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Mitte des Jahres 2021 erhielt REEL Möller GmbH den Auftrag zum Teilumbau der 
Entaschung des 2./3. Zuges und Querzuges des Ersatzbrennstoff-Heizkraftwerkes (EBS-
HKW) in Rostock der Vattenfall Europe New Energy Ecopower GmbH (Vattenfall). 

Seit 2010 betreibt Vattenfall im Seehafen Rostock ein 87MW Heizkraftwerk, für welches 
jährlich ca. 180.000 t Ersatzbrennstoff eingesetzt werden. Dabei greift der Betreiber auf 
aufbereiteten Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zurück. Durch thermische 
Verwertung des Ersatzbrennstoffes werden Fernwärme und Strom produziert. Der Einsatz 
der Kraft-Wärme-Kopplung sorgt für eine umweltfreundliche Energieerzeugung und schont 
dabei die Ressourcen. Diese Anlage ist die größte Abfallverbrennungsanlage in 
Mecklenburg-Vorpommern. 

 
Bild 1: Heizkraftwerk Rostock 

Das Projekt beinhaltete den Ersatz der bestehenden Technik für die Ascheführung, 
Rückführung der Asche aus 2./3. Zug in den Kessel und der mechanischen Förderung der 
Asche aus dem Querzug. 

Dabei wurde die technische Lösung dahingehend geändert, dass die Asche 2/3 Zug nicht 
mehr in den Kessel zurückgeführt wird. 

Alle anfallenden Aschen werden zusammengeführt und dann mit einem neuen Druckgefäß 
pneumatisch in das vorhandene Kesselaschesilo transportiert. 

Die besondere Herausforderung in diesem spannenden Projekt  war der Zeitmangel. Es 
bestand nur ein sehr kurzes Zeitfenster, innerhalb der 3-wöchigen Revision im Herbst 
desselben Jahres, die bestehende Anlage umzubauen und in Betrieb zu nehmen. Diese 
Tatsache machte es notwendig, schon vor der geplanten Revision möglichst umfangreich die 
Montage zu starten, einschließlich aller möglichen Änderungen am Bestandsstahlbau. Die 
Demontage der nicht mehr notwendigen Aggregate, der Umschluss und die finale Montage 



konnten erst nach dem Start der Revision erfolgen. Zusätzlich musste auch die IBS innerhalb 
des Revisionszeitraumes erfolgen. 

Als besonders anspruchsvoll erwies sich die Montage der neuen Förderschnecke unter dem 
2./3. Zug. Sie konnte aufgrund der Platzverhältnisse nur seitlich durch die 
Kesselhausverkleidung zu ihrem Einsatzort transportiert werden.  

Diese Herausforderung konnte durch den Einsatz einer modernen neuen Technologie 
erfolgreich gelöst werden. Dazu wurde zu Beginn des Auftrags von REEL Möller ein 3D Scan 
im Werk ausgeführt, um alle möglichen „Störkanten“ im darauffolgenden Engineering zu 
erkennen und zu berücksichtigen und damit mögliche Montageverzögerungen im sehr engen 
Zeitplan zu vermeiden. 

Die Daten des 3D Scans werden in der Konstruktion dann so aufgearbeitet, dass sie in das 
3D Modell unseres Engineerings problemlos eingefügt werden können und damit in den 
Zeichnungen zur Verfügung stehen. 

 
Bild 2: 3D Druckgefäß-Modell am geplanten Standort 

Das Verwenden des 3D-Scanners führt zu einem höheren Vorfertigungsgrad aller 
einzubauenden Teile. Auch die Anpassarbeiten während der Montage wurden dadurch auf 
ein Minimum reduziert. Nur so war es möglich, den engen Terminplan einzuhalten. 

Im Rahmen des Projektes sollte der Trogkettenförderer (TKF) unter dem 2./3. Zug 
demontiert und durch einen Schneckenförderer ersetzt werden, sowie die Asche-
Rückführung zum Kessel umgebaut und der Kessel verschlossen werden. Die 
Doppelpendelklappe unter dem alten TKF wurde für die neue Ascheführung 
wiederverwendet. 

Unter dem Querzug musste der 1. Trogkettenförderer (TKF) umgebaut und die 
Förderrichtung gewechselt, sowie die weiteren TKFs demontiert werden. Dazu waren auch 
Anpassungen am Stahlgerüst notwendig. 

Die ca. 500 C° heiße Asche aus dem 2./3. Zug wurde in diesem Rahmen über eine neue, 
zusätzliche Kühlschnecke auf eine Temperatur heruntergekühlt, die es erlaubte, diese auch 
in das Aschesilo zu füllen. 

Die Ascheströme aus allen Anfallstellen wurden nach den neuen oder umgebauten 
mechanischen Fördersystemen über Schurren zusammengeführt und zu einem neu zu 



liefernden Schlackenbrecher geleitet, um die Asche so weit zu zerkleinern, damit diese 
pneumatisch förderfähig ist. 

Aus dem Schlackenbrecher fällt die zerkleinerte Asche zunächst in einen Vorbehälter 
oberhalb des Druckgefäßförderers. Dieser ist notwendig um die Asche kurzfristig zu 
speichern, wenn sich das Druckgefäß im Förderzyklus befindet. 

Der neue Druckgefäßförderer wurde mit dem tausendfach erfolgreich eingesetzten 
MÖLLER®-Ventil als Befüllarmatur, sowie der zuverlässigen und weltweit bewährten 
Steuerung und Luftverteilung der REEL Möller GmbH geliefert. Diese gewährleistet eine 
energiesparende und verstopferfreie Förderung, auch bei wechselnden Aschequalitäten, die 
in einer Verbrennung von Ersatzbrennstoffen immer zu erwarten sind. 

 
Bild 3: Druckgefäß und PLC nach Montage 

Aufgestellt wurde das Druckgefäß auf einem angepassten Stahlgerüst, einschließlich einer 
Stahlbühnenerweiterung für die sichere Wartung des Druckgefäßes und der vorgeschalteten 
Aggregate. 

Um lange Standzeiten zu erreichen, wurde die Förderleitung dickwandig und die 
verschleißgeschützten Bögen mit großen Radien ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Förderleitung 



Die Lieferung eines Lufterzeugers für die Druckgefäßförderung, einschließlich aller 
Luftleitungen, gehörte ebenfalls zum Lieferumfang. Damit kann auf die Nutzung der 
aufwändig und teuer aufbereiteten Druckluft aus dem Werksnetz verzichtet werden. 

Das Kesselaschesilo benötigte durch die Vergrößerung der Fördermenge, und damit der 
Förderluftmenge, auch ein neues Filter, ausgeführt als Schlauchfilter, sowie eine neue 
Absicherung gegenüber Unter- und Überdruck. 

 
Bild 5: Aschesilo mit neuem Filter 

 

Für die Steuerung der neuen Anlagenausrüstung wurde eine PLC einschließlich 
Programmierung sowie kompletter Feldverkabelung geliefert und installiert. Der bestehende 
Leistungsschrank erweitert, neue Leistungskabel verlegt und alte nicht mehr genutzte Kabel 
demontiert. 

Als Ergebnis konnte das REEL MÖLLER-Team mit seiner langjährigen Erfahrung im 
Kraftwerksbau, dem Beherrschen der neuen Technologie der 3D Laser Scantechnik und der 
aktiven Kooperation des Kunden Vattenfall, diesen Auftrag erfolgreich und termingerecht 
umsetzen. 

Damit verzeichnet REEL-MÖLLER einen weiteren Erfolg auf dem Weg umweltschonende 
Technologien sicher beherrschbar zu machen.  
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