
VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 -

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 -

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
© 

 2
01

5

>>> VGB DIGITAL <<<

VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 -

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d 
- 

Al
le

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

- 
© 

 2
01

5

25

VGB PowerTech 3 l 2017 Flexibler Einsatz von Dampfturbosätzen

Autoren

Abstract

Taken measures and experiences 
to ensure flexible operation of 
steam turbogenerators

Lausitz Energie Kraftwerke AG operates 14 lig-
nite-fired power plant units, generating a total 
gross output of approximately 9.000 MW. 
These units are specified and designed for base 
load operation, and they have been operated in 
this way so far.
Current forecasts confirm a development al-
ready recognized requiring more frequent start-
up and shutdown processes as well as a reduc-
tion of full load operation hours at lignite-fired 
power plant units. Due to lower minimum load 
levels and faster load change rates, power plant 
operation is facing new challenges. Additional-
ly, demands on the profitable provision of sys-
tem services are increasing.
Because of the increasing amount of electricity 
generated by renewables, requirements on grid 
feed-in also increase, especially within the grid 
area of “50 Hertz” in the east of Germany, with 
its extraordinarily high share of renewables. 
Besides technical planning and the establish-
ment of new load levels, economic aspects and 
their possible impact on maintenance have to be 
considered. Caused by increased part load op-
eration, higher erosive wear at the low pressure 
turbines can be expected. This problem has to be 
tackled by modified design.
For the increasingly flexible operation of steam 
turbine sets, technical measures that promote 
safe and economic operation are necessary. 
Among them is ventilation monitoring, includ-
ing protective functions for high pressure and 
low pressure turbines. Additionally, this leads to 
new requirements regarding vibration monitor-
ing at low pressure last stage blades and modifi-
cations of the exhaust pressure protection curve 
as well as further optimization of operation. l

Maßnahmen zur Sicherstellung 
des flexiblen Einsatzes von 
Dampfturbosätzen und Erfahrungen
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Lausitz Energie Kraftwerke AG betreibt 
14 Kraftwerksblöcke mit einer Gesamtbrutto-
leistung von rund 9.000 MW zur Verstro-
mung von Braunkohle. Diese Anlagen wur-
den für den Grundlastbetrieb spezifiziert, 
ausgelegt und bisher entsprechend betrieben.

Aktuelle Prognosen bestätigen den bereits 
erkennbaren Trend zu häufigeren An- und 
Abfahrprozessen sowie weniger Volllastbe-
triebsstunden auch bei Braunkohlekraft-
werksblöcken. Tiefere Mindestlastpunkte 
und höhere Laständerungsgeschwindig-
keiten sind veränderte Anforderungen an 
den Kraftwerksbetrieb. Weiterhin steigen 
die Anforderungen an eine möglichst wirt-
schaftliche Bereitstellung von System-
dienstleistungen.

Durch den zunehmenden Anteil von rege-
nerativer Stromerzeugung ergeben sich 
veränderte Anforderungen an die Netzein-
speisung, insbesondere im Bereich der 
„50 Hertz“ - Regelzone im Osten Deutsch-
lands mit einem überdurchschnittlich ho-
hen Anteil an regenerativer Einspeisung.

Neben der Qualifizierung von neuen Last-
punkten sind wirtschaftliche Betrachtun-
gen auch unter Berücksichtigung mögli-
cher Auswirkungen auf die Instandhaltung 
erforderlich. Durch die zunehmende Teil-
lastfahrweise ist ein größerer Erosionsver-
schleiß an den ND-Teilturbinen zu erwar-
ten, dem mit geeigneten Konstruktionslö-
sungen begegnet werden muss.

Beim zunehmenden flexibleren Einsatz der 
Dampfturbosätze sind technische Maßnah-
men erforderlich, die einen sicheren und 
wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Da-
runter sind Ventilationsüberwachungen 
mit Schutzfunktion für die HD- und ND-
Teilturbinen zu nennen. Weiterhin ergeben 
sich auch neue Anforderungen hinsichtlich 
der Schwingungsüberwachung an ND-
Endstufen und die Anpassungen an Ab-
dampfdruckschutzkurven sowie weitere 
Betriebsoptimierungen.

Übersicht der Turbosätze

Von 14 Kraftwerksblöcken an den vier 
Kraftwerkstandorten Jänschwalde, 
Schwarze Pumpe, Boxberg und Lippendorf 
sind insgesamt acht ursprünglich weitest-
gehend baugleiche 500 MW-Blöcke mit un-
terkritischen Dampfparametern, die von 
1978 bis 1979 im Kraftwerk Boxberg und 
von 1981 bis 1989 im Kraftwerk Jänsch-
walde in Betrieb genommen wurden. Mitte 
der 1990er Jahre wurden diese Blöcke um-
fangreich modernisiert und alle ND-Teil-
turbinen mittels Retrofit modernisiert. In 
den Jahren 2003 bis 2014 wurden sämtli-
che HD- und MD-Teilturbinen einem Retro-
fitprogramm unterzogen, so dass die 
500 MW – Turbosätze hinsichtlich der 
Durchströmteile und nahezu aller wesent-
lichen Komponenten komplett erneuert 
wurden.

Boxberg N/P            2 x 535 MW Schwarze Pumpe A/B 2 x 800 MW Boxberg Q                     907 MW

Boxberg R                     675 MWJänschwalde A - F      6 x 535 MW Lippendorf R (BI.S EnBW)  2 x 920 MW

Bild 1.  Turbosätze in den Kraftwerken, Jahr der Erstinbetriebnahme und Dampfparameter.
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Von 1997 bis 2000 wurde insgesamt 5 
Kraftwerksblöcke mit überkritischen 
Dampfparametern und HZÜ- Temperatu-
ren bis 582 °C in Betrieb genommen. Im 
Kraftwerk Schwarze Pumpe befinden sich 
davon zwei 4-gehäusige 800 MW-Turbosät-
ze mit einer erhöhten Prozessdampf- und 
Fernwärmeauskopplung. In den Kraftwer-
ken Lippendorf und Boxberg befinden sich 
drei 5-gehäusige 900 MW-Turbosätze mit 
Fernwärmeauskopplung. Von den beiden 
baugleichen Blöcken im Kraftwerk Lippen-
dorf ist der Block S im Besitz der EnBW. 
[B i l d  1 ]
Der neueste Block mit überkritischen 
Dampfparametern und Eintrittstemperatu-
ren von 600/610 °C zur Erreichung höchs-
ter Wirkungsgrade und einer Leistung von 
675 MW wurde im Kraftwerk Boxberg er-
richtet und im Jahr 2012 in Betrieb genom-
men. Block R hat einen 4-gehäusigen Tur-
bosatz und stellt vor allem hinsichtlich des 
Materialeinsatzes den neuesten Stand der 
Technik dar. [3].

Veränderte Anforderungen 
an den Betrieb

Die Auslegung und Errichtung der Kraft-
werksblöcke erfolgte für den Grundlastbe-
trieb mit über 7.500 Volllaststunden im 
Jahr. Die Startzahlen wurden dabei für die 
Turbosätze mit 2 Kaltstarts, 5 Warmstarts 
und 10 Heißstarts im Jahr vorgegeben. 
Entsprechend wurden die Blöcke auch in 
den zurückliegenden Jahren betrieben. 
Durch den enormen Zubau von regenerati-
ver Energieerzeugung, der in einem hohen 
Maße insbesondere im „50 Hertz“–Netz-
gebiet stattgefunden hat, ist allerdings ein 
Trend zu weniger Vollastbetriebsstunden 
und höheren Startzahlen zu verzeichnen. 
Auch mit der Außerbetriebnahme der ver-
bleibenden Kernkraftwerke sowie der 
Überführung von 2.700 MW Braunkohle-
kapazität in die Sicherheitsbereitschaft, 
wird durch den weiteren Zubau von rege-
nerativer Energieerzeugung noch eine wei-
tere Zunahme der Anforderungen an die 
Flexibilität der konventionellen Kraftwer-
ke erwartet.
Ta b e l l e  1  gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Flexibilitätsparameter, wie die 
bestehenden Blöcke spezifiziert und ausge-
legt wurden sowie die erwarteten Kenn-
größen in der Zukunft.
Im Vergleich zu Steinkohle- oder GUD- Blö-
cken sind die Flexibilitätsanforderungen 
an die Turbosätze von Braunkohleblöcken 
noch vergleichsweise moderat, da die Min-
destlast und die Laständerungsgeschwin-
digkeiten maßgeblich durch den Dampfer-
zeuger bestimmt werden.
Weiterhin übernehmen die Braunkohl-
kraftwerksblöcke auch eine wichtige Rolle 
bei der Bereitstellung von Systemdienst-
leistungen zur Netzfrequenzstützung. Bei 
modernen Dampfturbinenanlagen werden 

für eine möglichst effiziente Bereitstellung 
von Primärregelleistung der Kondensat-
stau und Anzapfdampfstopp neben dem 
modifizierten Gleitdruck eingesetzt.
Mit dem Leerlauf-, Stations- und Inselbe-
trieb gibt es keine ausreichenden Betriebs-
stunden, um den Einfluss auf Verschleiß 
und mögliche kritische Schaufelschwin-
gungsanregungen sicher bewerten zu kön-
nen. Hier ist eine individuelle Anlagenbe-
wertung mit entsprechenden Prüfungen 
und der Einsatz von Messtechnik zur 
Schaufelschwingungsüberwachung not-
wendig.

Maßnahmen zur Absicherung 
eines flexiblen Einsatzes

Ein sicherer Betrieb beim flexiblen Einsatz 
von Dampfturbinenanlagen erfordert u.a. 
das Erkennen und Begrenzen von Ventilati-
on in den HD- und ND-Teilturbinen. Eine 
Ventilationsmessung in der MD-Turbine ist 
nicht erforderlich, wenn eine Entleerung 
zur ND-Turbine sichergestellt ist. Die neue-
ren Turbosätze der 800/900-MW-Klasse 
sind mit Ventilationsmessungen sowohl in 
der HD- als auch in der ND-Teilturbine ab 
der Erstinbetriebnahme ausgerüstet. Bei 
den 500 MW-Turbosätzen waren noch kei-
ne Messsonden im Schaufelkanal sondern 
lediglich eine Überwachung inkl. Alarm- 
und Abschaltwerte für den Abdampf der 
HD- und ND- Teilturbinen installiert.
Beim Auftreten der HD-Ventilation sind 
Temperaturen möglich, die deutlich über 
der Auslegungstemperatur der Schaufel-
reihen liegen und zum Relaxieren der 
Deckbandverbindung führen können. Da 
die Laufschaufelreihen mit einer Abstüt-
zung an den Deckbändern ausgelegt wur-
den, kann ein Vorspannungsverlust zu ei-
ner unzulässigen Schwingungsanregung 

und dadurch zu einem Schaufelschaden 
der betreffenden Laufreihe mit Folgescha-
den der dahinterliegenden Schaufelreihen 
führen. Daher ist es wichtig, Ventilations-
fälle zu erkennen und diesen Betrieb 
schnellstmöglich durch Erhöhung des 
Dampfvolumenstromes oder durch 
Schnellschluss zeitlich zu begrenzen.

Bereits mit dem Retrofit der HD-Turbinen 
an den 500 MW – Turbosätzen wurde je-
weils eine Ventilationsschutzsonde bei 
etwa 2/3 der axialen Länge des HD-Schau-
felpfades nachgerüstet (B i l d  2 ). Die bis-
herige Abdampftemperatur mit den beste-
henden Alarm- und Schutzwerten blieb 
zusätzlich bestehen um eine unzulässige 
Erwärmung des HD-Außengehäuses zu er-
kennen und zu begrenzen. Bei einer Wie-
derbelastung der HD-Teilturbinen nach 
einem Betrieb mit geringer Durchströ-
mung könnte eine schnelle Abkühlung der 
Innenfaser des HD-Außengehäuses zur 
Verringerung der Flächenpressung auf der 
Dichtleiste und zu Dampfleckagen führen. 
Mit Betriebsdaten konnte bestätigt wer-
den, dass bei Ventilation mit annähernd 
Nulldurchsatz im Schaufelpfad eine unzu-
lässige Erwärmung an der Abdampftem-
peratur nicht oder nur stark vermindert 
erkennbar ist.

Eine noch wichtigere Rolle spielt die Venti-
lationsüberwachung und -begrenzung bei 
ND-Teilturbinen durch das wesentlich hö-
here Schadenspotential. Eine unzulässige 
Erwärmung der ND-Teilturbine ist mit er-
heblichen Wärmedehnungen und mögli-
chen Spielüberbrückungen verbunden. 
Darüber hinaus sind Schaufelschäden 
durch Festigkeitsverlust oder einer Verrin-
gerung der Eigenfrequenzen bei Überhit-
zung möglich.

Daraus wurde die Notwendigkeit der Nach-
rüstung der 500 MW-Turbosätze festgelegt, 

Tab. 1. Anforderungen an die Flexibilität von Braunkohlekraftwerksblöcke.

Anforderungen Bisher (Spezifikation) Zukunft

Volllastbetriebsstunden 7.500/a 6.500/a *

Laständerungsgeschwindigkeit 2 % /min 3 % /min

Primärregelband (30 s) ± 2 % > ± 3 %

Mindestlast 45 % < 35 %

Anzahl der Starts / Jahr k/w/h 2 / 5 / 10 5 / 15 / 30 *

* Prognoseuntersuchung LEAG

HD-Retrofit 500 MW:
A.) Ventilationsschutzsonde
THD-Ventilation = 490oC Alarm
THD-Ventilation = 520oC Trip

B.) Abdampftemperatur
THD-Abdampf = 380oC Alarm
THD-Abdampf = 420oC Trip

Bild 2.  HD-Turbine mit Ventilationsschutzsonde und Abdampftemperaturmessung.
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auch wenn bisher keine Schäden aus einer 
möglichen ND-Ventilation ableitbar waren. 
Inzwischen wurden bereits die Hälfte der 
500 MW-Turbosätze nachgerüstet. Die 
Nachrüstung der verbleibenden 500 MW-
Turbosätze ist in den nächstmöglichen 
Zeitfenstern von Stillständen eingeplant. 
Die neueren Turbosätze der 800/900-MW-
Klasse sind bereits mit ND-Ventilations-
schutzmessungen seit der Erstinbetrieb-
nahme ausgerüstet.

Eine Versuchsmessung mit 6 Messstellen 
(B i l d  3 , mitte) hatte im Ventilationsfall 
ein berechnetes Temperaturverhalten sehr 
gut bestätigt (B i l d  3 , rechts). Demnach 
wird die höchste Temperatur im Schaufel-
kanal im Bereich über der vorletzten Lauf-
reihe gemessen. Da bei der ND-Turbine 
auch die Erwärmung der dahinterliegen-
den Bereiche kritisch werden kann, emp-
fiehlt sich auch eine Überwachung des ND-
Abdampfes. Die Alarm- und Schutzwerte 
sind mit 180 °C und 200 °C herstellerunab-
hängig an den ND-Turbinen der neueren 
Turbosätze von LEAG gleich und haben 
sich bereits in der langjährigen Praxis be-
währt. Lediglich bei den ND-Turbinen in 
Jänschwalde ergeben sich durch die Kons-
truktion der Bindungselemente der letzten 
und vorletzten Laufreihen sowie der ND-
Lagerbereiche deutlich geringere Werte, 
die in Klammern dargestellt sind. (B i l d  3 , 
links).

Ein Optimierungsziel sind neue, tiefere 
Mindestlastpunkte, um ein Abfahren und 
Wiederanfahren der Blöcke möglichst zu 
vermeiden. Ausgehend von tieferen Kessel-
mindestlasten werden dabei alle Systeme 
des Kraftwerksblockes erst rechnerisch 
überprüft. Anschließend werden umfang-
reich vorbereitete Mindestlastversuche 
durchgeführt und detailliert ausgewertet. 
An der Dampfturbine werden dabei die 
Druck- und Temperaturmessungen, insbe-
sondere die Ventilationsschutzmessungen 
aber auch die Messwerte der Laufgüte-
überwachung ausgewertet. Besonders in-
teressant ist dabei die Auswertung einer 
Schaufelschwingungsmessung der letzten 
Laufreihe, sofern eine derartige Messung 
installiert ist.

Weiterhin wurde in den letzten Jahren die 
Gefahr von Schaufelfußanrissen durch 
hochzyklische Ermüdung bei bestimmten 
Typen von freistehenden Endschaufellauf-
reihen festgestellt. Durch Schaufelschwin-

gungsmessungen konnten kurzzeitig er-
höhte Schaufelschwingungen während 
Auslaufvorgängen bei hohem Abdampf-
druck aber auch bei hohem Abdampfdruck 
und hohen ND-Massenströmen nachge-
wiesen werden. Durch eine Reduzierung 
des maximal zulässigen Abdampfdruckes 
und mit Hilfe einer Frequenzverstimmung 
benachbarter Schaufeln (B i l d  4 ) konnten 

schaufelreihen an zwei Turbosätzen konn-
ten erhöhte Schaufelschwingungen bei 
Auslaufvorgängen aber auch bei niedrigen 
Mindestlasten und Leerlaufbetrieb nachge-
wiesen werden. Bei Auslaufvorgängen 
konnten unzulässige Schaufelschwingun-
gen durch leittechnische Anpassungen zur 
Begrenzung des Abdampfdruckes sowie 
der NDU – Einleitung in den Kondensator 
wirkungsvoll vermieden werden.

Erfahrungen mit Erosion 
in ND-Turbinen

Mit der Durchführung der ersten Hauptre-
visionen an den 800/900-MW-Turbosätzen 
nach ca. 100.000 Betriebsstunden und 12 
Jahren wurden erhebliche Befunde durch 
Wassertropfenerosion an Bauteilen der 
ND-Turbinen aus GGG40 festgestellt. Ein 
Betrieb mit tieferen Teillasten und mehr 
Teillastbetriebsstunden dürfte den Erosi-
onsverschleiß noch verstärken. Für die 
festgestellten Befunde kamen Reparaturlö-
sungen zum Einsatz, deren Haltbarkeit in-
zwischen nachgewiesen werden konnte.
An den Turbosätzen in Lippendorf kam es 
über den letzten Laufschaufelreihen zu ei-
nem Materialabtrag, der neben einem Wir-
kungsgradverlust vor allem die mechani-
sche Integrität der ND-Innengehäuse ge-
fährdete. Der Materialabtrag wurde offen- 
sichtlich von Wassertropfen verursacht, 
die mit hoher Geschwindigkeit von der 
Laufschaufelspitze radial auf die Gehäu-
seoberfläche auftrafen. Für die Reparatur 
wurde eine definierte Oberfläche durch 
Drehen hergestellt, auf der jeweils eine 
Grundschicht und eine Deckschicht aufge-
schweißt wurde. Es kam ein Laserschweiß-
verfahren zum Einsatz, das ein Verschmel-
zen des Zusatzmaterials mit dem Grund-
material des Innengehäuses sicherstellte 
und gleichzeitig den Wärmeeintrag in das 
Innengehäuse auf ein Minimum reduzierte 
(B i l d  5 ). Die Deckschicht mit erhöhtem 
Chrom – Anteil verhindert effektiv einen 
weiteren Erosionsabtrag durch Wasser-

Bild 4.  Letzte Laufreihe mit nachträglicher 
Frequenzverstimmung.

ND-Ventilationsschutz:
A.) Ventilationsschutzsonde
THD-Ventilation = 180oC (75oC) Alarm
THD-Ventilation = 200oC (90oC) Trip

B.) Abdampftemperatur
THD-Abdampf = 90oC (60oC) Alarm
THD-Abdampf = 110oC Trip

Jänschwalde A-F; ND-Turbine

Temperaturverhalten bei Nulldurchsatz
nach Gerschütz 2006

Bild 3.  ND-Turbine mit Ventilationsschutzsonde und Abdampftemperatur.

Schwingungsanregungen der betreffenden 
Schaufelreihen wirkungsvoll reduziert 
oder vermieden werden. Durch die Nor-
mung der Endstufengruppe, konnte die 
Wirksamkeit einer Frequenzverstimmung 
für diesen Schaufeltyp an anderen Anlagen 
durch den Originalhersteller nachgewie-
sen werden.
Mit der Schaufelschwingungsüberwa-
chung an allen letzten, freistehenden Lauf-

Turbosatz Lippendorf R/S – Quelle: GE (ABB)

Hoher, kontinuierlicher Erosions-
abtrag am ND-Innengehäuse über 
den ND- Endstufen

Laser cladding wurde erstmals
an einem ND-Innengehäuse
aus GGG40 ausgeführt

Dauerhafter Schutz (> 4 Jahre) 
gegen Erosion  nachgewiesen

•

•

•

Bild 5.  Vermeidung von Erosionsverschleißfortschritt durch Laserschweißen.
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tropfenerosion. Die Wirksamkeit konnte 
inzwischen durch Wiederholungsprüfun-
gen bestätigt werden.[1]
Das Aufbringen einer Schutzschicht mittels 
Laserschweißen auf Bauteilen aus GGG40 
stellt dabei eine interessante Alternative 
zum Einsatz von Schmiederingen aus 
Chromstählen dar, insbesondere wenn die 
Aufschweißung möglichst dann durchge-
führt wird, wenn der Materialabtrag noch 
nicht eingesetzt hat oder noch gering ist.
Über der letzten Laufschaufelreihe war der 
Materialabtrag an den Turbosätzen in 
Schwarze Pumpe und Boxberg Block Q ver-
gleichsweise gering, was auf die geringere 
Endnässe und die Wasserabsaugung in der 
letzten Leitreihe mittels geschlitzter Hohl-
leitschaufeln zurückzuführen ist.
Die ND-Innengehäuse der Turbosätze im 
Kraftwerk Schwarze Pumpe und Boxberg Q 
wurden nicht als integrales Bauteil ausge-
führt, sondern die Leitschaufelkränze wer-
den im Innengehäuse wärmebeweglich be-
festigt. An den Gleitflächen der Leitradein-
hängungen und an den I-Ring Abdichtungen 
entstehen kleine lokale Leckagen, die sich 
durch Erosionskorrosion zu mehreren Mil-
limeter tiefen Nuten vergrößern (B i l d  6 ). 
Bei entsprechend vielen Erosionsstellen am 
Umfang kann es zu einer nennenswerten 
Wirkungsgradverschlechterung kommen. 
Die relativ aufwendige aber haltbare Lö-
sung besteht im Einsatz von Schmiederin-
gen aus 10%Cr-Stahl auf allen Gleitflächen 
aus dem Material GGG40. [1]
Es ist davon auszugehen, dass dieser Vor-
gang der Erosionskorrosion bei Teillast 
durch den höheren Wasseranteil noch we-
sentlich schneller voranschreitet. Daher ist 
beim flexiblen Einsatz von Dampfturbinen 
der Erosion durch entsprechende Konst-
ruktionslösungen und geeignete Material-
wahl zukünftig mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken.

Mögliche Verbesserungen

Die Optimierung von Dampfturbinen für 
einen flexiblen Betrieb ist nicht neu. Daher 
gibt es bereits eine Reihe von Lösungen, 
die jedoch zum Teil noch weiter entwickelt 
werden müssen.
Den höheren Nässeanteil im Abdampf von 
Kondensationsturbinen bei Teillastbetrieb 
kann zum Einen mit effektiven Entwässe-
rungen im Schaufelkanal und zum Ande-
ren mit einem geeigneten Materialeinsatz 
begegnet werden. Neben der Haltbarkeit 
solcher Lösungen spielen, bedingt durch 
die Abmessungen in der ND-Turbine, die 
Herstellkosten eine besonders wichtige 
Rolle.
Neben dem Erkennen und Vermeiden von 
Ventilation bei extremen Niedriglasten, 
sind der Einsatz von Gehäuse- und Schau-
felkühlungen im ND-Bereich sowie eine 
kontrollierte Durchströmung oder schnelle 
Evakuierung der HD-Turbine mittels Ver-

bindungsleitungen zum Kondensator ge-
eignete und inzwischen bewährte Lösun-
gen. Bei diesen Lösungen hat sich auch ge-
zeigt, dass eine stetige Weiterentwicklung 
unter Nutzung von Betriebserfahrungen 
wichtig ist.
Weiterhin ist neben dem Wirkungsgrad 
von genormten Endstufengruppen zuneh-
mend die Robustheit gegenüber Schwin-
gungsanregungen ein Entwicklungsziel, 
welches durch den Einsatz von Bindungs-
elementen zwischen den Schaufeln er-
reicht wird.
Zur Absicherung häufiger Starts und kur-
zer Anfahrzeiten von Dampfturbinen ist 
die Vermeidung von Masseanhäufungen 
an dickwandigen Bauteilen wie Gehäuse-
flanschen zu berücksichtigen. So sind ne-
ben dem Verzicht von Flanschen zur Ver-
schraubung der Gehäusehälften durch den 
Einsatz von Schrumpfringen auch soge-
nannte „Warzenflansche“ ein interessanter 
Lösungsansatz. Dabei kommt kein durch-
gängiger Gehäuseflansch, sondern ein lo-
kaler, um die jeweilige Teilfugenschraube 
umlaufender Gehäuseflansch zur Anwen-
dung. Zur Verringerung der Wechselermü-

dung durch hohe Startzahlen ist bei Turbi-
nenwellen die Eindrehkontur hinsichtlich 
der Spannungsverteilung durch auftreten-
de Temperaturgradienten beim Anfahren 
zu optimieren. Den erhöhten Startzahlen 
ist ebenfalls im Bereich der Rotornuten zur 
Befestigung der letzten Schaufelreihen 
durch eine Spannungsoptimierung und 
ggf. einer Oberflächenbehandlung Rech-
nung zu tragen. Dabei müssen zukünftig 
auch Maßnahmen zur Vermeidung von 
Stillstandkorrosion stärker berücksichtigt 
werden.
Zur Verbesserung des Teillastwirkungs-
grades bei Dampfturbinen, die nur einen 
relativ geringen Anteil an Volllastbetriebs-
stunden aufweisen, ist der HD-Stufenby-
pass eine interessante Lösung. Durch die 
Optimierung eines Lastpunktes unterhalb 
des Vollastpunktes können die Teillastwir-
kungsgrade sowie die Regelfähigkeit des 
Blockes verbessert werden. [2] B i l d  7 
verdeutlicht die genannten Optimierungs-
lösungen, die teilweise bereits zum Ein-
satz  kommen. Mit weiter steigenden An-
forderungen an einen flexiblen Dampftur- 
binenbetrieb, kommt der Weiterentwick-

Turbosatz Schwarze Pumpe A/B – Quelle: Siemens

Hoher Erosionsabtrag in den 
I-Ring-Nuten und den axialen Dichtflächen
der Innengehäuse aus  GGG40

Einsatz von Schmiederingen aus 10 % Cr
 
Dauerhafter Schutz gegen Erosion bestätigt

•

•

•

Bild 6.  Reparatur von Dichtflächen einer I-Ring-Dichtung.

Verhinderung von Erosions-
verschleiß, Entwässerungen

Schaufelkühlung und
Haubeneinspritzung

Einsatz von
robusten Endstufen

Vermeidung von
Masseanhäufungen

Geometrie des HD- und MD-
Rotors im Einströmbereich HD-Stufenbypass

Spannungsverteilung beim Anfahren

Bild 7.  Verbesserung- und Optimierungsansätze für die Flexibilität von Dampfturbinen.
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lung und dem Einsatz derartiger Lösungen 
zukünftig eine noch größere Bedeutung 
zu.

Zusammenfassung

Die von der Lausitz Energie Kraftwerke AG 
betriebenen 14 Kraftwerksblöcke mit einer 
Gesamtleistung von rund 9.000 MW wur-
den einschließlich der Dampfturbosätze 
für die Grundlastverstromung von Braun-
kohle ausgelegt und in der Vergangenheit 
überwiegend so betrieben.
Durch den Zubau an regenerativer Ener-
gieerzeugung ist bereits ein Trend zu weni-
ger Vollastbetriebsstunden und höheren 
Startzahlen zu verzeichnen. Aufgrund des 
weiteren Zubaus an regenerativer Energie-
erzeugung in den nächsten Jahren ist von 
einer weiteren Reduzierung des Anteils 
von konventioneller Energieerzeugung 
auszugehen. Auch bei schrittweisem Weg-
fall der verbleibenden Kernkraftwerke bis 
zum Jahr 2022 und der Sicherheitsbereit-
schaft von Braunkohlekapazitäten in 
Deutschland wird sich der Trend zur weite-
ren Reduzierung der Volllastbetriebsstun-

den, tieferen Teillastbetriebspunkten und 
erhöhten Startzahlen bei Braunkohlekraft-
werksblöcken fortsetzen.
Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit 
während Start- und Abfahrvorgängen, bei 
tiefen Teillasten sowie bei Leerlauf- und In-
selbetrieb kommt dem Abdampfdruck-
schutz in der ND-Teilturbine sowie dem 
Ventilationsschutz in der HD- und ND-Tur-
bine besondere Bedeutung zu. Bisher wa-
ren nur die neuesten Turbosätze mit Venti-
lationsschutzmessungen ausgerüstet. Die 
veränderten Anforderungen an die Be-
triebsweise der Blöcke erforderte eine 
Nachrüstung der HD- und ND-Teilturbinen 
der 500 MW-Turbosätze mit entsprechen-
den Temperaturüberwachungen, um un-
zulässige Temperaturen zu erkennen und 
bei Überschreitung den Turbosatz vor 
möglichen Schäden zu schützen. Neben ei-
nem Temperaturanstieg an der Ventilati-
onsmessung konnten bei Turbosätzen mit 
einer Schwingungsüberwachung der letz-
ten Laufschaufelreihen bei Auslaufvorgän-
gen erhöhte Schaufelschwingungen festge-
stellt werden. Vor der Freigabe von neuen 
tieferen Betriebspunkten werden entspre-

chende Niedriglastversuche durchgeführt 
und ausgewertet.
Neben den Betreibern von großen Dampf-
turbosätzen müssen sich ebenso die Her-
steller auf die veränderten Anforderungen 
bei der Instandhaltung und Modernisie-
rungen bzw. bei der Weiterentwicklung 
von Neuanlagen einstellen, um den in Eu-
ropa aber auch weltweit gestiegenen An-
forderungen an die Flexibilität von großen 
Dampfturbosätzen gerecht zu werden.
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