutische Industrie
`die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
`die industrielle Energieversorgung
`die Fernwärmeversorgung

HYDRAULISCHE ÜBERSICHT
Der Druckkörper besteht aus einem rechteckigen, stabilen Rahmenwerk aus Fallrohren, Sammlern und Verteilern, die
mit rauchgasdichten Rohrwänden zu einem in sich geschlossenen Rohrkäfig verschweißt sind (s. Prinzipskizze).
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DAS WASSERUMLAUFSYSTEM
Das Wasserumlaufsystem hat einige spezielle Eigenschaften, die sich von denen anderer Naturumlaufkessel deutlich unterscheiden.
Im Schneider-Wasserrohrkessel werden nur die Steigrohre (7) und die Bodenrohre (3) beheizt, während die
Dampftrommel (1), die Fallrohre (2), die Überströmrohre (5), die Rücklaufrohre (6), die Gemischrohre (8) und alle
Sammler je unbeheizt bleiben.
Das Dampf-Wassergemisch, welches in den Steigrohen (7) und Bodenrohren (3) erzeugt wird, steigt in den unbeheizten oberen Sammler (4). Hier findet eine nahezu vollständige Dampf-Wasser Trennung nach dem Schwerkraftprinzip
statt. Der separierte Dampf fließt über die Überströmrohre (5) in die Dampftrommel und zwar in den Bereich hinter
der Trennwand oberhalb des niedrigsten Wasserstandes. Ungefähr 50% des separierten Wassers fließen über die unbe heizten Rücklaufrohre (6) in Richtung Bodenrohre (3), während die verbleibende Wassermenge über die Gemischrohre
(8) in die Dampftrommel strömt und in diese hinter der Trennwand unterhalb des niedrigsten Wasserstandes eintritt.
Von hier „fällt“ das Umlaufwasser dann durch die unbeheizten Fallrohre (2) in den unteren Sammler (11) von wo aus
es dann wieder in den beheizten Kesselteil (3) und (7) verteilt wird und der Zyklus erneut beginnt.

HOHE DAMPFREINHEIT
Der Grund für die hohe Dampfreinheit liegt im einzigartigen und geschützten Konstruktionsprinzip des SchneiderWasserrohrkessels. Nach diesem Prinzip wird der Dampf ausschließlich außerhalb der unbeheizten Dampftrommel

erzeugt und fließt über die Überströmrohre in die Trommel, in die er hinter einer Trennwand oberhalb des
Wasserstandes eintritt.

Von hier aus fließt der erzeugte Dampf hinter der Trennwand bis zu den beiden Trommelenden wo er umkehrt und vor
der Trennwand zum Dampfentnahmestutzen strömt, der in Trommelmitte angeordnet ist.
Als Ergebnis dieses langen Weges und der sehr niedrigen Strömungsgeschwindigkeit, fallen eventuell mitgerissene
Wasserteile aus mit dem Resultat eines absolut trockenen Dampfes. Das bei den sonstigen Kesselkonstruktionen
übliche Überreißen bzw. „carry over“ ist beim Schneider-Wasserrohrkessel ausgeschlossen.

S C H N E L L S TA R T
`Beim Anfahren setzt der Naturumlauf sehr schnell ein, weil weder große Überhubstrecken noch lange Wasserwege
vorhanden sind. Aufgrund der kurzen Wasserwege nehmen außerdem alle mit Wasser durchflossenen Rohre sehr
schnell die Siedetemperatur an. Es besteht keine Gefahr zu hoher Materialspannungen.
`Der Kessel hat keine untere Trommel Wärmespannungen können damit vermieden werden und die Gefahr der
Verformung („Krummziehen“) besteht nicht.
`Nur wenige Rohre sind mit der Trommel verbunden. Daher gibt es keine erhöhten Materialschwächungen der
Trommel und es kann im Vergleich zu anderen Konstruktionen bei gleicher Leistung eine wesentlich geringere
Wandstärke ausgeführt werden.
`Der zulässige Temperaturänderungsgradient ist hier bedeutend höher als bei anderen Kesselsystemen, wodurch
ebenfalls ein schnelleres Anfahren ermöglicht werden kann. Die Wanddicke der Trommel ist über ihren ganzen
Umfang konstant, sodass eine „Verformung“ der Trommel gering bleibt.
`Die Durchmesser der Fall- und Rücklaufrohre wurden so dimensioniert, dass Dampfblasen, die sich ggf. bei Druckabsenkungen und hohen Laständerungsgeschwindigkeiten bilden, den Wasserumlauf nicht gefährden können.
`Schnelle Laständerungen sind damit ohne bedeutende Änderung des Dampfdrucks möglich.

SELBSTTRAGENDE KONSTRUKTION
`Der vollständig elektrisch geschweißte Rohrkäfig wie Feuerraum, Konvektionsteil, Eco, Überhitzer etc. wird getra gen durch die Fallrohre und Rücklaufrohre, die in den Ecken des Kessels angeordnet sind. Bei dieser Kesselbauart
wird kein separates Stützgerüst oder Traggerüst benötigt, wie dies bei anderen Konstruktionsprinzipien erforder lich ist.

`Die thermische Ausdehnung des Wasserrohrkessels erfolgt vom Kesselboden nach oben. Dies ist ein großer Vorteil
bei Rostfeuerungen, weil die Ausdehnungsdifferenz zwischen Rost und Kessel äußerst gering ist. Die Abdichtung
zwischen Rost und Kessel stellt sich damit als sehr einfach dar.

BRENNSTOFFE
Der Schneider-Wasserrohrkessel kann mit fast allen bekannten Brennstoffen betrieben werden, wie zum Beispiel mit
`leichtem und schwerem Heizöl, Biodiesel
`Erdgas, Flüssiggas und Biogas
`Altölen
`f e s t e n B re n n s t o ff e n , w i e K o h l e , H o l z , i n d u s t r i e l l e A b f ä l l e , H a u s m ü l l , B i o m a s s e n e t c . w o b e i a l l e rd i n g s
spezielle Konstruktionen zum Einsatz kommen

Dank der außergewöhnlich schnellen Reaktionszeit bei Laständerungen sowie dem exzellenten Schnellstarteigenschaften
ist der Schneider-Wasserrohrkessel die ideale Lösung für heterogene Brennstoffe.
A N PA S S U N G S F Ä H I G K E I T A N B E G R E N Z T E A U F S T E L L U N G S B E D I N G U N G E N
Dank des besonderen Konstruktionsprinzipes werden die Heizflächen nicht nur über die Fallrohre und Rücklaufrohre mit Wasser aus
der Trommel versorgt, d. h. die Heizflächen können auch in einer gewissen Entfernung von der Trommel angeordnet werden,
woraus sich die vielfältigsten Konstruktionsmöglichkeiten ergeben.
`Kompaktkessel für die verschiedensten Brennstoffe sind entwickelt worden, die sich besonders gut an beengte
Kesselaufstellungsräume anpassen lassen.
`Kessel mit Leistungen von bis zu 200t/h und mehr können oft in einem Stück geliefert werden, wenn die Transportbedingungen es zulassen.
`Kessel sehr großer Leistungen können in Segmenten hergestellt und auf die Baustelle geliefert werden. Wenige
Baustellenschweißungen sind dann erforderlich, um den Kessel betriebsfertig zu stellen.

FÜR KLEINE LEISTUNGEN
Serie HP
Bei der Serie HP sind die Heizflächen für horizontale Rauchgasströmung angeordnet. Der Kessel HP ist speziell
entwickelt für kleine Leistungen bis 20t/h aber für hohe Betriebsüberdrücke bis 100bar, was einer Sattdampftemperatur
von ca. 320°C entspricht.

Seinen Einsatz findet dieses Modell insbesondere in der Palmöl- und Fettindustrie, d.h. in „offenen Kreisläufen“ wo
der Dampf in direkten Kontakt mit dem Produkt kommt, z. B. Spaltung von Fettsäuren.
Der Kessel HP ist sicher gegen plötzliche Lastspitzen, die sich nur durch leichte Druckabfälle bemerkbar machen,
während die Dampfqualität unverändert bleibt, d. h. absolut trocken. Der Grund für dieses Betriebsverhalten ist das
einzigartige Konstruktionsprinzip, das zu folgenden Ergebnissen führt
`absolut trockener Sattdampf
`kein „Überreißen“ von Kesselwasser, auch nicht bei extrem hohen Lastspitzen
`großes Energiereservoir durch großen Wasserinhalt des Kessels
`auch in Kleinstlast bei abgeschaltetem Brenner kann Dampfentnahme erfolgen
`kurze „Erholungszeit“ des Kessels nach Lastspitzen bei unverändert guter Dampfqualität
`keine Kontaminierung des Produktes durch mitgerissenes Kesselwasser
`ideale Temperaturkontrolle in den Trennsäulen durch trockenen Dampf
`bei abgesperrtem Kessel bleibt der Brenner in Betrieb und der Kessel damit betriebsbereit.
`durch das große Regelverhältnis können mehrere Verbraucher von einem Kessel versorgt werden

FÜR MITTLERE LEISTUNGEN
Der Schneider-Wasserrohrkessel bietet für mittlere Leistungen > 20t/h – 100t/h < eine sichere und zuverlässige Lösung,
wenn es zur Erzeugung von Sattdampf und Heißdampf kommt.Entwickelt für flüssige und gasförmige Brennstoffe oder
als Abhitzekessel hinter Dieselmotoren, Gasmotoren oder Gasturbinen bietet der Schneider-Wasserrohrkessel die
ideale technische Lösung in Flexibilität der Konstruktion wie z. B

`einfache Bedienbarkeit durch horizontale Kesselausführung
`leichter Zugang zur Kesselausrüstung wie Brenner und Armaturen sowie zu den Kesselheizflächen
`alle bekannten Brennstoffe bei entsprechender Kesselkonstruktion einsetzbar
`große Konstruktionsfreiheit und damit anpassbar an begrenzte Aufstellungsräume
Als Heißwassererzeuger kommt der spezielle Wasserrohrkessel normalerweise in Fernheizwerken zum Einsatz. Hierbei
kommt ein spezieller und einzigartiger Vorteil in Anwendung. Durch die Möglichkeit der Abschaltung einzelner Heizflä chen kann auf kostenintensive Beimischpumpen zur Regelung der Rücklauftemperatur vollständig verzichtet werden

FÜR GROSSE LEISTUNGEN
Wasserrohrkessel für große Leistungen können sowohl zur Erzeugung von Sattdampf und Heißdampf als auch zur
Erzeugung von Heißwasser geliefert werden. Als Brennstoffe können sämtliche flüssigen und gasförmigen als auch
feste Brennstoffe verwendet werden. Für Biomassen als Brennstoff d.h. für erneuerbare Energien stehen uns die neu esten Technologien zur Verfügung.
Leistungsspektrum:
`Dampfleistung bis zu

300 t/h

`Wärmeleistung bis zu

175 MW

`zul. Betriebsüberdruck bis zu

135 bar

`Heißdampftemperatur bis zu

535° C
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Wir liefern w e l t w e i t

Lieferumfang und Leistungsumfang
Dampferzeuger und Heißwassererzeuger
`Wasserrohrkessel
`Flammrohr-Rauchrohrkessel als Dreizugkessel
`Abhitzekessel
`Elektrisch beheizte Dampferzeuger und
Heißwassererzeuger
Service
`Engineering
`Installationen und Inbetriebnahmen
`Kundendienst für sämtliche Kesselfabrikate
`Reparatur, Umbau, Qualitätsverbesserung und
Ertüchtigung sämtlicher Kesselfabrikate
`Ersatzteile
www.schneider-kessel.com
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