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Kesselreinigung mit Technik von STOLZ.
Mehr Anlagensicherheit und längere Lebensdauer für die Abhitzekessel 
in Müllverbrennungsanlagen dank den Aufrollern aus Herdwangen.

Müllverbrennung ist heute der 
Standard in der Verwertung des 
anfallenden Müllaufkommens. Bei 
der Müllverbrennung wird die im 
Abfall enthaltene Energie in Strom, 
Prozessdampf oder Fernwärme 
umgewandelt. Der Verbrennungs-
prozess ist äußert komplex, denn 
die unterschiedlichen Brennstof-
fe bieten eine große Bandbreite  
an Heizwerten und chemischen 
Zusammensetzungen.  So ist die 
bei der Verbrennung entstehen-
de Flugasche verantwortlich für 
die Verschmutzung der Anlage 
und sorgt dort für die Korrosion 
des Kessels. Deshalb werden die 
Anlagen regelmässig mit Wasser 
gereinigt. STOLZ liefert für die 
vollautomatischen Reinigungsan-
lagen die Aufrolltechnik. 
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Ausgewiesenes Know-how für die Entwicklung 
von hoch spezialisierter Aufrolltechnik.

Projektdaten:
Kunde:   WEHRLE-WERKE AG, Emmendingen
 info@wehrle-werk.de

Aufrolltechnik:   Kapazität 30m DN25mm, motorisches 
Ab-und Aufrollen

Medium: Wasser

Leistung:  Konstruktion, Produktion

Ausführung: Komplett mit SPS-Steuerung

Stolz darauf, Kundenpartner 
der WEHRLE WERKE AG  zu 
sein.

Anhaftende Flugasche beeinträch-
tigt den  Verbrennungsprozess und 
die Funktionssicherheit der Verbren-
nungskessel, und Verschmutzungen 
auf den Membranwänden reduzie-
ren den Wärmeübergang. Dadurch 
erhöht sich die Rauchgastemperatur 
und das Risiko der Hochtempera-
turkorrosion nimmt zu. In der Folge 
werden Anlageteile oder der ganze 
Kessel geschädigt und es kann zu 
ungeplanten Stillständen mit den da-
mit verbundenen Kosten kommen. 

Bei der automatischen Reinigung 
wird über eine speziell entwickelte 
Düse Wasser in den Kessel einge-

bracht, die an einem flexiblen tem-
peraturbeständigen Metallschlauch 
befestigt ist. Der Zugang in den Kes-
sel erfolgt über den Normstutzen auf 
der Kesseldecke.
Der Prozess erfolgt dann vollauto-
matisch. Die integrierte SPS-Steu-
erung kann bis zu drei Programme 
verwalten, hier werden die Verfahr-
wege und die  Ein- und Ausschalt-
punkte der Wasserdüse – ganz ein-
fach über Teach-In Programmierung  
– für die jeweiligen Kesseltypen hin-
terlegt.  Selbstverständlich kann die 
Anlage auch im Handbetrieb manuell 
gefahren werden.  Mittels  Sensoren 
wird der Wasserdruck und die Was-

Auf die Anforderungen individuell zugeschnittene Auf-
rolltechnik ist Kernkompetenz von STOLZ:  Vom speziel-
len Einführstutzen bis hin zur Rolllagerung des Metall-
schlauchs oder der Kupplung an das Wassernetz sowie 
die SPS-Steuerung entwickelte, konstruierte und fertigt 
STOLZ das Aufrollgerät für die WEHRLE-WERKE AG.

sermenge überwacht, gibt es einen 
Fehler in der Wasserversorgung wird 
der Schlauch sofort und automa-
tisch aus dem Kessel gefahren um 
eine Schädigung des Schlauches zu 
verhindern.

STolZ hat für den Emmendinger 
Anlagenbauer und Umwelttechnik-
spezialisten WEHRlE-WERKE AG 
die komplette Aufrolltechnik konsu-
truiert, und übernimmt die indvidu-
elle Fertigung der Spezialserie. Die 
Geräte der WEHRlE-WERKE AG 
kommen in Müllverbrennungsan-
lagen in ganz Europa zum Einsatz.
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