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Automation im Dampfkesselbetrieb
Automatische Anfahr-, Bereitschafts- und Abfahreinrichtung
SUCcess für Hochdruck-Dampfkesselanlagen
Markus Tuffner, Dipl.-Wirtschaftsing. (FH), Dipl. Informationswirt (FH)

Die Abkürzung SUCcess steht bei Loos für
„Start-Up-Control combined with Shutdown and Standby“, einer Steuerungsund Ausrüstungsvariante, welche einen
automatischen Dampfkesselbetrieb in
den Betriebsarten Normalbetrieb, Warmhaltebetrieb, kalte Bereitschaft (ColdStand-By) bzw. sofortige Bereitschaft
(Hot-Stand-By) ermöglicht, s.Abb.1. Der
Dampfkessel kann hierbei per Knopfdruck
oder mittels externem Anforderungssignal
vollautomatisch und kesselschonend aus
dem kalten Zustand angefahren, abgefahren und während des Normalbetriebes
gegen Überlast geschützt werden.
Abb.1: Loos realisiert als erster Hersteller ein automatisches An- und Abfahren von Großwasserraum-Dampfkesselanlagen.
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 Die Ausrüstung mit SUC befreit nicht von der Anwesenheitspflicht des Kesselwärters. Während des
automatisierten Anfahrens des Kessels aus dem
kalten Zustand (Kaltstart) ist, beispielsweise zum
Prüfen von Mannloch-Dichtungen oder für Eingriffe
bei abnormalen Zuständen, die Anwesenheit des
Kesselwärters im Kesselhaus vorgeschrieben.
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sels bilden sich zusätzliche Dampfblasen.
Da Dampf ein größeres Volumen einnimmt
Abb.2: Schematische Darstellung des sich innerhalb des Kessels bildenden Naturumlaufes,
sofern Dampfabströmung während des Anfahrprozesses zugelassen wird.

als Wasser und die Dampfblasen einige Zeit
benötigen, um an die Wasseroberfläche in
den Dampfraum aufzusteigen, schäumt
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Abb.4: Bedienfläche der Loos Boiler Control LBC - mit

Dampfentnahme- und Anfahrabsperrar-

Anfahrprozesses zu erreichen. Dadurch Druck auf das TouchScreen-Symbol „Hochfahren“ oder
können unnötige Belastungen durch Wär- durch externes Signal startet der Kessel vollkommen
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kalten Zustand angefahren. Bis zum Er-

Laständerungsgeschwindigkeiten

Ist der mittlere Betriebsüberdruck erreicht,

3. DIE AUTOMATISCHE
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ABFAHREINRICHTUNG SUC
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integrierte

Überlastschutzfunktion

sorgt für gleich bleibende Dampfqualität bei
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4. DER KUNDENNUTZEN
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