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Abstract

Increasing flexibility of lignite-
fired power plants

Due to the change in the German energy system 
with high shares of renewable energy produc-
tion, there is a need to increase the flexibility of 
existing lignite-fired power plants, to secure the 
best possible system integration of fluctuating 
renewable energies and to fulfil the require-
ments set by the TSO. Furthermore, there is the 
overall target to reduce the CO2 emissions of 
these plants.
However, the inevitable gaps of renewable gen-
eration, especially caused by wind and photo-
voltaic and due to the lack of storage facilities, 
can only be balanced by conventional power 
generation. The conversion of energy supply to-
wards steeply increasing renewable power gen-
eration requires a number of technical innova-
tions. A further trend of this field is to enhance 
the flexibility of conventional power plants in 
order to optimise the system integration of vola-
tile renewable feed in.
The objective of the paper will demonstrate 
the current challenges of the power generation 
market in Germany and the existing possi-
bilities to increase the flexibility of lignite-fired 
power plants, especially the Vattenfall plants 
in Eastern Germany. It is shown that lignite-
fired power plants already make a significant 
contribution as a partner of renewables. This 
fact will be underlined by the prototype of sup-
plementary firing with dry lignite which will be 
implemented at the Jänschwalde power plant. l
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In Deutschland ergeben sich aufgrund des 
stetigen Ausbaus des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) zunehmend Verände-
rungen und neue Herausforderungen für 
die bestehenden konventionellen Erzeu-
gungsanlagen. Damit wurden in den ver-
gangenen Jahren entscheidende Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaftlichkeit von 
konventionellen Kraftwerken verändert. 
Durch fest geregelte Vergütungssätze für 
die Erzeugung von erneuerbaren Energien 
(EE) und die Vorrangregelung zur Einspei-
sung in die Energieversorgungsnetze wur-
den die Marktmechanismen bewusst außer 
Kraft gesetzt.
Vor allem bei der Photovoltaik wurde der 
Ausbau von stark gesunkenen Preisen für 
Solarpaneele vorangetrieben. Im Jahr 
2011 und 2012 belief sich die zugebaute 
Kapazität jeweils auf ca. 7,5 GW. Im Jahr 
2013 ging diese aufgrund veränderter För-
derquoten auf ca. 3,3 GW zurück. Insge-
samt sind damit mittlerweile etwa 38 GW 
an elektrischer Leistung im Bereich Photo-
voltaik installiert. Der Ausbau der Wind-
energie hingegen lief in den vergangenen 
beiden Jahren zwar nicht ganz so schnell, 
der stetige Zubau konnte jedoch auch hier 
fortgesetzt werden. Die insgesamt instal-
lierte Kapazität der Windkraft (On- und 
Offshore) beläuft sich daher mittlerwei-
le auf über 36 GW deutschlandweit. Die 
insgesamt vorhandenen erneuerbaren 
Anlagenkapazitäten haben mittlerweile in 
Summe Größenordnungen erreicht, in de-
nen sie bei günstigen Wetterbedingungen 
zeitweise über die Hälfte des deutschen 
Strombedarfs aus Wind- und Photovoltaik-
anlagen decken können.
Besonders gravierend haben sich die An-
forderungen an eine dynamische Fahrwei-
se vor allem im Gebiet des ostdeutschen 
Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz ver-
ändert, wo allein konventionelle Kraft-
werkskapazitäten von über 13 GW, vor-
wiegend auf der Basis Braunkohle, zur 
Verfügung stehen. Diese treffen auf eine in-
stallierte Leistung von EE-Strom von etwa 
24 GW. Bei einer vertikalen Netzlast in der 
Regelzone von 50Hertz zwischen 6 GW und  
12 GW sind mittlerweile zahlreiche Netz-
Extremsituationen zu verzeichnen. So zog 
beispielsweise am 05. und 06. Dezember 
2013 über 30 Stunden das Orkantief „Xa-
ver“ über die Regelzone von 50Hertz und 
führte zu einer maximalen Windeinspei-
sung von 11.064 MW (vgl. Bild 1). Xaver 
erreichte im Norden Windgeschwindig-

keiten von bis zu 44 m/s und verursachte 
mehr als 50 witterungsbedingte Auslösun-
gen im 50Hertz-Leitungsnetz und damit 
netzbedingte Eingriffe durch 50Hertz. 
Die Situation konnte vom Netzbetreiber 
u.a. durch zahlreiche Redispatch-Maß-
nahmen mit konventionellen Kraftwerken 
beherrscht werden. Die Stromerzeugung 
der Lausitzer Braunkohlekraftwerke wur-
de zu diesem Zeitpunkt um ca. 53 % ih-
rer installierten Leistung gedrosselt, was 
eine Senkung der Stromerzeugung von ca.  
4 GW entspricht. Das Potential zur Anla-
genflexibilisierung und die dazu umgesetz-
ten technischen Maßnahmen werden im 
Folgenden des Artikels näher beleuchtet.

Auswirkungen auf 
konventionelle Kraftwerke

Mit der Deregulierung und Liberalisie-
rung des europäischen Strommarktes und 
der Durchsetzung des EEG auf nationaler 
Ebene, ist die Vermarktung elektrischer 
Energie komplexer geworden. Durch die 
stetig steigende fluktuierende Einspeisung 
aus erneuerbaren Energieerzeugungsan-
lagen stehen vor allem die konventionel-
len Kraftwerke neuen Herausforderungen 
gegenüber. Der Anteil der erneuerbaren 
Energien bei der Stromerzeugung bezogen 
auf die produzierte elektrische Arbeit liegt 
deutschlandweit im Jahresdurchschnitt 
mittlerweile bei etwa 25 %. Betrachtet 
man hingegen die installierte Leistung von 
EE-Anlagen in Deutschland, so haben die-
se mit ca. 75 GW einen Betrag erreicht, die 
allein den Strombedarf in Deutschland zu 
100 % decken könnten.
Trotz Netzausbau führen die physikali-
schen Gegebenheiten im Netz mehr und 
mehr zur Drosslung und schnellem Wie-
derhochfahren von konventionellen Kraft-
werken mit steigenden Anforderungen bei 
den Laständerungsgeschwindigkeiten. 
Letztlich verursachen die steigenden An- 
und Abfahrten der thermischen Kraftwerke 
zu einer Bauteilermüdung und einem ver-
änderten Gesamtlebensdauerverbrauch. 
Nach Berechnungen der Universität Ros-
tock wird innerhalb der nächsten Jahre 
die Residuallast durch weiter steigenden 
EE-Ausbau abnehmen (siehe B i l d  2 ), 
aber nach der Außerbetriebnahme aller 
Kernkraftwerke vermutlich immer noch 
mehr als 60 GW betragen. Die Abbildung 
zeigt, dass die Jahresdauerlinien einerseits 
steiler und andererseits weiter nach links 
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verschoben werden, was einer abnehmen-
den Residuallast entspricht. Auch erreicht 
die Residuallast zukünftig negative Werte. 
Dies bedeutet, dass für zunehmende Jah-
resstundenzahlen bereits ohne die Resi-
duallast-Kraftwerke mehr Leistung durch 
die nicht-disponibl gesetzte Erzeugung be-
reitgestellt als insgesamt verbraucht wird. 
Diese überschüssige Stromerzeugung 
muss entweder gespeichert oder weiterhin 
exportiert werden. Als dritte Möglichkeit 
bleibt nur die Abregelung bzw. Außer-
betriebnahme von regenerativen Erzeu-
gungseinheiten. Welche dieser Varianten 

wirtschaftlich bzw. wann umsetzbar sein 
werden, sind eine der vielen Herausforde-
rungen der Energiewende.
Eine zusätzliche Herausforderung für die 
konventionellen Kraftwerke sind die sinken-
den Preise am Strommarkt, die zunehmend 
für viele Betreiber die Wirtschaftlichkeit ih-
rer Anlagen infrage stellt. Der Vorrangein-
satz von EE-Anlagen im Strommarkt und 
der Einsatz konventioneller Kraftwerke 
nach dem Merit-Order-Prinzip führen dar-
über hinaus dazu, dass die Einsatzstunden 
vieler Anlagen zurückgehen und damit zu-
sätzlich die Wirtschaftlichkeit beeinflusst. 

Konzepte zur technischen 
Anlagenflexibilisierung

Die Vattenfall Europe Generation AG be-
treibt in Ostdeutschland hochmoderne aber 
auch zum Teil modernisierte Braunkoh-
lekraftwerken mit einer installierten Leis-
tung von mehr als 8 GW, die als Grundlast-
Kraftwerken konzipiert, gebaut und bisher 
betrieben wurden. Mit der Energiewende 
haben sich auch die Rahmenbedingungen 
für die Anlagen von der Vattenfall Europe 
Generation AG geändert. Mit der Erhöhung 
der Flexibilität und Anpassung der Fahr-
weise der Kraftwerksblöcke sollen die phy-
sikalischen Anforderungen in der 50Hertz-
Regelzone zur Sicherung der Netzstabilität 
und der Wirtschaftlichkeit der Anlagen 
langfristig erhalten und die Positionierung 
im Strommarkt gefestigt werden.
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Bild 1.  Der Wind Xaver am 1. bis 8. Dezember 2013 innerhalb der 50Hertz-Regelzone (Daten von 50Hertz, www.50hertz.com).
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Bild 2.  Prognose zur Entwicklung der Residuallast in Deutschland (Quelle: Universität Rostock).
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gramm von Vattenfall Europe  
Generation.
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Die Betreiber von konventionellen Kraft-
werken stehen heute vor der Aufgabe ihre 
Bestandsanlagen dahin gehend zu opti-
mieren, dass eine kontinuierlich steigende 
Menge an regenerativ, aber auch stark vo-
latil erzeugtem Strom, in das bestehende 
System unter Berücksichtigung der gege-
benen Marktbedingungen integriert wer-
den muss. Um den stetig steigenden Anfor-
derungen hinsichtlich der Flexibilität von 
konventionellen Anlagen gerecht zu wer-
den, hat die Vattenfall Europe Generation 
AG vor mehr als 2 Jahren das Programm 
„flexGen“ ins Leben gerufen.

Das Programm ist darauf ausgerichtet, 
alle technisch möglichen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Anlagenflexibilität zu 

erfassen und wenn die Wirtschaftlichkeit 
ge ge ben ist, auch umzusetzen. Wie in Bild 
3 dargestellt, werden dazu verschiedene 
Ebenen eines Kraftwerkes untersucht. So-
wohl der jeweilige Standort als auch jede 
Komponente eines Blockes bieten Verbes-
serungspotentiale zur Erhöhung der Fle-
xibilität.

Die Schwerpunkte zur Verbesserung der 
Flexibilität lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 

 – Reduzierung der Standortminima
 – Erweiterung des Lastregelbereiches 

(kurzfristige Erhöhung bzw. Absenkung 
der Blockmindestlast)

 – Verbesserung der Teillastwirkungsgrade

 – Optimierung instationärer Prozesse (Er-
höhung der Lastgradienten, Verkürzung 
der An- und Abfahrvorgänge)

 – Entwicklung von Methoden zur Mini-
mierung des Lebensdauerverbrauchs 
aufgrund erhöhter Lastwechsel

Die Braunkohlekraftwerke wurden in den 
letzten Jahren bis zu einer Mindestlast von 
ca. 50 % betrieben. Im Rahmen des flex-
Gen-Programms ist es bisher gelungen, den 
Regelbereich der einzelnen Blöcke und der 
Standorte weiter zu senken. Dazu konnten 
technische Maßnahmen, wie Optimierung 
der Flammenüberwachung für den Betrieb 
im reinen Kohlefeuer, leittechnische An-
passungen, Optimierung von Standortre-
striktionen, umgesetzt werden. Insgesamt 
haben die vier von Vattenfall Europe Gene-
ration-betriebenen Braunkohlekraftwerke 
ein Regelpotential von 5.900 MW zur Ver-
fügung. B i l d  4  zeigt die aktuelle Mindest-
last der Braunkohlekraftwerke und das aus 
jetziger Sicht noch mögliche Potential zur 
weiteren Absenkung der Mindestlast und 
die Erweiterung des Regelbereiches.

Weiteren Aktivitäten im Rahmen des flex-
Gen-Programms konzentrieren sich auf die 
Erhöhung von Laständerungsgeschwindig-
keiten, die Sicherstellung und Verbesse-
rung von Systemdienstleistungen in allen 
Lastbereichen und die Reduzierung der 
Kraftwerksmindestlasten. 

Ein wesentliches Beispiel zur Erhöhung der 
Flexibilität von Braunkohleblöcken ist die 
Installation einer Zünd- und Stützfeuerung 
auf Basis von Trockenbraunkohle (TBK) an 
einem Kessel des 500-MW-Blockes F des 
Kraftwerks Jänschwalde der Vattenfall 
Europe Generation AG. Der Prototyp einer 
neuen Generation von Braunkohlefeuerun-
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Bild 4.  Lastflexibilität konventioneller Kraftwerke von Vattenfall Europe Generation.

Brüden-
entstaubung

Rohbraunkohle

Wirbelschichttrockner

Dampf

Verdichter
(optional)

Kondensat

Dampf

Brüden-
wärmetauscher

Brüden Trockenbraunkohle Brüdenkondensat

Brüden

Gebläse
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gen für effiziente und hochflexible Kraft-
werke ist am Donnerstag, 13. November 
2014 im Kraftwerk Jänschwalde offiziell in 
Betrieb genommen worden. Herzstück der 
Anlage ist ein neu entwickelter Brenner 
von Babcock Borsig Steinmüller GmbH mit 
elektrischer Plasmazündung. Er macht die 
Umstellung der Zünd- und Stützfeuerung 
vom bisherigen Brennstoff Öl auf Trocken-
braunkohle und damit eine noch flexiblere 
Fahrweise des Kessels F2 bzw. des gesam-
ten Blockes F möglich. Neben einer Kos-
teneinsparung für Anfahrprozesse durch 
den Einsatz von TBK anstelle des schweren 
Heizöls soll die Mindestlast des Kessels von 
180 MWel auf ca. 90 MWel abgesenkt wer-
den können. Die abgesenkte Mindestlast 
soll in Zukunft die Zahl von Ab- und An-
fahrprozesse, hervorgerufen durch netzbe-
dingte Anforderungen, reduzieren.
Die TBK wird u.a. aus der von Vattenfall 
Europe Generation AG betriebenen Pilot-
anlage zur druckaufgeladenen Wirbel-
schichttrocknung (DDWT) geliefert. In 
B i l d  5  ist der Trockner als Herzstück der 
DDWT-Anlage als auch der am Kessel F2 
eingesetzte TBK-Brenner mit Plasmazün-
dung dargestellt. In B i l d  6  ist ein Schema 
der TBK- Zünd- und Stützfeueranlage dar-
gestellt. Die wesentlichen Komponenten 
der Anlage sind ( B i l d  7 ):

 – TBK-Silo 
 – Dosiergebäude mit Förderluftsystem
 – Staubleitungen
 – 8 TBK-Brenner mit Plasmazündung
 – Elektro- und leittechnische Komponen-

ten
Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt 
über das Feuerleitprogramm der Leittech-
nik auf der Hauptwarte des Blocks. Das 
TBK-Silo hat ein Fassungsvermögen von 
650 t. Die TBK stammt aus der Veredlung 
von Vattenfall Europe Mining AG bzw. der 
DDWT-Anlage und wird mit speziellen 
Fahrzeugen angeliefert.
Über zwei Zwischenbehälter unter dem Silo 
wird der Brennstoff über 2 x 4 Dosierrotor-

waagen mittels Förderluft in den Staublei-
tungen zu den TBK-Brennern gefördert. Je-
der der 8 TBK-Brenner ausgelegt als Drall-
brenner hat eine Feuerungsleistung von  
30 MWth. Die Plasmazündlanze befindet 
sich im Kernrohr eines jeden Brenners und 
wird vollautomatisch bei der Inbetrieb-
nahme angesteuert. Luftgebläse versorgen 
jeden TBK-Brenner mit Primär- und Sekun-
därluft. Die Plasma-Anlagen werden aus 
dem Gebrauchswasser- und Druckluftsys-
temen des Kraftwerkes versorgt. Zusätz-
lich Transformatoren und Schaltanlagen 
sichern die Stromversorgung für die TBK-
Anlage und insbesondere die Plasmazün-
dung.

Der TBK-Brenner mit der Plasmazündung 
wurde gemeinsam mit der BTU Cottbus 
und den Lieferanten erfolgreich im Kes-
sel der Oxyfuel-Pilotanlage in Schwarze 
Pumpe getestet. Die Errichtung der Anlage 
begann nach Erhalt der Genehmigung im 
November 2013 und wurde mit der Inbe-
triebnahme des Blockes F bzw. Kessels F2 
nach einem Revisionsstillstand Ende Okto-
ber 2014 abgeschlossen ( B i l d  8 ). In den 
nächsten Monaten soll die Anlage im Rah-
men eines Erprobungs- und Testbetriebes 
fit für den kommerziellen Einsatz gemacht 
werden. Erste Ergebnisse zeigen, dass der 
Kessel mit den neuen TBK-Brennern sicher 
angefahren und ein Stützfeuerbetrieb ge-
währleistet werden kann. Als innovatives 
Projekt zur Steigerung der Effizienz und 
Flexibilität wird das Projekt durch das 
BMWi gefördert.

Zusammenfassung

Die Energiewende steht für eine grund-
legende Veränderung im Bereich der Ener-
gieerzeugung in Deutschland. Durch die 
Integration der erneuerbaren Energien 
in das deutsche Stromversorgungssystem 
sind kontinuierliche Anpassungen an die 
sich permanent wandelnde Energiever-
sorgungslandschaft unabdingbar. Infolge 
des starken Ausbaus der erneuerbaren 
Energien und deren Priorität bei der Ein-
speisung im Rahmen des EEG, liegt heute 
der bundesweite Anteil der erneuerbaren 
Stromerzeugung schon bei circa 25 %. Mit 
dem Ziel, die erneuerbaren Energien bis 
zum Jahr 2030 auf 50 % und bis 2050 auf 

80 % der Bruttostromerzeugung auszu-
bauen, wird sich die Residuallast des fos-
sil befeuerten Kraftwerkparks zunehmend 
reduzieren. Es ist zu erwarten, dass in den 
nächsten Jahren immer häufiger Situatio-
nen entstehen, in denen mehr Strom durch 
erneuerbare Energien erzeugt als ver-
braucht wird. Der notwendige Ausbau der 
Netze hinkt dem Ausbau der erneuerbaren 
Stromerzeugung hinterher. Speicher für 
Überschussstrom aus EE-Anlagen mit aus-
reichenden Kapazitäten werden wohl mit-
telfristig, heißt bis mindestens 2030, nicht 
zur Verfügung stehen.
Der Ausstieg aus der Kernenergie ist für 
das Jahr 2022 beschlossen. Kapazitäts-
erhöhungen sowie Neubauten im kon-
ventionellen Bereich sind innerhalb der 
nächsten Dekade aufgrund politischer und 
regulatorischer Rahmenbedingungen un-
wahrscheinlich. Um den prognostizierten 
Rückgang von Benutzungsstunden sowie 
den Anstieg von Abfahr- und Anfahrpro-
zessen zu beherrschen, sind Maßnahmen 
zur Erhöhung der Lastflexibilität bei den 
konventionellen Erzeugungsanlagen uner-
lässlich. Mit der Steigerung der Flexibilität 
sind auch die Braunkohlekraftwerke von 
Vattenfall dann einerseits in der Lage tech-
nisch niedrigere Mindestlasten anzufah-
ren, um somit die Anzahl EEG-bedingten 
Starts zu vermeiden, sowie andererseits 
mit schnelleren Laständerungsgeschwin-
digkeiten auf die volatile Einspeisung 
durch die erneuerbare Stromerzeugung zu 
reagieren. 
Die Bereitstellung eines flexiblen Kraft-
werkparks ist auch in den nächsten Jahr-
zehnten eine Voraussetzung zur Sicherung 
einer stabilen Energieversorgung und letzt-
endlich Voraussetzung für das Gelingen 
der Energiewende. Die bestehenden kon-
ventionellen Kraftwerke sind bislang die 
einzige Möglichkeit, bei Windflaute und 
unzureichender Sonneneinstrahlung den 
Strombedarf rund um die Uhr zu decken 
und mit ihren Systemdienstleistungen für 
die Stabilität der Übertragungsnetze zu 
sorgen. Dies zu ignorieren bedeutet einer-
seits die physikalischen Wirkmechanismen 
in der Stromerzeugung und -übertragung 
in Abrede zu stellen und andererseits die 
ökonomischen Auswirkungen einer Desta-
bilisierung des komplexen Energieversor-
gungssystems in Deutschland und Europa 
massiv zu unterschätzen.
Der heimische Energieträger Braunkohle 
kann auch unter anderem aufgrund sei-
ner Preisstabilität einen bedeutenden Bei-
trag für eine bezahlbare Energiewende in 
Deutschland und damit Vorbildwirkung 
für andere Länder weltweit leisten. Mit ei-
ner Gesamtfördermenge von rund 62 Mio. 
t wird in 2014 eine vergleichbare Förder-
menge von der Vattenfall Europe Mining 
AG zu den Vorjahren erreicht. Mit rund  
57 Mrd. kWh Strom kommt auch in 2014 
etwa jede zehnte verbrauchte Kilowatt-
stunde aus den Braunkohlekraftwerken 

Kessel TBK-
Brenner

TBK-
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TBK-
Zufuhr

TBK-Anlieferung

Bild 7.  TBK-Anlage Kessel F2 in  
Kraftwerk Jänschwalde.

Bild 8.  Erste Zündung eines TBK-Brenners am 
DK F2 in Kraftwerk Jänschwalde.
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von der Vattenfall Europe Generation AG. 
Die Anlagenflexibilität der Braunkoh-
lekraftwerke liegt heute schon bei etwa  
70 %, das bedeutet, dass der Anlagenpark, 
falls notwendig, bis auf 30 % der installier-
ten Leistung gedrosselt werden kann.

Die meteorologisch bedingten Schwan-
kungen der regenerativen Stromerzeu-
gung aus Wind und Sonne und die bis auf 

Weiteres nicht zur Verfügung stehenden 
Speicherkapazitäten werden zukünftig 
einen immer flexibleren konventionellen 
Kraftwerkspark erforderlich machen. Es ist 
deshalb unabdingbar, dass für einen wirt-
schaftlichen Weiterbetrieb eines flexiblen 
Kraftwerksparks auf der Basis konventio-
neller Erzeugungseinheiten die entspre-
chenden verlässlichen energiepolitischen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Auch in den nächsten Jahren wird Vatten-
fall Europe Generation AG im Rahmen des 
flexGen-Programms weitere Anstrengun-
gen unternehmen, um die Flexibilität und 
nicht zu vergessen die Effizienz ihrer beste-
henden konventionellen Kraftwerke durch 
innovative Maßnahmen weiter zu verbes-
sern und damit die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhalten bzw. zu steigern. l
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