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Richard Kablitz GmbH
Kablitz steht für umweltfreundliche  
Energiegewinnung aus „Biomass and Waste“.

Aktiv für eine saubere Umwelt von Morgen  
mit moderner Energie- und Umwelttechnik.  
als generalunternehmer planen und errichten wir 
„biomass and waste“-heizkraftwerke mit modernster 
feuerungstechnik und wirkungsvollen Systemen zur 
Rauchgasreinigung. 

Durch unsere jahrzehntelange erfahrung im anlagen- 
und Kraftwerksbau besitzen wir fundiertes Know-how, 
um auch für ihre anforderung eine maßgeschneiderte 
Lösung zu finden, von der Sie langfristig profitieren.

1901 gegründet, sind wir seit vielen generationen in 
familienbesitz. als mittelständisches unternehmen 

sind Qualität, Zuverlässigkeit und innovationskraft die 
zentralen werte unserer unternehmensphilosophie, mit 
der wir uns auch in Zukunft den anforderungen des 
Marktes stellen. 
Durch die stetige entwicklung und erprobung neuer 
technologien bieten wir unseren Kunden richtungs-
weisende Anlagenkonzepte, die einen effizienten und 
zuverlässigen betrieb gewährleisten. Dabei stehen  
wir stets als erfahrener Partner in allen fragen um  
das gesamte Projekt zur Seite.
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Wir über uns



Über 6.500 Kablitz-Anlagen sind auf der ganzen 
Welt zu finden: europa, asien, Süd- und nordameri-
ka sowie australien und neuseeland.

Ihre Energiezentrale:
Alles aus einer Hand!

Energietechnik mit Tradition
als generalunternehmer und technologiegeber 
bieten wir ihnen alle leistungen schlüsselfertig  
aus einer hand. Die Klärung aller Schnittstellen 
inklusive. 

wo immer Sie uns brauchen – wir sind da:  
ein kompetenter Projektleiter steht ihnen während  
des gesamten Projektablaufs bis hin zur inbetrieb- 
setzungszeit, beim Probebetrieb, während der gewähr-
leistung und darüber hinaus als ansprechpartner zur 
Seite. 

 Planung 
  anlagen- und aufstellungsplanung

  Verfahrenstechnische auslegung

  thermodynamische auslegung

  elektro- und leittechnische Planung

  basic- und Detailengineering

 Lieferung 
  Spezifizierung, Auswahl und Beschaffung  
  aller Komponenten

  Überwachung der Planungs- und fertigungs- 
  leistungen von Subunternehmern

  abnahmen von Subunternehmerleistungen

 Montage 
  bauleitung und Überwachung aller gewerke

  terminverfolgung

  Schnittstellenkoordination

  Qualitätssicherung

 Inbetriebnahme  
  Kalte und warme inbetriebnahme

  Probebetrieb

  leistungsnachweis

  abnahme

  Dokumentation und Schulung

  Schlüsselfertige Übergabe

 Gewährleistung 
  betreuung während der gewährleistung  
  durch das ihnen bekannte Projektteam

  instandhaltungsservice 

Auch nach der Inbetriebnahme  
einer Anlage setzt sich unsere  
Einsatzbereitschaft fort: 

Qualifizierte Wartung und maßgeschneiderter 
Service sichern unseren Kunden auf Dauer eine 
hohe Verfügbarkeit und betriebssicherheit ihrer 
anlagen. 
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 Technische Daten 
 Brennstoff:  waldrestholz,  
   Landschaftspflegematerial

 Heizwertbandbreite: 1,5 – 3,2 kwh/kg

 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 100.000 t

 Feuerungswärmeleistung: 28,0 Mw Vorschubrost

 Elektrische Leistung: 5,0 – 7,2 Mw

 Prozessdampfauskopplung: max. 27 t/h

 Dampfleistung: 30,0 t/h

 Dampftemperatur: 480 °C

 Dampfdruck:  65 bar (a)

 Speisewassertemperatur: 107 °C

 Betriebsgenehmigung: 4. bimSchV

 Inbetriebnahme: 2012
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Die Umsetzung
Um eine möglichst große Brennstoffflexibilität zu erreichen, verfügt die Feuerung über einen Dampf-Luftvor-
wärmer, der eine schnelle und exakte temperaturregelung zulässt. Der lange Rost sorgt für einen sehr guten 
ausbrand. Der 3-Zug-Dampferzeuger arbeitet im naturumlauf und nutzt die Rauchgasenergie durch die nach-
geschalteten economiser optimal aus. Durch die Kombination aus intelligenter Überhitzerschaltung, moderaten 
Strömungsgeschwindigkeiten und erhöhten wandstärken wird das Korrosions- und erosionsrisiko durch den  
kritischen Brennstoff maßgeblich reduziert. Die staubhaltigen Abgase der Kesselanlage werden in einem Elektro-
filter gereinigt und die anfallenden trockenen Aschen mechanisch in ein Reststoffsilo gefördert.

Das Ergebnis
Durch die konstruktiven Maßnahmen zur Senkung des Korrosionsrisikos sowie die flexibilität der feuerung  
auch feuchte biomasse verbrennen zu können, arbeitet die anlage in allen betriebszuständen wirtschaftlich  
und zuverlässig. Auch auf zukünftige Veränderungen der Brennstoffqualität ist sie vorbereitet. 
Das optimale Konzept der Kraft-wärme-Kopplung beweist sich in der Praxis: unter der woche beliefert das 
Kraftwerk die benachbarte Kartoffelveredelungsfabrik mit günstigem Prozessdampf, sodass ca. 5,0 MW elektri-
sche energie erzeugt werden. Der Dampferzeuger und die turbine wurden so ausgelegt, dass am wochenende 
im Kondensationsbetrieb gefahren und eine erhöhte elektrische leistung von ca. 7,2 Mw ins netz eingespeist 
werden kann. 

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 luftgekühlte Vorschubrostfeuerung mit  
 hydraulischem Brennstoffaufgabesystem
 Dampferzeuger in Vertikalzugbauweise mit   
 nachgeschaltetem economiser
 feuerfestauskleidung
 Speisewassersystem mit thermischem  
 entgaser und Kesselspeisepumpen
 Elektrofilter mit mechanischem Ascheaus-   
 trag in ein Reststoffsilo
 wärmeschutzisolierung 
 Stahlbau mit bühnen und treppen 
 Kesselhausstahlbau und -fassade
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb

Die Herausforderung
Zur wirtschaftlichen erzeugung von Strom und Pro-
zessdampf plante ein großer deutscher energiever-
sorger ein biomasse-heizkraftwerk mit entnahme-
Kondensationsturbine und Prozessdampfauskopplung 
für einen Kartoffelveredelungsbetrieb. Da der Betrieb 
nur unter der woche die abwärme aufnehmen kann, 
musste ein flexibles Konzept geplant werden, welches 
wirtschaftlich und gleichzeitig umweltschonend  
arbeitet.

Biomasse-Heizkraftwerk mit Vertikalzugkessel
Goch (Deutschland)



 Technische Daten 
 Brennstoff:  altholz a i – a iV

 Heizwertbandbreite: 2,7 – 3,8 kwh/kg

 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 100.000 t

 Feuerungswärmeleistung: 38,4 Mw Vorschubrost

 Elektrische Leistung: 10,0 Mw

 Prozesswärmeleistung: 24,0 Mw

 Dampfleistung: 49,0 t/h

 Dampftemperatur: 425 °C

 Dampfdruck:  42 bar (a)

 Speisewassertemperatur: 120 °C

 Betriebsgenehmigung: 17. bimSchV

 Inbetriebnahme: 2013
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Die Umsetzung
Das von Kablitz umgesetzte feuerungssystem arbeitet mit einem mechanischen Vorschubrost und einer drei-
stufigen Verbrennungsluftzugabe. Um die Temperatur im Feuerraum optimal zu regeln und Aschefluss und 
Stickoxidemissionen zu vermeiden, wurde eine akustische temperaturmessung eingesetzt. 
Der Dampferzeuger in horizontalzugbauweise wurde so konstruiert, dass Korrosions- und erosionsrisiken  
minimal sind, im Zweifel aber ein Austauschen der am meisten beanspruchten Heizflächen leicht möglich ist. 
um die abgastemperatur sicher zu regeln, wurde zusätzlich ein trommelvorwärmer eingesetzt. nach Verlassen 
des Kessels werden die abgase in der Rauchgasreinigung nach dem Prinzip der konditionierten trocken- 
sorption gereinigt. ein gemisch aus Kalkhydrat und herdofenkoks sorgt unter berücksichtigung der betriebs-
kosten dafür, dass die strengen emissionsgrenzwerte sicher unterschritten werden.

Das Ergebnis
Mit dem vorausschauenden instandhaltungskonzept des Kraftwerks durch den einsatz hochwertiger Produkte, 
die hervorragende begehbarkeit und die Maßnahmen zum Korrosions- und erosionsschutz ist unser Kunde  
hervorragend auf zukünftige Entwicklungen des Brennstoffmarktes gerüstet. 
Die Kraft-wärme-Kopplung macht das Projekt endgültig zum vollen erfolg für Mensch und umwelt:  
Durch die energetische Verwertung der althölzer ist es möglich, kostengünstige energie in form von Strom  
und wärme für die Verbraucher bereit zu stellen und dabei natürliche Ressourcen zu schonen.   

Die Herausforderung
ein deutscher energieversorgungsbetrieb beabsichtig-
te die errichtung und den betrieb eines mit althölzern 
der Klassen a i bis a iV befeuerten biomasse-heiz-
kraftwerkes. Die neue anlage sollte nach dem Prinzip 
der Kraft-wärme-Kopplung Strom sowie wärmeener-
gie zur Versorgung des kundeneigenen fernwärme-
netzes erzeugen. für den Kunden war es vor allem 
wichtig, Strom und wärme mit optimalen wirkungs-
graden zu erzeugen und geforderte emissionsgrenz-
werte deutlich zu unterschreiten.

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Brennstoffverteilbehälter mit Schneckenaustrag
 luftgekühlte Vorschubrostfeuerung mit  
 hydraulischem Brennstoffaufgabesystem
 Dampferzeuger in horizontalzugbauweise
 feuerfestauskleidung und Cladding
 Speisewassersystem mit thermischem entgaser   
 und Kesselspeisepumpen
 Rauchgasreinigung (konditionierte trockensorp-  
 tion mit Kalkhydrat- und herdofenkoksgemisch)
 wärmeschutzisolierung 
 Stahlbau mit bühnen und treppen
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb

Biomasse-Heizkraftwerk mit Horizontalzugkessel
Wiesbaden (Deutschland)



 Technische Daten 
 Brennstoff:   holzhackschnitzel

 Heizwertbandbreite:  1,9 – 3,1 kwh/kg

 Brennstoffbedarf pro Jahr: ca. 65.000 t

 Feuerungswärmeleistung:  19,9 Mw Vorschubrost

 Dampfleistung:  28,1 t/h

 Dampftemperatur:  207 °C

 Dampfdruck:   18 bar (a)

 Speisewassertemperatur:  105 – 130 °C

 Betriebsgenehmigung:  arrêté du 23 juillet 2010

 Inbetriebnahme:  2012
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Die Umsetzung
Die von Kablitz umgesetzte lösung mit einer mechanischen Rostfeuerung und einer flugascherückführung in den 
Feuerraum sorgt für eine effiziente Nutzung des Brennstoffes über die gesamte Brennstoffbandbreite. Dem Natur- 
umlauf-Dampferzeuger, ausgeführt als Kombination aus wasserrohr- und Rauchrohrverdampfer, sind außerdem 
economiser sowie eine Rauchgasreinigungsanlage nachgeschaltet. Zur wirkungsgradsteigerung wurde zusätzlich 
der gegen taupunktkorrosion beständige KablitZ-glasrohrwärmeaustauscher eingesetzt, der die abgaswärme 
regenerativ nutzt, indem er die Verbrennungsluft vorwärmt. 
Die inbetriebnahme der anlage erfolgte im Dezember 2012.

Das Ergebnis
Mit dem wechsel zur biomasse-energie und der damit verbundenen unabhängigkeit von fossilen energieträ-
gern und deren Preisschwankungen konnten die energiekosten des Produktionsbetriebs nachhaltig gesenkt und 
die Co2-bilanz deutlich verbessert werden. notwendige Stillstände zu Reinigungs- und instandhaltungszwecken 
konnten durch eine konservative verfahrenstechnische Auslegung und den Einsatz qualitativ hochwertiger  
anlagenteile auf ein Minimum reduziert werden. 
aufgrund des hohen automatisierungsgrads und der leittechnischen ausrüstung zum betrieb ohne ständige  
beobachtung (bob 72h) konnten außerdem hohe einsparungen an den Personalkosten erzielt werden. Durch den 
einsatz einer mechanischen flugascherückführung und eines regenerativen abgaswärmetauschers wurde der 
Brennstoffbedarf und die damit verbundenen Kosten um rund 3 % gesenkt. 

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Brennstoffverteilbehälter mit Schneckenaustrag
 luftgekühlte Vorschubrostfeuerung mit  
 hydraulischem Brennstoffaufgabesystem
 Dampferzeuger in kombinierter wasserrohr-/   
 Rauchrohrbauweise mit nachgeschaltetem economiser
 feuerfestauskleidung
 wärmeschutzisolierung 
 Stahlbau mit bühnen und treppen
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb

Die Herausforderung
einer der größten energiedienstleister frankreichs 
plante für einen Produktionsbetrieb der nahrungs-
mittelindustrie in Rosières en Santerre den bau und 
den betrieb eines biomasse-heizwerkes zur kosten-
günstigen Prozessdampferzeugung. Die energie sollte 
aus hackschnitzeln gewonnen werden. 

Rosières en Santerre (Frankreich)
Biomasse-Heizwerk mit Sattdampferzeuger



 Technische Daten 
 Brennstoff:  holzhackschnitzel

 Heizwertbandbreite: 1,7 – 3,5 kwh/kg

 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 25.000 t

 Feuerungswärmeleistung: 6,43 Mw Vorschubrost

 Elektrische Leistung: 0,95 Mw

 Prozesswärmeleistung: 4,095 Mw

 Thermalölleistung: 5,135 Mw

 Vorlauftemperatur: 310 °C

 Rücklauftemperatur: 130 °C

 Betriebsgenehmigung: 4. bimSchV

 Inbetriebnahme: 2012
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Die Umsetzung
Mit der ausgemauerten Rost- und Nachbrennkammer ist unser Kunde flexibel in der Brennstoffmischung,  
da auch bei höherem wassergehalt ein optimaler ausbrand erreicht wird.  
Der vertikalen nachbrennkammer ist ein zweiteiliger thermalölerhitzer, bestehend aus Strahlungs- und 
Konvektivteil, nachgeschaltet. um die Rauchgasenergie optimal zu nutzen, verfügt der Kessel über ein 
„Split-System“, das die abgastemperatur noch weiter senkt und somit den wirkungsgrad erhöht. Zur wir-
kungsgradsteigerung wurde zusätzlich ein KablitZ-Rippenplattenwärmeaustauscher nachgeschaltet, der 
die Verbrennungsluft vorwärmt. Die staubhaltigen Abgase werden im Elektrofilter gereinigt und über den 
Schornstein nach außen geführt.

Das Ergebnis
Mit dem Bau des Naturwärmekraftwerkes profitierte nicht nur unser Kunde durch neue, große Wärmekunden, 
sondern auch die neuen abnehmer der grünen energie können deutlich energiekosten sparen und einen  
aktiven beitrag zum umweltschutz leisten.  

Die Herausforderung
Der kommunale energieversorger des landkreises 
plante für die wärmeversorgung der Stadt bad Mer-
gentheim ein biomasse-heizkraftwerk, das neben 
umweltfreundlicher fernwärme auch „grünen“ Strom 
liefern sollte. geplant war die Versorgung kommuna-
ler einrichtungen sowie privater haushalte mit natur-
wärme aus der Region über ein rund 5,5 km langes 
wärmenetz. Die energie hierfür sollte aus naturbe-
lassenen holzhackschnitzeln aus der Region erzeugt 
werden.  

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Brennstoffbeschickung mit Zugboden und    
 trogkettenförderer
 luftgekühlte Vorschubrostfeuerung mit    
 hydraulischem Brennstoffaufgabesystem
 Rostbrennkammer und nachbrennkammer 
 feuerfestauskleidung
 Elektrofilter mit mechanischem Ascheaustrag
 thermalölerhitzer mit gewickeltem Strah-   
 lungsteil, mäanderbauförmigem Konvektivteil  
 und thermalöleconomiser
 wärmeschutzisolierung 
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb 

Bad Mergentheim (Deutschland)
Biomasse-Heizkraftwerk mit Thermalölerhitzer



 Technische Daten 
 Brennstoff:  Rinde, Restholz aus der 
   Produktion, Sägespäne

 Heizwertbandbreite: 2,6 – 3,5 kwh/kg

 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 80.000 t

 Feuerungswärmeleistung: 15,0 Mw Vorschubrost
   3 x 5,0 Mw  
   granulatbrenner

 Inbetriebnahme: 2010

 

Die Umsetzung
Kablitz ist es gelungen, die wärmeversorgung den speziellen bedürfnissen des Produktionsprozesses anzu-
passen: In dem modernen und äußerst flexiblen Heißgaserzeuger können Produktionsabfälle, Späne, Rinde, 
zerkleinerte MDf-Platten und holzgranulat für die Verbrennung eingesetzt werden.  
Die grundlast wird hierbei über einen Vorschubrost abgedeckt, die leistungsspitzen werden über 3 speziell 
entwickelte, regelbare granulatbrenner erreicht. 
Die anlage wurde im freien aufgestellt und versorgt den trockner über eine 90 m lange heißgasleitung mit  
350 °C heißen Rauchgasen.

Das Ergebnis
Durch den wechsel auf die biomasse-energie konnte unser Kunde langfristig energiekosten einsparen und  
zusätzlich einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Da die erzeugten Heißgase zu fast 100 % im  
Produktionsprozess genutzt werden, ist auch die Effizienz hervorragend. 
Aufgrund der qualitativ hochwertigen Materialien und dem hohen Automatisierungsgrad sind unserem  
Kunden keinerlei nachteile in puncto Verfügbarkeit und Personalkosten im Vergleich zu den fossil befeuerten 
anlagen entstanden. 

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Brennstoffbeschickung mit Zugboden und  
 trogkettenförderer
 luftgekühlte Vorschubrostfeuerung mit  
 hydraulischem Brennstoffaufgabesystem
 Rostbrennkammer und nachbrennkammer mit   
 Spezial-granulatbrennern
 90 m heißgasleitung 
 feuerfestauskleidung
 wärmeschutzisolierung 
 Stahlbau mit bühnen und treppen
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb

Die Herausforderung
um die hohen energiekosten der fossil befeuerten 
heißgaserzeuger zu senken, plante unser Kunde den 
Umstieg auf eine Biomasse-Feststofffeuerung. Als 
Brennstoff sollten die unterschiedlichsten Produkti-
onsreststoffe der OSB-, MDF- und Fußbodenherstel-
lung eingesetzt werden. 
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Heißgaserzeuger mit Rost- und Granulatfeuerung
Sanem (Luxemburg)



 Technische Daten 
 Brennstoff:  Rinde, Restholz aus der 
   Produktion, Sägespäne

 Heizwertbandbreite: 2,6 – 3,5 kwh/kg

 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 80.000 t

 Feuerungswärmeleistung: 15,0 Mw Vorschubrost
   3 x 5,0 Mw  
   granulatbrenner

 Inbetriebnahme: 2010

 

Die Herausforderung
ein großer deutscher Zuckerhersteller beabsich-
tigte für sein werk in Chile die errichtung und den 
betrieb eines mit holz befeuerten Kraftwerkes zur 
energieversorgung. Zusätzlich stellte sich noch 
die Aufgabe, dass zu dem Brennstoff bis zu 20 % 
Steinkohle mitverfeuert sowie eine wärmeleistung 
von 4,5 Mw mit biogas erzeugt werden sollte. für 
den Kunden war es wichtig die anlage so zu instal-
lieren, dass das werk als „inselbetrieb“ betrieben 
werden kann.

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Zugböden
 Brennstofffördersystem mit zusätzlicher  
 notbeschickung und Steinkohleaufgabe
 Kablitz-Vorschubrost mit kompletter  
 Verbrennungstechnik
 Zünd- und biogasbrenner
 hängender Vertikalkessel auf grund der  
 chilenischen erdbebenzone 2
 Speisewassersystem mit behälter, Dom, Pumpen  
 und Regelventil
 Dosierstation
 Probenentnahmestation
 feuerfestauskleidung mit SiC-Platten
 Rauchgasreinigung mit pneumatischer 
 ascheförderung in ein aschesilo
 engineering für den Stahlbau, die isolierung
 elektrotechnik, Schaltschränke, trassen und Kabel
 Komplettes Computernetzwerk mit Siemens PCS7  
 System und Programmierung sowie Visualisierung
 Montageüberwachung, inbetriebnahme und Pro- 
 bebetrieb

Die Umsetzung
Das von Kablitz eingesetzte feuerungssystem 
arbeitet mit einem mechanisch luftgekühlten 
Vorschubrost. Der hängende 4-Zug-Kessel nutzt 
die Rauchgase optimal aus und erzeugt heiß-
dampf für eine turbine zur Stromerzeugung. Der 
abdampf von der turbine geht dann direkt zur 
Produktion. weiterhin wurde für den „emergency 
Case“ ein notkühler installiert.

Der Brennstoff wird mit einem Förderer zur Feu- 
erung transportiert. neben dem biomasse-
Brennstofflager befindet sich noch ein Kohle-
bunker, aus dem über Schnecken zusätzlich die 
Steinkohle dosiert auf den förderer gegeben 
wird. 

Das Ergebnis
Durch die energetische Verwertung von biomasse sowie die zusätzliche Zugabe von Steinkohle und biogas 
ist es möglich, dass sich das werk selbst mit energie versorgt. Durch den abdampf der turbine ist auch eine 
selbstständige Versorgung der Produktion gesichert.

Das biogas wird mit einem eigens dafür vorgesehenen 
brenner im ersten Kesselzug thermisch verwertet.

 Technische Daten 
 Aufstellungsort: Chile, Region biobio
 Brennstoff:  holzschreddergut von   
   Pinie, Pappel, eukalyptus,
   bis 20 % Steinkohle,  
   4,5 MW Wärmeleistung  
   mit Biogas
 Heizwertbandbreite: 5920 kJ/kg – 11000 kJ/kg
 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: 306.600 t
 Feuerungswärmeleistung: 62 Mw
 Maximale Dampfleistung: 66 t/h
 Dampftemperatur 485 °C
 Dampfdruck absolut: 76 bar
 Speisewassertemperatur: 120 °C – 130 °C
 Inbetriebnahme: 2015
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Biomasse-Heizkraftwerk mit Vertikalkessel
Pemuco (Chile)



 Technische Daten 
 Brennstoff:   Produktionsrestholz,  
   Staub, granulat

 Heizwertbandbreite:  1,7 – 5,1 kwh/kg

 Brennstoffbedarf pro Jahr: ca. 250.000 t

 Feuerungswärmeleistung:  40,0 Mw Vorschubrost
   25,0 Mw Staubbrenner
   2 x 6,0 Mw granulatdüsen

 Thermalölleistung:  25,0 Mw

 Vorlauftemperatur:  285 °C

 Rücklauftemperatur:  255 °C

 Inbetriebnahme:  2009

 

Die Umsetzung
Unsere Lösung besteht aus einem feststoffbefeuerten 
heißgaserzeuger, dem ein thermalölerhitzer in Mem-
branwandkonstruktion nachgeschaltet ist. in der Decke 
des ersten erhitzerzuges ist ein vertikaler Staubbren-
ner installiert. Durch die Kombination der einzelnen 
feuerungskonzepte können industrierestholz, Produk-
tionsabfälle, Staub, granulat, sowie auch feuchtere 
holzsortimente wie waldhackgut und Rinde eingesetzt 
werden. Durch die Membranwandbauweise des ther-
malölerhitzers, die stark an einen wasserrohrkessel 
erinnert, wird die Rauchgasenergie aus der holzver-
brennung optimal ausgenutzt. Durch die großzügigen 
Strömungsquerschnitte und Gassenbreiten der 

Konvektivheizflächen wird der Verschmutzung und Kor-
rosion entgegengewirkt. für den fall, dass die Strom-
erzeugung zukünftig über eine Dampfturbine realisiert 
werden soll, sind feuerung und thermalölerhitzer 
darauf ausgelegt, zusätzliche Heizflächen zur Dampfer-
zeugung zu versorgen. 

Das Ergebnis
Die neue Energiezentrale versorgt die Produktion zuverlässig und flexibel rund um die Uhr. Über die moderne  
feuerungsregelung wird die feuerungsleistung vollautomatisch an die bedürfnisse der Produktion angepasst,  
sodass ungewollte leistungsschwankungen und Stillstände vermieden werden. Durch die Kombination von Rost-  
und Staubfeuerung können Leistungsspitzen optimal abgedeckt werden und produktionsbedingte Reststoffe  
umweltfreundlich in energie umgewandelt werden. Das verbessert ganz nebenbei deutlich die Co2-bilanz. 

Die Herausforderung
Ein schweizer Holzwerkstoffproduzent plante am 
Standort Menznau die energieversorgung der MDf-, 
und Spanplattenpressen sowie der trocknerbeheizung 
auf eine biomassebefeuerte Feststoffverbrennung 
umzustellen. Dem Kunden war es hierbei besonders 
wichtig, zukünftige entwicklungsmöglichkeiten im  
Konzept der anlage zu berücksichtigen und sie  
flexibel zu gestalten.  

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Brennstoffverteilbehälter mit Schneckenaustrag
 luftgekühlte Vorschubrostfeuerung mit    
 hydraulischem Brennstoffaufgabesystem
 Rostbrennkammer und patentierte  
 nachbrennkammer 
 thermalölerhitzer als Membranwandkonstruktion   
 mit mäanderbauförmigen Konvektivheizflächen
 Staubbrenner
 feuerfestauskleidung
 Multizyklone mit mechanischem ascheaustrag
 wärmeschutzisolierung 
 Stahlbau mit bühnen und treppen
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb

Konvektivheizflächen wird der Verschmutzung und 
Korrosion entgegengewirkt. für den fall, dass die 
Stromerzeugung zukünftig über eine Dampfturbine 
realisiert werden soll, sind feuerung und thermal-
ölerhitzer darauf ausgelegt, zusätzliche Heizflächen 
zur Dampferzeugung zu versorgen. 

10 

Heißgaserzeuger mit Thermalölerhitzer
Menznau (Schweiz)



 Technische Daten 
 Brennstoff:  altholz a i – a ii, 
   holzgranulat

 Heizwertbandbreite: 1,94 – 2,92 kwh/kg
 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 160.000 to
 Feuerungswärmeleistung: 35 Mw Vorschubrost
 Feuerungswärmeleistung
 Granulatdüsen: 2 x 6 Mw
 Feuerungswärmeleistung
 installiert:  47 Mw
 Thermalölleistung: 27 Mw
 Thermalölvorlauftemperatur: 280 °C
 Heißgastemperatur/
 Abgastemperatur: 350 °C
 Inbetriebnahme: 2016

Die Herausforderung
Der neue heißgaserzeuger mit thermalölkessel sollte 
Späne für die oSb-Platten auf die dementsprechende 
feuchtigkeit trocknen sowie die Presse und die hal-
lenheizung mit thermalöl versorgen. 

Biomasse-Heizkraftwerk mit Thermalölerhitzer
Burgos (Spanien)

Unser Liefer- und Leistungsumfang

Brennstofffördersystem inkl. Zugboden und
fördertechnik
Brennstoffverteilbehälter mit Schneckenaustrag
Vorschubrostfeuerung mit hydraulischem
Brennstoffaufgabesystem
thermalölerhitzer mit Pumpensystem und
thermalölverrohrung
luftverteilungssystem
Rauchgasreinigung (Multizyklon)
heißgasleitung mit anfahrschornstein
granulatverbrennungssystem
elektro- und MSR-technik
Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb

Die Umsetzung
Dem von Kablitz umgesetzten heißgaserzeuger mit luftgekühltem Vorschubrost wurde ein thermalölkessel 
nachgeschaltet. Die Rauchgase strömen nach dem Verbrennungsprozess durch den thermalölkessel und erwär-
men das Öl. Das erwärmte thermalöl wird für die heizung der Presse sowie für die hallenheizung eingesetzt. 
Die Rauchgase gehen dann weiter zu dem Spänetrockner und über eine Rauchgasreinigung in die atmosphäre.

Unser Liefer- und Leistungsumfang

Das Ergebnis
Durch die energetische nutzung von Produktionsabfällen werden heißgase erzeugt sowie thermalöl erwärmt. 
Durch die Nutzung der Restbrennstoffe werden die Späne umweltfreundlich getrocknet. Durch die Kombination 
von Rost und granulatfeuerung können leistungsspitzen schnell und optimal abgedeckt werden.

 Technische Daten 
 Brennstoff:   Produktionsrestholz,  
   Staub, granulat

 Heizwertbandbreite:  1,7 – 5,1 kwh/kg

 Brennstoffbedarf pro Jahr: ca. 250.000 t

 Feuerungswärmeleistung:  40,0 Mw Vorschubrost
   25,0 Mw Staubbrenner
   2 x 6,0 Mw granulatdüsen

 Thermalölleistung:  25,0 Mw

 Vorlauftemperatur:  285 °C

 Rücklauftemperatur:  255 °C

 Inbetriebnahme:  2009

 

Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Brennstoffverteilbehälter mit Schneckenaustrag
 luftgekühlte Vorschubrostfeuerung mit    
 hydraulischem Brennstoffaufgabesystem
 Rostbrennkammer und patentierte  
 nachbrennkammer 
 thermalölerhitzer als Membranwandkonstruktion   
 mit mäanderbauförmigen Konvektivheizflächen
 Staubbrenner
 feuerfestauskleidung
 Multizyklone mit mechanischem ascheaustrag
 wärmeschutzisolierung 
 Stahlbau mit bühnen und treppen
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb
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Die Herausforderung
Der neue heißgaserzeuger sollte auf einer von allen 
Seiten zugebauten Aufstellfläche in einem Spanplatten-
werk in Rumänien errichtet werden und die heißgase 
für den erweiterten Produktionsbedarf liefern.

Die Umsetzung
Das von Kablitz umgesetzte feuerungssystem arbeitet mit einem mechanischen Vorschubrost und einer drei-
stufigen Verbrennungsluftzugabe. Als Verbrennungsluft wird Abluft der Pressenhalle und des Trocknerkreises 
verwendet. Der am austritt des heißgaserzeugers eingebaute heißgasschieber trennt sicher die neue anlage 
vom bestehenden System unter Verwendung von Sperrluft und ermöglicht dadurch die sichere ausführung der 
wartungsarbeiten bei laufendem Produktionsbetrieb. 

Das Ergebnis
Durch die energetische Verwertung von den Reststoffen aus der Produktion werden Heißgase erzeugt. Diese 
heißgase gehen in einen wärmeaustauscher, mit dem frischluft für einen Spänetrockner aufgewärmt wird, um 
die Späne „sauber“ auf die entsprechende feuchtigkeit zu trocken. Die abgekühlten abgase gehen dann über eine 
Rauchgasreinigung in die atmosphäre auf den bauseitigen trockner.

Unser Liefer- und Leistungsumfang

 Brennstoffverteilbehälter mit Schneckenaustrag
 Vorschubrostfeuerung mit hydraulischem  
 Brennstoffaufgabesystem
 heißgaszyklon mit notschornstein und  
 heißgasschieber 
 feuerfestauskleidung
 luftverteilungssystem
 elektro- und MSR-technik
 Montage, inbetriebnahme und Probebetrieb

 Technische Daten 
 Brennstoff:  Rinde, waldrestholz, 

   altholz a iV

 Heizwertbandbreite: 1,80 – 2,90 kwh/kg
 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 250.000 to
 Feuerungswärmeleistung: 60 Mw Vorschubrost
 Heißgasleistung: 60 Mw
 Heißgastemperatur: 850 °C
 Inbetriebnahme: 2015
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Brasov (Rumänien)
Heißgaserzeuger



Die Herausforderung
einer der größten Zucker und Stärke Produzenten 
ungarns plante einen neuen Produktionsstandort in 
ungarn (tiszapüspöki).
Kablitz wurde mit der lieferung von zwei identischen 
21 t/h Sattdampfanlagen beauftragt. 
Der eingesetzte Brennstoff Stroh/Miscanthus stellt 
aufgrund seines niedrigen ascheschmelzpunktes eine 
erhöhte herausforderung an die Verbrennung.

Tiszapüspöki (Ungarn)

Die Umsetzung
Aufgrund des besonders niedrigen Ascheschmelzpunktes des Brennstoffes wurde bei diesem Projekt besonders 
auf die Kesselgeometrie geachtet. 
Die anfallenden abgase werden in einem vorgeschalteten Zyklon grob vorgereinigt und anschließend durch 
einen Gewebefilter aufbereitet.

Das Ergebnis
Die beiden Sattdampfanlagen wurden in ein System mit zwei weiteren gaskesseln eingebunden und sorgen 
somit für die energieerzeugung des lebensmittelwerks.

 Technische Daten 
 Brennstoff:  Rinde, waldrestholz, 

   altholz a iV

 Heizwertbandbreite: 1,80 – 2,90 kwh/kg
 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: ca. 250.000 to
 Feuerungswärmeleistung: 60 Mw Vorschubrost
 Heißgasleistung: 60 Mw
 Heißgastemperatur: 850 °C
 Inbetriebnahme: 2015

 Technische Daten 
 Brennstoff:  Stroh/Miscanthus

 Heizwertbandbreite: 3,85 – 4,42 kwh/kg

 Brennstoffdurchsatz pro Jahr: 2x ca. 34.000 to

 Feuerungswärmeleistung: 2x 15,3 Mw Vorschubrost 

 Dampfleistung: 2 x 21 t/h

 Dampftemperatur: 196 °C

 Dampfdruck:  14 bar (a)

 Speisewassertemperatur: 105 °C

 Inbetriebnahme: anfang 2018
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Unser Liefer- und Leistungsumfang
 Brennstoffaufgabe
 feuerungsrost
 entaschungssystem 
 engineering Stahlbau mit bühnen und treppen
 Sattdampfkessel (Rauchrohrkessel) mit  
 nachgeschaltetem economiser
 lieferung der feuerfestauskleidung/wärme- 
 schutzisolierung
 elektro- und MSR-technik
 Rauchgasreinigung (Zyklon und Gewebefilter)
 Verbrennungsluftsystem
 Montageüberwachung, inbetriebnahme und        
 Probebetrieb



Höchstleistungen durch solide Technik und  
intelligente Steuerung:
Das KABLITZ-Prozessleitsystem

um die kundenseitig geforderten leistungen unter  
Einhaltung der gesetzlichen Auflagen zu erreichen, 
werden die verfahrenstechnischen Prozesse unserer 
anlagen durch das Prozessleitsystem automatisch  
 

gesteuert und überwacht.  
Damit diese Ziele erreicht werden, setzen wir aus-
schließlich Komponenten renommierter hersteller der 
leit- und elektrotechnik ein. 

Die Highlights unseres Prozess- 
leitsystems im Überblick:

hochwertige Sensorik übergibt ständig 
aktuelle Messwerte aus feuerung und 
Kessel an die speicherprogrammierbare 
Steuerung (SPS). als feldbus kommt 
hierbei der weltweit am meisten instal-
lierte Profibus DP zum Einsatz. 
Die informationen werden in der feu-
erungsleistungsregelung der SPS ver-
arbeitet und notwendige anpassungen 
über die automatisierungsstationen 
automatisch durchgeführt.

Die SPS, ausgeführt als Siemens      
S7-400, verfügt über einen fehlersiche-
ren teil für sicherheitsrelevante aufga-
ben und ermöglicht eine fernalarmie-
rung via telefon, SMS oder e-Mail.  
als Standard-anlagenbus wird ethernet 
eingesetzt. 

auf der bedien- und beobachtungs-
ebene wird die Visualisierung über PCs 
realisiert. als Software wird ein frei 
verfügbares SCaDa-System eingesetzt, 
über das die Überwachung und Steue-
rung der Prozesse stattfindet. 

eine fernwartungsmöglichkeit über 
DSl ist standardmäßig enthalten.

!
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Feuerungsleistungsregelung



SPS-1: S7-400(F)
Lieferumfang Kablitz

SPS-2: S7-x00
Fremdgewerke
(z. B. Turbine)

SPS-3: S7-x00
Fremdgewerke

(z. B. Wasser-Dampf-Kreislauf )

Touchpanel

Ethernet

Server + 
Bedienstation 1

Server + 
Bedienstation 2

Tastatur + Maus Tastatur + Maus

Router zur 
Fernwartung

Monitor 1 Monitor 2 Monitor 1 Monitor 2

Ethernet

SPS / SCADA-System
Um eine moderne und zuverlässige Leitstation aufzubauen, empfiehlt es sich 2 Serverstationen einzurichten, 
die die entsprechende Kommunikation und das handling zu den angeschlossenen SPS-Stationen übernehmen. 

Diese Serverstationen, auf welchen ein frei wählbares Prozessvisualisierungssystem läuft, sind einmal als  
engineeringstation und einmal als reine bedienstation aufgebaut. Durch ein Software-Redundanzpaket 
können die Server parallel betrieben werden und überwachen sich gegenseitig. bei ausfall einer der beiden 
Server-Rechner übernimmt der zweite Server die Kontrolle über das gesamte System. nach der Rückkehr 
des ausgefallenen Servers werden die inhalte aller Melde- und Prozesswertarchive zum wiederhergestellten 
Server kopiert.  
Insgesamt führt dies zu einer deutlich höheren Systemverfügbarkeit. Ihre Produktion bleibt also 
weiter online, auch wenn ein Server einmal ausfallen sollte. 

Darüberhinaus kann die bedienung auch durch weitere Client-Stationen erfolgen, die über ein separates 
netzwerk mit den Servern verbunden sind. Durch die auswahl des SCaDa-Systems sind jederzeit erweiterun-
gen möglich, um den individuellen anforderungen der Kunden gerecht zu werden.
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 KablitZ-Prozessleitsystem als SPS / SCaDa-lösung (beispiel)



bahnhofstraße 72 - 78 
97922 lauda-Königshofen

Richard Kablitz GmbH
Anlagen-/ Kraftwerksbau für Biomass and Waste

tel.:  +49(0)9343 7901-0 
fax:  +49(0)9343 7901-996 
 

e-Mail:  info@kablitz.de 
internet:  www.kablitz.de

Holz Agrarbrennstoffe Waste / RDF

„Biomass and Waste“ als Energieträger 
                       so vielseitig wie die Natur!

Unser Lieferprogramm  
im Überblick 

 „biomass and waste“-heizkraftwerke

 Kesselanlagen

 heißgaserzeuger

 feuerungssysteme 
  Vorschubroste 
  Überschubroste 
  einblasfeuerungen

 wärmerückgewinnung 
  gusseiserne Rippenplatten- 
  wärmeaustauscher 
  glasrohr-wärmeaustauscher

 Service

 Kundenguss aus eigener gießerei

Service
Wir bieten den kompletten Service  

für Ihre Anlage:

 24 h hotline / online-Service 

 umbauarbeiten an bestehenden anlagen

 inspektion, wartung und instandhaltung

 Montage- und Demontagearbeiten

 inbetriebnahme und inbetriebnahme- 
 unterstützung

 anlagenoptimierung

 emissionsmessungen

 ersatz- und Verschleißteile

 Verfahrenstechnische beratung
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