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EINSATZBERICHT

Dass das Kraftwerk Münster bezie-
hungsweise dessen Standort auf eine
fast 100-jährige Geschichte zurück-
blicken kann, lassen die auf dem Werks-
gelände befindlichen Gebäude, die
sichtbar aus verschiedenen Zeitabschnit-
ten stammen, bereits erahnen. Und
tatsächlich wurde bereits im Jahre 1908
auf dem Gelände des heutigen Heiz-
kraftwerks mit drei Kohlekesseln und 
einer Turbine Strom erzeugt. Im Jahre
1935 wurde zusätzlich die Fernwärme-
versorgung aufgenommen. Weitere 
An-, Um- und Neubauten folgten, so
dass sich das Werk heutzutage aus ei-
nem Steinkohlekraftwerk mit vier Kohle-
kesseln, einer Abfallverbrennungsanlage
mit drei Müllkesseln und einer Gasturbi-
nenanlage zusammensetzt. 

Insgesamt stellt das Heizkraftwerk
eine Stromleistung von 160 MW und ei-
ne Fernwärmeleistung von circa 450
MW bereit, wobei letzteres dem Wär-
mebedarf von rund 85.000 Wohnun-
gen entspricht. Während die Kohlekes-
sel in den Jahren 1962, 1982, 1985 und
1991 in Betrieb genommen wurden,
datiert die Inbetriebnahme der Gastur-
binenanlage auf das Jahr 1974. 

7,6 Mio. t 
Abfall verbrannt

Die Anfänge der Müllverbrennung
gehen in die 60er Jahre zurück, als die
Stadt Stuttgart aufgrund steigender Ab-
fallmengen den Bau einer Abfallver-
brennungsanlage (AVA) beschloss, die
in das bestehende Heizkraftwerk Mün-
ster eingegliedert werden sollte.
Zunächst wurde sie mit zwei Müllkes-
seln (K28 und K29) in Betrieb genom-
men und 1971 um den K27 erweitert.
Insgesamt wurden bis Ende 1997 rund
7,6 Millionen t Abfall verbrannt, was 90
% des Stuttgarter Abfallaufkommens
während dieser Zeit entspricht. 

Einen Blick in die Hölle werfen – diese Gelegenheit bot sich
dem KM-Team mitten im ansonsten ganz harmlosen Stutt-
garter Stadtteil Bad Cannstatt. Dort nämlich steht, recht zen-
tral gelegen und aufgrund des 180 m hohen Schornsteins
kaum zu übersehen, das „Heizkraftwerk Münster mit Abfall-
verbrennungsanlage“ so der vollständige Name des Werks.
Doch natürlich standen bei der Stippvisite in Stuttgart nicht
die höllisch heißen Müllverbrennungsöfen mit ihren Tempe-
raturen von bis zu 1.100 °C im Vordergrund. Vielmehr war
das KM-Team angereist, um den AC 650 SSL des Bietigheimer
Betreibers Wiesbauer in Aktion zu sehen, der hier einen über
80 m hohen Turmdrehkran aufzubauen hatte.

Erneuerung der Anlage

Seit dem Bestehen der AVA haben
sich die Umweltschutzbestimmungen
deutlich verschärft, so dass bereits vor
zehn Jahren eine Erneuerung der Anla-
ge beschlossen wurde. 1993 wurde
deshalb ein modernes Rauchgasreini-
gungssystem installiert, 1994 der alte
Müllkessel K29 durch den neuen K26
ersetzt und 1997 ein neuer Gesamt-
müllbunker mit einem Fassungsvermö-
gen von 8.000 m³ realisiert. 

Und auch jetzt stehen wieder Bau-
maßnahmen an, denn zur Zeit werden
Werktag für Werktag durchschnittlich
950 t Abfall im Werk Münster angelie-
fert, die rasch und möglichst umwelt-
verträglich verbrannt werden müssen.
Um allen Anforderungen gerecht 
werden zu können, hat die EnBW Kraft-
werke AG den Neubau zweier Müllver-
brennungskessel (K21 und K22) be-
schlossen und damit die Unternehmen
Hochtief Construction AG und Wolfer &
Goebel Bau und Projekt GmbH beauf-
tragt.

Auf 100 Pfählen aufgebaut

Doch das Projekt hat es wegen der
schlechten Bodenbeschaffenheit in
sich, wie Polier Alfons Rister gegenüber
KM erläuterte. Grund hierfür ist die un-
mittelbare Nähe des Werkes zum Neck-
ar, die zur Folge hat, dass sich bereits
nach rund 3 bis 3,5 m Tiefe im Boden
Wasser ansammelt. Bohrt man weiter,
stößt man in 6 m Tiefe auf Kies und erst
in 15 m auf festen Gipskeuper. Deshalb
musste vor dem eigentlichen Baube-
ginn zunächst eine Möglichkeit gefun-
den werden, den Boden überhaupt
tragfähig zu machen. Als Lösung wur-
den insgesamt 100 Pfähle gut 18 m tief
in den Boden abgelassen, auf denen
die beiden Kessel nun aufgebaut wer-
den sollen.

Nur bei genauem Hinsehen zu erkennen: Die Abstützung des AC 650 steht auf
einem Pfahl, der circa 6 m tief in den Boden hineinragt.  KM-Bild

Einsatz auf PfählenEinsatz auf Pfählen

Blick von oben auf das Geschehen. Im Vordergrund der AC 100, der bei diesem
Einsatz den AC 650 unterstützte.  Bild: M. Wilhelm

Typisch Kraftwerksgelände: eng bebaut und dann auch noch Rohrleitungen. Um
diese Rohrleitungen herum musste Kranfahrer Carsten Kelm den Gegenausle-
ger der Turmdrehkrans bugsieren. Bild: M. Wilhelm
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Die hiermit von Wolfer & Goebel
beauftragte Streif Baulogistik setzt für
den Bau der Kessel unter anderem ei-
nen Liebherr Turmdrehkran 256 HC /
500 HC ein. Die Montage des Turm-
drehkrans, der mit 83 m Hakenhöhe,
75 m langem und 16 t schwerem Aus-
leger zum Einsatz kommt, übernahm
der AC 650 SSL von Wiesbauer.

Krane auf Pfählen

Und was für die zu errichtenden
Heizkessel gilt, hat auch für den Turm-
dreh- wie für den Mobilkran Gültigkeit.
Auch hier hieß es, ohne Pfahl läuft
nichts. Allerdings wurden diese eigens
für die Krane benötigten Pfähle nur bis
in die Kiesschicht hineingetrieben, also
bis in rund 6 m Tiefe.

Für den Aufbau des Turmdreh-
krans, der von Kranfahrer Carsten
Kelm routiniert durchgeführt wurde,
kam der AC 650 SSL mit 100 t Ballast,
44 m starrem Hilfsausleger und mit um
30° abgewinkeltem SSL (seitlicher Su-
perlift) zum Einsatz. 

Mit einer Ausladung von nur rund
20 m übrigens ein typischer Einsatz,
bei dem der SSL seine Vorteile voll
ausspielen kann, wie Wiesbauer-Pro-
jektleiter Marco Wilhelm vom techni-
schen Außendienst, der die Vorzüge
dieses Systems eindeutig im Nahbe-
reich sieht, im Gespräch mit KM beton-
te. „Bei Einsatz mit „normalem“ Super-
lift“, so Wilhelm, „verringert sich die
Zwangsausladung bei 55 m Hauptaus-
leger von 22 m auf nur noch 18 m.
Und während der „normale“ Superlift
nur mit 55 m langem Hauptausleger
zum Einsatz kommen kann, ermöglicht
der seitliche Superlift wie hier bei die-
sem Einsatz im Kraftwerk die Ausnut-
zung der vollen Hauptauslegerlänge
von 60 m bei 20 m Zwangsausladung
und erhöhter Tragfähigkeit. Fünf Meter,
die durchaus darüber entscheiden kön-
nen, ob ein Einsatz machbar ist oder
nicht.“ 

Bei der Montage des Turmdreh-
krans lief jedenfalls alles glatt, und das
obwohl es – eben typisch Kraftwerk –
ziemlich eng zuging. Assistiert wurde
dem AC 650 SSL bei diesem Einsatz
vom AC 100, dem hier sicherlich seine
kompakte Bauweise zugute kam.
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Gegenausleger, Drehbühne und Spitze sind bereits montiert. Jetzt ist der
Hauptausleger dran. Bild: M. Wilhelm 

Bei geringer Ausladung geht es steil nach oben. Hier kann der seitliche Superlift
zeigen, was in ihm steckt.    Bild: M. Wilhelm


