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Abstract

Implementation of Single Coal 
Mill Operation in the Power Plants 
Bexbach and Heilbronn Unit 7

In the Bexbach and Heilbronn Unit 7 hard coal-
fired power plants with an installed capacity of 
750 and 800 MWel respectively, single coal mill/
burner level operation was tested and imple-
mented. Operation of an individual burner level 
is possible without deterioration of combustion 
stability thus enabling substantial decrease of 
the minimum boiler load below the limits of 
conventional operation with two mills. 
After implementation of single mill operation, 
minimum load is no longer limited by firing 
constraints, but by other restrictions, mainly 
in the steam cycle. Both units could be operated 
with net output power below 100 MW at boiler 
loads of about 15 %. This makes a relevant con-
tribution to the required more flexible plant 
operation in the future power generation mix 
of Germany. The tests and measures applied as 
well as the effects on new minimum load opera-
tion and on different plant components are pre-
sented in this paper. l
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Absenkung der Mindestlast 
bei Kohlekraftwerken

Durch den Ausbau und die Priorisierung 
der erneuerbaren Energien in den letzten 
Jahren hat sich der Kraftwerkseinsatz un-
ter anderem im Mittellastbereich grundle-
gend geändert. Zum Ausgleich der zuneh-
mend fluktuierenden Einspeisung regene-
rativ erzeugten Stroms steigen dabei die 
Anforderungen an den konventionellen 
Kraftwerkspark, und die Anlagen müssen 
so flexibel wie möglich eingesetzt werden 
können. Dies bedeutet für die Kraftwerks-
anlagen, dass ein möglichst großer Ein-
satzbereich zwischen Mindest- und Ma-
ximallast gefordert wird und die Teillast 
öfter benötigt wird.

Für die großen thermischen Anlagen sorgt 
der Mindestlastbetrieb – anstelle einer Ab-
schaltung – während kürzerer lastarmer 
Zeiten für eine schnelle Verfügbarkeit ge-
sicherter Leistung und vermeidet teure 
Anfahrkosten. Häufig wird die Mindestlast 
für lastarme Nachtabschnitte von wenigen 
Stunden angefordert, gegebenenfalls auch 
unter Berücksichtigung der Fernwärme-
versorgung. Auch hierbei wird ein mög-
lichst geringer Wert der Mindestlast unter 
Berücksichtigung des Wirkungsgrads an-
gestrebt.

Die feuerungsseitigen Beschränkungen un-
terscheiden sich dabei für unterschiedliche 
Kraftwerkstypen. Bei Steinkohle-Trocken-
feuerung sind dies: die Feuerungsstabilität 
typischerweise im Zweimühlenbetrieb, die 
stabile Zündung und korrekte Detektion 
der Flammenwächter, der Anteil des Un-
verbrannten in Kessel- und Flugasche sowie 
CO-Emissionen. Die bisherige Mindestlast 
liegt typischerweise im Bereich 25 bis 40 %.

Bei Steinkohle-Schmelzkammerfeue-
rungen ist hingegen in der Regel die Auf-
rechterhaltung des Schmelzflusses der 
begrenzende Faktor, die Mindestlast liegt 
hier typischerweise bei > 40 %. Wiederum 
andere Bedingungen hat die Braunkoh-
lefeuerung mit ihrer speziellen Mühlen-
anordnung aufgrund der erforderlichen 
Mahltrocknung. Hier ist die Mindestan-
zahl der Mühlen für einen hinreichend 
symmetrischen Betrieb in Verbindung mit 
der Mindestleistung der einzelnen Brenner 
relevant und führt zu einer Mindestlast im 
Bereich 40 bis 50 %.

Von den hier betrachteten Steinkohle-Mit-
tellastanlagen wurden insbesondere viele 
ältere Anlagen für eine untere Lastgrenze 
im Bereich 30 bis 40 % der Nennlast aus-
gelegt. Dieser Betriebspunkt wird bei An-
lagen mit vier Brennerebenen über den 
regulären Zweimühlenbetrieb abgedeckt. 
Die Möglichkeiten, den Mindestlastwert 
abzusenken, sind im Zweimühlenbetrieb 
durch die Stabilität der Mühlen und Bren-
ner im unteren Teillastbetrieb begrenzt.

Im Frühjahr 2011 wurde jeweils am Kraft-
werk Bexbach und am Block 7 in Heilbronn 
mit Versuchen begonnen, die eine deutli-
che Absenkung der Mindestlast zum Ziel 
hatten. Über den Einmühlenbetrieb, der 
die zentrale Maßnahme hierfür war, wird 
im Folgenden berichtet.

Das Heizkraftwerk 
Heilbronn Block 7 
und das Kraftwerk Bexbach

Der Block 7 des Heizkraftwerks Heilbronn 
wurde im Jahre 1985 in Betrieb genom-
men. Der mit 750 MWel konzipierte Block 
wurde für eine Nenn-Fernwärmeabgabe 
von 340  MW im Nennpunkt ausgelegt. 
Die Planung aus dem Jahr 1980 sah circa 
3.500 Volllastbetriebsstunden und circa 200 
Starts pro Jahr vor. Die dampfseitige Ausle-
gung mit einfacher Zwischenüberhitzung 
hat die Parameter am Kesselaustritt von 
200 bar/540 °C und 40 bar/540 °C bei einem 
Massenstrom von 606 kg/s im Nennbetrieb.

Der EVT-Sulzer-Zwangsdurchlaufkessel 
als Turmkessel hat eine Höhe bis Kessel-
decke von 111 m. Die Befeuerung erfolgt 
über vier Walzenschüsselmühlen, die 
jeweils die vier Eckenbrenner einer Ebe-
ne bedienen. Die Anordnung der Strahl-
brenner der Tangentialfeuerung sowie die 
Verschaltung der Mühlen auf die Brenner 
jeweils einer Ebene ist im B i l d   1  darge-
stellt. Bei der eingesetzten Tangentialfeu-
erung stabilisieren sich die Flammen der 
einzelnen Brenner einer Ebene gegensei-
tig (B i l d   2 ). Die Auslegung erfolgte ur-
sprünglich für Ruhrkohle mit einer Feue-
rungswärmeleistung von 1.860  MW bei 
einem Kohlemassenstrom von 234  t/h. 
Die Anlage wird aktuell mit üblichen Welt-
marktkohlen befeuert. Seit einigen Jahren 
wird im Lastbetrieb auch Klärschlamm-
mitverbrennung betrieben.
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Der Block hat im Zuge der Retrofitmaß-
nahmen im Jahre 2009 eine Leistungs-
steigerung sowohl der HD-, MD- und ND-
Turbinen als auch des Dampferzeugers 
auf eine neue Nennleistung von 800 MW 
verbunden mit der Ertüchtigung der Mahl-
anlagen, Kohlestaubleitungen und des Pri-
märluftsystems erhalten [1]. Die Walzen-
schüsselmühlen von Alstom erzielen ein 
breiteres Leistungsband, was für den Min-
destlastbetrieb und speziell den Einmüh-
lenbetrieb vorteilhaft ist. Der Kraftwerks-
block wurde bisher mit einer Mindestlast 
von > 25 % betrieben. Diese Last wird im 
Zweimühlenbetrieb (kesselseitig mit stabi-
ler Umwälzung) gefahren, das heißt, jede 
Brennerebene hat entsprechend circa 50 % 
ihrer Nennleistung.
Ein vereinfachtes Schema des Wasser-
dampfkreislaufs ist im B i l d   3  dargestellt. 
Die Dampfturbine stammt von BBC und 
wurde im Rahmen des oben genannten 
Retrofits von Alstom ertüchtigt. Die Anlage 
wird im Normallfall – auch bei Mindest-
last – mit Betrieb der Speisewasserpum-
pen-Antriebs-Turbine (SPAT) gefahren. 
Der Rauchgasweg nach Kessel über Ent-

stickungs-Katalysatoranlage (High-Dust-
DeNOx), E-Filter, Saugzug, Rauchgasent-
schwefelungsanlage (REA, als Sprüh-
turmabsorber mit Kalksteinsuspension 
ausgeführt) mit Rauchgaswiederaufhei-
zung in einem Regenerativ-Gasvorwärmer 
(ReGaVo) bis zum Kamin ist zweistraßig 
ausgeführt.
Der Standort versorgt Fernwärmeabneh-
mer in unterschiedlichen Netzen und hat 
hierzu neben Block  7 weitere Einspeiser, 
die auch eine Redundanz garantieren. Die 
Anbindung von Block 7 an das Hilfsdampf- 
und Fernwärmenetz erfolgt über zwei Ver-
sorgungsschienen auf unterschiedlichem 
Druckniveau, gespeist aus Anzapfungen 
und für höhere Druckniveaus auch direkt 
aus der KZÜ.
Das Steinkohlekraftwerk Bexbach ist eben-
falls ein Kraftwerk der 750-MW-Klasse mit 
einem Kessel von EVT und wurde im Jahre 
1983 in Betrieb genommen. Heute betreibt 
die Steag Power Saar GmbH, Saarbrücken, 
die Kraftwerksanlage für den Anteilseig-
ner EnBW. Das Kraftwerk wurde als Mit-
tellastanlage konzipiert und in den letzten 
Jahren circa 50 Mal im Jahr angefahren. 

Ebenso wie beim Block 7 in Heilbronn ist 
der Dampferzeuger als Zwangsdurchlauf-
kessel in Turmbauform ausgeführt. Die 
Feuerung ist eine Tangentialfeuerung mit 
in den Ecken angeordneten Strahlbrennern 
in vier Feuerungsebenen. Die Entstickung 
übernimmt eine SCR-High-Dust-Anlage. 
Diese ist wie der übrige Luft-/Rauchgas-
weg mit Ausnahme der drei parallelen 
REA-Straßen einstraßig aufgebaut.

Versuche zur Mindest-
lastabsenkung und zum 
Einmühlenbetrieb

Heizkraftwerk Heilbronn
Ausgangssituation für den Mindestlastbe-
trieb am Block 7 in Heilbronn war die bis-
her übliche Mindestleistung von 200 MW 
netto im Zweimühlenbetrieb, die (ohne 
Fernwärme) einer Kessellast von circa 
27 % und einer Einzelmühlenleistung von 
circa 53  % entspricht. Zunächst wurden 
Versuche zur Mindestlastabsenkung im 
Zwei- und im Einmühlenbetrieb mit Öl-
stützfeuer durchgeführt. Basierend auf 
diesen Ergebnissen wurde dann der Ein-
mühlenbetrieb angestrebt.
Bei einer Mindestlast von unter 25  %  
Feuerungswärmeleistung (FWL) müsste 
bei einer Feuerung mit vier Mühlen und 
Brennerebenen im Zweimühlenbetrieb jede 
Mühle entsprechend mit < 50 % Nennleis-
tung betrieben werden. Dadurch verschie-
ben sich auch die Betriebsbedingungen der 
Kohlestaubförderung und des Brenners 
weiter gegenüber der Auslegung. Von den 
Feuerungsherstellern wird die Mindest-
leistung der Mühlen und Brenner deshalb 
nach unten begrenzt. Erste Versuche zur 
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Bild 1. Brenneranordnung der Tangentialfeuerung und Verschaltung der Mühlen auf die Ebenen.
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Bild 2. Foto und Simulationsbild des Flammenwirbels einer Ebene der Tangentialfeuerung.
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Lastabsenkung im Zweimühlenbetrieb 
zeigten entsprechend, dass die Flammen-
wächtersignale bei normaler Bekohlung 
mit sinkender Last unstabiler wurden. Im 
Zweimühlenbetrieb ist die Leistung durch 
schlechter werdende Flammenwächtersig-
nale der Einzelebene bei circa 40 % Müh-
lenlast begrenzt, was damit die feuerungs-
technische Grenze im Zweimühlenbetrieb 
für die üblicherweise eingesetzte Kohle-
mischung darstellt. Bei der Absenkung auf 
diese Leistung traten noch keine relevanten 
Einschränkungen an den anderen Anlagen-
teilen auf. Weitere Vorversuche, basierend 
auf Anfahrbetriebszuständen (Einmühlen-
betrieb mit Ölstützfeuerung), deuteten da-
rauf hin, dass sich die Anlage grundsätzlich 
auch bei niedrigeren Leistungen betreiben 
lässt, als dies im Zweimühlenbetrieb mög-
lich war. Ein solcher Betrieb mit Ölstützfeu-
erung scheidet aber aus Kostengründen für 
den Mindestlastbetrieb aus.

Im Einmühlenbetrieb ist eine deutliche 
Stabilisierung der Feuerung möglich, weil 
die einzelne Mühle und Brennerebene hö-
her belastet ist und im Auslegungsbereich 
betrieben wird. Die Erhöhung der Stabili-
tät der Flamme in der Ebene selbst über-
wiegt gegenüber der stützenden Funktion 
einer zweiten Ebene. Die Feuerungsstabi-
lität hängt damit maßgeblich von der Ebe-
nenleistung und den Kohleneigenschaften 
ab und ist auch im Einmühlenbetrieb gege-
ben. Das B i l d   4  stellt die theoretischen 
Leistungsbänder der Mühlen für Ausle-
gungskohle dar. Heller grau dargestellt ist 
der Bereich, in dem die Feuerung unstabi-
ler wird. Die roten Markierungen sind der 
Zielbereich der Mindestlast, der nur im 
Einmühlenbetrieb erreichbar war, sowie 
die bisherige Mindestlast und der Versuch 
an der Stabilitätsgrenze des Zweimühlen-
betriebs.

Ein Einmühlen- bzw. Einebenenbetrieb ist 
an unterschiedlichen Anlagen (insbeson-
dere Feuerungen, die nur drei Feuerungs-
ebenen haben und deren Leistungsbereich 
im Zweimühlenbetrieb nach unten sehr 
stark eingeschränkt wäre) realisiert. Die-
se Beschränkung ist bei Anlagen mit vier 
Mühlen und Ebenen geringer. Da histo-
risch Mindestlasten unter 25 % nicht rele-
vant waren, wurde der Einmühlenbetrieb 
feuerungsseitig an den beiden betrachte-
ten Anlagen bisher nicht vorgesehen und 
entsprechend in der Leittechnik und im 
Kesselschutz auch nicht als zulässige Be-
triebsweise implementiert.
In einem mit dem TÜV Süd abgestimmten 
Betriebsversuch wurde daher der Einmüh-
lenbetrieb Mitte Mai 2011 erstmalig an der 
Anlage betrieben. Für den Versuchsbetrieb 
mussten unter anderem die Flammenstabi-
lität gezielt überwacht werden und unter-
schiedliche leittechnische Einstellungen 
geändert werden, um die teilweise erwei-
terten Betriebsbereiche fahren zu können. 
Im Versuch wurde die Mühle 4 betrieben, 
weil die Einbringung der Wärme im obe-
ren Kesselbereich bei der geringen Last 
vorteilhaft ist (vgl. Bild 9). Die Flammen-
wächtersignale waren wesentlich stabiler 
als im vergleichbaren Zweimühlenbetrieb 
(B i l d  5 ), und auch die Flammenbeobach-
tungen zeigten eine kontinuierliche stabile 
Zündung der Flamme bereits im Nahfeld 
der Brenner.
Begleitende Messungen der Kohlenstaub-
beladung und Partikelgrößenverteilung 
auf die einzelnen Brenner der Ebene erga-
ben auch im Teillastbetrieb eine sehr gute 
Aufmahlung und Kohlenstaubverteilung. 
Der CO-Gehalt stieg erwartungsgemäß 
(aufgrund der geringeren Feuerungsaus-
lastung im Kessel) leicht an, ohne in pro-
blematische Bereiche zu kommen, und es 
war keine Änderung des Rest-Kohlenstoff-
gehalts in der Flugasche messbar.
Die Leistungsabsenkung im Versuch war 
nicht mehr feuerungsseitig, sondern durch 
den Wasser-Dampf-Kreislauf nach unten 
begrenzt. Nachdem der Versuch erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte und 
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auch die begleitenden Untersuchungen po-
sitive Ergebnisse brachten, wurde die Ent-
scheidung gefällt, den Einmühlenbetrieb 
auch für den Regelbetrieb umzusetzen.

Kraftwerk Bexbach
Der Mindestlastpunkt des Kraftwerks 
Bexbach lag bei 250  MW netto. Dieser 
Lastpunkt wurde mit den beiden oberen 
Feuerungsebenen gefahren. Auch die Kes-
selsicherheitskette verlangte bei reinem 
Kohlenfeuer mindestens den Zweimühlen-
betrieb. In dieser Konstellation war es im 
Versuch möglich, die Blockleistung bis auf 
circa 170 MW netto abzusenken.
Um auszuloten, wo die Grenzen im Prozess 
nach unten sind, wurde wie in Heilbronn 
ebenfalls ein Versuch im Einmühlenbetrieb 
durchgeführt. Dabei wurde in Abstim-
mung mit dem TÜV Süd die Kesselsicher-

heitskette dahingehend abgeändert, dass 
ein Einmühlenbetrieb mit der oberen Feu-
erungsebene (Ebene 4) möglich war. An-
schließend wurde vom Mindestlastpunkt 
aus die Feuerungsebene 3 mit Ölfeuer ab-
gefahren und danach das Ölfeuer nach und 
nach reduziert. Der Lastpunkt, bei dem die 
obere Feuerungsebene ohne Ölfeuer be-
trieben werden konnte und alle Prozess-
werte inklusiv Flammwächtersignale stabil 
waren, pendelte sich bei circa 90 MW netto 
ein. Dies entspricht circa 12,5 % der Kraft-
werksnennleistung von 721 MW netto. Die 
Prozesswerte im 90-MW-Punkt zeigen sich 
dabei sogar stabiler als die Prozesswerte 
im 170-MW-Punkt im Zweimühlenbetrieb 
(Ta b e l l e   1 ), was wie in Heilbronn unter 
anderem auf die nachfolgend beschriebene 
Verschiebung der Wärmeinbringung durch 
den Betrieb nur der Ebene 4 zurückzufüh-
ren ist.

Umsetzung und Automatisierung

Umsetzung des Einmühlenbetriebs 
in Heilbronn Block 7
Nachdem ein grundlegendes Konzept ent-
wickelt und mit dem TÜV Süd abgestimmt 
worden war, wie der Einmühlenbetrieb 
durchgeführt werden sollte, war eine 
wesentliche Aufgabe die Anpassung von 
Leittechnik und Kesselschutz unter Be-
rücksichtigung der sicherheitstechnischen 
Fragestellungen, wobei unterschiedliche 
Aspekte mit dem TÜV Süd und Alstom als 
Anlagenhersteller geklärt wurden. Neben 
dem stationären Betrieb bei Mindestlast 
wurden auch die einzelnen Umschaltvor-
gänge betrachtet. Alle relevanten Ände-
rungen wurden im Betriebsversuch getes-
tet und in Kesselschutz, Leittechnik und 
Betriebsanweisungen implementiert bzw. 
festgeschrieben.
Die Tangentialfeuerung mit ihren auf den 
Teilkreis gerichteten Strahlbrennern ist 
feuerungstechnisch robust, weil sich im 
Feuerraum eine gemeinsame zentrale 
Flamme ausbildet. Abweichend vom Kon-
zept der Einzelbrennerbefeuerung zum 
Beispiel in Boxerfeuerungen, bei denen 
jeder Brenner individuell überwacht wer-
den muss, reichen bei diesem Konzept 
zur redundanten Flammenüberwachung 
prinzipiell zwei Flammenwächter pro Ebe-
ne. Dies war – in Verbindung mit dem Ge-
samtsicherheitskonzept des Kesselschutzes 
– am Block 7 in Heilbronn bisher auch so 
realisiert. Um für den Einmühlenbetrieb 
eine zusätzlich erhöhte Überwachungs-
sicherheit der Einzelebene erreichen zu 
können, wurden pro Ebene je zwei zu-
sätzliche Flammenwächter installiert und 
die Verschaltung entsprechend geändert 
(B i l d   6 ).
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Umsetzung des Einmühlenbetriebs 
in Bexbach
Nachdem in Bexbach der stationäre Tief-
lastpunkt gefunden worden war, wurde 
in den nächsten Versuchsschritten an den 
Lastrampen in und aus dem Tieflastpunkt 
gearbeitet. Dabei stellte sich heraus, dass für 
die Rampe in den Tieflastpunkt kein Ölfeuer 
erforderlich ist. Zum Herausfahren aus dem 
Tieflastpunkt ist Ölstützfeuer erforderlich, 
damit der Mahlkreis 3 sicher zündet.

Zunächst wurde der Einmühlenbetrieb in 
Bexbach ausschließlich mit Saarkohle ge-
fahren. Diese Kohle hat einen hohen, recht 
konstanten Heizwert. Da diese Kohle nur 
noch eine begrenzte Zeit zur Verfügung 
steht, wurde der Einmühlenbetrieb an die 
Eigenschaften von Weltmarktkohlen an-
gepasst. Alle Brennstoffsollwerte wurden 
mit dem Kohleheizwert bewertet, um für 
unterschiedliche Heizwerte die passenden 
Einstellungen zu ermöglichen.

Die Feuerungsebene  4 wurde mit zusätz-
lichen Flammwächtern versehen, damit 
alle vier Kohlenstaubbrenner sicher über-
wacht werden. Dadurch wird die nötige 
Betriebssicherheit im Einmühlenbetrieb 
gewährleistet. Im Zuge der Optimierungen 
wurden auch die Kühlluftmengen der nicht 
in Betrieb befindlichen Mahlkreise im Ein-
mühlenbetrieb wesentlich abgesenkt.

Die leittechnische Realisierung im KW Bex-
bach erfolgte durch einen eigenen Betriebs-
modus und eine eigene Funktionsgruppe. 
Durch Anwählen der Funktionsgruppe 
wird von dem definierten Ausgangszu-
stand aus die Kesselsicherheitskette auf 
Einmühlenbetrieb umgestellt und gleich-

zeitig die Lastrampe auf den Tieflastpunkt 
eingeleitet. In der Funktionsgruppe wird 
unter anderem der Laständerungsgradient 
des einen in Betrieb befindlichen Zuteilers 
definiert herabgesetzt, weil die Anlage in 
diesem Lastbereich sehr empfindlich auf 
jegliche Art von Störgrößen reagiert.
Nach dem Anwählen des Einmühlenbe-
triebs muss dieser zügig erreicht werden. 
Dies setzt voraus, dass die Lastrampe stö-
rungsfrei abläuft, ansonsten fährt die Anla-
ge zurück in den Zweimühlenbetrieb.

Ablauf der Maßnahmen 
an den beiden Blöcken
Die dargestellte Einführung der Tieflast 
im Einmühlenbetrieb für KW Bexbach und 
Heilbronn Block  7 erfolgte zeitlich weit-
gehend parallel. Im Mai 2011 wurden zu-
nächst in Heilbronn und dann in Bexbach 
die ersten Versuchsfahrten im Einmühlen-
betrieb durchgeführt. Danach wurde der 
Einmühlenbetrieb jeweils nach vorheriger 
Genehmigung durch den TÜV Süd und 
die Aufsichtsbehörde im Leitsystem imple-
mentiert. Seit September 2011 wird der 
Tieflastpunkt (B i l d   7 ) in Bexbach kom-
merziell gefahren und wurde häufig ange-
fordert (B i l d   8 ), entsprechend seit Ende 
2011 für Heilbronn.

In Heilbronn Block 7 wird durch Mischung 
im Mischbunker eine Bekohlung mit Ext-
remkohlen verhindert, daher ist die neue 
Mindestlast mit der üblichen Bekohlung 
möglich. In Bexbach wird aus Gründen der 
Flammenstabilität der Einmühlenbetrieb 
hingegen bisher ausschließlich mit defi-
nierten Kohlen gefahren.

Betriebserfahrungen mit der neuen 
Mindestlast im Einmühlenbetrieb

Mit der Einführung des Einmühlenbe-
triebs wurde die Grundlage geschaffen, 
die Mindestlast weit unter die bisherigen 
Werte absenken zu können. Die Beschrän-
kungen der Mindestlastfahrweise liegen 
damit nicht mehr bei der Feuerung, so-
dass die Anlage weiter an die kessel- oder 
turbinenseitigen Grenzen heran betrieben 
werden kann. Die Erweiterung des Be-
triebsbereichs stößt dabei nicht nur ver-
fahrenstechnisch an Grenzen, sondern ist 
individuell für die jeweilige Anlage oftmals 
auch verschaltungs-, leit- oder regelungs-
technisch eingeschränkt [2].
Von den vielfältigen technischen Aspekten 
der Mindestlast auf die gesamte Anlage 
werden hier nur einige Auswirkungen bei-
spielhaft herausgestellt.
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Bild 7. Neuer Tieflastpunkt Bexbach.

Tabelle 1. Gegenüberstellung von Prozessgrößen in unterschiedlichen Lastpunkten.

Lastpunkt 90 MW netto 
Einmühlenbetrieb

170 MW netto 
Zweimühlenbetrieb

721 MW netto 
Viermühlenbetrieb

HD-Dampftemperatur 495 °C 481 °C 535 °C

ZÜ-Dampftemperatur 490 °C 480 °C 535 °C

T Rauchgas hinter Eco 310 °C 296 °C 344 °C

F Frischdampf 432 t/h 694 t/h 2.213 t/h
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Zusammenfassung

An den Steinkohle-Feuerungen im Kraft-
werk Bexbach und am Block 7 des Kraft-
werks Heilbronn wurde der Einmühlen-
betrieb getestet und umgesetzt, um die 
Mindestlast der Blöcke weitestmöglich 
absenken zu können.
Mit der Umsetzung des Einmühlenbetriebs 
wurde die Voraussetzung geschaffen, den 
Dampferzeuger stabil bei Lasten auch 
unterhalb der Grenze des Zweimühlen-
betriebs von circa 160 bis 170  MW netto 
betreiben zu können. Die Absenkung der 
Mindestlast ist damit nicht mehr feue-
rungsseitig, sondern durch andere Fakto-
ren insbesondere im Wasserdampfkreislauf 
begrenzt. Dies erfordert eine Betrachtung 
aller Anlagenkomponenten und eine ge-
naue Berücksichtigung unterschiedlicher 
erforderlicher Anpassungen in der Leit-
technik und den Betriebsvorgaben.
Am Standort Heilbronn kann der Block 
dabei unter Berücksichtigung der sonsti-
gen Anlagenrestriktionen bei stabilen Be-
triebswerten mit einer Last von weniger 
als 100  MW netto betrieben werden, am 
Standort Bexbach sogar bei noch geringe-
ren Werten. Dies ist ein relevanter Beitrag 
zur notwendigen Flexibilisierung, und die 
Mindestlastabsenkung wird auch für ande-
re Anlagen umgesetzt.
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Verschiebung des Wärmeeintrags 
im Kessel und im Rauchgas zur 
Stabilisierung der Kesseltemperaturen
Um die sinkenden Temperaturen im Dampf 
und im Rauchgas bei der Absenkung der 
Mindestlast zumindest teilweise zu kom-
pensieren, kommen zwei Einflüsse zum 
Tragen: erstens die Auswahl einer oberen 
Ebene für die Befeuerung und zweitens 
der Betrieb der Feuerung mit hohem Luft-
überschuss. Durch die Wärmeeinbringung 
in den oberen Feuerungsebenen in Verbin-
dung mit dem hohen Luftüberschuss wird 
dabei das Verhältnis des Wärmeeintrags 
zwischen Verdampfer (im Strahlungsraum, 
das heißt dem unteren Kesselbereich) so-
wie in den konvektiven Zug (Überhitzer) 
und den Rauchgaspfad (Temperaturen an 
DeNOx und LuVo) verändert ( B i l d   9 ) , 
weil die Wärme im Einmühlenbetrieb „hö-
her“ im Kessel eingebracht wird sowie auf-
grund des Luftüberschusses die Flamme 
kälter ist und mehr Rauchgas entsteht.
Durch die überproportional abgesenkte 
Verdampfungsmenge können daher trotz 
der abgesenkten Feuerraumtemperaturen 
und der erhöhten Verluste eine hinrei-
chende Überhitzung und eine Tempera-
turhaltung an der DeNOx und im weiteren 
Rauchgaspfad erreicht werden.

Auswirkungen der Mindestlastabsenkung 
auf den Wasser-Dampf-Kreislauf
Die angestrebte Last liegt deutlich unter-
halb des Zwangsdurchlaufmindestpunkts 
(hier circa 39 % Kessellast), der Kessel wird 
im Umwälzbetrieb eingesetzt. Mit sinken-
der Leistung wird vom Gleitdruck- auf den 
Mindestdruckbetrieb am Kessel übergegan-
gen. Bei der abgesenkten Last stellen sich im 
Wasser-Dampf-Kreislauf Betriebszustände 
mit teilweise erheblich abgesenkten Druck- 
und Durchflusswerten ein. Für die Turbinen 
und dazugehörige Komponenten wie Ventile 
etc. ist hierbei individuell zu prüfen, ob die 
Betriebswerte im zulässigen Bereich liegen.
Die Eigenbedarfsversorgung der Anlagen 
mit Dampf muss auch bei Mindestlast si-
chergestellt sein. Ein Parallelbetrieb der 
Hilfskessel ist in der Regel wirtschaftlich 
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Bild 9.  Prinzipdarstellung der unterschiedlichen 
Wärmeverteilung zwischen Normal- 
betrieb und Teillast im Einmühlenbetrieb.

nicht zu vertreten. Daher muss das Druck-
niveau zur Versorgung der Hilfssysteme 
im Dampfprozess selbst gehalten werden. 
Durch gezieltes Anstauen des Dampfes 
vor der Mitteldruckturbine (MDT) kann 
der Druck bei Mindestlast in bestimmten 
Grenzen stabilisiert werden. Steigende 
Temperaturen und sinkende Strömungsge-
schwindigkeiten begrenzen die Möglich-
keiten zur Anstauung. In der Verschaltung 
von Block 7 ist hierbei die Mindestdurch-
strömung des Zwischenüberhitzers ein be-
grenzendes Element, insbesondere für die 
Entnahme von Dampf aus der KZÜ.

Einfluss auf nachgeschaltete 
Komponenten
Die High-Dust-DeNOx konnte nach an-
fänglichen Regelungsproblemen der 
Dosierung stabil betrieben werden. Die 
Temperaturen an der DeNOx, die Entsti-
ckungsleistung und der Ammoniakgehalt 
in der Asche (als Hinweis auf potentiellen 
Ammoniakschlupf) stellten sich als unpro-
blematisch heraus. Der wesentliche Grund 
dafür ist, dass für die Entstickung in der 
DeNOx hinreichend hohe Temperaturen 
vorliegen.
Die REA konnte in Heilbronn Block 7 zwei-
straßig und ohne wesentliche Auffällig-
keiten betrieben werden, sodass für den 
Mindestlastbetrieb keine Umschaltungen 
erforderlich sind. Der REA-Betrieb ist weit-
gehend unkritisch, weil hier ebenfalls eine 
sehr geringe Belastung vorliegt. Aufgrund 
der geringeren SO2-Konzentrationen im 
Rauchgas sinkt die Effizienz, und die Ag-
gregate müssen Förderung und Dosierung 
der Suspensionen bei den geringen Leis-
tungen beherrschen.
Die Temperaturen im Rauchgasweg an 
LuVo und ReGaVo sanken. Durch geeig-
nete verfahrenstechnische Maßnahmen 
konnten die Temperaturen aber angeho-
ben werden, sodass keine maßgebliche 
Verschlechterung eintrat.
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Bild 8. Tageslastgang mit Vollast- und Mindestlastbetrieb.
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