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Erzeugung & Effizienz

Mit Dampfrecycling 
Richtung Power-to-
Steam
Bewährte Technik erweitert 
Unternehmensoptionen

Modernes Dampfrecycling mittels Kompressionstechnologie hilft, Ressourcen effektiver zu 
nutzen. Die Technologie senkt die Kosten für den Energieeinsatz und mindert den Ausstoß 
von Treibhausgasen.

 Von Matthias Wendel, Geschäftsleitung, Spilling Technologies GmbH

Fo
to

: ©
 S

pi
lli

ng
 T

ec
hn

ol
og

ie
s 

G
m

bH
 



Auszug aus e|m|w  Heft 06|2017 3

Nicht nur bei Laien besitzt 
Dampf-Technologie oftmals 
ein Retro-Image. Man denkt an 
tutende Schiffsoldtimer, Emma die 

Dampflokomotive oder an die „Feuerzan-
genbowle“ und Heinz Rühmann. Alles 
ist meist schwarz-weiß, mechanisch und 
analog – auf den ersten Blick kein Zauber 
moderner Digitalwelten. Die Techniker 
wissen aber: Dampf ist aktuell wie eh 
und je, und nicht nur aus konventionellen 
Kraftwerken schwer wegzudenken, son-
dern auch ein wichtiges Hilfsmittel vieler 
Industriezweige.

Allerdings spielen Dampf und dessen 
Anwendungen in den derzeitigen Diskus-
sionen zur Energieeffizienz und in der 
Vision einer Energiewende kaum eine 
Rolle. Vielmehr ist ein Schattendasein 
in der Schmuddelecke angesagt. Konse-
quenter Einsatz moderner Technik könnte 
jedoch eine Zäsur bringen: Statt Abdampf 
oder Überschussdampf weitestgehend 
ungenutzt verpuffen zu lassen, gibt es 
einen technischen Ansatz, diesen wieder 
für weitere Prozesse nutzbar zu machen – 
das Dampfrecycling mittels mechanischer 
Kompression.

Da dieses Recycling in der Regel mittels 
elektrischem Antrieb erfolgt, kann der 
Dampf sogar grün – genauer CO2-frei – 
erzeugt werden. Die einzige Bedingung 
hierfür ist, dass der Betriebsstrom aus 
regenerativen Energiequellen stammt. 
Perspektivisch kann damit Dampf einen 
wichtigen Beitrag zur Energiewende und 
zur Sektorenkopplung leisten – und das 
unter deutlich wirtschaftlicheren Be-
dingungen als bei der konventionellen 
Dampferzeugung. Dampf hat also eine 
große Zukunft – mit grünem Dampf durch 
Dampfrecycling oder auf Neu-Deutsch: 
Power-to-Steam.

Ansatzpunkt: Prozessdampf
Unterschiedlichste Unternehmen arbeiten 
mit Dampf: Ob in der chemischen Indust-
rie oder der Petrochemie, ob in der Papier- 
oder der Pharmaindustrie, ob bei der 
Herstellung von Textilien oder Getränken 
und Lebensmitteln – bei vielen Produkti-
onsprozessen spielt Dampf eine wichtige 
Rolle. Häufig entsteht bei industriellen 
Prozessen jedoch auch Dampf auf niedri-
gem Druckniveau quasi als Abfallprodukt, 
der für andere Produktionsprozesse so 
nicht nutzbar ist, beispielsweise bei der 
Produktkühlung oder -trocknung, bei 
exothermen Reaktionen oder bei der Ver-
brennung von Reststoffen. Selbstverständ-
lich gab es auch in der Vergangenheit 
Maßnahmen den Niederdruckdampf noch 

sinnvoll zu nutzen. Doch schienen die 
Möglichkeiten häufig begrenzt. So kommt 
der Energieträger Dampf im Rahmen der 
Diskussion um eine Dekarbonisierung 
der Industrie heute eigentlich kaum vor 
– und das trotz der Tatsache, dass Dampf 
aufgrund seiner thermodynamischen Ei-
genschaften ein idealer Energieträger und 
-speicher ist.

Bisher: Abdampf ungenutzt
Sei es, weil Verantwortliche in Unter-
nehmen (noch) nicht um Alternativen 
wissen oder sei es, weil Dampf als 
Hilfsmedium schlichtweg nicht im Fokus 
steht: Anfallendem Überschussdampf 
beziehungsweise Abdampf wird in 
der Regel keine oder nur sehr geringe 
Aufmerksamkeit geschenkt. Überschüs-
sige Mengen, die aufgrund zu niedrigem 
Druck für eine Verwendung nicht als 
Prozessdampf zur Verfügung stehen, 
werden oftmals ohne wirkliche Wär-
menutzung kondensiert oder gänzlich 
ungenutzt als Abdampf in die Atmo-
sphäre freigesetzt. Gleichzeitig wird 
neuer (Hochdruck-)Prozessdampf über 
die Dampfkessel auf dem traditionellen 
Weg der fossilen Verbrennung erzeugt. 
In Zeiten teurer werdender Brennstoffe, 
strengerer Emissionsvorgaben und im 
Zeichen des Klimawandels wird eine 
derartige Vorgehensweise finanziell und 
ökologisch brisant. Ein Indiz hierfür sind 
unter anderem die derzeitigen Diskussio-
nen um eine CO2-Steuer.

Alternative: Dampfrecycling
Mit verhältnismäßig geringem Aufwand 
lässt sich hingegen überschüssiger 
Niederdruckdampf durch Dampfkom-
pression wieder nutzbar machen. Dabei 
wird Niederdruckdampf, der idealerweise 
einen Druck von mindestens einem Bar 
(Überdruck) aufweist, in einen Dampf-
kompressor geleitet. Ein in der Regel elek-
trisch angetriebener Kolbenkompressor 
verdichtet den Dampf auf das benötigte 
Prozessdampfniveau. So reduziert sich die 
ansonsten in der herkömmlichen Frisch-
dampferzeugung benötigte Verdampfungs-
wärme um die im Abdampf enthaltene 
Wärmemenge.

Das Grundprinzip
Bei der Frischdampferzeugung wird die 
meiste Energie dafür eingesetzt, das 
Wasser zunächst in den Dampfzustand zu 
überführen. Ist Wasser bereits als Dampf 
vorhanden, benötigt man vergleichsweise 
wenig Energie, um diesen Dampf inklusive 
seiner latenten Wärme auf ein höheres 
Niveau zu heben. Konkret bedeutet das: Je 
nach Druckverhältnis zwischen Austritts- 
und Eintrittsdruck können so bis zum 
15-fachen an Dampfleistung im Vergleich 
zum elektrischen Stromeinsatz zurück-
gewonnen werden. Die fossilen Brenn-
stoffkosten bei der Frischdampferzeugung 
verringern sich so erheblich. Insgesamt 
lassen sich Kostensenkungen um bis zu 50 
Prozent gegenüber der herkömmlichen/
konventionellen Dampferzeugung erzielen. 
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 01  Verhältnis von Wirtschaftlichkeit und Druckverhältnis beim Dampfrecycling
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Lösungen sind individuell
Weil Dampfprozesse je nach Branche 
und Unternehmen individuell ausfallen, 
müssen die technischen Lösungen daran 
angepasst sein. Dampfkompressoren gibt 
es nicht von der Stange. Auch wenn die 
Dampfkompressoren modular aufgebaut 
sind, indem die Anzahl der Zylinder, das 
Design der Kolben und die verwendeten 
Druckstufen variieren, ist für die Abstim-
mung erhebliches Ingenieur-Know-how 
notwendig, um für die einzelnen Anwen-
dungen das wirtschaftlich bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen.

Grundvoraussetzung für den wirtschaftli-
chen Betrieb aller Kompressorenlösungen 
ist. dass Niederdruckdampf relativ kon-
tinuierlich zur Verfügung steht, zumin-
dest für einige Stunden am Stück. Die 
Dampfmengen können dabei in gewissen 
Grenzen schwanken. 

Einsatz in Stufen – je nach Bedarf
Grundsätzlich gilt für die Dampfkompres-
sion: Je geringer das benötigte Druckver-
hältnis, desto wirtschaftlich attraktiver 
ist die Lösung des Dampfrecyclings. Die 
Druckerhöhung wird dabei je nach Bedarf 
gegebenenfalls über mehrere Stufen reali-
siert (Abb. 1). 

Einstufige Kompression
Für Druckverhältnisse zwischen Faktor 
1,5 und 2,5 lässt sich etwa das acht- bis 
15-fache an Dampfenergie im Vergleich 
zur eingesetzten elektrischen Energie 
wieder nutzbar machen. Hierfür reicht in 
der Regel ein einstufiger Dampfkompres-
sor aus.

So wurde zum Beispiel für einen Geträn-
kehersteller ein einstufiger Dampfkom-
pressor installiert, der seinen Dampf aus 
einer vorhandenen Fernwärmeversorgung 
mit niedrigem Druckniveau entnehmen 
kann und diesen auf das für ihn notwen-
dige Niveau anhebt. Die wirtschaftlichen 
Zahlen dieser Lösung sprechen für sich: 
Nicht nur, dass der benötigte Dampf zu 

nahezu der Hälfte der konventionellen 
Erzeugungskosten bereitgestellt werden 
kann, es können zudem bis zu 4.400 
Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden 
(Abb. 2).

Mehrstufige Kompression
Insgesamt weisen viele Projekte bis zu 
einem Kompressionsverhältnis zwischen 
Faktor vier bis fünf ein attraktives Kosten-
Nutzen-Verhältnis auf, da auch hier noch 
etwa die fünffache Dampfleistung im 
Vergleich zur eingesetzten Stromleistung 
zurückgewonnen wird. Für diese höheren 
Druckverhältnisse kommen zweistufige 
Dampfkompressoren zum Einsatz.

Auch komplexere Lösungen lassen sich 
mit Hilfe von Dampfrecycling realisieren. 
Für einen Kunden aus der Papierindust-
rie wurde eine Lösung gefunden, bei der 
Dampf aus einem Trocknungsprozess 
aufgenommen und nach einer Reinigungs-
stufe wieder auf ein deutlich höheres 
Druckniveau gehoben wird. Somit kann 
dieser Dampf wieder für den eigentlichen 
Trocknungsprozess als Heizmedium zum 
Einsatz kommen (Abb. 3). Aufgrund der 
großen benötigten Dampfmengen sind 
bei diesem Kunden zwei Sechszylinder-
Dampfkompressoren (zweistufig) einge-
setzt worden. Auch hier konnte bei einem 
Kompressionsfaktor von etwa fünf noch 
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 03  Mehrstufiges Dampfrecycling mit Reinigungsstufe
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 02  Energie- und Emissionseinsparungen durch Dampfkompression

Erdgas
28.000 MWh/a

Dampf-
Kessel

Prozessdampf
9,0 barabs

Dampfbedarf 
5 t/h

Strombedarf
2.300 MWh/a

Abdampf
4,5 barabs

Dampfkompression:

Konventionelle Dampferzeugung:

CO2-Einsparung
~ 4.400 t/a
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über das Vierfache an Dampfenergie im 
Vergleich zur eingesetzten Strommenge 
recycelt und damit auch deutliche wirt-
schaftliche Vorteile von über 20 Prozent 
gegenüber einer konventionellen Dampf-
erzeugung generiert werden. Die CO2-
Ersparnis ist immens: Zusätzlich können 
bis zu 8.000 Tonnen des Treibhausgases 
pro Jahr eingespart werden.

Dampfkompressoren basieren auf 
langjährig bewährter Technik
Die Keimzelle für die Entwicklung der 
Dampfkompressoren basiert bei Spilling 
auf dem Dampfkolbenmotor, dieser ver-
eint die thermodynamische Vorteile einer 
füllstandsgeregelten Dampfkolbenmaschi-
ne mit dem Konstruktionsprinzip des Ver-
brennungsmotors. Das 1890 gegründete 
Unternehmen erstellt energieeffiziente Lö-

sungen im Bereich der Abwärmenutzung, 
des Dampfrecyclings und der Gasexpansi-
on. Das Portfolio umfasst das Engineering, 
die Herstellung, Implementierung und 
lebenslange Wartung der Maschinen, zu 
denen heute Dampfkompressoren, Dampf-
motoren, Gasexpansionsmotoren und 
Dampfturbinen gehören. 
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