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HEIZZENTRALE mit einer Leistung von 9’500 kW
und einer Betriebstemperatur von 465°C
PROJEKT | AUSGANGSLAGE

Apaco wurde von einem bekannten globalen Anbieter von
integrierten Lösungen, Casale SA, für die Produktion von
Düngemitteln und Chemikalien beauftragt für eine neue
Melaminanlage mit einer Leistung von 40’000 MT/Jahr
bei einem der führenden Melaminproduzenten in Russland die komplette Flüssigsalz Heizzentrale zu liefern. Der
Auftrag beinhaltete die Auslegung, Spezifizierung und Lieferung aller notwendigen Anlagenkomponenten mit den
jeweiligen FAT Tests bei den einzelnen Unterlieferanten,
so dass die einzelnen Komponenten der Anlage durch eine
lokale Installationsfirma einfach montiert werden konnte.

AUFGABE | ZIEL

Die vom Kunden spezifizierte und geforderte Heizleistung
betrug 9’500 kW bei einer maximal zulässigen Betriebs
temperatur von 465°C. Die besonderen Anforderungen
lagen dabei, neben den hohen Betriebstemperaturen, in
den örtlichen Gegebenheiten mit den geforderten Umweltauflagen. Die komplette Anlage musste für eine Tiefst
temperatur von -53°C ausgelegt werden und zusätzlich
durften die NOX-Emission bei einem geforderten Mindest
wirkungsgrad von 90% einen Wert von 50ppm im kompletten Leistungsbereich nicht überschreiten.

LÖSUNG | MASSNAHMEN

Die Materialauswahl aller Komponenten musste so ge
wählt werden, dass eine Tieftemperaturfestigkeit bei
-53°C gewährleistet werden konnte. Hierfür musste die
Eignung für jedes verwendete Material mit einer Kerbschlagprüfung nachgewiesen und dokumentiert werden.
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Zusätzlich musste das verwendete Material selbstverständlich auch für die Betriebsbedingungen mit den zum
Teil recht hohen Temperaturen ausgelegt werden. Damit
die Einhaltung der Emissionen ohne zusätzliche sekundäre Massnahmen wie z.B. DENOX Anlage oder externe
Rauchgasrezirkulation garantiert werden konnten, wurde
ein speziell adaptierter Low-NOX Brenner für diesen
Einsatz ausgelegt und geliefert. Für einen reibungslosen
Export nach Russland und einen späteren Betrieb der
Anlage im Aufstellungsland, wurden sowohl alle Komponenten sowie die Gesamtanlage speziell zertifiziert und
die geforderten technischen Pässe und notwendigen
Zertifikaten in Russischer Sprache zusammen mit einer
Partnerfirma erstellt.

FAZIT | ZUKUNFT

Dank einer erfolgreichen, qualitativ anspruchsvollen und
zugleich sehr angenehmen Zusammenarbeit mit unserem
Kunden, konnte Apaco die spezifizierte Heizzentrale
pünktlich liefern und Folgeprojekte werden daher bereits
diskutiert. Apaco möchte sich daher für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freut sich auf eine
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
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