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Abstract

Process optimisation of lime milk leaching 
and control of cold lime softening 
at the power plant STEAG Fenne

In 2009 there were some days with increased 
turbidity in the cleaned water of the cold lime 
softener higher than the raw water input of 
the river Saar. Also the sandfilter post installed 
subsequently could not restrain the fine parti-
cles at all. Under these circumstances the dem-
ineralisation water production had a serious 
problem because of heavy fouled membranes in 
the reverse osmosis system. Only the immense 
actions of operating staff enabled reliability of 
the water preparation system on-site.
The cold lime softener process reduces the sus-
pended solids and the M-alkalinity of the raw 
water (river Saar).The cleaned water is used as 
make-up water for the recirculated cooling sys-
tems and feedwater for the boiler system after 
desalting by reverse osmosis and demineralisa-
tion system.
Together with Nalco, the power plant service 
department implemented a plant audit on-site. 
The purpose of the plant audit was to find the 
reason for the bottleneck in water preparation 
and to optimise and automate the water treat-
ment system under the aspects of economical 
reliability and control efficiency. l
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Einleitung

Am Standort Völklingen-Fenne betreibt 
die STEAG Power Saar GmbH, Saarbrü-
cken, mehrere Anlagen zur Erzeugung von 
Strom, Fernwärme und Prozessdampf: das 
Modellkraftwerk Völklingen (MKV), das 
Heizkraftwerk Völklingen (HKV), ein Heiz-
kraftwerk (Fenne I), eine Gasmotorenanla-
ge und eine Gasturbine. Mit einer installier-
ten Fernwärmeleistung von circa 600 MW 
bildet der Standort Völklingen-Fenne das 
Rückgrat der Fernwärmeschiene Saar, 
eines der größten deutschen Fernwärme-
Verbundsysteme. Der Strom wird in das 
regionale und überregionale Stromnetz 
eingespeist. Die umweltfreundliche Kraft-
wärmekopplung der Kraftwerke erlaubt es, 
die Erzeugung von Strom und Fernwärme 
dem aktuellen Bedarf anzupassen.

Aktuelle Situation in der KZA

Die Zielsetzung für das Anlagenaudit wur-
de vorab mit den Kraftwerksmitarbeitern 
definiert. Die folgenden Punkte wurden 
dabei – der Wichtigkeit nach – zugeordnet:

 – Operative Kosteneinsparung
 – Betriebssicherer und automatisierter An-

lagenbetrieb
 – Nachhaltiger Umweltschutz
 – Verbesserter Arbeitsschutz
 – Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Nachfolgend wird die aktuelle Situation in 
der Kühlturmzusatzwasseraufbereitungs-
anlage (KZA, B i l d  1 ) beschrieben. Die In-
formationen wurden im Gespräch mit den 
Kraftwerksmitarbeitern gesammelt und 
sind spezifisch nach Systemkomponenten 
aufgeteilt. Die Membranen der Um kehr- 
 os mose-Anlage wurden in der Vergangen-
heit oft von Feststoffen verschmutzt und 
sorgten für einen erhöhten personellen 
Aufwand, um die volle Verfügbarkeit der 
Kesselspeisewasseraufbereitung über die 
nachgeschaltete Vollentsalzungsanlage 
zu gewährleisten. Es wurde daher eine 
Sandfilteranlage vor der Umkehrosmose-
Anlage als Schutz vor Trübstoffüberrissen 
in der Vollentsalzungsanlage nachgerüs-
tet. Zusätzlich installierte STEAG eine Trü-
bungsmessung von Sichrist im Ablauf des 
Reinwassers.
Die operative Überprüfung der KZA erfolg-
te nur in der Frühschicht in der Zeit von 
6 bis 14 Uhr. Die automatische Kalkmilch-

dosierung wurde über den Durchfluss an 
Saarwasser und den pH-Wert über die Leit-
technik T2000 von Siemens mit ET200-Ein-
baugruppen geregelt. Als Dosierpumpe für 
Kalkmilch tauschte das STEAG-Personal die 
Kreiselpumpe gegen eine Schlauchpumpe 
aus, weil diese eine bessere Dosierverfüg-
barkeit aufzeigte. In der täglichen Betriebs-
weise wird meist eine KZA-Linie betrieben. 
Der Turbocyclator wird, im Gegensatz zum 
Lurgicyclator, ohne Kontaktschlammrück-
fuhr betrieben, was zu einer etwas schlech-
teren Trübstoffbeseitigung führt.
Zusätzlich haben die NALCO-Audit-Teil-
nehmer die folgenden Optimierungs-
maßnahmen identifiziert: Diese Informa-
tionen sind spezifisch nach Systemkompo-
nenten für die KZA aufgeteilt. Der Ansatz  
der etwa 4%igen Kalkmilchlösung erfolg-
te ohne einen geregelten Löschprozess 
von Branntkalk. Auch fehlte eine Quali-
tätsüberprüfung des Kalkmilchansatzes 
über eine Dichtemessung der Suspension. 
Des weiteren fehlte eine Kalkmilchringlei-
tung zu den Verbrauchern. Es wurde nur 
eine interne Behälterumwälzung für das 
Homogenisieren des Kalkmilchansatzes 
bereitgestellt. Die Bestimmung der Pro-
duktvorratsmenge des eisenhaltigen Flo-
ckungsmittels Ferrifloc erfolgte über eine 
manuelle Höhenstandsmessung. Bei dem 
automatischen Ansatz des Flockungshilfs-
mittels NALCO 71605 war eine manuelle 
Überprüfung der Ansatzkonzentration 
nicht mehr möglich. Zusätzlich verstellte 
sich der Dosierhub der Dosierpumpe für 
das Flockungshilfsmittel kontinuierlich, 
was zu einer nicht definierbaren Produkt-
konzentration führte und vermehrte Trüb-
stoffüberrisse ins Reinwasser produzierte.
Bei der operativen Überprüfung der KZA-
Leistungseigenschaften fehlte, neben der 

Bild1.  Kühlturmzusatzwasseraufbereitungs- 
anlage (KZA).
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analytischen Bestimmung der Kalzium-
resthärte im Reinwasser, die rechnerische 
Bestimmung der qualitativen Entkarboni-
sierungsleistung über den (2P-M)-Wert. 
Eine Überprüfung der Schlammdichte im 
Überlauf der Reaktionskammer, sowie 
in der Schlammabflut, wurde vom Anla-
genpersonal nicht durchgeführt. All diese 
wichtigen operativen Kennzahlen führten 
zu einer nicht jederzeit optimalen Betriebs-
weise der Kühlturmzusatzwasseraufberei-
tungsanlage.

Technische Daten, 
Wasserqualitäten und 
Analysenergebnisse

Die Daten wurden gemeinsam mit dem 
STEAG-Kraftwerkspersonal erarbeitet bzw. 
während des Audits aufgenommen und 
sind in den B i l d e r n   2  bis  4  zusammen-

gefasst. Der Feststoffgehalt im Reinwasser 
der KZA wurde auf < 5 mg/l beschränkt. 
Weitere Auslegungsdaten begrenzten die 
Durchsatzmenge im Lurgi-Cyclator auf 
200 bis 750  m3/h, die Durchsatzmenge 
im Turbo-Cyclator auf 280 bis 720  m3/h, 
den Reinwasser-pH-Wert auf < 10,2, den 
Reinwasser-p-Wert auf <  0,5  mol/m und 
den Reinwasser-p-Wert auf < 1,0 mol/m3.
Das Anforderungsprofil für das Kühlwasser 
nahm Bezug auf die folgenden Bedingun-
gen: Hierzu zählen die umweltrelevanten 
Daten, im Besonderen die Kühlwasser-
abflut von <  30  °C, der Kreislaufwasser-
pH-Wert von 6,5 bis 9,0 und der Phosphat-
grenzwert in der Abflut von < 1,5 mg P/l. 
Die operativen Leistungskriterien, wie die 
Ablagerungsfreiheit auf Rohroberflächen, 
eine korrosionsarme Fahrweise und die mi-
krobiologische Kontrolle des Kühlwassers, 
sind genauso wichtig wie ein wirtschaft-

licher Betrieb, der über eine konstant hohe 
Eindickungszahl im Kühlwassersystem ge-
währleistet werden kann.
Über mehrere Tage im Jahre 2009 verteilt 
überstieg der Trübstoffgehalt im Reinwas-
ser den Eintrag vom Saarwasser erheblich. 
Auch das nachgeschaltete Sandfilter konn-
te die feinen Trübstoffe nicht zur Gänze 
zurückhalten. Dies hatte zur Folge, dass 
die Membranen der Umkehrosmoseanla-
ge verblockten und die nachgeschaltete, 
vollentsalzte Wasserproduktion gefährdet 
wurde. Nur durch einen gesteigerten Per-
sonaleinsatz konnte die Verfügbarkeit der 
Anlage aufrechterhalten werden. Die Rein-
wasserqualität und die Feststoffrückhal-
tung werden im Bild 2 dokumentiert.
Ein wichtiger operativer Parameter zum 
Feststellen der qualitativen Leistungsfähig-
keit einer optimalen Entkarbonisierungs-
leistung (Bild 3), ist der berechnete Wert 
2P-M. Hierzu werden vorab die Säure-
kapazitäten gegen Phenolphtalein und Me-
thylorange als Indikator des so genannten 
P-Werts bzw. M-Werts bestimmt. Eine op-
timale Entkarbonisierung im gereinigten 
Wasser ist angezeigt, wenn der P-Wert und 
der M-Wert im Verhältnis 2 P = M vorliegt. 
Im Gleichgewichtszustand 2  P  =  M stellt 
sich ein pH-Wert von 10,2 ein. Positive 
(2P-M)-Werte deuten auf eine Überdo-
sierung der Kalkmilch hin, weil der Hy-
droxidanteil dann ansteigt. Negative 
(2P-M)-Werte zeigen einen Hydrogenkar-
bonatüberschuss an. Die optimale Entkar-
bonisierungsleistung liegt in einem An-
wendungsbereich des (2P-M)-Werts von 
+0,05 bis –0,05 mmol/l vor.
Das Bild  4 zeigt den Gleichgewichtszu-
stand von Restkalziumhärte zum Karbo-
natrestgehalt im Reinwasser der KZA auf. 
Die im Labor gemessene Kalziumresthärte 
lag um den Faktor 5 höher als im Vergleich 
zum Gleichgewichtzustand. Für den Rest-
härtestabilisator im Kühlwasser bedeutet 
dies eine außerordentliche Belastung, die 
sich in einer erhöhten Produktzehrung von 
über 50  % bemerkbar machte. Um eine 
jederzeit sichere Härtestabilisierung im 
Kühlwasser sicherzustellen, musste der 
Produktgehalt des Härtestabilisators den 
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Restkalziumgehalten angepasst werden. 
Die technischen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen einer qualitativ unzureichen-
den Behandlung des Kühlturmzusatzwas-
sers können hierbei immens sein.

Zukünftig zu erwartende 
Leistungsfähigkeit  
des KZA-Prozesses 

Zu den folgenden Bereichen, die ein Po-
tenzial zur Verbesserung oder Kostenopti-
mierung aufweisen, zählen der Kalkmilch-
ansatz, die Automatisierung der KZA sowie 
die Automatisierung der Kühlsysteme MKV 
und HKV sowie das Rückführen des KZA-
Schlammes in den REA-Prozess.
Die folgenden Kriterien (Key Performance 
Indikators = KPIs) werden für die zukünf-
tige KZA-Wasserbehandlung im Reinwas-
ser festgelegt Hierzu gehören, neben einer 
konstanten Kalkmilchdichte von 1.035  
± 10 kg/m3, die Richtwerte im Reinwasser 
für den Feststoffgehalt von < 5 mg/l, die 
Trübung von < 5 NTU, der M-Wert Ks4,3 
< 0,7 mol/m3 und der berechnete (2P-M)-
Wert von ± 0,05  mol/m3. Für die Beur-
teilung einer im Gleichgewicht stehenden 
Schlammproduktion wird eine Schlamm-
dichtemessung mit kontinuierlicher 
Schlammabflutregelung herangezogen.
Vor der Ertüchtigung der Anlagentechnik 
wurde die Kalkmilchqualität durch Ein-
dosieren von Branntkalk in einen 20  m3 

fassenden Rührbehälter bereitgestellt 
(B i l d   5 ). Bei einer Begehung wurden 
starke Anbackungen an den Behälterwan-
dungen festgestellt. Eine fehlende Über-
prüfung der Kalkmilchdichte und die vor-
handene Löschtechnik für den Branntkalk 
waren die eigentliche Ursache für eine 
unkontrolliert ablaufende Feststoffbesei-
tigung in der KZA. Der Kalkmilchlösch-
prozess wurde nach Umbau durch die 
Firma Schaub um einen 2  m3 fassenden 
Branntkalklöschbehälter inklusive einer 
Brüdenabsaugung erweitert. Ein kontrol-
liert ablaufender Löschprozess stellt da-
bei eine 20%ige Ansatzkonzentration der 
Kalkmilch sicher. Anschließend wird mit 
Verdünnungswasser eine gleichbleibende 
3%ige Kalkmilchkonzentration hergestellt, 
die online über eine kontinuierliche Dich-
tebestimmung überwacht wird.
Nachdem jederzeit eine definierte Ansatz-
konzentration und Qualität der Kalkmilch 
gewährleistet werden konnte, beschloss die 

Kraftwerksleitung, auch die KZA-Prozess-
bedingungen zu automatisieren (B i l d   6 ). 
Die bisherige allgemeine Verfahrenstech-
nik regelte die Kalkmilchzugabe für die 
Entkarbonisierung über eine pH-Wert-
Messung im Reinwasser des Cyclators, ge-
koppelt mit dem Rohwasserdurchsatz. Än-
derungen der Rohwasserqualität (m-Wert, 
Feststoffgehalt), der Kalkmilchqualität 
und von Prozessbedingungen wie Wasser-
temperatur (Rückführung von erwärmten 
Rohwasser) und der Kontaktschlammdich-
te in der Reaktionskammer haben eine gro-
ßen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der 
Entkarbonisierung.
Eine direkte Abhängigkeit der Entkarbo-
nisierungsleistung der KZA ist gekoppelt 
an die Differenz von Rohwasser- zur im 
Gleichgewicht stehenden Reinwasser-m-
Wertfracht. Aus dieser Differenz, gekop-
pelt mit einer Temperaturkorrektur und 
der Messung der Kalkmilchdichte, wird 
dann die Kalkmilchmenge berechnet, die 
aktuell für die Entkarbonisierung benö-
tigt wird. Mitentscheidend für eine stabile 
KZA-Prozessführung ist die Schlammabflu-
tung in den Eindicker. Eine Schlammdich-
temessung in der Schlammabflutleitung 
soll zukünftig für eine harmonische und 
annähernd gleichbleibende Feststofffracht 
im KZA-Prozess sorgen.

Aktuell wird die Verfahrenstechnik auf eine 
eisenchlorsulfatfreie Fahrweise umgestellt, 
damit der gebildete kalziumkarbonathalti-
ge Schlamm als Ersatz für Kalkstein in die 
REA zurückgeführt werden kann.

Behandlungskosten und Nutzen

Die Betriebsleitung der STEAG entschloss 
sich, alle Projekte in Angriff zu nehmen. 
Ausschlaggebend hierfür waren die kurze 
Amortisationszeit der einzelnen Projekte 
und der bestehende Rationalisierungs-
druck, der zu einer Automatisierung im 
KZA-Prozess führte (Ta b e l l e   1 ).
Durch den geänderten Kalkansatz konnte 
nachweislich über die Hälfte an Branntkalk 
eingespart werden. Der wesentliche Anteil 
entfiel hierbei auf eine effizientere Ausnut-
zung durch den Löschprozess und neben 
einer gezielten Dosierung der Kalkmilch 
über eine m-Wertregelung im Prozess.
Die verbesserte Reinwasserqualität hat 
einen leistungssteigernden Effekt, sowohl 
auf die nachgeschaltete Umkehrosmose- 
und die Vollentsalzungsanlage, als auch 
auf die Kühlwassernutzung. Eine Erhö-
hung der Eindickungszahl von derzeit vier-
fachem auf einen sechsfachen Wert spart 
nicht nur 40 % des Resthärtestabilisators, 
sondern zusätzlich auch 10 % Zusatzwas-
ser und über 43 % Abwasser, bezogen auf 
den Istzustand, ein.
Als eine nachhaltige Verfahrentechnik 
wurde das Wiederverwenden des karbo-
nathaltigen KZA-Schlamms im REA-Pro-
zess eingestuft. Hierbei ist jedoch darauf 

Bild 5. Branntkalkrührbehälter.

Bild 6. Ertüchtigung des Kalklöschvorgangs.

Bild 7. Nalco-Produktdosiercontainer.

Tab. 1. Kosten-Nutzen-Kalkulation.

Projektbezeichnung Einsparungen ROI in % Amortisation 
in Jahre

Automatisierter Kalkmilchansatz KZA 58 % Branntkalk 77 0,6

Automatisierte Kalkmilchregelung KZA 
Dosierpumpe
Schaltschrank

Automatisierte Schlammabflut  
Lurgicyclator

Automatisierung von EZ 4 auf EZ 6 im Kühlwasser 
– 319.000 m3 KZA-Wasser
– 319.000 m3 Abwasser 

40 % HSP 
10 % 
43 %
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0,6

Wiederverwenden von KZA-Schlamm in der REA Verringerter Kalkstein- 
verbrauch in der REA 
Entwässerungskosten 

und Entsorgungskosten  
KZA-Schlamm 
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zu achten, dass eine Verschlechterung des 
Weißegrads des Gipses unterbleibt. Eine 
gezielte Umstellung im KZA-Prozess auf 
ein eisenarmes Flockungsmittel unter-
stützt diese Produktqualitätsanforderung.

Projektplan

Zusammen mit dem Kunden wurde ein 
Aktionsplan aufgestellt und zeitlich ge-
wichtet. Kurzfristig sollten die folgenden 
Ertüchtigungen in der KZA durchgeführt 
werden: Hierzu gehören das Optimieren 
des Kalkmilchansatzes über Dichtemes-
sung, die Dosierregelung der Kalkmilch 
über den m-Wert des Rohwassers und 
das Instandsetzen der automatischen Flo-
ckungshilfsmittel-Ansatzstation. Daneben 
wird zeitgleich im Kühlwasser auf eine 
wirkstoffbasierte Online-Produktregelung 
mit der NALCO-3D-Trasartechnologie um-
gestellt. Hierfür wurden eigens angefer-
tigte Produktdosiercontainer aufgestellt 
(B i l d   7 ).
Integraler Bestandteil dieses Dosiercon-
tainers ist ein separates Mess- und Regel-
system, das neben der kontinuierlichen 
Überwachung und Datenerfassung der 
Leitfähigkeit, pH-Wert, Redoxpotenzial, 
Temperatur, Korrosionsrate und Trübung 
im Kühlwasser kontrolliert. Die Konzentra-
tionen der aktiven Inhibitor-Wirksubstanz 
und einer inerten Markersubstanz werden 
fotometrisch über Fluoreszenzmessung 

reagenzienfrei im Kühlwasser gemessen. 
Die Online-Bestimmung der Zehrungsrate 
des Inhibitors ist ein eindeutiger Hinweis 
auf die Qualität der Härtestabilisierung im 
Kühlwasser und erlaubt eine sichere Här-
testabilisierung durch die Regelung der 
aktiven Wirksubstanz. Alle 15 min werden 
die gespeicherten Datensignale auf eine 
eigene Visualisierungsoberfläche übertra-
gen und zusätzlich separat auf eine win-
dowsbasierte Grafikoberfläche fernüber-
tragen und angezeigt.
In einem übersichtlichen Format lassen 
sich auf diese Weise frühzeitig sich ab-
zeichnende Belastungen erkennen. Dabei 
wurde die Ampelschaltung mit roter, gel-
ber und grüner Markierung gewählt, um 
auf einen Blick schnell sich abzeichnende 
Statusänderungen zu erkennen. Daneben 
werden durch Verknüpfung von bestimm-
ten Messdaten Indices berechnet, die eine 
qualitative Aussage zur Korrosivität, Abla-
gerungsneigung und Biologie in der Kühl-
wasserpflege erlauben. Die Verknüpfung 
und Gegenüberstellung von ermittelten 
quantitativen Messdaten trägt zu einer 
problemorientierten Aufdeckung von Be-
lastungen bei.
Mittelfristig soll die Schlammabflut im Lur-
gi-Cyclator über Schlammdichtemessung 
automatisiert, sowie eine automatische 
Produktdosierung bei leitfähigkeitsgesteu-
erter Abflut in den Kühlwasserkreisläufen 
HKV und MKV gewährleistet werden.

Langfristig ist geplant, den anfallenden 
KZA-Schlamm, der fast ausschließlich aus 
Kalziumkarbonat besteht, im REA-Prozess 
wieder zu verwenden und diesen zu opti-
mieren. Dabei steht der Weißfeingrad des 
Gipses als Qualitätsmerkmal im Vorder-
grund.

Aussichten

Nach erfolgreicher Umsetzung aller Teil-
schritte des Projekts werden die KZA und 
die Kühlwasserprozesse weitgehend auto-
matisiert und mit dem bestehenden Per-
sonal sicher und ökonomisch ablaufen. 
Trotzdem darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass die Anlagen überwacht und 
gewartet werden müssen. Insbesondere 
der KZA-Prozess mit den „schwierigen“ 
Medien Kalkmilch und Schlamm muss 
analytisch und mechanisch überwacht 
werden.
Aufbauend auf den bereits gemachten Er-
fahrungen sollten ein Wartungsvertrag 
und eine gezielte Schulung des Standort-
Personals einen proaktiven Beitrag leisten, 
um die erfolgreichen Umbauarbeiten nach-
haltig zu begleiten.
Im Rahmen des NALCO-Services vor Ort 
werden die relevanten Systemdaten alle 
zwei Wochen von NALCO-Mitarbeitern 
kontrolliert und gegebenenfalls notwen-
dige Maßnahmen in Absprache mit STEAG 
eingeleitet. l


