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Kesselreinigung 

Automatische Druckluftreinigung von Kesseln  

Optimiertes Zusammenspiel zwischen der Intensität und der Verbreitung der Druckwelle  

www.danstoker.com 



Automatische Rußreinigung mit Druckluft ist 
eine effektive Methode zur Entfernung von 
Rußablagerungen in Kesseln für die meisten 
Brennstofftypen.  
Danstoker besitzt vieljährige und umfassende 
Erfahrungen in diesem Bereich und hat das 
System Danblast entwickelt und optimiert:  

Eine genau abgestimmte Zahl von Spezialven-
tilen leitet Druckwellen durch den Kessel, um 
Ruß und Ablagerungen an Rauchrohren und 
Platten zu minimieren.  
Dank der Entwicklung des Danblast-Systems 
ist es uns gelungen, die Intensität der Druck-
welle und die Verbreitung (die gereinigte Flä-
che) wesentlich zu erhöhen. Mit kontinuierli-
chen Druckluftschüssen wird der Aufbau von 
Ablagerungspartikeln verhindert. Dadurch wird 
ein positiver Effekt auf das nahe Umfeld sowie 
wesentliche Verbesserungen der Abgastempe-
ratur, des Kesselwirkungsgrades  
und des Gegendrucks 
 erzielt.  

Bei der Auslegung des Danblast-Systems fo-
kussierte Danstoker u.a. auf die Druckgefälle-
minimierung von den Schussventilen bis zur 
Heizfläche sowie darauf, den Effekt und die 
Verbreitung der Druckwelle zu erhöhen. 
 
Durch die Anbringung der Schussventile direkt 
an den Druckbehältern wird das Druckgefälle 
reduziert und die Schusszeit auf 50 Millise-
kunden begrenzt, ohne den Reinigungseffekt 
zu ermäßigen.  
 

Hierdurch ergeben sich sehr hohe  
Einsparungen der Druckluftmenge  
und damit auch der  
Betriebskosten.  

Nachteile beim manuellen oder semiautomatischen 
Fegen, beim Spulen oder Rußblasen mit Dampf,  
wobei die Gefahr besteht, im nahen Umfeld Rußflo-
cken zu verbreiten oder Korrosion an den inneren 
Heizflächen hervorzurufen.  



Das PLC-Programm der Schalttafel wurde auf einfa-
chen Service und Reduktion der Betriebskosten ausge-
legt. Das System ermöglicht die individuelle Justierung 
von Schuss- und Pausenzeiten der einzelnen Ventile.  

 

Dadurch lässt sich die Reinigung entsprechend dem 
Kesseldesign sowie dem Bedarf anpassen, evtl. die 
Schussintervalle in gewissen Rohrzügen anzupassen. 

 

Die Pausenzeiten und die Zahl der Schüsse lassen sich 
somit entsprechend den Erfahrungen des Betriebsper-
sonals mit den spezifischen Rohrzügen optimieren.  

 

Der Prozess lässt sich überwachen und umfasst Alarm-
funktionen und ein Programm zur Fehlersuche.  

 

Alle neuen Kessel von Danstoker lassen sich mit Dan-
blast ausrüsten, und das einfache System kann an fast 
allen existierenden Kesseltypen aller Fabrikate nach-
gerüstet werden. Danstoker bietet Ihnen gerne eine 
solche Nachrüstung an. 
Montage und Nachrüstung sind schnell und einfach 
durchzuführen.  

 

Alle internen Elektroverbindungen werden werkseitig 
erstellt und durch hitzebeständige Kabel und Indust-
riemultistecker mit einer Sammelbox verbunden.  

 

Danblast wird mit einer fertigen Luftrampe mit den 
erforderlichen Betriebs-, Sicherheits- und Drucküber-
wachungseinheiten geliefert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Konstant hoher  
Wirkungsgrad und  
Reduzierte CO2-  
Emission. 
” 



Die Mitarbeiter von Danstoker besitzen vieljährige und umfassende Erfahrungen 
mit energietechnischen Anlagen und können daher einen schnellen und effizienten 
Einsatz bei Danstoker-Kesseln und bei Kesseln und Anlagen von anderen  

Herstellern leisten. Da wir oft im Voraus mit den Anlagen vertraut  

sind, können wir schnell und äußerst  effizient etwaige  
Justierungen und Reparaturen durchführen.  
 
Kontakt: service@danstoker.com  

Danstokers Absorptionswärmepumpen / Kühler basieren auf dem Bedarf an  
Energieoptimierung.  
Eine zusätzliche Kühlung der Rauchgase ermöglicht die Nutzung der Verflüssigungs-
wärme im Wasserdampf und erhöht den Wirkungsgrad des Systems.  
Eine Absorptionswärmepumpe wird - im Gegensatz zur Elektro-Kompressor-
wärmepumpe - von Dampf/Heißwasser, Rauchgas oder Erd-/Biogas betrieben.  
 
Die Kapazität, d. h. der Kühleffekt des Verdampfers, beträgt ab 150 bis 5000 kW. 

Danstokers horizontale und vertikale Kessel für die Verbrennung von Biobrenn-
stoffen werden als Rauchrohrkessel evtl. mit Paneelwandsektionen gefertigt. Ab 
200 kW bis 50.000 kW oder 68 t Dampf/Stunde bis 43 barü.  
Typische Brennstoffe sind: 
Hackspäne, Rinde, Holzabfälle, Sägemehl, Holzpellets, Obststeine, Stroh, Pflanzen-
faser sowie herkömmliche Festbrennstoffe.  
 
Alle Kessel werden in enger Zusammenarbeit mit dem Lieferanten der Brennaus-
rüstung auf die besonderen Potentiale des Brennstoffs zugeschnitten.  

Danstoker hat die jüngsten Jahrzehnte weltweit über 2500 Abgasekessel geliefert. 
Die Kessel werden nach u.a. Gas- oder Dieselmotoren eingebaut. Spezialkessel und 
Vorwärmer für das Abgastauschen von chemischen und industriellen Verfahren in 
Form von 1-, 2- oder 3-Zug-Kesseln mit nachträglichem Niedertemperatur-
Vorwärmern oder mit integrierten Überhitzern an den Dampfkesseln. Bis 35 MW, 
55 t Dampf/Stunde bei einem Prüfdruck bis 28 barü.  

Entwicklung und Produktion der hocheffizienten Öl- und Gaskessel für den Energie-
sektor haben Danstoker einen Platz unter den führenden europäischen Herstellern 
von  Kanalrauchrohrkesseln mit Leistungen ab 800 bis 50.000 kW sowie 0,2 bis 68 t 
Dampf/Stunde , bis 43 barü und überhitzt bis 450 °C verschafft.  
 
Spezialkessel evtl. in Kombination mit Wasserrohrsektionen bis 50MW,  
68 t Dampf/Stunde bis 43 barü und überhitzt bis 500 °C.  
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