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Abstract

Impact of the new and more flexible grid 
code requirements on future operational 
behaviour of turbine generators

The integration of renewable energy sources 
(wind and PV) with power feeding preference 
into the high-voltage grid results in fundamen-
tal changes of load regime in European trans-
mission system. New power plant operation 
demands need to be defined for conventional 
units. The generator as the electrical key com-
ponent of the plant will face to new operation 
stresses created by a highly flexible grid behav-
iour.
The new European Network Code for genera-
tors ENTSO-E NC RfG specifies more flexibil-
ity in operation to maintain security of energy 
supply and grid stability. For generators above 
75 MW these requirements would include an 
extended voltage-frequency range, a greater 
reactive power versus frequency spectrum and 
an increased load change gradient for higher 
power demand flexibility.
The correlation between grid code require-
ments, physical-technical utilisation stresses 
and affected generator components is demon-
strated by some examples. A comparison be-
tween two different cooled generator designs 
indicates the influence of grid code require-
ments on components like stator core, machine 
windings, bushings and excitation. Because of 
substantial design differences between indirect 
air-cooling and direct water cooling highly flex-
ible grid demands result in higher material 
stresses and aging velocity at indirect air-cooled 
generators. Finally an example is given for a 
stator retrofit of a 40 years old base load design 
to run in medium to peak load with a new de-
signed rewinding. l
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Einleitung

Durch die Integration der erneuerbaren 
Energien mit Einspeisungsvorrang in das 
elektrische Hochspannungsnetz ändert 
sich das Lastregime im Europäischen Ver-
bundnetz grundlegend. Kraftwerke der 
konventionellen Energieerzeugung wer-
den zusehends aus dem Markt verdrängt 
bzw. als Reservekapazitäten dann einge-
setzt, wenn die Anlagen der erneuerba-
ren Energien nicht die im Netz benötigte 
Gesamtleistung erzeugen können. Das 
Einsatzregime der zur Deckung der Ver-
sorgungslücke benötigten konventionellen 
Kraftwerke richtet sich dabei neben Anfor-
derungen des Netzbetriebs insbesondere 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unter Berücksichtigung der Grenzeinsatz-
kosten der jeweiligen Kraftwerksanlage. 
In B i l d  1  sind die Anteile der Wind- und 
Solarenergie an der erzeugten Gesamtleis-
tung über einen Zeitraum von einer Woche 
im März und Dezember 2014 beispielhaft 
dargestellt [1]. Im März liefert bei sonni-
gem Wetter am Mo bis Fr die Photovoltaik 
(Solar: gelb) über die Mittagszeit etwa ¼ 
der benötigten Energie und die Steinkoh-
lenkraftwerke (HC: schwarz) stellen die 
Regelleistung bereit. Mit der Wetterände-
rung am Wochenende Sa bis So übernimmt 
die Windkraft (grau) fast bis zu 50 % der 
Energieerzeugung und sogar die Kernkraft-
werke (Uran: rot) müssen ihre Leistung re-
duzieren. Die Steinkohlenkraftwerke sind 
größtenteils vom Netz genommen. Völlig 
anders sieht die elektrische Energieerzeu-
gung in der ausgewählten Dezemberwoche 
aus. Aufgrund der Wetter situation steht 
von Di bis Sa keine Wind- und Solarenergie 
zur Verfügung. Die konventionellen Kohle- 
und Gaskraftwerke müssen jetzt einsprin-
gen und die Versorgungslücke schließen.
Der zur Sicherung der Energieversorgung 
zum Einsatz kommende Kraftwerksmix 
wird maßgeblich von den Brennstoff ein-
satzkosten sowie den politischen Rah-
menbedingungen, so z.B. Zusatzkosten 
als Folge des Emissionshandels, bestimmt. 
Aktuell sind in Deutschland neben den 
mit Vorrang ausgestatteten erneuerbaren 
Energien, die verbliebenen Nuklearkraft-
werke sowie die Anlagen zur Braunkohle- 

und Steinkohleverstromung im Einsatz. 
Die als wesentlicher zukünftiger Bestand-
teil der Reservekapazität prognostizierten 
Gaskraftwerke sind aufgrund der hohen 
Brennstoffeinsatzkosten bei gleichzeitig 
sinkenden Stromhandelspreisen derzeit 
nicht wettbewerbsfähig. Dies führt dazu, 
dass moderne Gaskraftwerke mit höchs-
tem Wirkungsgrad und den steilsten Last-
rampen zunehmend in Langzeitkonservie-
rung genommen werden und daher für die 
Absicherung der Energieversorgung bei 
fehlender Einspeisung der erneuerbaren 
Energien kurzfristig nicht mehr zur Verfü-
gung stehen.
Die Notwendigkeit zur Absicherung der 
stark fluktuierenden Erzeugungsleistung 
der regenerativen Energien durch Anla-
gen der konventionellen Stromerzeugung 
wird zunehmen auch in der Öffentlichkeit 
adressiert bzw. außerhalb der Fachkrei-
se der Kraftwerksbetreiber diskutiert. So 
wird u.a. in verschiedenen Studien der 
Deutschen Energie-Agentur (dena) wie der 
„Trendstudie Strom 2022“ [2], sowie dem 
Bericht zur „Integration der erneuerbaren 
Energien in den deutschen/europäischen 
Strommarkt“ [3], veröffentlicht in den Jah-
ren 2013 bzw. 2012, auf die Notwendigkeit 
zur Absicherung der fluktuierenden erneu-
erbaren Energien durch die konventionel-
len Kraftwerke hingewiesen und der rasche 
Zubau von effizienten und flexiblen kon-
ventionellen Kraftwerken gefordert. Diese 
Forderung wird vor dem Hintergrund der 
bereits eingeleiteten Änderung der Ener-
gieerzeugung sowie der Veränderungen 
der Kraftwerkserzeugungsleistungen in 
den nächsten Dekaden verständlich. Bis 
zum Jahr 2050 wird die prognostizierte 
installierte Erzeugungsleistung ca. 240 GW 
betragen (siehe B i l d  2 ), was im Vergleich 
zu 2010 einen Zubau von ca. 85 GW be-
deutet. Der Zubau wird dabei nahezu aus-
schließlich als Photovoltaik- bzw. Offshore-
Windanlagen erwartet. Wie die fallende 
Trend linie für konventionelle Erzeugung in 
Bild 2 zeigt, wird gleichzeitig die gesicherte 
Erzeugungsleistung durch Kraftwerksstill-
legungen von derzeit ca. 100 auf ca. 60 GW 
sinken. 
Im Jahr 2050 wird die konventionelle Er-
zeugungsleistung nur noch 30% der in-
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stallierten Leistung betragen. Bei diesen 
Betrachtungen sind bereits erforderliche 
Kraftwerksneubauten mit einer Leistung 
von ca. 40 GW berücksichtigt, die vor-
rangig als Gaskraftwerke realisiert wer-
den sollen. Von der dena wird auf Basis 
der vorgenannten Entwicklungen für den 
Zeithorizont 2050 trotz des eingeplanten 
Zubaus von 33 GW bei Gaskraftwerken 
eine Unterdeckung der gesicherten Erzeu-

gungsleistung um ca. 7 GW prognostiziert 
[3]. Dieses Szenario setzt jedoch voraus, 
dass für die Kraftwerksneubauprojekte ein 
verlässlicher politischer und wirtschaftli-
cher Rahmen geschaffen wird. Diese Rah-
menbedingungen sind aktuell nicht gege-
ben und haben dazu geführt, dass moderne 
Gaskraftwerke nur noch bedingt bzw. nicht 
mehr marktfähig sind.

Auswirkungen auf die Betriebs-
weise der Turbogeneratoren

Die veränderte zukünftige Zusammenset-
zung der Erzeugungsleistung mit steigen-
dem Anteil fluktuierender erneuerbarer 
Energien wird zukünftig die an der Erzeu-
gung beteiligten Kraftwerke mit erhöhten 
Wechselbeanspruchungen konfrontieren. 
Eine Auswertung der Betriebsweise von 32 

März 2014
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Bild 1.  Wetterabhängige Schwankungen in den Wind- und Solaranteilen der elektrischen Energieerzeugung innerhalb einer Woche im März 2014 
und Dezember 2014.
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Kraftwerksblöcken in Südwesteuropa ver-
deutlicht dies. Das Diagramm in B i l d  3 
zeigt die Veränderung von Grundlast und 
unterer Mittellast hin zum Spitzenlastbe-
trieb mit 10 bis 70 h/Start bei vielen Gas-

kraftwerken innerhalb von nur 4 Jahren. 
Neue Kraftwerke werden meist von Beginn 
an in Spitzenlast oder oberer Mittelllast 
eingesetzt.

Neben den mittelfristig planbaren Kraft-
werkseinsätzen, z.B. jahreszeiten- und wo-
chenendbedingt, sind es insbesondere die 
kurzfristigen Einsätze bzw. Lastschwan-
kungen aufgrund der volatilen Wind- und 
Solarenergie, die die konventionellen 
Kraftwerke in ihrer Funktion als Regelre-
serve nun verstärkt fordern. Mit wachsen-
dem Anteil der regenerativen Energieer-
zeugung nimmt die Höhe der Lastschwan-
kungen zwischen Zeiten mit maximaler 
und minimaler Erzeugungsleistung aus 
erneuerbaren Energien (geprägt vor allem 
durch die Einspeisung aus Photovoltaik-
anlagen), sowie die wetterbedingten Last-
schwankungen insbesondere zwischen 
Starkwind- und Schwachwindphasen zu. 
Ein erhöhter Verschleiß der konventionel-
len Kraftwerke, die zum Ausgleich dieser 
Schwankungen eingesetzt werden müssen, 
wird erwartet. 

Bewertung von Lastwechseln 
mit der VGB-Richtlinie für 
Revisionsintervalle

Nachfolgend wird untersucht, welche 
Auswirkungen sich aus der Erhöhung der 
Wechselbeanspruchungen für die Genera-
toren ergeben. Die Bewertung erfolgt auf 
Basis eines typischen Grundlastkraftwerks 
unter Verwendung der Systematik der 
VGB-Richtlinie VGB-R 167 „Revisionsemp-
fehlungen für Turbogeneratoren“ [4]. 

Darstellung der 
Lastwechselbeanspruchungen
In dieser VGB-Richtlinie werden die für die 
Festlegung von Revisionsintervallen maß-
geblichen Einflussgrößen wie Betriebszei-
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Bild 2.  Gesamte Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland; Ausbau der Erneuerbaren Energien 
EE basierend auf dem BMU-Leitszenario von 2009 (dena-Studie [3]).
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Bild 3.  Veränderung der Betriebsweise von 32 Kraftwerksblöcken im Zeitraum 2008 bis 2012 in Südwesteuropa durch den Einsatz  
regenerativer Energieerzeugung.
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ten, Anzahl der Start und Stopp Zyklen, 
sowie Zeiten des Drehwerksbetriebs be-
rücksichtigt und um eine Methodik zur 
Erfassung der ebenfalls verschleißverur-
sachenden Einflüsse von Lastwechseln er-
weitert. 

Die Wirk- bzw. Blindleistungsänderun-
gen bei Lastwechseln erzeugen durch 
die Stromänderungen in den Läufer- und 
Ständerwicklungen erhebliche Tempera-
turwechselbeanspruchungen, die zu ther-
momechanischen Materialspannungen im 
Wicklungsaufbau führen. Die elektrischen 
Isoliersysteme (EIS) in den Läufer- und 
Ständerwicklungen werden wegen des un-
terschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten 
der Isolierung gegenüber den Kupferleitern 
und dem Blechpaket bei jedem größeren 
Lastwechselzyklus besonders stark bean-
sprucht. Die dadurch beschleunigte Alte-
rung des EIS wird in der VGB-Richtlinie bei 
der Berechnung der äquivalenten Betriebs-

zeit berücksichtigt und verkürzt somit die 
empfohlenen Revisionsintervalle. In Ta -
b e l l e  1  ist eine tabellarische Darstellung 
zur Einschätzung von Lastwechselzyklen 
bei unterschiedlicher Wirk- und Blindlast-
verteilung anhand eines Bewertungsfak-
tors für die Berechnung der äquivalenten 
Betriebszeit wiedergegeben (aus [4]). Da-
bei wird in erster Linie die Höhe der Leis-
tungssprünge bewertet.

Auswirkungen auf die Revisionsintervalle 
eines Grundlastkraftwerkes
Für das betrachtete Grundlastkraftwerk 
der RWE Generation wurden die Lastwech-
sel der Jahre 2004, 2007 und 2010 ausge-
wertet, nach Höhe und Anzahl geclustert 
und die daraus resultierenden Belastungs-
faktoren auf Basis der VGB-Richtlinie 167 
[4] ermittelt. Aus der Berechnung der 
äquivalenten Betriebszeiten ergeben sich 
gemäß VGB-Richtlinie die empfohlenen 
Revisionsintervalle für die veränderte Be-
triebsweise. In der Ta b e l l e  2  sind diese 
Ergebnisse für die drei betrachteten Be-
triebsjahre zusammengestellt.
Die Auswertung weist im Betrachtungs-
zeitraum einen Anstieg der Lastwechsel 
um 150 % aus. Der Anstieg ist dabei vor-
wiegend auf kleine Lastwechsel unter 25 
% der jeweiligen Bemessungswirk- bzw. 
Bemessungsblindleistung, sowie mittlere 
Lastwechsel im Bereich von 25 bis 50 % 
zurückzuführen. 
Die zusätzlichen Lastwechsel führen zu 
einer deutlichen Verkürzung der für den 
Generator empfohlenen Revisionsinter-
valle, wie die graphische Darstellung in 
B i l d  4  verdeutlicht. Lag das empfohlene 
Revisionsintervall unter Berücksichtigung 

der Lastwechsel im Jahr 2004 noch bei  
7,0 Jahren, so werden aufgrund der er-
höhten Wechselbeanspruchungen im Jah-
re 2010 nur noch Revisionsintervalle von  
5,7 Jahren erreicht mit weiter fallender 
Tendenz. 
Die Entwicklung der letzten Jahre wird 
noch deutlicher, werden die auf Basis der 
aktuellen Laständerungen ermittelten Re-
visionsintervalle mit den Revisionsinter-
vallen bei konstantem Grundlastbetrieb 
verglichen, wie sie noch zu Beginn der 
Jahre um 2000 gültig waren. Bei kons-
tantem Grundlastbetrieb des betrachteten 
Kraftwerks sind für das Jahr 2010 bei einer 
vergleichbaren Anzahl der Start/Stopp-
Zyklen mit ca. 8 Jahren um 40 % längere 
Revisionsintervalle erreichbar. 
Für die seit vielen Jahren betriebenen kon-
ventionellen Kraftwerke bedeutet dieser 
Wandel von Grundlast in Mittel- oder gar 
Spitzenlast eine neue Herausforderung. 
Die bisher bewährten Revisionszyklen und 
die daraus resultierenden Revisionsstrate-
gien sind neu zu bewerten. Die erfahrungs-
basierte optimierte Kombination der Revi-
sionsmaßnahmen von unterschiedlichen 
Kraftwerkskomponenten in gemeinsamen 
Revisionen muss überprüft werden und 
zusätzliche Revisionsstillstände oder wei-
tergehende Nachrüst- bzw. Retrofitmaß-
nahmen an den Kraftwerkskomponenten 
sind in die neue Revisionsstrategie einzu-
planen. Dies führt zu erhöhtem Aufwand 
und steigenden Kosten beim Betrieb kon-
ventioneller Kraftwerken in volatilen Net-
zen mit dem Einspeisevorrang der erneu-
erbaren Energien.
Erfolgen diese Anpassungen nicht, wird 
die für das Gelingen der Energiewende 

Tab. 1. Ermittlung der Lastwechselbeanspruchung auf Basis der Generatorbetriebsdaten [4].

Zyklus Leistungssprung in % Stromänderung in der Wicklung vom Vereinfachte Ermittlung der Temperatur-
änderung in der Wicklung vom

Bewertungs-
faktoren KLWi

Ständer in % Läufer in % Ständer in % Läufer in %

Wirklastzyklus 
Blindleistung konstant

0 0 0 0 0 0

10 7 4 14 9 0,15

20 14 9 26 16 0,25

30 21 12 37 23 0,35

50 32 19 54 34 0,55

100 47 26 72 46 0,70

Bildlastzyklus 
Wirkleistung konstant

0 0 0 0 0 0

10 3 3 5 6 0,05

20 5 6 10 12 0,10

30 7 9 14 17 0,15

50 11 14 21 26 0,25

100 15 25 28 44 0,45

Wirk- und Bildlastzyklus 
cos φ konstant

0 0 0 0 0 0

10 10 8 19 15 0,20

20 20 15 36 28 0,35

30 30 23 51 40 0,50

50 50 37 75 61 0,75

100 100 68 100 90 1,00
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Bild 4.  Abnahme der Revisionszyklen durch 
Änderung der Betriebsweise mit Anstieg 
der Lastwechsel.
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zwingend erforderliche Bereitstellung der 
gesicherten und nachhaltig verfügbaren 
Reserveleistung durch die konventionellen 
Kraftwerke nicht erreicht werden können.

Auswirkungen des neuen 
ENTSO-E Grid Code 
auf Generatoren

Die aus den volatilen Netzanforderungen 
resultierenden zusätzlichen Anforderun-
gen an die Kraftwerke sind weitestgehend 
bekannt und finden bei der aktuellen Fest-
setzung der Europäischen Network Codes 
Eingang. So werden insbesondere im Net-
work Code „Requirements for Grid Con-
nection applicable to all Generators“ (NC 
RfG) [5] die für das Verhalten der Erzeu-
gungseinheiten am Netz relevanten Vorga-
ben definiert und in einer entsprechenden 
Anwendungsrichtlinie näher erläutert [6]. 
Die für die Schnittstelle Kraftwerk/Netz 
maßgeblichen Anforderungen werden ge-
genüber den bisher geltenden Regelungen 
im NC RfG deutlich verschärft und über-
steigen in einigen Teilen das aus Erzeu-
gersicht sinnvolle und notwendige Maß 
[7]. Von Eurelectric und VGB wird in [8] 
dargelegt, dass für den Generatorbetrieb 
zusätzliche Kosten in erheblichem Maße 
entstehen werden.
Nachfolgend werden exemplarisch eini-
ge dieser zukünftigen Anforderungen an 
Generatoren näher erläutert und in den 
technischen Kontext eingeordnet. Dabei 
werden unter Berücksichtigung der phy-
sikalischen Zusammenhänge mögliche 
Schadensszenarien insbesondere für ältere 
Generatoren aufgezeigt und heute bereits 
verfügbare und bewährte konstruktive 
Abhilfemaßnahmen erläutert. Die nach-
folgend dargestellten Schadensszenarien 
können abhängig von der Konstruktion 
auch bei neuen Generatoren Bedeutung 
erlangen. Die Ausprägung und der Ein-
trittszeitpunkt der Schäden sind u.a. vom 

konkreten Design des Generators, der Fer-
tigungsqualität, vorhandenen Auslegungs-
reserven sowie von der Anzahl und Intensi-
tät der Belastungszyklen abhängig. 

Erhöhte Beanspruchung der 
Komponenten von laufenden Generatoren 
Ständerblechpaket
Der neue ENTSO-E RfG Grid Code weitet 
den zulässigen Frequenz- und Spannungs-
bereich für den Generatorbetrieb am Netz 
aus. Es sind stärkere Schwankungen im 
Frequenzbereich (47,5 bis 51,5 Hz) und 
in der Spannungshöhe (0,85 bis 1,15 UN) 
zulässig. Ein Betrieb bei Unterfrequenz von 
47,5 Hz und Überspannung kann abhängig 
von der Generatorkonstruktion zu einer 
Übermagnetisierung des Blechpaketes 
führen. Wie in B i l d  5  dargestellt, kann es 
aufgrund der hohen magnetischen Fluss-
dichte im Blechpaketrücken zum Austritt 
von Streuflüssen und zu verstärktem indu-
ziertem Stromfluss in den Schichtbalken 
kommen [9].
Wenn Blechpakete hierfür nicht ausgelegt 
sind, können Blechpaketschäden entste-
hen [10]. In B i l d  6  sind beispielhaft das 
lokale Schmelzen eines Schichtbalkens 
und vereinzelte Aufschmelzungen an den 
Blechlamellen im Bereich des Distanzste-
ges durch Übermagnetisierung dargestellt.

Die durch Einspeisung der erneuerbaren 
Energien entstandene Volatilität der Über-
tragungsnetze muss durch momentane Be-
reitstellung von Regelleistung stabilisiert 
werden. Der neue ENTSO-E Grid Code 
verlangt hierfür einen permanenten Spit-
zenlastbetrieb mit steileren Wirklastgra-
dienten bis zu 24 % der Bemessungswirk-
leistung PN pro min und häufige schnelle 

Lastwechsel zur Netzregelung. Für ältere 
Generatoren, die bisher in Grund- und 
unterer Mittellast betrieben wurden, führt 
dies zu einer beschleunigten Alterung. 

Ständerwicklung
Große Laständerungen mit steilen Gra-
dienten führen zu schnellen Stromände-
rungen in den Generatorwicklungen. Dies 
bewirkt ein schnelles Aufheizen und Ab-
kühlen der Kupferleiter und eine entspre-
chende thermische Dilatation. Die Wick-
lungen sind dadurch hohen thermischen 
und thermo-mechanischen Beanspru-
chungen ausgesetzt, die sich im Ständer 
und Läufer unterschiedlich bemerkbar ma-
chen können. B i l d  7  liefert ein Beispiel 
für eine Ständerwicklung, die über Jahre 
in Spitzenlast betrieben wurde. Durch die 
thermo-mechanischen Dehnungs- und 
Scherkräfte entsteht eine Delamination 
zwischen der Hochspannungsisolierung 
und dem Kupferleiterverband. Bei der in-
direkt mit Luft gekühlten Ständerwicklung 
führen die feinen Spalte im Isoliersystem 
zu einer schlechteren Wärmeleitfähigkeit 
und damit zu einer Überhitzung des Iso-
lierstoffes, wie die dunkelbraune Verfär-
bung des Epoxidharzes auf dem Kupferlei-
terverband und der Innenseite der Isolier-
hülse in Bild 7 zeigen.
Durch die thermische Alterung des Iso-
liersystems haben sich feine Spalte und 
Ablösungen im Verbundmaterial gebildet, 
die zu einer Verringerung der dynamisch-
mechanischen Festigkeit der Ständerwick-
lung führen. 

Läuferwicklung
Der Spitzenlastbetrieb mit steilen Lastram-
pen und dementsprechend schneller ther-
mischer Dehnung der Kupferleiter durch 
hohe Ströme kann bei Läuferwicklungen 
nach längerer Betriebszeit zur Ablösung 
der Leiterzwischenisolierung und lokaler 
Überhitzung führen. Die Dilatation der 
Läuferspulen erfolgt dann nicht mehr axial 
gleichmäßig im Verbund zu beiden Seiten, 
sondern vornehmlich die oberen Leiter 
lösen sich aus dem Spulenverbund, ver-
kanten sich und verformen sich ungleich-
mäßig im Wickelkopf. Die Beispiele in 
B i l d  8  verdeutlichen die Auswirkungen 
von thermischen Verformungen einzelner 
Kupferleiter im Läuferwickelkopf. Wie die 
Fotos zeigen, kann es zu Windungs- und 
Spulenschlüssen kommen.

Streufluss

Streufluss

induzierter
Stromfluss

Schichtbalken

Ständerblechpaket
Druckplatte

Bild 5.  Durch Unterfrequenz und Überspan-
nung erzeugte Übermagnetisierung mit 
Streufluss am Blechpaketrücken und ver-
stärktem induziertem Stromfluss in den 
Schichtbalken.

Lokales Schmelzen eines
Schichtbalkens durch
Übermagnetisierung des
Blechpakets

Aufschmelzungen an den
Blechlamellen im Bereich
des Distanzsteges eines

radialen Kühlschlitzes

Bild 6.  Schäden am Blechpaketrücken durch 
Übermagnetisierung.

Tab. 2.  Auswirkungen der Lastwechselzunahme auf die Revisionsintervalle  
im Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2010.

 2004 2007 2010

Summe der Betriebszeiten inkl. Starts (normiert) 8.400 8.400 8.400

Revisionsintervall in Jahren* 8,0 8,0 7,9

Zusätzliche Berücksichtigung der Lastwechsel

Bewertung der zusätzl. Beanspruchung in Std. 1.499 2.160 3.771

Äquivalente Betriebszeiten (inkl. Starts) in Stunden 10.060 10.745 12.388

Revisionsintervall in Jahren* 7,0 6,5 5,7

* zugrunde gelegtes Basisrevisionsintervall von 70.000 Betriebsstunden
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Modernisierung eines bestehenden 
Generatorständers für flexible 
Netzanforderungen
Für große mit Braun- oder Steinkohle betrie-
bene Grundlastkraftwerke wurden in den 
1960er bis 1980er Jahren Generatoren in 
der Leistungsklasse bis 850 MVA mit direkt 
H2-gekühlten Ständerwicklungen gebaut. 
Diese robusten für Grundlastbetrieb aus-
gelegten Generatoren werden heute in den 
bestehenden Kohlekraftwerken verschie-
dentlich in oberer Mittel- bis Spitzenlast zur 
Stützung der volatilen Netze betrieben. 

Die Auswirkungen dieser veränderten 
Betriebsweise werden exemplarisch an ei-
nem in den 1970er Jahren für den Grund-
lastbetrieb gebauten, direkt H2-gekühlten 
Generator (SN = 400 MVA, UN = 21 
kV) verdeutlicht, der vor ca. 10 Jahren 
ohne Retrofitmaßnahmen auf Mittel- bis 
Spitzenlastfahrweise umgestellt wurde. 
Die dielektrische Verlustfaktormessung 
an der Ständerwicklungsisolierung gibt 
Aufschluss über die alterungsbedingte 
Delamination innerhalb der glimmer-
haltigen Hochspannungsisolierung (vgl. 
Abschnitt „Ständerwicklung“). In den 
feinen spaltförmigen Hohlräumen und 
an den Ab lösungen zwischen dem Kup-
ferleiter und der Isolierhülse entstehen 
spannungs abhängig Teilentladungen, die 
sich im elektrischen Verlustfaktoranstieg 
bemerkbar machen. In B i l d  9  ist der Ver-
lustfaktoranstieg der Ständerwicklungs-
isolierung in Abhängigkeit der Messspan-
nung dargestellt. Der Spitzenlastbetrieb 
der letzten Jahre hat zu einem deutlich 
stärkeren Verlustfaktoranstieg geführt als 
der Grundlastbetrieb in den Jahrzehnten 
zuvor und ist ein Indiz für beschleunigte 

thermo-mechanische Alterung des Isolier-
systems. 

Die häufigen schnellen Lastwechsel mit 
thermo-mechanischen und transienten dy-
namisch-mechanischen Beanspruchungen 
im Wickelkopf führen bei der damals auf 
Grundlast ausgerichteten festen Konstruk-
tion zu Lockerungen an den Stützkonsolen, 
Distanzierungen und Glasgewebestricke 
und somit zu weißem Abriebstaub im ge-
samten Wickelkopfbereich ( B i l d  10 ).

Um dem beschleunigten Lebensdauerver-
brauch durch die vielen Lastwechsel und 
dem damit verbundenen zunehmenden 
Ausfallrisiko frühzeitig entgegenzuwir-
ken, wurde eine Neuwicklung mit einer 
speziell für den Spitzenlastbetrieb berech-
neten und konstruierten Ständerwicklung 

durchgeführt. Die Neukonstruktion des 
Wickelkopfes hat die in B i l d  11  darge-
stellten Merkmale, die eine axiale Ver-
schiebung bei schneller Erwärmung und 
Abkühlung der Kupferleiter zulassen, ohne 
die transiente Kurzschlussfestigkeit zu be-
einträchtigen. 
Auch die Konstruktion der Ständerwick-
lungsstäbe wurde auf die neue Betriebs-
weise mit häufigen schnellen Lastwechseln 
umgestellt. B i l d  1 2  zeigt den Aufbau der 
neuen Ständerwicklung in einer Quer-
schnittszeichnung des Nutaufbaus. Durch 
eine Innenpotentialsteuerung (IPS) wird 
das Hochspannungspotential der Kupfer-
leiter in die Hochspannungsisolierung ver-
legt, sodass thermo-mechanisch bedingte 
Ablösungen der Isolierung von den Kupfer-
teilleitern nicht mehr zu Hochspannungs-
entladungen im Ablösungsspalt führen 
können, die die elektrische Lebensdauer 
verringern würden. Durch Vergrößerung 
des Kantenradius mit der IPS-Profilleiste 
erfolgt eine Homogenisierung des elektri-
schen Feldes in der Hochspannungsisolie-
rung. Die elektrische Festigkeit und dem-
entsprechend die Lebensdauer des Isolier-
systems werden verbessert. 

Die neue Wicklungskonstruktion bietet fol-
gende Vorteile: 

 – Auslegung für dauerhaften Mittel- und 
Spitzenlastbetrieb mit häufigen schnel-
len Laständerungen, 

 – Eignung für Retrofitmaßnahmen an be-
stehenden Generatoren im Rahmen von 
Neuwicklungen,

 – Tolerant gegenüber zeitweiligen ther-
mischen und elektrischen Überbean-
spruchungen, die als erhöhte Strom- und 
Spannungsschwankungen in volatilen 
Übertragungsnetzen auftreten können,

 – Unempfindlich gegenüber steilen und 
hohen Lastrampen mit vielen Starts/
Stopps, die zur Stabilisierung von Strom-
netzen mit hohem Anteil erneuerbarer 
Energien erforderlich sind, 

Bild 8.  Beispiele für thermische Verformungen einzelner Kupferleiter im Läuferwickelkopf durch 
häufig auftretende steile Lastgradienten und durch zeitweilig hohe Ströme.
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Bild 9.  Deutliche Zunahme des elektrischen Verlustfaktoranstieges durch verstärkte thermo- 
mechanische Delamination der Wicklungsisolierung im Spitzenlastbetrieb.

Kupferleiterverband

Delamination der Hochspannungsisolierung vom Kupferleiterverband

- Überhitzung durch schlechtere Wärmeleitfähigkeit bei indirekter Luftkühlung
- Thermische Alterung des Isoliersystems (dunkelbraune Verfärbung)
- Verringerung der dynamisch-mechanischen Festigkeit der Ständerwicklung

Ständerstabisolierung

Bild 7.   Durch jahrelangen Spitzenlastbetrieb thermisch und thermo-mechanisch gealterte Ständer-
wicklungsisolierung eines indirekt luftgekühlten Generators.
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 – Verlängerung der elektrischen Lebens-
dauer der Hochspannungsisolierung 
durch die Innenpotentialsteuerung und 
die verringerte maximale elektrische 
Kantenfeldstärke am Kupferleiter. 

Schlussfolgerung: Die erhöhten Anforde-
rungen des flexibleren Strommarktes und 
des neuen ENTSO-E Grid Codes mit häu-
figen und schnellen Laständerungen (Spit-
zenlastbetrieb) können nach derartigen ge-
zielten Modernisierungsmaßnahmen auch 
von älteren Generatoren noch erfüllt wer-
den. Entsprechende Retrofitmaßnahmen 
an den kritischen Generatorkomponenten 
können die Wettbewerbsposition bestehen-
der Kraftwerke stärken und so zum ökono-
mischen Betrieb des Anlagenportfolios im 
volatilen Energiegeschäft beitragen.

Auswirkungen hochflexibler Netze 
auf verschiedene Generatortypen 

Die konventionellen Kraftwerke haben 
in den volatilen Übertragungsnetzen mit 
hohem Anteil wetterabhängiger erneuer-
barer Energien die Aufgabe zugewiesen 
bekommen, die schnelle Netzregelung 
mit den neuen Grid Code Anforderungen 
zu übernehmen. In [11] wird ein allge-
meiner Überblick über die Abweichungen 
zwischen den internationalen Standards 
für die Auslegung von Generatoren (IEC 
60034-3, IEEE C50.13) und den Anforde-
rungen des neuen ENTSO-E Grid Codes 
gegeben. Es werden die Auswirkungen auf 
die Konstruktion neuer Turbogeneratoren 
beschrieben und darauf hingewiesen, dass 
mit diesen Zusatzanforderungen ein welt-
weites Standarddesign nur schwer zu errei-
chen sein wird. 

Insbesondere die Generatoren in reinen 
Gaskraftwerken und in größeren GuD-
Kraftwerken müssen zukünftig häufige 
und schnelle Laständerungen mit Wirkleis-
tungsgradienten von 50 bis 70 MW/min 
bei großen Lastsprüngen dauerhaft be-
herrschen. Abhängig von der Art der Küh-
lung und damit vom Generatortyp werden 
die einzelnen Komponenten bei der flexib-
len Spitzenlastbetriebsweise unterschied-
lich stark beansprucht. Die Ausprägung 
dieser Zusatzbeanspruchung gegenüber 
einer normalen Betriebsweise in Grund-

last oder unterer Mittellast wird in den 
drei Kategorien gering (1), mittel (2) und 
stark (3) bewertet. Es wird ein einfacher 
Generator mit indirekter Luftkühlung der 
Wicklungen verglichen mit einem wasser-
stoffgekühlten Generator, der eine direkt 
wassergekühlte Ständerwicklung besitzt. 
Die Ta b e l l e  3  stellt die Unterschiede 
bei den Zusatzbeanspruchungen der ein-
zelnen Komponenten für die beiden Gene-
ratortypen direkt gegenüber. Dies ist das 
Ergebnis einer qualitativen Untersuchung 
unter Berücksichtigung von „Worst Case“-
Beanspruchungsszenarien. Die Bewertung 
ist nicht absolut zu sehen, sondern nur als 
relativer Vergleich der Belastungen unter-
einander.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen 
beiden Generatortypen in der Beanspru-
chung der jeweiligen Komponenten auf-
grund der verstärkten Netzanforderungen 
lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen:

 – Die größere Energiedichte bei Generato-
ren mit direkt wassergekühlter Ständer-
wicklung erfordert eine direkt H2-gasge-
kühlte Läuferwicklung, die höhere Erre-
gerströme besser ertragen kann als eine 
indirekt luftgekühlte Läuferwicklung.

 – Hohe magnetische Felder in der Blech-
paketendzone bei Untererregung (ka-
pazitive Blindleistung) erhitzen eine 
direkt wassergekühlte Ständerwicklung 
im Endzonenbereich deutlich geringer 
als eine indirekt gekühlte Wicklung. Die 
niedrige Kupferleitertemperatur bei di-
rekter Wasserkühlung kann als Wärme-
senke sogar zur Kühlung heißer Endzäh-
ne und Druckfinger zusammen mit dem 
Wasserstoffgas beitragen.

 – Häufige Lastwechsel mit steilen Wirk-
leistungsgradienten und entsprechend 
schnellen Wicklungsstromänderungen 
werden von einer direkt wassergekühl-
ten Ständerwicklung und direkt H2-
gekühlten Läuferwicklung wesentlich 

Bild 10.  Ausschnitt des Ständerwickelkopfes 
mit weißem Reibstaub an den Wick-
lungsstäben durch Lockerung der Dis-
tanzierungen und Glasgewebestricke 
im Spitzenlastbetrieb.

Konstruktionsmerkmale

Axial freie und tangential flexible
Wickelkopfstruktur durch definierten Spalt
in den Stützkonsolen

Kein Abrieb durch gleitfähige
Teflon-Beschichtung der zweiteiligen
Stützkonsolen

Gleichmäßigere Festigkeitsstruktur
druch einen zusätzlichen inneren Stützring

Schaltleitungen sind besser fixiert
und vom Wickelkopf entkoppelt

Verringerte thermomechanische
Beanspruchungen bei häufigen
Lastwechseln und bei schnellen
Starts am Netz.

-

-

Innerer
Stützring Axial freie Wickel-

kopfabstützung
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Teflon-
Beschichtung

Dämpfungs-
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Zweiteilige Konsole

-

-

Bild 11.  Auf den flexiblen Spitzenlastbetrieb angepasste neue Wickelkopfkonstruktion zur  
Nachrüstung (Neuwicklung) bestehender direkt wasserstoffgekühlter Generatoren.

10;11
IPS Profilleiste mit einem Radius von r = 3mm

Hochspannungsisolierung MICALASTIC®

Kupferteilleiter

Schwach leitendes Band auf gleichem
Hochspannungspotential wie die Kupferleiter
und mit der Isolierung gut verklebt

IPS wirkt als Ausgleichsebene für thermo-mechanische
Beanspruchungen durch steilen Stromanstieg bei schnellen
netzbedingten Laständerungen (Spitzenlastbetrieb)

Bild 12.  Direkt H2-gekühlte Ständerwicklungsstäbe mit Innenpotentialsteuerung für einen  
dauerhaften Spitzenlastbetrieb mit steilen Lastgradienten.
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besser ertragen als von indirekt luftge-
kühlten Ständer- und Läuferwicklungen, 
weil die Stromwärme direkt abgeführt 
werden kann. Die thermischen und 
thermo-mechanischen Beanspruchun-
gen der Wicklungen sind bei direkter 
Kühlung viel geringer.

Fazit: Generatoren mit wassergekühlten 
Ständerwicklungen und direkt wasser-
stoffgekühlten Läuferwicklungen wer-
den durch die zukünftigen hochflexiblen 
Netzanforderungen deutlich geringer 
beansprucht als indirekt luftgekühlte Ge-
neratoren. Dementsprechend verläuft der 
Alterungsprozess bei indirekt gekühlten 
Ständer- und Läuferwicklungen schneller 
und Ertüchtigungsmaßnahmen müssen 
früher eingeleitet werden, um ein Ausfall-
risiko gering zu halten.    

Zusammenfassende 
Schlussfolgerungen

Der u. a. durch das deutsche EEG bewirkte 
rasant ansteigende Anteil der erneuerba-
ren Energien führt zu einer wachsenden 
Volatilität der Übertragungsnetze, auf die 
die Europäische Agentur für die Zusam-
menarbeit der Energieregulierungsbehör-
den ACER (Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators) mit der Erarbeitung 
neuer Netz-Codes durch ENTSO-E reagiert 
hat. Der die Erzeugungsanlagen  betref-
fende „Network Code Requirements for 
Generators“ NC RfG erweitert den zulässi-
gen Spannungs-Frequenz-Regelbereich auf 
47,5 bis 51,5 Hz und 0,85 bis 1,15 UN, die 
induktiven und kapazitiven Blindlastberei-
che und zudem die Wirkleistungsregelge-
schwindigkeit auf 24 % der Bemessungs-
leistung in nur 1 min. Neue, aber auch viele 
bestehende Generatoren in den Kraftwer-
ken müssen im Spitzenlastbetrieb mit so-
fortiger Verfügbarkeit und steilen Lastram-
pen die Primär- und Sekundärreglung zur 

Erhaltung der Netzstabilität übernehmen. 
Insbesondere für ältere Generatoren, die 
schon viele Jahre in Grundlast betrieben 
wurden und dafür auch ausgelegt wurden, 
führt der neue Netzregelbetrieb zu erheb-
lichen Zusatzbelastungen einzelner Ma-
schinenkomponenten mit beschleunigter 
Materialalterung. Folgende erhöhte Belas-
tungen sind zu beachten:

 – Die erhöhten zulässigen Spannung/Fre-
quenz-Verhältnisse können insbesondere 
bei bestehenden Generatoren eine Über-
magnetisierung im Blechpaketrücken 
hervorrufen und dort durch Heißstellen 
Blechpaketschäden erzeugen. Die höhe-
re zulässige Blindleistung in untererreg-
tem Betrieb bewirkt thermische Zusatz-
verluste in den Blechpaketendzonen und 
kann dort zu Überhitzungen und Zahn-
schäden führen. Visuelle Inspektionen 
und Magnetisierungsprüfungen werden 
zur Früherkennung empfohlen.

 – Häufige hohe Lastwechsel mit steilen 
Wirkleistungsgradienten und den ent-
sprechend großen Wicklungsstromän-
derungen heizen die Kupferleiter schnell 
auf oder kühlen sie beim Abfahren 
schnell aus. Dies führt zu hohen transi-
enten Dilatationskräften in den Wicklun-
gen. Auf die Ständerwicklungsisolierung 
wirken neben thermischen Beanspru-
chungen starke thermo-mechanische 
Kräfte ein, die das elektrische Hochspan-
nungsisoliersystem delaminieren und 
beschleunigt altern lassen. Der thermi-
sche, mechanische und elektrische Al-
terungszustand des Isoliersystems sollte 
daher durch Online-Monitoring und re-
gelmäßige Stillstandsmessungen über-
wacht werden, um unvorhergesehene, 
frühzeitige Ausfälle zu vermeiden.

 – Zahlreiche und schnelle Laständerungen 
mit entsprechender Kupferleiterdeh-
nung können insbesondere an indirekt 
gekühlten Läuferwicklungsspulen zu 
ungleichen Verformungen und Verkan-

tungen führen, die Windungs- oder Spu-
lenschlüsse mit thermischer Unwucht 
des Läufers zur Folge haben können. 
Mit einer Läuferwindungsschlussüber-
wachung durch Erfassung des Läufer-
streufeldes mit einer Luftspaltspule (flux 
probe) während des Leistungsbetriebes 
können Läuferwicklungsschäden er-
kannt werden.

 – Generatoren mit wassergekühlten Stän-
derwicklungen und direkt wasserstoff-
gekühlten Läuferwicklungen werden 
durch die bessere Kupferleiterkühlung 
thermisch und thermo-mechanisch 
deutlich geringer beansprucht als indi-
rekt luftgekühlte Generatoren. Die Alte-
rung der direkt gekühlten Wicklungen 
ist unter den zukünftigen hochflexiblen 
Netzanforderungen weniger ausgeprägt 
und somit könnte die Lebensdauer ent-
sprechend länger sein. 

Abhängig von der Konstruktion der beste-
henden Generatoren können diese in vie-
len Fällen mit Hilfe von Retrofitmaßnah-
men modernisiert und dadurch mittel- bis 
spitzenlasttauglich gemacht werden. Am 
Beispiel einer Ständerneuwicklung ist dies 
erläutert worden.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass der 
durch die wechselnde Einspeiseleistung 
der erneuerbaren Energien verursachte 
Bedarf an gesicherter Ausgleichsleistung 
zu einer erhöhten Beanspruchung der 
konventionellen Kraftwerke und einem 
daraus resultierenden deutlich stärkeren 
Verschleiß führt. Für bereits in Betrieb 
befindliche Generatoren kann ein Dia-
gnosekonzept zur Früherkennung von 
Veränderungen im Betriebsverhalten das 
unkalkulierbare Ausfallrisiko wesentlich 
verringern und die Planbarkeit von Mo-
dernisierungsmaßnahmen beim nächsten 
Stillstand verbessern. 

Tab. 3.  Auswirkungen der erhöhten Netzanforderungen in Form von Zusatzbeanspruchungen der Generatorkomponenten bei indirekt luftgekühlten 
und bei H2/H2O-gekühlten Turbogeneratoren.

Erhöhte Netzanforderungen Physikalische Auswirkungen Ausprägung der Zusatzbeanspruchung

Generatorkomponenten Luft indirekt Wasser direkt

Überspannung bei Unterfrequenz 
(1,15 UN bei 47,5 Hz)

Hoher Erregerstrom 
→ hoher magn. Fluss

Blechpaketisolierung gering (1) gering (1)

Schichtbalken im Blechpaketrücken stark (3) stark (3)

Läuferwicklung stark (3) mittel (2)

Überspannung bei Unterregung 
(hohe kapazitive Blindleistung)

Hohe magn. Felder in Blechpaketendzone Endzähne, Druckfinger, Druckplatte stark (3) mittel (2)

Ständerwicklung in de abgetreppten Blechpaketzone stark (3) gering (1)

Hohe Wirkungsleitungsgradienten 
(0,24 PN/min)

Schnelle Änderung der Wicklungsströme Komplette Ständerwicklung stark (3) gering (1)

Komplette Läuferwicklung stark (3) gering (1)

Häufige und schnelle Lastwechsel
Spitzenlastbetrieb

Sehr oft wechselnde dynamische und 
thermo-dynamische Beanspruchungen

Ständerwicklung, inbes. Wickelköpfe stark (3) gering (1)

Läuferwicklung, insbesondere Wickelköpfe stark (3) mittel (2)

Hauptstromdurchführungen mittel (2) gering (1)

Kohlenbürsten/Schleifringe der Erregung gering (1) gering (1)

Blechpacketendzonen mittel (2) gering (1)

Ausprägung der Zusatzbeanspruchung    gering (1)    mittel (2)      stark (3)
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The purposes of this VGB-Standard on construction and installation supervision in the manufacturing and 
assembly of water-tube boilers and associated systems in thermal power plants is to assist in securing the 
quality expected and required by the plant owner or operator as the customer.
The market situation is compelling contractors (manufacturers and suppliers) to offer their products and  
services more and more cheaply. Experience shows that cost savings in manufacture are essentially  
implemented at the expense of quality.
Stipulation of quality assurance measures by the customer, from the tendering process to final inspection, 
is therefore essential. This standard is a suitable basis for achievement by customers and contractors of the 
required quality.
This standard covers the processes from ordering to placing on the market of the water-tube boiler and its 
system components. Placing on the market is completed with the commissioning test to Section 14 of the 
German Ordinance on Industrial Safety and Health. The process of commissioning is not covered by this 
standard.
Construction and installation supervision are defined as follows within the meaning of this standard:
–  Construction supervision: Measures to assure quality during the manufacture of system parts and components, from ordering through design 

and manufacturing to delivery at site.
–  Installation supervision: Measures to assure quality at site, from incoming inspection to commissioning of the system.
The transition from manufacture, governed by the Pressure Equipment Directive (PED), to operation under the stipulations of the German  
Ordinance on Industrial Safety and Health (BetrSichV), which commences with testing prior to commissioning under the terms of Section 14,  
is to be agreed by the customer and contractor. The transitions of various packages of goods and services are in particular to be described  
and agreed with the Accredited Inspection Body.
This standard is a collection of experience and recommendations which cannot completely reflect the current state of the art in all cases, but was 
compiled to the best of the authors’ knowledge. It is intended to summarize the available information on and experience of certain findings in 
this field, so as to facilitate the work of the user. It is hoped that this standard will make a significant contribution to securing plant quality and 
thus also to achieving the much sought-after longer intervals for recurrent tests.
It is the responsibility of the user to ensure compliance with patents and other property rights. Where reference is made in this standard to laws, 
ordinances, regulations or similar and these have been amended in the meantime, the new editions are to be taken into account and applied 
accordingly.
Users are requested to inform the VGB Secretariat without delay of any experience gained in the application of this standard, of potential  
misinterpretations, of inadequacies of presentation and of suggestions for improvement. These may then flow into additions or amendments.
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