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Abstract

Reduction of the minimum generator 
power output of hard coal-fired 
power plants through control 
and process engineering

The development of the European electricity 
market requires more flexibility from utilities 
operating conventional power plants. This in-
cludes coverage of a larger load range than in 
the past. In particular, power plants must be 
able to reduce their power output to a mini-
mum, either in order to bridge short periods of 
high renewable in-feed or because they have to 
remain connected to the grid due to heat deliv-
ery requirements.
It is possible to reduce the load of hard coal-fired 
power plants below their present minimum. 
However, numerous effects on the power plant 
process need to be considered. For successful im-
plementation, measures in the field of process 
engineering and control are needed. This paper 
illustrates by practical examples realised in 
power plants – with and without combined heat 
and power – how limitations may be identified 
and steps can be taken in the area of process en-
gineering and control to make a contribution 
to overcome hurdles when reducing minimum 
power output. l
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Einleitung

Der Einfluss der veränderten Marktbedin-
gungen auf die Fahrweise von konventio-
nellen Kraftwerken und die daraus folgen-
den Konsequenzen sind seit einigen Jahren 
in der Diskussion. Der aufgrund des Er
neuer bareEnergienGesetzes (EEG) stei-
gende Anteil an erneuerbaren Energien bei 
gleichzeitig weiterhin hoher Kapazität aus 
konventionellen Kraftwerken führt dazu, 
dass der Strompreis an der Börse im Mit-
tel gesunken und volatiler geworden ist.  
Er ist nunmehr nicht nur von der Nach
frage, sondern auch von der fluktuieren-
den erneuerbaren Einspeisung abhängig. 
B i l d  1  zeigt für das Jahr 2013 den Mittel-
wert des Strompreises am EPEX Spotmarkt 
für Wochentage sowie für Wochenend 

und Feiertage in Abhängigkeit der Tages-
zeit. Dargestellt ist außerdem die jeweilige 
Preisspanne, die in diesem Jahr aufgetre-
ten ist. Der Mittelwert für Wochenenden 
und Feiertage ist grundsätzlich niedriger 
als an Wochentagen, da hier die Nachfra-
ge geringer ist. In Extremfällen wird sogar 
der Preis selbst negativ, d.h. es muss für das 
Einspeisen gezahlt werden. Am 17. August 
2014 lag beispielsweise der Preis am EPEX 
Spotmarkt im Zeitraum von 13 bis 16 h 
unter –56 €/MWh [1]. Wie in Bild 1 dar-
gestellt, sind auch in 2013 negative Preise 
bis zu –100 €/MWh aufgetreten, vor allem 
zur Mittagszeit und nachts. Diese paradoxe 
Situation kann auftreten, wenn eine hohe 
erneuerbare Einspeisung mit einer schwa-
chen Nachfrage zusammentrifft. Wärme-
geführte Kraftwerke können den zwangs-
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Bild 1.  Tagesgang des Strompreises am EPEX Spotmarkt in 2013. Mittelwert für Wochentage 
(blau) und für Wochenend- und Feiertage (orange). Die Balken zeigen die Spanne aller  
aufgetretenen Preise für die jeweilige Stunde. Datenquelle: [2].
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läufig erzeugten Strom dann nur gegen 
Bezahlung ins Netz speisen.
Maßgeblich für die wirtschaftliche Be-
trachtung von steinkohlegefeuerten Kraft-
werken ist der sogenannte Clean Dark 
Spread (CDS). Der CDS ist definiert als die 
Differenz („spread“) zwischen dem Strom-
preis und den Grenzkosten des Kraftwerks 
für die Stromproduktion. Die Grenzkosten 
setzen sich im Wesentlichen zusammen 
aus den spezifischen Brennstoff und CO2-
Kosten. Der Begriff „clean“ steht dabei für 
die Berücksichtigung der CO2Kosten und 
„dark“ für den Brennstoff Kohle.
Mit dem Strompreis ist auch der CDS vo-
latiler geworden: Zeiten mit positivem und 
Zeiten mit negativem CDS wechseln sich 
ab. Gerade in den Nachtstunden liegen die 
Mittelwerte aus Bild 1 unter den typischen 
Grenzkosten eines Steinkohlekraftwerks. 
Der CDS muss aber offensichtlich positiv 
sein, damit das Kraftwerk einen Deckungs-
beitrag erwirtschaften kann. Die Verän-
derungen im Markt spiegeln sich auch im 
Kraftwerkseinsatz wieder, wie B i l d  2  für 
jeweils eine Septemberwoche in 2009 und 
in 2014 zeigt.
Die Entscheidung, ob ein Kraftwerk am 
Netz bleibt oder nicht, hängt nicht nur 
vom momentanen CDS ab. Es kann wirt-
schaftlicher sein, die Kosten für einen vor-
übergehenden Betrieb mit negativem CDS 
in Kauf zu nehmen anstelle der Kosten für 
eine Abfahrt und darauffolgende Anfahrt. 
Unabhängig vom CDS können aber auch 
verfahrenstechnische Abhängigkeiten ein 
Abfahren des Kraftwerks verbieten. Dazu 
zählen Lieferverpflichtungen von Wärme 
und Dampf sowie Brennstoffabnahmever-
pflichtungen, beispielsweise in Form von 
Kokereigas oder Raffinerierückständen.
Wenn man, gleichgültig aus welchen Grün-
den, bei negativem CDS einspeist, ist es 
sinnvoll, möglichst wenig Strom produzie-
ren zu können. Eine tiefe Mindestlast bietet 

folglich mehr Flexibilität bei der Vermark-
tung. Daher ist eine Absenkung der Gene-
ratormindestlast einer Anlage wirtschaft-
lich interessant. Dies gilt insbesondere für 
Steinkohlekraftwerke, da sie aufgrund der 
Charakteristik des Strompreises und ihrer 
typischen Grenzkosten besonders häufig 
mit Vorzeichenwechsel des CDS konfron-
tiert sind.

Mindestlast von Steinkohle- 
kraftwerken mit Zwangs- 
durchlaufdampferzeuger

Die untere Grenze der elektrischen Leis-
tung eines Kraftwerks wird als elektrische 
Mindestlast oder Generatormindestlast be-
zeichnet. Insbesondere im Zusammenhang 
mit Anlagen mit KraftWärmeKopplung 
(KWK) oder Anlagen mit einem thermi-
schen Speicher ist es hilfreich, die Genera-
tormindestlast von der Dampferzeugermin-
destlast  zu unterscheiden, da diese in be-
grenztem Umfang voneinander entkoppelt 
sind. Typische Generatormindestlasten für 
Steinkohlekraftwerke im Bestand liegen 
ohne Berücksichtigung von Maßnahmen 
zur Absenkung dieser Mindestlast bei 40 % 
der Nennleistung [3]. Zum Vergleich: Für 
Braunkohlekraftwerke liegen sie bei 60 %, 
für GuDKraftwerke mit einer Gasturbine 
bei 50 % der Nennleistung. Stand der Tech-
nik für optimierte Anlagen sind 25 % Gene-
ratormindestlast für Steinkohlekraftwerke, 
50 % für Braunkohlekraftwerke und 40 % 
für GuDKraftwerke [3].
In diesem Beitrag wird die Mindestlastab-
senkung für Steinkohlekraftwerke mit 
Zwangsdurchlauf betrachtet. Diese An-
lagen sind in der Regel so ausgelegt, dass 
die Dampferzeugermindestlast noch einem 
Betrieb mit Zwangsdurchlauf entspricht. 
Eine deutliche Absenkung der Mindestlast 
ist nur möglich, wenn der Dampferzeuger 
statt im Zwangsdurchlaufbetrieb, für den 

er üblicherweise ausgelegt ist, mit redu-
zierter Feuerungswärmeleistung im sta-
tionären Umwälzbetrieb betrieben wird. 
Dies hat Auswirkungen auf Bereiche im 
gesamten Kraftwerksprozess [4]. Bei der 
wirtschaftlichen Betrachtung einer Min-
destlastabsenkung ist neben den benötig-
ten Investitionskosten insbesondere zu be-
rücksichtigen, dass

 – der Wirkungsgrad mit der Last überpro-
portional abnimmt,

 – die Laständerungsgeschwindigkeit in 
der Regel abnimmt und

 – die Beanspruchung der Anlage zuneh-
men kann.

Abhängig von der Anlage ergeben sich aus 
verschiedenen Anlagenteilen und Kompo-
nenten Begrenzungen, die einer weiteren 
Absenkung der Leistung entgegenstehen. 
Es ergeben sich beispielsweise für Anlagen 
mit KWK typischerweise andere Begren-
zungen als für stromgeführte Anlagen. 
Um einen sicheren Betrieb bei einer tiefe-
ren Last als der Auslegungsmindestlast zu 
ermöglichen, müssen die begrenzenden 
Komponenten und Parameter ermittelt 
werden. Die genaue Identifikation der Be-
grenzungen und ihrer Auswirkungen sollte 
im Rahmen von Versuchen geschehen, da 
die benötigten Informationen anlagenspe-
zifisch sind und sich in der Regel nicht aus 
der verfügbaren Dokumentation gewinnen 
lassen.
In einem zweiten Schritt wird angestrebt, 
relevante – d.h. einer weiteren Absenkung 
der Mindestlast entgegenstehende – Be-
grenzungen durch eine veränderte Fahr-
weise zu verschieben. Dabei sind die Ne-
benwirkungen der veränderten Fahrweise 
auf andere Begrenzungen aber auch auf 
die Belastung der Anlagenkomponenten zu 
beachten. Das weitere Vorgehen ist grund-
sätzlich iterativ. Dies bedeutet, dass bei ei-
ner erfolgreichen Verschiebung einer Gren-
ze die nächste, dann wirksame Begrenzung 
ermittelt und möglichst verschoben wird. 
Wenn eine Begrenzung nicht durch eine 
veränderte Fahrweise verschoben werden 
kann, können Umrüstungen an der Anlage 
notwendig sein, oder die Mindestlast kann 
nicht weiter abgesenkt werden.
Als Ergebnis dieses Prozesses ergibt sich 
eine neue, technisch begrenzte Generator-
mindestlast. Um den Sicherheitsabstand 
zu den für diese Mindestlast relevanten 
Begrenzungen so klein wie möglich zu 
halten, ist es sinnvoll, die automatische 
Einhaltung der Begrenzungen regelungs-
technisch zu realisieren. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn die Begrenzungen 
von veränderlichen äußeren Faktoren ab-
hängen, wie beispielsweise Kohlequalität, 
Höhe der Wärmeauskopplung oder Umge-
bungstemperatur. Außerdem sind norma-
lerweise Optimierungen in unterlagerten 
Regelungen erforderlich, da die Regelkrei-
se für eine längere, stabile Fahrweise im 
„neuen“ Lastbereich weder ausgelegt noch 
optimiert worden sind. 
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Bild 2.  Einsatz eines Kraftwerks jeweils für eine Woche im September 2009  
und im September 2014.
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Die Umsetzung einer Mindestlastabsen-
kung hängt also wesentlich davon ab, wel-
che Begrenzungen gelten und mit welchen 
Mitteln sie wie weit verschoben werden 
sollen und können. Im Folgenden werden 
typische Begrenzungen in den verschiede-
nen Anlagenbereichen und mögliche Maß-
nahmen beschrieben, bevor im Abschnitt 
„Ergebnisse aus der Absenkung der Min-
destlast“ näher auf eine konkrete Umset-
zung eingegangen wird.

Brennstoffzufuhr und Verbrennung
Eine wesentliche Voraussetzung für eine 
möglichst tiefe elektrische Mindestlast ist 
eine möglichst tiefe Dampferzeugermin-
destlast und folglich eine möglichst ge-
ringe Feuerungswärmeleistung. Wenn es 
sich um eine Anlage mit Ebenenfeuerung 
handelt, verwendet man möglichst wenige 
Brennerebenen, wobei in Ausnahmefällen 
der Betrieb von mindestens zwei Brenner
ebenen aus Sicherheitsgründen vorge-
schrieben sein kann.

Die Verringerung der Wärmleistung pro 
Ebene ist nur so weit möglich, wie stabile 
Brennerflammen und deutliche Flammen-
wächtersignale vorliegen. Bei einer zu ge-
ringen Beladung der Tragluft mit Kohlen-
staub nimmt die Stabilität der Flammen 
ab und sie können nicht mehr zuverlässig 
erfasst werden. Die Brennerflammen be-
ginnen zunächst zu pulsieren und können 
bei weiterer Lastabsenkung sogar tempo-
rär abreißen. Dies ist besonders problema-
tisch, weil ein Teil des Brennstoffs unver-
brannt in den Rauchgasweg gelangen und 
später Verpuffungen verursachen kann. 
Außerdem muss besonderes Augenmerk 
auf die Strömungsgeschwindigkeiten am 
Brenneraustritt gerichtet werden, um 
Rückzündungen, insbesondere beim Ein-
satz von Kohlen mit hohen Flüchtigenge-
halten, sicher vermeiden zu können. 

Stützfeuer auf Basis von Gas oder Öl ist 
schon aufgrund der hohen Brennstoff-
kosten keine wirtschaftliche Alternative. 
Sowohl geringfügige Änderungen in der 
Brennerfahrweise, wie beispielsweise

 – Änderungen in den BrennstoffLuftVer-
hältnissen,

 – Erhöhung von Turbulenz und Verdral-
lung,

 – Absenkung unnötiger Kühlluftströme 
und

 – Anpassung der Kohlemahlung über die 
Sichterdrehzahl und/oder den Mahl-
druck,

als auch Modifizierungen am Brenner, wie 
beispielsweise 

 – die Implementierung von Zahnkränzen, 
d.h. sogenannten Flammenhalteringen 
zur Flammenstabilisierung, 

können dazu beitragen, eine sichere und 
stabile Dampferzeugermindestlast von 
deutlich unter 40 % Feuerungswärmeleis-
tung zu erreichen.

Die Mahlanlagen selbst schreiben ebenfalls 
eine gewisse untere Grenze für die Feue-
rungswärmeleistung pro Ebene vor. Die 
Mühlenmindestlast wird wesentlich durch 
das minimal geforderte Mahlbett und die 
minimale Beladung der Tragluft mit Koh-
lenstaub bestimmt. Die Grenze der Feue-
rungswärmeleistung pro Mahlanlage hängt 
daher auch von den Eigenschaften der Koh-
le ab. Hier sind insbesondere der Gehalt an 
flüchtigen Bestandteilen, der Heizwert und 
die Mahlbarkeit (HardgroveIndex) zu nen-
nen. Hinter den Mahlanlagen kann es zu 
Ungleichverteilungen des Kohlenstaubs auf 
einzelne Brenner kommen, weil die Durch-
strömung der für Volllast ausgelegten Lei-
tungen bei Mindestlast deutlich geringer ist.

Eine weitere Verringerung der Dampfer-
zeugermindestlast ist möglich, wenn zum 
Einmühlenbetrieb übergegangen wird. 
Damit steigen Mühlen und Brennerlast in 
der aktiven Ebene. Allerdings setzt der Ein-
mühlenbetrieb in jedem Fall stabile Flam-
menwächtersignale voraus. Weiterhin ist 
zu beachten, dass der Einmühlenbetrieb 
kalte Rauchgassträhnen begünstigt und es 
deshalb zu erhöhten COEmissionen kom-
men kann.

Außerdem steigt in der Mindestlast der 
Luftüberschuss aufgrund der Kühllüfte 
der nicht in Betrieb befindlichen Brenner 
an. Dies gilt in verstärktem Maße für den 
Einmühlenbetrieb, da hier die Brenner al-
ler anderen Ebenen zur Vermeidung von 
thermischen Schäden mit Kühlluft versorgt 
werden. Um den Luftüberschuss und damit 
die Verschlechterung des Wirkungsgrads 
zu begrenzen, ist es sinnvoll, die Kühllüfte 
soweit wie möglich der abgesenkten Feue-
rungswärmeleistung anzupassen. Weitere 
Falschluft kann über undichte Luftklappen 
in den Brennraum gelangen.

Schließlich sind die Anforderungen an die 
Positioniergenauigkeit der Luftklappen für 
eine zufriedenstellende Luftmengenrege-
lung im unteren Lastbereich höher, da de-
ren Kennlinie für kleine Öffnungsgrade sehr 
steil verläuft. Dazu werden sowohl genaue 
Messungen wie auch Positionierantriebe 
mit hoher Genauigkeit benötigt, damit die 
Regelungen im Luftbereich stabil arbeiten. 
Gegebenenfalls müssen die Kennlinien der 
Klappen online identifiziert werden.

Wasser-Dampf-Kreislauf
Zwangsdurchlaufkessel (BensonKessel) 
benötigen eine stabile und gleichmäßi-
ge Verteilung des Speisewassers auf alle 
Einzelrohre der Membranwände des Ver-
dampfers, der üblicherweise mit einer 
Schrägberohrung („Verdampferspirale“) 
ausgeführt ist. Diese gleichmäßige Vertei-
lung ist jedoch ab einem gewissen Spei-
sewasserstrom nicht mehr sichergestellt, 
weshalb die Gefahr besteht, dass Rohrü-
berhitzungen oder unzulässige Spannun-
gen in Verbindung zu kälteren Nachbar-
rohren auftreten. Um den geforderten 
Speisewasserstrom einzuhalten, wird dem 

Speisewasser zusätzlich eine Umwälzung 
überlagert. Da die Wärmeleistung nicht 
ausreicht für die vollständige Verdamp-
fung des höheren Speisewasserstroms, 
fällt am Verdampferaustritt noch Wasser 
an. Dieses wird über das Umwälzsystem 
zurück in den Verdampfer geführt, sodass 
das Speisewasser und die bereits aufge-
nommene Wärme im Kreislauf verbleiben. 
Da jedoch der minimale Speisewasser-
strom, der für eine stabile Durchströmung 
des Verdampfers notwendig ist, in der Ver-
gangenheit gegebenenfalls konservativ be-
rechnet worden ist, kann Potential für eine 
Absenkung dieser Mindestdurchströmung 
vorhanden sein.
Alternativ zum Anfahr/Schwachlastbe-
trieb mit Umwälzpumpe ist auch ein An-
fahr/Schwachlastbetrieb mit zwischenge-
schaltetem Zwischenentspanner oder mit 
atmosphärischem Entspanner denkbar. 
Beide Varianten haben den Vorteil, dass 
sie keine Umwälzpumpe benötigen. Im 
Vergleich zum Betrieb mit Umwälzpumpe 
ergeben sich allerdings wärmewirtschaft-
liche Nachteile.
Weiterhin ist die Veränderung des Tem-
peraturprofils im Dampferzeuger beim 
Übergang in die Mindestlast zu beachten. 
Je nach Dampferzeuger können die Frisch-
dampftemperaturen nicht gehalten wer-
den. Insbesondere beim Übergang in den 
Umwälzbetrieb können hohe Änderungs-
geschwindigkeiten bei den Temperaturen 
auftreten, die für die dickwandigen Bau-
teile – insbesondere für die Turbine und 
gegebenenfalls auch für die Umwälzpumpe 
selbst – problematisch sind.
Voraussetzung für die Funktionalität der 
Regelung des WasserDampfKreislaufs in 
Mindestlast ist, dass die Messungen der 
Massenströme, Drücke, etc., die für den 
oberen Lastbereich ausgelegt sind, auch 
im betrachteten Bereich hinreichend ge-
nau arbeiten. Eventuell werden zusätzli-
che Messungen benötigt, um einen stabi-
len Umwälzbetrieb zu ermöglichen. Ein 
automatischer und stoßfreier Übergang 
zwischen Zwangsdurchlauf und Umwälz-
betrieb ist in beiden Richtungen in jedem 
Fall notwendig.

Turbine
Auch die Turbine selbst kann eine Begren-
zung darstellen. Bei zu geringem Dampf-
massenstrom durch die einzelnen Turbi-
nenstufen verrichtet die Turbine teils Arbeit 
am Dampf, wodurch dieser bei der Entspan-
nung weniger abkühlt. Diese sogenannte 
Ventilation kann zu unzulässigen Tempe-
raturen in der Turbine führen. Eine einset-
zende Ventilation kann anhand steigender 
Abdampftemperaturen erkannt werden. 
Je nach Informationsstand kann eine 
Überprüfung der neuen Fahrweise durch 
den Turbinenhersteller sinnvoll sein. Unter 
Umständen kann der Turbinenhersteller 
einen geringeren Dampfmassenstrom frei-
geben, wenn die Abdampftemperaturen 
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überwacht und ein Überschreiten von be-
stimmten Grenzwerten verhindert werden. 
Außerdem können Aussagen zu eventuel-
len weiteren Auswirkungen der Mindest-
lastfahrweise, beispielsweise bezüglich der 
zu erwartenden Erosion, gemacht werden.

Rauchgasreinigung
Wenn die Anlage mit einem SCRKatalysa-
tor ausgestattet ist, darf die Rauchgastem-
peratur einen gewissen Mindestwert von 
etwa 280 °C nicht unterschreiten, damit 
die chemische Reaktion im Katalysator wie 
erwünscht abläuft. Bei kälteren Tempera-
turen nimmt der Reaktionsgrad stark ab 
und eine deutlich höhere spezifische Do-
sierung von Ammoniak (NH3) ist notwen-
dig, um die Grenzwerte einzuhalten. Dies 
wiederum führt zu einem unerwünscht 
hohen Ammoniakschlupf im Katalysator. 
Außerdem können Nebenprodukte wie 
Ammoniumhydrogensulfat entstehen, die 
den Katalysator und den Luftvorwärmer 
verschmutzen und beschädigen können.

Aufgrund einer zusätzlichen Wiederauf-
heizung stellt die erforderliche Rauch-
gastemperatur bei SCRKatalysatoren in 
TailEndSchaltung kein Problem dar. Bei 
SCRKatalysatoren in HighDustSchaltung 
dagegen kann beispielsweise durch einen 
wasser oder rauchgasseitigen Economiser
Bypass die Rauchgastemperatur am Kata-
lysatoreintritt geregelt und Temperaturun-
terschreitungen sicher vermieden werden. 
Unter der Voraussetzung, dass die Mindest-
temperatur erreicht wird und eine ausrei-
chende Genauigkeit des NH3Regelventils 
auch für die Dosierung kleiner Massenströ-
me gegeben ist, stellt der Katalysator keine 
Begrenzung für die Mindestlast dar.

Im EFilter wirkt sich die Verringerung 
der Strömungsgeschwindigkeit eher posi-
tiv auf die Staubabscheidung aus, da die 
spezifische Abscheideflache und somit 
auch die Abscheideleistung mit fallendem 
Rauchgasvolumenstrom zunehmen.

Auch die Abscheideleistung der Rauch-
gasentschwefelungsanlage (REA) ist ab-
hängig von der Strömungsgeschwindig-

keit innerhalb des Wäschers. Im Gegensatz 
zum Elektrofilter sinkt jedoch die Abschei-
deleistung. Die mittlere Verweilzeit der 
Tropfen nimmt ab, da diese im Gegenstrom 
zum Rauchgas einen geringeren Auftrieb 
erfahren, sodass die Abscheideleistung für 
Schwefeloxide bei konstantem L/GVer-
hältnis (Stöchiometrieverhältnis von Flüs-
sigkeit zu Gas) sinkt. Eine Erhöhung der 
Abscheideleistung bei Schwachlastfahr-
weisen mit möglichst niedriger Last kann 
erreicht werden, wenn das L/GVerhältnis 
unter Inkaufnahme eines höheren spezifi-
schen Eigenbedarfs entsprechend erhöht 
wird. 

Weitere Begrenzungen
Abhängig von der Anlage können sich 
weitere Begrenzungen ergeben. Beispiels-
weise kann die Auslegung von Aggregaten 
wie Pumpen oder Gebläsen sich ebenfalls 
begrenzend auswirken. Dies ist anlagen-
spezifisch zu untersuchen.

Außerdem können leittechnische Schal-
tungen begrenzend oder störend wirken. 
Ein Beispiel dafür sind Schaltungen, etwa 
im Turbinenschutz, die für den Anfahrvor-
gang vorgesehen sind. Solche Begrenzun-
gen müssen angepasst werden, damit sie im 
Mindestlastbetrieb nicht greifen, aber für 
den vorgesehenen Zweck wirksam bleiben.

Ergebnisse aus der Absenkung 
der Mindestlast

Ermittelte Begrenzungen und Maßnahmen 
für einen 400-MW-Block mit KWK
In einem Steinkohlekraftwerk mit Kraft
WärmeKopplung mit einer elektrischen 
Leistung von ca. 400 MW wurde eine Min-
destlastabsenkung umgesetzt. Am Stand-
ort gibt es sowohl eine Prozessdampf-
auskopplung sowie eine Einspeisung in 
das Fernwärmenetz. Der ausgekoppelte 
Dampfmassenstrom ist nicht vernachläs-
sigbaren Schwankungen unterworfen. Vor 
der Mindestlastabsenkung lag die Mindest-
last bei ca. 40 % der Nennlast.

Die neue Mindestlast sollte auch bis in den 
Umwälzbetrieb hinein gehen, allerdings 
immer unter der Voraussetzung, dass die 
Dampfauskopplungen sicher bedient wer-
den können. Die Auskopplung geschieht 
im Wesentlichen an der Abdampfseite der 
MDTurbine.

Die relevanten Begrenzungen sind in B i l d 
3  dargestellt. Sie werden zusammen mit 
den gewählten Maßnahmen und ihrer re-
gelungstechnische Berücksichtigung im 
Folgenden näher beschrieben.

Die Turbine wurde vom Hersteller für den 
Schwachlastbereich rechnerisch unter-
sucht. Daraus ergaben sich die Erkennt-
nisse, dass bei einer Absenkung der Min-
destlast weder erhöhte Tropfenschlag und 
Erosionskorrosion noch ein unzulässiger 
Axialschub zu erwarten sind. Um jedoch 
bei geringer Durchströmung Ventilation 
auszuschließen, wurden maximale Ab-
dampftemperaturen für die MD und für 
die NDTurbinen festgelegt. Die Einhaltung 
dieser Temperaturen muss leittechnisch re-
alisiert werden.

Bei geringerer Last und entsprechend ge-
ringerem Dampfmassenstrom durch die 
NDTurbine geht auch der Abdampfdruck 
der MDTurbine zurück. Um diesen zu hal-
ten, drosseln die MDNDDrosselklappen, 
die in Bild 3 nicht dargestellt sind, an. Die 
Regelbarkeit des Abdampfdrucks muss si-
chergestellt werden. Dies bedeutet, dass 
die Drosselklappen eine ausreichende Re-
serve benötigen, um gegebenenfalls weiter 
androsseln zu können.

Je nachdem, welche Brennerebenen im 
Betrieb sind, ergibt die abgesenkte Feue-
rungswärmeleistung ein mehr oder weni-
ger deutlich verändertes Temperaturprofil 
im Dampferzeuger. Dies führt zu einem 
schnellen Absinken der Frischdampftem-
peratur insbesondere beim Übergang in 
den Umwälzbetrieb. Ist die Temperaturän-
derung zu groß, führt dies zu unzulässiger 
thermischer Beanspruchung der Turbine. 
Daher muss die Frischdampftemperatur 
beim Übergang in die Mindestlast kontrol-
liert abgesenkt werden.

Wie oben beschrieben darf die Rauchgas-
temperatur vor dem Katalysator nicht unter 
die Mindesttemperatur fallen. Wie Versu-
che zeigten, kann dies aber ohne zusätzli-
che Maßnahmen passieren. Üblicherweise 
setzt man zur Anhebung der Rauchgastem-
peratur einen EconomiserBypass ein. Am 
Standort ist jedoch ein mit Frischdampf 
bedampfter HDVorwärmer vorhanden, 
der im Normalbetrieb umfahren wird. Vor-
gesehen ist der HDVorwärmer eigentlich 
für den Anfahrvorgang, allerdings kann er 
auch zur Stützung der Rauchgastempera-
tur eingesetzt werden. Wird nämlich ein 
Teil des Speisewassers durch den Vorwär-
mer geführt, ist das Speisewasser beim Ein-
tritt im Economiser wärmer und entzieht 
dem Rauchgas weniger Wärme. Es wurde 
deshalb eine Regelung implementiert, die 
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(Ventilation)

Entnahmedruck

Dampftemperaturen

Rauchgastemperatur
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pumpe
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Bild 3.  Übersicht über die Begrenzungen bei der Mindestlastabsenkung  
im untersuchten 400-MW-Block.
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mit dem wasserseitigen Bypassregelven-
til des HDVorwärmers als Stellgröße die 
Rauchgastemperatur vor Katalysator auf 
295 °C regelt. Zusätzlich wurde eine obere 
Begrenzung der Speisewassertemperatur 
vor dem Economiser implementiert, um 
Verdampfung im Economiser auszuschlie-
ßen. Da sich herausgestellt hat, dass in der 
Regel nur eine geringfügige Stützung der 
Rauchgastemperatur notwendig ist, sind 
die Wirkungsgradverluste durch diese 
Fahrweise gering.

Einhaltung der Begrenzungen 
der neuen Mindestlast

Nach Umsetzung der oben genannten 
Maßnahmen verbleiben folgende relevante 
Begrenzungen:

 – Ventilation der Turbine aufgrund zu ge-
ringer Durchströmung

 – Regelbereich des Drucks der Prozess-
dampfauskopplung

 – Zulässige Änderungsgeschwindigkeit 
der Dampftemperaturen

 – Zulässige Anhebung der ECOEintritts-
temperatur zwecks Stützung der Rauch-
gastemperatur

Bei Versuchen stellte sich heraus, dass die 
führende Begrenzung nicht immer gleich 
ist, sondern von den Umgebungsbedin-
gungen, insbesondere der Wärmeauskopp-
lung, und der gewählten Brennerebenen 
abhängt. Theoretisch wäre eine Berech-
nung der zulässigen minimalen Wärme-
leistung in Abhängigkeit dieser Faktoren 
möglich. Allerdings wäre dies nur ungefähr 
möglich, da noch viele andere Faktoren 
eine Rolle spielen, wie z.B. die Jahreszeit 
und die Kohleeigenschaften. Man müsste 

daher die zulässige Mindestlast konser
vativ abschätzen und würde Potential un-
genutzt lassen.
Wenn man die Last unter Berücksichtigung 
der aktuellen Einflussgrößen so tief wie 
möglich absenken möchte, ist eine Begren-
zungsregelung bezüglich der identifizierten 
Grenzen sinnvoll. Diese begrenzt die Feue-
rungswärmeleistung der Anlage so, dass 
keine der oben genannten Begrenzungen 
überschritten wird. Dadurch kann die Anla-
ge immer die zu dem jeweiligen Zeitpunkt 
tiefstmögliche Mindestlast erreichen.

Implementiert wurde dies über eine verän-
derliche dynamische untere Kannlast . Die-
se setzt sich zusammen aus der aktuellen 
Feuerungswärmeleistung abzüglich Frei-
beträge. Die Freibeträge können beispiels-
weise aus den Abdampftemperaturen, der 
Stellung der MDNDDrosselklappen und 
der Temperatur am ECOEintritt abgeleitet 
werden. Erreicht einer dieser Freibeträge 
den Wert null, kann die Feuerungswärme-
leistung nicht weiter abgesenkt werden. 
Wird ein Freibetrag negativ, beispielsweise 
weil der Massenstrom des ausgekoppelten 
Dampfes schnell ansteigt und deshalb die 
Drosselklappen schließen, wird die Feue-
rungswärmeleistung angehoben. B i l d  4 
zeigt die Wirkungsweise der veränderli-
chen Kannlast während einer Mindestlast-
periode.
Es ist entscheidend, dass die veränderliche 
untere Kannlast dynamisch richtig imple-
mentiert wird, da über sie ein Regelkreis 
geschlossen wird, wenn sie wirksam ist. 
Sonst kann es zu Stabilitätsproblemen und 
einer Dauerschwingung der Last gegen 
diese untere Kannlast kommen. 
Zusätzlich zur Einhaltung der Begren-
zungen wurden einige unterlagerte Re-
gelungen auf das veränderte dynamische 
Verhalten des Blockes in der Mindestlast 
optimiert. Dazu zählen insbesondere die 
Umwälzregelung und die Einspritzrege-
lung. Außerdem wurde die maximale Än-
derungsrate des Leistungssollwerts (Last-
gradient) verringert, um dem langsameren 
Blockverhalten Rechnung zu tragen.

Ergebnisse der Mindestlastabsenkung 
für einen 400-MW-Block mit KWK
Es zeigte sich, dass die elektrische Min-
destlast mit den genannten Maßnahmen 
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Bild 4.  Einhaltung relevanter Begrenzungen durch Implementierung einer dynamischen  
unteren Kannlast.
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Bild 5. Mindestlastbetrieb in einem 400-MW-Block mit Kraft-Wärme-Kopplung.
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von ca. 40 % auf unter 20 % abgesenkt 
werden konnte, wie B i l d  5  zeigt. Dabei 
ist die Qualität der Prozessdampflieferung 
– konstanter Druck bei schwankender Ent-
nahmemenge – weiterhin sichergestellt. 
Die tatsächlich erreichbare elektrische 
Mindestlast ist wie oben beschrieben va-
riabel und im Wesentlichen abhängig vom 
ausgekoppelten Dampfmassenstrom. 
Bei der Umsetzung der Mindestlastabsen-
kung wurden keine wesentlichen Umrüs-
tungen an der Anlagentechnik vorgenom-
men. Die Begrenzungen durch die Pro-
zessdampflieferverpflichtung und durch 
Ventilation können deshalb nicht weiter 
abgesenkt werden. Dazu wäre beispiels-
weise eine Erzeugung des Prozessdampfs 
auf anderem Weg notwendig, etwa mit ei-
nem elektrischen Dampferzeuger.
Da beim betrachteten Block die Begren-
zungen aus der Feuerung nicht führend 
waren, ergab sich keine Notwendigkeit für 
zusätzliche Optimierungsmaßnahmen im 
Bereich der Feuerung. Der Zweimühlenbe-
trieb führte nicht zu Einschränkungen und 
wurde deshalb beibehalten.

Weitergehende Absenkung der 
Mindestlast bei stromgeführten Anlagen
Bei anderen Anlagen und anderen Voraus-
setzungen ergeben sich auch andere rele-
vante Begrenzungen. Bei stromgeführten 
Kraftwerken ohne Wärmeauskopplung ist 
beispielsweise eine noch weitere Absen-
kung der Mindestlast möglich. Die rele-
vante Begrenzung stellt hier in der Regel 
die Feuerung dar. Betriebsversuche an ei-
nem 150MWBlock haben ergeben, dass 
durch entsprechende Modifizierungen in 
der Brenner und Mühlenfahrweise Anzün-
dung und Flammenstabilität so verbessert 
werden konnten, dass mit zwei Brenne-
rebenen eine stabile und sichere Dampf-
erzeugermindestlast von unter 20 % der 
Feuerungswärmeleistung erreicht werden 
konnte. B i l d  6  zeigt dazu beispielhaft 

Flammenbilder mit und ohne Optimie-
rungsmaßnahmen in den Brenner und 
Mühleneinstellungen. 
Durch den Wechsel von einem Zweimüh-
lenbetrieb zu einem Einmühlenbetrieb 
konnte die Feuerungswärmeleistung un-
ter 20 % abgesenkt werden. Dadurch ist 
es sogar möglich, Betriebszustände nahe 
dem elektrischen Eigenbedarf sicher und 
stabil über längere Zeiträume hinweg zu 
realisieren, wie ( B i l d  7 )  zeigt. Durch 
die Drosse lung überschüssiger Luftströme 
wie die oben erwähnten Kühllüfte können 
auch die Abgasverluste bei diesen niedri-
gen Lasten deutlich gemindert werden. Die 
neue Fahrweise bei 15 % Last im Einmüh-
lenbetrieb wird seit etwa drei Jahren regel-
mäßig genutzt. Bisher sind keine negativen 
Auswirkungen bekannt.

Bild 6.  Brennerflammen an einer Brennerebene ohne (links) und mit (rechts) Optimierung  
der Brenner- und Mühleneinstellungen bei einer Feuerungswärmeleistung von etwa 30 %  
im Zweimühlenbetrieb.

Zusammenfassung

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
verlangen von konventionellen Kraftwer-
ken im Allgemeinen und von Steinkohle-
kraftwerken im Besonderen erhöhte Fle-
xibilität. Dazu gehört auch ein möglichst 
großer Lastbereich. Wie in diesem Beitrag 
dargestellt, kann die Kombination viel-
fältiger Maßnahmen dazu beitragen, den 
Lastbereich nach unten zu erweitern. Da-
bei sind elektrische Mindestlasten unter  
20 %, im Einmühlenbetrieb zum Teil bis 
zum Eigenbedarf möglich.
Der Beitrag zeigt auch, dass die begren-
zenden Faktoren wesentlich von der An-
lage und ihrer Betriebsweise abhängen. 
In einer KWKAnlage wirkt die Wärme
lieferverpflichtung begrenzend, woraus 
sich eine variable elektrische Mindestlast 
ergibt, die mittels einer geeigneten Re-
gelung automatisch eingehalten werden 
kann. Dagegen ergibt sich die Begrenzung 
bei einem stromgeführten Kraftwerksblock 
in der Regel aus der Feuerung.
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Bild 7. Mindestlastbetrieb eines stromgeführten 150-MW-Kraftwerksblocks.
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