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2. Szenario eines „Nichtentschwefelungs-Skandals“ 
 Untertitel: „Die Rechnung ohne die Physik gemacht“. 

(Upgrade vom 22.12.2014) 

Nachstehend soll ein Szenario betrachtet werden, in dem ein Kohlekraftwerk, hier „REA-Skandal-

Kraftwerk (RSK)“ - genannt, NICHT NASS ENTSCHWEFELT wird, so wie es das Gesetz vorschreibt.  

Es geht auch darum: „Das zu beschreiben was ist, und nicht das, was wir uns wünschen“. – (aus der 

Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2014). 

Eine Nass-Entschwefelung ist mit hohen Kosten verbunden. Der in einer Rauchgasentschwefelung 

erzeugte synthetische REA-Gips kann auf dem Gipsmarkt nur zum Preis von Naturgips verkauft 

werden. Bei einer ´Vermeidung dieser negativen Marge´ und aus der - mit einem NICHT-REA-BETRIEB 

einhergehenden - Einsparung von Wiederaufheizkosten kann ein nicht unbeträchtlicher Gewinn 

erzielt werden. 

Eine Umgehung der geltenden Immissionsschutzgesetze stellt einen außerordentlichen 

Umweltrechtsbruch dar. Dies würde eine ganze Reihe von außerordentlichen Sachverhalten 

bedingen, welche hier benannt werden sollen. Diese Sachverhalte stellen eine so große rechtswidrige 

Handlung dar, dass sie nur schwer zu glauben ist, ganz nach dem Motto: ´Ist eine Schweinerei nur 

groß genug, dann ist sie für die Masse der Menschen nicht glaubhaft´. 

Für die meisten Bürger stellt eine fehlende Wasserdampffahne ein optisch sauberes Kraftwerk dar. 

Das Gegenteil ist richtig. Ein dampfender Kamin zeugt von einer funktionierenden Entschwefelung. 

 
So sollte es NICHT aussehen. Dieses Kraftwerk wird NICHT ´nass entschwefelt´, 

 
sondern dieses Kraftwerk WIRD ´nass ENTSCHWEFELT´! So sollte es aussehen! 
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Label 1 - Prämisse des Szenarios: 

Das RSK wird NICHT NASS ENTSCHWEFELT ! 

Beweis: Permanent fehlende Schwaden über dem Schornstein, wie sie für eine 

Nassentschwefelung nach den Gesetzen der Physik unabdingbar sind. 

 

Andere Kraftwerke, die nass entschwefelt werden, zeigen bis heute satte 

Wasserdampfschwaden über den Kaminköpfen. 

 

Beweissicherheit: sicherer als das „Amen in der Kirche“ ! Weil die Physik nicht dem Glauben, sondern 

der Wissenschaft geschuldet ist.  

 
Der Kaminaustritt von nass-entschwefelten Reingasen erfolgt praktisch im gesamten vorkommenden 

Außentemperaturbereich ins Nebelgebiet und ist physikalisch unvermeidbar. 

 

Das Nichtentschwefeln wirft in der Folge zahlreiche Fragen auf, insbesondere zu den 

Voraussetzungen, welche für eine Nichtentschwefelung erforderlich sind? 

1. Wenn NICHT NASS ENTSCHWEFELT wird, dann fällt im RSK auch kein REA-Gips an. Auf diesen 

REA-Gips ´warten´ aber vertragliche Abnehmer. Damit dies nicht auffällt, ´muss´ der ´nicht 

produzierte REA-Gips´ durch anderweitig beschafften Gips am Markt substituiert werden. 

 

Für diese „alternative Beschaffung  käme (im „Sinne der Sache“) wohl kein anderweitiger 

REA-Gips in Betracht: Bleibt nur der Rückgriff auf Naturgips. 

 

Gibt es dazu Hinweise? - Ja 

 

2. Wenn NICHT NASS ENTSCHWEFELT wird, dann können auch die gesetzlich vorgeschriebenen 

SO2-Grenzwerte NICHT eingehalten werden. Die an die BezReg online übermittelten 

Emissionswerte der sogenannten ´TÜV-Messstelle´ wären – soweit sie die Einhaltung der 

Grenzwerte ausweisen - somit als ´manipuliert´ zu werten.  
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Gibt es in diese Richtung Hinweise?  - Ja 

 

3. Für den Fall einer Substitution von REA-Gips durch Naturgips muss sichergestellt werden, 

dass dieser Ersatz/Etikettenschwindel nicht einfach erkannt/durchschaut werden kann. Dazu 

ist eine entsprechende „Umwandlungsprozedur“ des Naturgipses zu erwarten, d.h. Naturgips 

muss sich in REA-Gips ´verwandeln´ (optisch, analytisch, per Deklaration). –  

 

Gibt es in diese Richtung Hinweise? - Ja 

 

4. Der Plan erfordert eine umfangreiche Transportlogistik.  

 

Gibt es in diese Richtung Hinweise? - Ja 

 

5. Das Vorhaben erfordert die Manipulation der Langzeit-Statistikdaten. 

 

Gibt es in diese Richtung Hinweise? – Ja 

 

6. Das Vorhaben erfordert das ´Entfernen der gelben Schwefelfahne´, wie sie ohne Nasswäsche 

zu erwarten wäre. 

 

Gibt es in diese Richtung Hinweise? - Ja 

Neben den o.g. direkt erforderlichen Vertuschungshandlungen kommen im Hintergrund weitere 

„logistische Voraussetzungen“ hinzu: 

1. Es ist eine, mit der ´Materie des hier zur Betrachtung stehenden Vorwurfs´  fachlich verwand-

te, Klientel erforderlich. 

 

Gibt es dazu Hinweise? - Ja 

 

2. Es ist eine beachtliche Organisationstruktur erforderlich, welche über die notwendigen 

Möglichkeiten verfügt. Definitionsgemäß verfügt diese ´Organisation´ über ganz erhebliche 

finanzielle und netzwerkrelevante Mittel. 

 

Gibt es dazu Hinweise? -Ja 

 

3. Der ´erzielbare Gewinn´ aus einer solch großen Manipulation, wie sie hier zur Debatte steht, 

muss ungewöhnlich hoch sein. – An welchen Stellen dieser „Gewinn“ abgegriffen wird, bliebe 

noch genauer zu untersuchen. – Neben dem ´Geschäft der Substitution von ´nicht existie-

rendem REA-Gips´ durch Naturgips und der direkten ´Einsparung von Wiederaufheizkosten“ 

im Bereich eines 3-stelligen €-Millionenbetrages kommt auch das Ziel einer Monopolisierung 

und/oder der Marktmacht in Betracht.  

 

Dagegen besteht ein Schaden aus einer Nicht-Entschwefelung in der Versauerung der 

Umwelt (Waldsterben), da die Rauchgase mit unzulässig hohen SO2-Gehalten als 

Immissionen niedergehen. Der volkswirtschaftliche Schaden ist jährlich in der 

Größenordnung von ca. 200 Millionen € zu erwarten (Quelle: Wikipedia) 
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Gibt es dazu Hinweise? -Ja 

 

4. Die Umsetzung eines solch großen Organisationsumfanges lohnt sich kaum für ein einzelnes 

Kraftwerk. Die Vermutung liegt nahe, dass es hier nicht nur um ein einzelnes RSK geht, 

sondern um viele weitere RSK.  

 

Gibt es in diese Richtung Hinweise? - Ja 

 

5. Das ´Vorhaben´ sollte von möglichst wenigen ´Teilnehmern´ gestaltet werden. Anzustreben 

wäre eine zentrale Vorhabenverwaltung, um äußere Störungen zu minimieren 

(Risikominimierung durch Reduzierung der Mitwisser). 

 

Gibt es in diese Richtung Hinweise? – Ja 

 

6. Das Vorhaben muss vor einer möglichen Entdeckung geschützt werden. Dazu wäre eine 

Involvierung der maßgeblichen staatlichen Stellen in Betracht zu ziehen, schließlich sind es 

vordergründig die Behörden, die ´Wind von evtl. entdeckten Unregelmäßigkeiten´ 

bekommen. Aus Vertrauen auf die Behörden werden evtl. Entdecker sich an diese 

Institutionen wenden. 

 

Gibt es dazu Hinweise? - Ja 

 

7. Die üblichen/beworbenen Gesetze der Kreislauf-Abfallwirtschaft (Abfälle vermei-

den/verwerten u.a.) müssen ´über den Haufen geworfen werden´. Die Umkehr dessen, was 

in der Öffentlichkeit propagiert wird, wird „intern“ praktiziert. Der Rohstoff Naturgips tritt an 

die Stelle des ´synthetisch industriell hergestellten Verwertungsstoffes REA-Gips´. Die 

Zerstörung gewachsener Karstlandschaften, die für die Umwelt, die Landschaft, die 

Erholungswirkung und den Tourismus wichtig sind, wird als Kollateralschaden in Kauf 

genommen. 

 

Gibt es dazu Hinweise ? - Ja 

 

8. Ein evtl. bestehendes SO2-Monitoring sollte so gestaltet sein, dass es nicht auf direkten 

Messwerten beruht, sondern auf Daten, auf welche die Hauptbeteiligten Zugriff haben bzw. 

diese bestimmen können. 

 

Gibt es dazu Hinweise ? - Ja 

 

9. Kontinuierliche Immissionsmessungen der Luftqualität sind kaum geeignet, lokale SO2-

Erhöhungen zu registrieren. Trotzdem wäre es der ´Unternehmung förderlich´, wenn 

derartige Messstellen in den Bereichen der Aufpunkt-Maxima nicht existent sind. 

 

Gibt es dazu Hinweise ? - Ja 

 

 

 

 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Apropos:  

Sollten Sie im Laufe der Erkenntnisse/Ermittlungsergebnisse Zweifel bekommen, dass so ein 

Szenario „schier unglaublich“ ist, dann gehen Sie bitte wieder nach OBEN zur ´Prämisse des 

Szenarios´, oder anders gesagt: GOTO 1 (Akzeptieren der physikalischen Gasgesetze). 

 

 

Oder Sie leiten eine andere logische Erklärungsfolge ab. 
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3. Auffällige Indizien, die auf einen „Nichtentschwefelungs-
Skandal" hinweisen könnten 

 

Einhergehend mit meinen Anfragen und Nachforschungen beobachtete ich zahlreiche auffällige 

Verhaltensweisen, die auf eine Vertuschung hinweisen können: 

 
 

1.  Meine erste Anfrage (2013) bei der Steag wegen der fehlenden Abgasfahne von SteagLünen wird 

ziemlich brüsk und mit nichtssagenden Floskeln abgewimmelt. Das gewünschte Fachgespräch mit 

einem Verfahrensingenieur für REA-Technik kommt nicht zustande. 

 

Hier aus meiner Anfrage: 
 

... Es geht um Folgendes:    Fast täglich sehe ich das Steag-

Kraftwerk in Lünen.  Dabei fällt mir seit langem    auf,  dass 

zwar der Kühlturm eine Schwadenwolke abgibt,  der Schornstein 

aber zeitweise keine oder nur geringe Wasserdampfschwaden 

emittiert. Nach meiner Kenntnis werden Reingase hinter REA 

wieder aufgeheizt,  sodass sie am   Kaminkopf noch 72 Grad 

Celsius aufweisen. Der enthaltene Wasserdampfanteil    

entspricht der Sättigung bei REA-Austritt   (also bei ca.  49 

Grad).  Dies führt -besonders in den Wintermonaten - zu 

deutlichen Wasserdampfschwaden direkt am   Kaminkopf. Die E.ON 

Kraftwerke in Knepper und Datteln zeigen dieses Verhalten.   

Meine Frage ist nun:  wie kommt es,  dass der 250m-Kamin in 

Lünen nur relativ geringe oder manchmal fast keine sichtbaren 

Schwaden entwickelt ? „. 

 

Hier die wesentlichen Auszüge aus den Steag-Antworten: 
 

Zunächst einmal muss ich konstatieren,  dass ich Ihre 

Beobachtungen hinnehmen und nicht gegenprüfen kann. Einer 

unserer Ingenieure wohnt in der Nähe von Datteln und kann diese 

Schwaden dort nicht sehen.  Insofern könnten die Phänomene, die 

Sie schildern auch Momentaufnahmen sein. 

 

Darüber hinaus kennen wir die spezielle Anlagentechnik der KW 

Knepper und Datteln nicht und können daher nur eine Vermutung 

äußern,  dass die    Temperatur an unserem Kamin höher sein 

könnte und somit die mögliche Wasserdampfbindung entsprechend 

ist. Aufgrund der kontinuierlichen Nachrüstung unserer Anlagen, 

ist es erforderlich,  die Rauchgase mehrfach abzukühlen und 

wieder aufzuheizen etc. 

 

Aber wie gesagt,  da wir die Prozesse der anderen Anlagen nicht 

kennen,  können wir leider die von Ihnen beschriebenen 

Phänomene nur in Vermutung erklären. 

 

und weiter - nach einer nochmaligen Bitte um die Beantwortung meines Anliegens: 
 

Die Ihnen mit meinem letzten Schreiben zugesandten 

Informationen waren bereits in Absprache mit den Ingenieuren 

bei uns im Hause abgesprochen.  Wir bitten Sie um Verständnis, 
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dass wir detaillierte Informationen zu Anlagenaufbau und 

Anlagenwerten grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben. 

2. Meine UIG-Anfrage in 2013 bei der BezReg Arnsberg wird 
 

a) zunächst völlig falsch beantwortet (nur 3-Monats-Mittelwert). 

b) zudem wird mein Beharren auf HMWe gleich mehrfach mit der 'Androhung von 250€' verbunden 
und 

c) mit dem Hinweis auf eine angeblich notwendige Anfrage bei der Steag auf Herausgabe versehen 
sowie 

d) mit der Info versehen, dass Umweltdaten auf 'reine Emissionsdaten beschränkt sind' und 

e) die angefragte Abgastemperatur nicht genannt werden soll, weil dies eben keine Emissionsgröße 

sei. 

f) mit dem persönlichen Anruf von Herrn Niestroj (der Chef der Immissionsschutzabteilung!) begleitet. 

3. Ist es Zufall, dass sich 'mein Szenario eines REA-Gips-Skandals' mit dem klassischen 

'Anforderungsprofil/Definition' von Organisierter Kriminalität (OK) und dem Vorhandensein von 

Korruption deckt? 

4. Dies gilt erst recht seit der Info, dass ein marktführender Kreislauf-Abfall-WirtschaftsUnternehmen (R.) 

den REA-Gips von SteagLünen abholt und auch seit der Info, dass R. auch andere Kohlekraftwerke 

derartig entsorgt. - Und dies gilt ganz besonders seit der Kenntnis, dass die Fa. C. (eine Tochter von R.) 

seit 2013 die Gips- und Kalkaktivitäten im R.-Bereich bündelt und dass zu dieser Organisationseinheit 

eigene Naturgips-Förderfirmen gehören. 

 

5. Meine 'Konfrontation mit der Behauptung, dass kein REA-Gips aus dem KW SteagLünen 

herausgefahren wird' (am 08.09.2014 in Lünen), zeigt in dem relativ ruhig bleibenden Verhalten des 

Pförtners eine Auffälligkeit. Erklärungsnot ? - Normal wäre gewesen, sich zu entrüsten, mit 

Verleumdungsklage zu drohen oder mich rauszuschmeißen. Aber nichts davon. 

 

6. Ähnliches einen Tag später in Bergkamen: 

 

Bereits auf meine Frage: „Darf ich fragen, wo der REA-Gips aus Bergkamen verbleibt, wer diesen hier 

ggf. abholt?" antwortete der Pförtner: „Das darf ich ihnen nicht sagen" (die STEAG scheint durchgängig 

Alltagswissen zum Betriebsgeheimnis zu machen - auch zugängliche Umweltdaten. 

 

Ich konfrontierte ihn sodann mit der auffällig fehlenden Schornsteinschwade und der Behauptung, 

dass dies ein Zeichen für eine nicht stattfindende Entschwefelung wäre. 

 

Trotz der schweren Anschuldigung bleibt der Pförtner ziemlich gelassen. Er stellt sogar die Gegenfrage: 

„Was ist ihres Erachtens der Grund für die fehlende Fahne?" - Antwort: „Genau so sieht es aus, wenn 

die Rauchgase direkt nach LUVO in den Kamin geleitet werden, ohne Entschwefelung, mit ca. 130 °C 

und nur dem Wasserdampf aus der Verbrennung". 
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Der Pförtner bringt mit seiner weiteren Einlassung: „Dann müsste aber eine gelbe Fahne über dem 

Kamin sichtbar sein", eine neue Erklärung 'ins Spiel'. Sowohl bei Da1-3 als auch bei SteagLünen sind 

genau solche gelben Fahnen dokumentiert. Es drängt sich der begründete Verdacht auf, dass hier per 

Trockensorption (durch Zugabe von Kalk zum Brennstoff) eine vereinfachte Entschwefelung 

durchgeführt wird. Nicht mit dem Ziel der Entschwefelung, sondern mit dem Ziel der 

Unsichtbarmachung der gelben Schwefelfahne. Und wenn es dann doch mal gelb qualmt, hat dann 

jemand vergessen, Kalk nachzubestellen? 

 

 
SteagLünen am 09.09.2014 

 

Auch dieser Steag-Mann entrüstet sich nicht, schmeißt mich nicht raus. 

7. Am 04.10.2014 frage ich den Pförtner in GE-Scholven, warum denn die beiden in Betrieb befindlichen 

Kamine keine REA-typischen Schwaden mehr zeigen, so wie es früher üblich war. Seine Antwort klang 

gereizt und kam barsch: „Da fragen Sie besser die Geschäftsleitung". 

 

Das ist kaum die Art, die man auf eine berechtigte, eine einfache Thematik betreffend, erwartet. 

8. Der Eingang meiner diesjährigen UIG-Anfrage vom 23.09.2014 an die BezReg Arnsberg wurde unter 

dem 29.09.2014 zwar bestätigt, aber eine Bearbeitung bzw. eine Zwischeninformation war bis zum 

21.10.2014 - fast 4 Wochen nach Anfrage - nicht zu verzeichnen. 

 

Meine 2014-er Steag-Anfrage (vom 25.09.2014) wird - anders als in 2013 -'beantwortet'. Zunächst 

zwar nicht, dann nach mehreren Nachfragen am 14.11.2014 mit der lapidaren Info, „Details zu 

Verträgen und Kunden veröffentlichen wir aufgrund vertrags- und wettbewerbsrelevanter Fragen 

grundsätzlich nicht“. Dabei hatten wir nur nachgefragt, ob eine Lüner Firma zu den REA-Gips-

Abnehmern gehört. 

9. Am 22.10.2014 stellte ich eine UIG-Anfrage an die Fa. Remondis mit der Bitte um Auskunft über die 

anfallenden/bearbeiteten Mengen an Naturgips und REA-Gips. 

 

Am 24.10.2014 dann der Anruf des technischen Geschäftsführers von Remondis, Herrn Löderbusch. Er 

fragte nach dem Grund meiner Anfrage. Die ist erst 2 Tage her (Anfrage am 22.10.2014). Es wundert, 

dass Remondis so schnell antwortet. 'Man werde mir die gewünschten Informationen bereitstellen'.  

 

Am 27.10.2014 erreichte mich die schriftliche Antwort von Remondis, d.h. die Bestätigung des Anrufs 
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vom 24.10.2014, d.h nach nur 3 Tagen! Jedoch wurde nur eine kleine Teilmenge meiner Fragen 

beantwortet. 

 

Am 29.10.2014 fragten wir noch einmal bei Remondis nach. Dieses Mal rief Herr Löderbusch bereits 

nach nur 12 Stunden zurück! Das überraschte dann schon! 

 

Herr Löderbusch verneinte mein Anfragebegehren zum zweiten Mal. Allerdings bot er ein 

persönliches Treffen an, damit ´auch Sie zufrieden sind´. Auch dieses Gespräch bestätigte er durch 

eine email am 03.11.2014, die auch zusätzlich noch per Post kam. 

10. Es ist auffällig, dass alle 3 per UIG angefragten 'Parteien' (BezRegArnsberg, Steag, Remondis) keine 

'Verweigerungshaltung', so wie in 2013 an den Tag legen. Statt Abwimmeln ist nun 'gute Miene zum 

bösen Spiel' angesagt. Kein absolutes Abwimmeln, keine Androhung von Kosten, keine Verweigerung 

einzelner Daten – jedenfalls nicht zu Beginn der Konversation. Warum dieses Änderungsverhalten? 

 

Zusammengefasst: Steag antwortet erst auf Nachfrage („…an die Fachabteilung weitergeleitet"), 

BezRegArnsberg antwortet erst im letzten Moment (Ablauf der 1-Monatsfrist) damit, dass die Infos 

übermittelt werden, allerdings erst nach 2 Monaten, weil zu komplex. 

 

Mein Eindruck: die Zusagen, die angefragten Daten zur Verfügung zu stellen, kommen bei Steag und 

BezRegArnsberg ziemlich spät (nach fast 4 Wochen), bei Remondis aber 'sofort'. 

11. Am 17.11.2014 erreichte mich die Antwort der BezRegArnsberg in Form von 2 pdf-Tabellen mit je 

mehr als 10.000 Datensätzen. Allerdings fehlten die Daten für den angefragten Monat September 

2014. Auf Nachfrage wurde mir die Ergänzung in Aussicht gestellt. 

 

Am 08.12.2014 erreichten mich dann die ergänzten Tabellen. 

 

Sowohl die Tabellen vom November als auch die von Dezember weisen zahlreiche ´optische´ 

Auffälligkeiten auf (Mehrfachnennungen von Rauchgasströmen, Identität zwischen den verschieden 

Kraftwerksblöcken). 

 

Dazu kommen ganz wesentliche logische Auffälligkeiten, welche geeignet sind, nicht nur die 

Nichtentschwefelung, sondern auch die Nichtentstickung aufzuzeigen. 

 

Mit email vom 21.12.2015 bat ich die BezRegArnsberg um nochmalige Prüfung der Daten und auch der 

Datenquellen. Am 06.01.2015 informierte man mich, die Prüfung würde einige Zeit in Anspruch 

nehmen. 

 

Am 12.02.2015 erinnerte ich per email an die Beantwortung meiner email vom 21.12.2014. Am 

13.02.2015 gegen 08:30 Uhr erreichte mich ein Anruf von Herrn Niestroj von der 

Immissionsschutzabteilung (Dezernat 53) wegen Abwesenheit nicht. – Eine Schriftantwort, z.B. per 

email kann ich bis heute, dem 16.02.2015, nicht feststellen. 

12. Am 05.12.2014 verneinte die Steag mein Begehren auf eine Besichtigung der 

Rauchgasentschwefelungsanlagen des Steag Kraftwerks Lünen – ohne Begründung. Dabei wäre eine 

Besichtigung des ordnungsgemäßen Betriebes die Gelegenheit für Steag, mich fachlich unsäglich zu 

blamieren. 
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Weiterhin ´erbittet die Steag am 05.12.2014 freundlich´ die Löschung 2-er Beiträge auf meiner 

Internetpräsenz aufpunkt.de – weitere Löschungen nicht ausgeschlossen. 

 

 

Das ist der Stand der Dinge bis heute (18.02.2015). 
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4. Welches der beiden – in Betrieb befindlichen - Kraftwerke 

belastet die Umwelt mehr ? 

 

 
Umfrage-Ergebnis: mehr als 95 % „wollen“ ein Kraftwerk nach Bild 2 ! – Das sieht zwar sauberer aus, ist es aber 

nicht. 
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5. REA-typische Kraftwerksfahnenbilder 

 
E.ON KW Gelsenkirchen-Scholven 

 
E.ON Altkraftwerk Datteln 1-3 (Stilllegung am 28.02.2014) 
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Steag KW Herne4-Baukau 

 
Steag KW Lünen (Foto: Blossey) 
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6. REA-untypische Kraftwerksfahnenbilder 

Quelle: Google Maps 

 
RWE/Steag KW Bergkamen-Heil 

 
RWE KW Gersteinwerk (Werne) 
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Steag Kw Herne4-Baukau 

 
E.ON KW Heyden 
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Steag KW Lünen 

 
RWE KW Ibbenbüren 
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7. Steag Kraftwerk Lünen – Fotos aus 2014 

 
 2014-01-07-  165042 

 
 2014-01-31-  155356 
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 2014-02-12-  164952 

 
2014-02-18-  161031 
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2014-  02-26-155721 
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2014-  04-25-170232 

  

 2014-  06-23-180318 
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2014-07-17-  152017 

 
2014-08-13-  171401 
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8. Die Entwicklung der SO2-Emissionen steht der Entwicklung der 
Waldschäden diametral entgegen 

Die Emissionsdaten werden von den Kraftwerksbetreibern im Rahmen eines Emissionsberichtes alle 

4 Jahre an ein europäisches Schadstoffregister gemeldet. Diese Daten sind dann Grundlage für die 

nationalen Statistiken. 
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9. Die beiden DeNOx-Schaltungen im Vergleich 

 

9.1 Die Abhängigkeit von REA und DeNOx in einer Tail-End-Anordnung 

Die DeNOx ist hier die letzte Rauchgasreinigungsstufe vor dem Kamin. Vorteil: praktisch keine 

Staubbelastung am Katalysator. – Nachteile: die Schaltung erfordert ein aufwendiges und teures 

Aufheiz- und Wärmeverschiebungssystem, da die zu entstickenden Rauchgas von der REA-

Austrittstemperatur von ca. 50 °C auf die erforderliche Reaktionstemperatur von ca. 330 °C 

aufgeheizt werden müssen, meist mittels wertvollem/teurem Hochdruckdampf. 

 

In der Funktion einer Wärmerückgewinnung wird ein Wärmeverschiebungssystem betrieben, 

welches ganz überwiegend regenerativer Art ist in Gestalt eines Ljungström-Wärmetauschers 

REGAVO=Gas Reheater). Diese Bauform bringt ´von zu Hause aus´ mehrere Nachteile mit: 

nennenswerte Leckagen von der Roh- zur Reingasseite und damit zu hohe NOx-Werte; Gefahr einer 

überstöchiometrischen NH3-Dosierung und damit eines riskanten NH3-Schlupfes in die 

Umgebungsluft; kaum erreichbare Temperaturüberschneidungen – als Kreuzströmer in 

Gegenstromschaltung; Taupunktunterschreitungen. 

 

Außerdem bedingen sich REA und DeNOx gegenseitig. Die relativ ´kalten´ Reingase der REA (50 °C) 

stellen für die Abkühlung der DeNOx-Reingase von 330 auf 80 °C quasi das Kühlmittel dar. 

 

Im Gegenzug hat das Wärmetauschersystem der DeNOx nebenbei die Funktion einer Wiederauf-

heizung der REA-Reingase auf die gesetzlich vorgeschriebene Kamintemperatur von knapp 80 °C. 

 

Beide Anlagen, REA und DeNOx, können nicht unabhängig voneinander betrieben werden. Sie 

MÜSSEN IMMER zeitgleich in Betrieb sein! Fällt eine der Anlagen aus, so kann auch die andere der 

Beiden nicht ordentlich betrieben werden. 
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9.2 Die DeNOx und die REA in der High-Dust-Schaltung 

Zur Ergänzung und der Vollständigkeit wegen – noch ein Blick auf die mehrheitlich angewendete 

Schaltungsreihenfolge der Rauchgasreinigungsstufen: Entstickung – Entstaubung – Entschwefelung, 

auch High-Dust-Schaltung genannt. 

In Westeuropa und Deutschland ist die High-Dust-Anordnung des DeNOx-Reaktors etwas stärker 

verbreitet als die Tail-End-Schaltung. Vorteil hier: für die Wiederaufheizung der REA-Reingase ist nur 

ein einfaches Heizsystem erforderlich, verbunden mit niedrigen Energiekosten. Hier nicht gezeichnet: 

das Wiederaufheizsystem. – Nachteil: Belastung des Katalysators mit der vollen Staubmenge 

(Erosion). 

 

10. Die Beiträge zum Thema bei aufpunkt.de 

 http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/07/15/luenen-datteln-der-liebe-gott-

wuerfelt-nicht/ 

 

 http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/08/16/wenn-schnee-liegt-dann-hat-es-

geschneit 

 

 http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2014/10/04/hat-die-verkehrte-physik-jetzt-

auch-scholven-erreicht/ 

 

 http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2014/10/23/heute-hat-rwesteag-bergkamen-

tatsaechlich-wieder-gedampft-kaum-glaublich/ 

 

 http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2015/01/02/steag-kraftwerk-luenen-wie-

glaubhaft-sind-die-daten-der-bezirksregierung/ 

http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/07/15/luenen-datteln-der-liebe-gott-wuerfelt-nicht/
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/07/15/luenen-datteln-der-liebe-gott-wuerfelt-nicht/
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/08/16/wenn-schnee-liegt-dann-hat-es-geschneit
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2013/08/16/wenn-schnee-liegt-dann-hat-es-geschneit
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2014/10/04/hat-die-verkehrte-physik-jetzt-auch-scholven-erreicht/
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2014/10/04/hat-die-verkehrte-physik-jetzt-auch-scholven-erreicht/
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2014/10/23/heute-hat-rwesteag-bergkamen-tatsaechlich-wieder-gedampft-kaum-glaublich/
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2014/10/23/heute-hat-rwesteag-bergkamen-tatsaechlich-wieder-gedampft-kaum-glaublich/
http://www.aufpunkt.de/wp/index.php/2015/01/02/steag-kraftwerk-luenen-wie-glaubhaft-sind-die-daten-der-bezirksregierung/
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