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Abstract

Innovative concepts for flexibilisation 
of power plant operation

In Germany and the Europe electric power gen-
eration on renewable energy sources play an 
important role and the share of photovoltaic 
and wind power generation is increasing rap-
idly. As this source of energy is highly fluctuant 
and cannot be controlled by the grid dispatch-
ers, the conventional fossil power plants have to 
compensate these fluctuations to stabilize and 
secure the public grid. As a consequence of fluc-
tuating power generation, conventional plants 
have to operate in mid to low loads and will face 
more cold, warm and hot start-ups, consuming 
significant amounts of expensive oil instead of 
more economical coal. This brings the conven-
tional power plants to an even more challenging 
economic situation, especially if more and more 
renewable energy sources are contributing to 
the public power grid.
New developments of GE help starting fossil 
power plants by using coal as a start-up fuel. 
The newly developed system uses plasma tech-
nology to directly ignite the fuel. Tests have been 
conducted at several test facilities and have suc-
cessfully demonstrated the solid fuel ignitions 
system is fulfilling the task reliably and safely. 
The purpose of the system is to achieve quicker 
cold, warm and hot start-ups of the boilers 
without using expensive oil or gas. Furthermore 
the plasma ignition system is able to secure 
lower loads than could be achieved without 
plasma system, if flame stability is limiting the 
low load. The plasma ignition system was tested 
for different solid fuels like wood, lignite and 
bituminous coal.
Power plants for lignite, specifically for grade B 
lignite, have formerly been designed for base 
load operation mainly and achieving very low 
load was not in the focus. However firing sys-
tems’ ignition and flame stability as well as NOx-
emissions will start to cause problems when it 
comes to firing system operation at lower loads. 
In order to increase flexibility of lignite fired 
steam generators towards lower minimum loads, 
an appropriate approach has been followed by 
consequent application of combustion princi-
ples. The technology makes use of faster pyroly-
sis principles by influencing the distribution of 

Innovative Konzepte zur 
Flexibilisierung des 
Kraftwerkseinsatzes
Hellmuth Brüggemann, Frank Kluger und Gerald Schmidt

Dipl.-Ing. Hellmuth Brüggemann
Dipl.-Ing. Frank Kluger
Dipl.-Ing. Gerald Schmidt
GE Boiler Deutschland GmbH, Deutschland

Maßnahmen zur Flexibilisierung

Die Erwartungen an den in Betrieb befind-
lichen konventionellen Kraftwerkspark 
sind enorm gestiegen.  Zu den vielfältigen 
Ansprüchen an den Anlagenbetrieb, wie 
zum Beispiel Verfügbarkeit, Umwelt-
freundlichkeit, Ressourceneffizienz, Wirt-

schaftlichkeit und Netzkonformität an den 
Anlagenbetrieb sind weiter gestiegene An-
forderungen hinzugekommen. Dazu zäh-
len insbesondere, geringere Mindestlast, 
kürzere Anfahrzeiten, schnelle Lastände-
rungen, mehr Lastzyklen durch vermehrte 
Anfahrten, bei wechselndem meist ausge-
dehnterem Brennstoffband. Einige Anla-
gen verfeuern zusätzlich noch alternative 
Brennstoffe mit weiteren spezifischen Ei-
genschaften auf den Kraftwerksbetrieb. 
Die wesentlichen Anforderungen sind in 
Ta b e l l e  1  wiedergegeben.
Betrachtet man den Anpassungsbedarf der 
bestehenden Kraftwerksanlagen, so schei-
nen Maßnahmen, die helfen, die Mindest-
last weiter abzusenken und Maßnahmen, 
die schnelle und kostengünstige Anlagen-
starts ermöglichen die vordringlichen Er-
tüchtigungsmaßnahmen zu sein, um die 
Flexibilität des Kraftwerksparks zu erhö-
hen. 

Flexibilisierung durch Einsatz 
eines Plasmazündsystems

GE begann bereits vor geraumer Zeit damit 
genau dort anzusetzen und den Anlagen-
start durch ein plasmaunterstütztes An-

pulverized fuel at the burner nozzle. A special 
shaped plate distributes the fuel and enriches it 
at the outer section of the burner, allowing the 
fuel particles earlier contact to hot furnace gases 
to enhance pyrolysis and faster ignition. Conse-
quently the coal dust concentration at the outer 
areas of fuel nozzles increases, thus improving 
ignition, flame stability, and part load operation 
capability. Thus, lower primary NOx-concentra-
tions are generated by keeping the already low 
CO-concentrations after furnace and efficient 
carbon burn out. A new design feature allows to 
adjust the ignition point to support stable igni-
tion and combustion by tilting combustion air 
nozzles. Thus, the individual fuel combustion be-
havior can be addressed by delaying combustion 
of very reactive , young lignites and support less 
reactive lignite with low volatiles by supporting 
an earlier ignition of the fuel.
Both recent developments will be introduced in 
this report. l

Maßnahmen zur Flexibilisierung
Erwartungen an konventionelle Kohlekraftwerke

hochverfügbar

emissionsarm

effizient

wartungsfreundlich

flexibel

Die konventionellen 
Kraftwerke müssen sich
an die gestiegenen
Anforderungen
anpassen.

versorgungssicher

umweltfreundlich

 ressourcenschonend

wirtschaftlich

netzkonform

geringere Mindestlast

kürzere Anfahrzeiten

schnelle Laständerungen

mehr Lastzyklen

größeres Brennstoffband

alternative Brennstoffe

Tab.1.  Anforderungen und Erwartungen an konventionelle Kraftwerke.
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fahrsystem schneller und betriebs-
kostenoptimiert zu bewerkstelligen, wobei 
der Zünd- und Anfahrvorgang mit dem 
Leistungsbrennstoff und einer Plasmalan-
ze möglichst ohne teuren Anfahrbrennstoff 
möglich wird.  Das von GE entwickelte Sys-
tem zur Anwendung der Plasmatechnolo-
gie in Kohlekraftwerken SOFIS (Solid Fuel 
Ignition and Start-up) hat die Aufgabe, den 
Kohlestaub für den Anfahrprozess direkt 
zu zünden. Nach der Zündung dient das 
Plasma dazu, den Brenner während des 
Anfahrprozesses mit Kohlenstaub zu stabi-
lisieren. Soll die fahrbare Mindestlast wei-
ter abgesenkt werden, so hilft das erzeugte 
Plasma einen instabilen Brennerbetrieb zu 
stabilisieren und somit die Mindestlast 
weiter abzusenken. Dabei müssen Gren-
zen, die vom Gesamtkraftwerk vorgegeben 
werden und einer weiteren Mindestlast-
absenkung entgegenstehen, gegebenen-
falls ebenfalls durch geänderte Betriebs-
weisen oder bauliche Anpassungen soweit 
wirtschaftlich sinnvoll weiter abgesenkt 
werden. Der Einsatz der Plasmatechnolo-
gie SOFIS zur Stabilisierung der Verbren-
nung trägt ebenfalls dazu bei in diesem 
Betriebspunkt die Verbrennungsparame-
ter, wie zum Beispiel Ausbrand oder Emis-
sionen positiv zu beeinflussen.

In China und Russland wurde bereits Plas-
matechnologie zur Zündung von Kohle-
kraftwerken eingesetzt und zählt dort zur 
kommerziellen Technik und wird dort ein-
gesetzt, wo die Infrastruktur für Öl- und 
Gaslieferungen nicht entwickelt ist und der 
Transport teuer und nicht verlässlich ist. 
Im Wesentlichen dient dort das Plasmasys-
tem zum Anfahren nach längeren Revisio-
nen, wobei es auf wenige Anfahrten pro 
Jahr kommt. Wenn zwar der Beweggrund 
vom Zündbrennstoff wegzukommen ver-
gleichbar ist, ist der Einsatzzweck der rus-
sischen bzw. chinesischen Entwicklungen 
grundsätzlich unterschiedlich zu der hier 
vorgestellten Weiterentwicklung. So sind 
auch die verfügbaren Plasmasysteme je 
nach Aufgabe durchaus unterschiedlich 
und auf unterschiedlichem technischen 
Stand. Eine Übersicht der verschiedenen 
Plasmasysteme gibt Ta b e l l e  2 .

GE verfolgt bei seiner Weiterentwicklung 
die Plasmaerzeugung durch Wechselspan-
nung, die mehrere Vorteile, nämlich besse-
rer elektrischer Wirkungsgrad bei längerer 
Elektrodenstandzeit und einen geringeren 
Aufwand an periphären Geräten zur Küh-
lung und Plasmaerzeugung aufweist. 

Der Einbau eines Plasmazündsystems er-
folgt in die Brennstaubdüsen der Haupt-
feuerung.  Ziel ist es dabei den bereits ge-
trockneten und gemahlenen Brennstoff in 
den Wirkungsbereich des Plasmabogens zu 
leiten, damit dort durch die hohe Energie-
dichte des Plasmas an einem Teil des 
Brennstoffes Flüchtige ausgetrieben und 
der Brennstoff gezündet werden kann. Die 
Zündung des Kohlenstaubes erfolgt ge-
stuft, wobei die erste Zündzone die folgen-

den Stufen der Zündung stabilisiert. Die 
Flammenausbreitung und der vollständige 
Brennstoffumsatz erfolgt jedoch, wie bis-
her erst im Brennernahbereich in der 
Brennkammer. Damit der Brennstaub si-
cher und in der notwendigen Konzentrati-
on an die Plasmalanze gelangen kann, sor-
gen stromaufwärts positionierte Leitbleche 
für die Führung des Staubes an den Kopf 
der  Plasmalanze. Nach erfolgter Initial-
zündung, sorgen weitere Einbauten für die 
kontrollierte und gestufte weitere Zugabe 
von Brennstoff, um die Flamme zu vergrö-
ßern, ohne jedoch die Temperaturen in der 
Staubleitung allzu sehr anzuheben. 
B i l d   1  zeigt die Anordnung des Plasma-
systems mit den Einbauten zur Staubfüh-
rung.
Es wird anfangs lediglich nur so viel Brenn-
stoffumsatz benötigt, um eine sichere Initi-
alzündung ab der Plasmalanze zu gewähr-
leisten und damit die weitere Zündung zur  
Flammenentwicklung und möglichst voll-
ständigen Brennstoffumsatz in der Brenn-
kammer zu erreichen. Die Kontrolle des 
Zündprozesses erfolgt zum einen auf der 
elektrischen Seite durch Überwachung des 
Spannungs-/Stromverhältnisses und zum 
anderen auf der feuerungstechnischen Sei-
te über Thermoelemente, die die Tempera-
tur der Einbauten messen und so Höhe und 
Lage des Temperaturmaximums feststel-

len. Durch Variation des Primärluftstroms 
und der Brennstoffkonzentration lässt sich 
der Brennstoffumsatz an der Plasmalanze 
und den Einbauten in vorgegebenen Tem-
peraturbereichen halten. Die Anwesenheit 
einer sicheren Flamme wird, wie bisher 
über die vorhandenen Flammenwächter 
und Bewertung in der Leittechnik über-
wacht und erforderlichenfalls abgeschal-
tet. Da die Strömungsgeschwindigkeit in-
nerhalb der Konfiguration stets höher als 
die Flammenausbreitungsgeschwindigkeit 
ist, lässt sich durch Abschalten des Plasma 
jederzeit ein sicherer Zustand erreichen, 
da die entstehende Flamme in die Brenn-
kammer gedrängt wird und je nach Last 
und Betriebszustand erlischt oder aber 
durch die vorhandenen Flammenwächter 
überwacht weiterbetrieben wird solange 
ein sicheres Flammensignal erkannt wird. 
Da für die Anfahrt eines Dampferzeugers 
gemahlener und getrockneter Brennstoff 
notwendig ist, ist zumindest ein Mahlsys-
tem für den Anfahrbetrieb bei kaltem Kes-
sel zu ertüchtigen. Dazu muss eine Wärme-
quelle, die über Dampf, elektrisch oder 
über Gas betrieben wird in den Primärluft-
strom integriert werden.  Die Wärmeener-
gie für die Trocknung des Brennstoffes ist 
maßgeblich von dessen Feuchte abhängig 
und daher im Vergleich zum Wärmebedarf 
der Gesamtanlage beim Anwärmen we-

Tab. 2. Solid Fuel Ignition & Start-up (SOFIS) Übersicht über verschiedenen Plasmasysteme.

 Mikrowelleninduziertes Plasma (bis zu 6KWe)
     –  Plasmaerzeugung durch Erregung mit Mikrowellen 
     –  > 90 % elektrischer Wirkungsgrad
     –  Geringer Aufwand (Pressluft- und Niederspannungsversorgung)
     –  Geringer Verbrauch der Elektrode

 Plasmaerzeugung durch Wechselspannung (bis zu 300 KWe) 
     –  Mitteltemperaturplasma erzeugt mittels Erregung durch Hochspannung
     –  > 90 % elektrischer Wirkungsgrad
     –  Geringer Aufwand (Pressluft- und Hochspannungsversorgung)
     –  Elektroden Standzeit: > 3.000 h

Entwicklung 
läuft ; techn.  
Einsatz 
wird vorbereitet

 Plasmaerzeugung durch Gleichspannung (bis zu 300KWe)
     –  Hochtemperaturplasma erzeugt durch Hochspannung
     –  Leistungsbedarf 300 kWe pro Brenner
     –  40-60 % elektrischer Wirkungsgrad
     –  Hoher Aufwand (Pressluft-, Kühlwasser-  und Hochspannungsversorgung) 
     –  Elektroden Standzeit: 100-500 h
     –  Anwendung in China und Russland; Berichte von bis zu 80 % Ölersparnis

Kommerzielle 
Anwendung für  
Anfahrten ; Stand 
der Technik

Temperaturüberwachung
für Prozess und Einbauten

Plasma System

Gestufte Zündung des Brennstoffes in 3 Stufen

1. Stufe         2. Stufe    3. Stufe
Brennkammer

Kohlenstaub und Primärluft

Zündung des

Kohlenstaubes

Flammen-

ausbildung

Bild 1.  Anordnung des Plasmazünd- und Startsystem SOFIS in Steinkohlenfeuerungen.
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sentlich geringer. Die Gesamtanlage wird 
dann bereits mit Kohlestaub vorgewärmt, 
was wegen der geringeren Brennstoffkos-
ten zu wesentlicher Einsparungen führt.  
Bei der in Deutschland und Europa weit 
verbreiteten Tangentialfeuerung mit 4 
Mühlen und Strahlbrennern in Ebenen-
schaltung sind üblicherweise 1 bis 2 Ebe-
nen mit Plasmalanzen für den Start vorzu-
sehen. Grundsätzlich ist das Plasmasystem 
auch für den Einbau in andere Feuerungs-
systeme geeignet. Der Einbau des Plasma-
zünd- und Startsystems umfasst neben den 
beschriebenen baulichen Anpassungen 
auch Anpassungen an der Leittechnik. Ei-
nen Überblick über die Modifikationen bei 
einer Anlagenumrüstung gibt B i l d  2 .
GE beschäftigt sich bereits seit längerer 
Zeit mit der Entwicklung des Plasmasys-
tems SOFIS zum Anfahren und Stabilisie-
ren von kohlebefeuerten Dampferzeugern. 
Die Entwicklung lässt sich in vier wesentli-
che Schritte einteilen, die sich nach der 
Größe des Brenners und Testumgebung – 
Labor, Brennerversuchstand, Realanlage- 
unterscheiden. Schritt 1 bestand demnach 
aus Tests im Labormaßstab mit Brennern 
der Leistungsklasse bis 1 MWth die mit ver-
schiedenen Brennstoffen begannen. Diese 
Tests waren überaus erfolgversprechend, 
da eine sichere Zündung des jeweiligen 
Brennstoffstaubes erreicht werden konnte. 
Deutlich war die stabilisierende Wirkung 
des Plasmas bei kalter Anlage zu sehen. In 
Schritt 2 wurden weitere Tests mit einer 
Brennerversuchsanlage und einem Bren-
ner mit 35 MWth durchgeführt. Auch die-
se  Versuche an deutlich größeren Bren-
nern konnten für verschiedene Brennstof-
fe, darunter aschereiche Steinkohlen bis 
zur hochflüchtigen Braunkohle erfolg-
reich  abgeschlossen werden. Der nächste 
Schritt hin zum kommerziellen Einsatz 
zum Systemtest im Industriemaßstab je-
weils unter Einsatz der Plasmatechnolo-
gie ist bereits gegangen und Konzepte sind 
derzeit in der Erprobung. Wichtig dabei 
ist  zu bemerken, das bei wesentlichen 
Schritten bereits der TÜV involviert wur-

de, um sicherheitstechnische Belange und 
Punkte hinsichtlich geltenden Normen 
gleich mit der Entwicklung begleitend be-
rücksichtigen und in die laufende Entwick-
lung einfließen lassen zu können und so 
bereits in einer frühen Phase ein hohes 
Maß an Betriebs- und Anlagensicherheit 
erreichen zu können.

Flexibilisierung von 
Braunkohlefeuerungen

 Während früher Braunkohledampferzeu-
ger für den Grundlastbetrieb ausgelegt 
wurden, wirken sich die Veränderungen in 
der Erzeugung durch vermehrte Einspei-
sung von Wind- und PV-Strom auch auf die 
Einsatzstrategie der Braunkohleblöcke 
aus. Da zudem mangels großer Verbin-
dungsleistungen ein lokales Überangebot 
an regenerativ erzeugter Leistung ins deut-
sche Netz auch lokal kompensiert werden 
muß, trifft die Anforderung nach schnel-
lem Lastregelverhalten sowie niedrigen, 
stabilen Teillasten auch für die mit Braun-

kohle betriebenen Anlage zu. Durch die 
bestimmungsgemäße Auslegung dieser 
Anlagen als Grundlastblock mit gemäßig-
ten Mindestlastanforderungen, stellt hier 
die Stabilität der Feuerung bei Lasten un-
terhalb der technischen Mindestlast eine 
Herausforderung dar. Wegen der bei gerin-
gen Teillasten relativ ansteigenden Kühl-
luftmengen, steigt zudem die NOx-Emissi-
on und kann durch Grenzwertüberschrei-
tung bereits zur Begrenzung der Min- 
destlast führen. Die Brennerstöchiometrie 
kann in diesem Betriebspunkt nicht weiter 
gesenkt werden, da das die Flammenstabi-
lität zunehmend gefährdet.
Ziel von Aktivitäten zur Weiterentwicklung 
der Strahlbrennertechnologie für Braun-
kohle ist es daher, die Teillastfähigkeit des 
Brenners weiter zu verbessern und das pri-
märe NOx-Emissionsverhalten ebenfalls zu 
verbessern. Wobei das gute Ausbrandver-
halten des Strahlbrennerkonzeptes nicht 
verschlechtert werden soll. Ansatzpunkt 
für die Weiterentwicklung ist die konse-
quentere Beachtung von Aspekten der Ver-
brennungskinetik beim Strahlbrenner, wo-
nach Brennstaub möglichst schnell pyroly-
siert werden muss, um weitere, günstige 
Verbrennungsreaktionen einzuleiten. Dem 
Prinzip der schnelleren Pyrolyse folgend 
wurde die Anströmung des Strahlbrenners 
sowie die Brennerkonstruktion so umge-
staltet, dass eine Anreicherung in den äu-
ßeren Bereichen des Strahlbrenners statt-
findet, wo heiße Flammengase effektiv mit 
dem Kohlenstaub in Kontakt treten kön-
nen und so das Prinzip der schnelleren Py-
rolyse erreicht werden kann. Dazu werden 
zusätzliche Bauteile, sogenannte Deflekto-
ren eingesetzt um diese Brennstoffauftei-
lung zu gewährleisten. Da die Zündung an 
einer staubreicheren Brennstoff-Traggas-
mischung stabiler anzündet und durch die 
schnelle Pyrolyse theoretisch geringere 
Emissionen erreicht werden können, 
scheint dieses Konzept grundsätzlich 

Modifikation bei Komponenten,
Keine Modifikation der Öl/Gasfeuerung

Modifikation!
Primluftaufheizung
• Dampf-LUVO
• Kanalbrenner
• Elektrischer Heizer
• etc.

Modifikation!
Anpassung in Leittechnik

Modifikation!
Plasmalanze mit
• Elektrischer Stromversorgung
• Pressluftversorgung
• Ggf. Kühlwasserversorgung

Modifikation!
Brennstoffdüsen mit 
Krümmer und Einsätzen

Dynamischer Sichter

Staub zu Brennern

Zuteiler

Mühle Pyrit

Kohle
bunker

Öl/Gas
Tank

Bild 2.  Modifikationen bei der Umrüstung einer Steinkohlefeuerung auf Plasmabetrieb.

Schwenkbare Luftdüse

Staubdüse

Zwischenluft Düse

Staubdüse

Schwenkbare Luftdüse

Kohlenstaubdeflektor

Kohlenstaubdeflektor

Brenneransicht vom Feuerraum                                    Brenner in Seitenansicht 

Bild 3.  Weiterentwicklung des LowNOx-Strahlbrenners für Braunkohle.
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 geeignet die Teillastfähigkeit der Strahl-
brenner hinsichtlich Stabilität und Emissi-
onen zu verbessern. Das weiterentwickelte 
Konzept des Low-NOx-Strahlbrenners, so-
wie die aus eigenen CFD Simulationen er-
mittelten Staubverteilungen am Brenner-
mündungsquerschnitt sind in den B i l -
d e r n  3  und 4  wiedergegeben. 
In einem nächsten Schritt wurden die 
Überlegungen zur verbesserten Verbren-
nungsführung mittels Simulation des kom-
pletten Feuerraums verifiziert. Dazu wur-
de das Modell der Brennkammer zunächst 
an zur Verfügung stehenden Realdaten 
kalibriert, um die Verbrennungsreaktio-
nen möglichst nahe der Realität abbilden 
zu können. In weiteren Schritten wurde 
die Brennstoff- und Traggasverteilung auf 
die Staubdüsen verändert, wobei alle an-
deren Randbedingungen unverändert blie-
ben. Das Ergebnis dieser Variation ergab 
eine Senkung der NOx-Konzentration um 
9 mg/m³ wobei sich die CO-Konzentration, 
bei nur geringfügig gestiegenem C-An-
teil  in der Flugasche nur um 5 mg/m3 er-
höhte. 
Aus der Simulation konnte eine Verschie-
bung der Flammenanzündung weg vom 
Brenner abgeleitet werden, wo die Mi-
schung von heißen Rauchgasen zur besse-
ren Pyrolyse, pyrolysiertem Brennstoff und 
Verbrennungsluft nicht im optimalen Be-
reich zusammentreffen. Dieser kann durch 
die in B i l d  5  dargestellten, neu entwi-
ckelten schwenkbaren Luftdüsen nun 
nachgeführt werden. 
Es wurde eine weitere Variante mit Anrei-
cherung des Brennstaubes im äußeren Be-
reich der Brenner und Einstellung der Se-
kundärluftzufuhr in der Unter- und Ober-
luft dem Staub zugewandt angestrengt. 
Diese Einstellung bedeutet  eine schnellere 
Mischung der Reaktionspartner im nähe-
ren Bereich der Brenner. Gemäß Simulati-
onsergebnis  führte das zu einer deutlichen 
Verbesserung der primären NOx-Konzent-
ration um 24 mg/m3 wobei die CO-Kon-
zentrationen nahezu unverändert blieben. 
Gegenüber der kalibrierten Ausgangssimu-

lation konnte  der Ausbrand sogar gering-
fügig verbessert werden. Da die „Testanla-
ge“ eine sehr kompakte Brennkammer auf-
weist, kann das Verbesserungpotential 
schon als groß bewertet werden. Die Simu-
lationsergebnisse der unterschiedlichen 
Varianten sind in Ta b e l l e  3  verglei-
chend dargestellt.
Wie sich aus unterschiedlichen Simulatio-
nen für verschiedene Einstellungen in den 
Ergebnissen ableiten lässt, sind mit den 

weiterentwickelten Low-NOx-Strahlbren-
nern geringere NOx-Emissionen bei kons-
tant gehaltenen CO-Konzentrationen bei 
Vollast und bei Teillast zu erreichen.  Durch 
die Beeinflussung der Zumischung der Ver-
brennungsluft am Brenner ist ein stabileres 
Teillastverhalten auch bei niedrigeren Las-
ten zu erreichen.  Durch den größeren Ein-
satzbereich des Feuerungssystems ohne 
Mühlenschaltung ergibt sich insgesamt ein 
flexiblerer Einsatz der Braunkohlenfeue-
rung. Zudem besteht mit den flexiblen 
Luftdüsen ein weiteres Regulativ sowohl 
lastabhängig, als auch brennstoffabhängig 
den Punkt der Zündung am optimalen 
Punkt für Emissionen und Ausbrand zu 
halten und somit über den Betriebsbereich 
günstige Verbrennungsbedingungen zu ge-
währleisten. 

Anreicherung im
Randbereich

Anreicherung im
Randbereich

Anreicherung im
Randbereich

Zentrale
Abreicherung

Zentrale
Abreicherung

30 m/s
130 g/m3

30 m/s
170 g/m3

26 m/s
190 g/m3

27 m/s
200 g/m3

20 m/s
42 g/m3

29 m/s
130 g/m3

27 m/s
170 g/m3

27 m/s
160 g/m3

28 m/s
180 g/m3

20 m/s
43 g/m3

Bild 4.  Berechnungsergebnisse der Staubverteilung eines weiterentwickelten Low-NOx Brenners.

Stellung der
Sekundärluftdüsen bei
Start und Teillastbetrieb

Stellung der
Sekundärluftdüsen bei

Mittellast 

Stellung der
Sekundärluftdüsen

bei Volllast 

Sekundärluftdüsen können nach oben und unten geschwenkt werden, um bei Laständerungen
oder zur Zündunterstützung/gezielte Verzögerung mehr betriebliche Flexibilität zu erreichen.

Bild 5.  Sekundärluftseitige Verstellmöglichkeiten am weiterentwickelten Low-NOx Strahlbrenner.

Tab. 3.   Vergleich des Betriebsfalles mit der weiterentwickelten Braunkohlefeuerung für Vollast 
(CFD-Berechnungen).

Messung 
99,7 % Last 
26.04.2012 

13:30 – 14:50

Basissimulation 
99.7 % Last 
26.04.2012 

13:30 – 14:50

Brennstoff- und 
Gasverteilung

Anreicherung im 
äußeren Bereich 
der Staubdüse

Ablenkung der 
Unter- 

und Oberluft 
in Richtung 

Staub

NOX [mg/Nm3,6 % O2]
200 

(Abnahme-
versuche)

195 186 161

CO [mg/Nm3 ,6 % O2]
145 

(Abnahme-
versuche)

147 152 148

Unverbranntes in der 
Asche [gew.-%] 5,8 6,3 6,4 6,2

Mittlere Temperatur Eintritt 
Tragrohrschott (52 m) [°C] – 1.065 

(max. 1.141)
1.073 

(max. 1.157)
1.087 

(max. 1.185)

Zusammenfassung und Ausblick

Thermische Kraftwerke müssen auf die 
durch den stetig wachsenden Anteil an 
Stromeinspeisung ins öffentliche Netz aus 
regenerativer Erzeugung  reagieren. Da die 
konventionellen Kraftwerke zunehmend 
und maßgeblich zur Stabilisierung des 
Netzbetriebs eingesetzt werden, wirkt sich 
das auf gravierend auf deren Betrieb aus, 
in dem mehr Starts, eine flexiblere Fahr-
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weise von möglichst geringen Mindestlas-
ten bis zu Volllast in immer kürzerer Zeit 
abverlangt werden.  Dieser Einsatz lässt die 
Betriebskosten weiter steigen, insbesonde-
re, wenn teurer Edelbrennstoff – Heizöl 
oder Gas – zum Start eingesetzt werden 
muss. Zwar lassen sich durch geringere er-
reichbare technische Mindestlasten die An-
zahl der Starts reduzieren, jedoch nicht 
gänzlich vermeiden.
Verschiedene Plasmasysteme sind derzeit 
bei GE für SOFIS in Entwicklung. Plasma-
systeme auf dem Prinzip der Erzeugung 
mit Gleichstrom sind in China und Russ-
land bereits im kommerziellen  Betrieb. 
Diese Systeme sind jedoch auf ein bzw. we-
nige Starts pro Jahr ausgelegt, haben einen 
hohen Energieverbrauch und sind für den 
Einsatzzweck in flexiblen Kraftwerken 
nicht geeignet. GE-Plasmatechnologie ist 
für Nachrüstungen bei bestehenden Kraft-
werken sowie bei Neubauanlagen einsetz-
bar.  Der Entwicklungsstand der Plasma-
technologie für flexible Kraftwerke  ist be-
reits weit getrieben, so wurde beginnend 
mit mehrtägigen Labortests über mehrwö-

chige Pilottests die Sicherheit und Verfüg-
barkeit der notwendigen Systeme getestet 
und weiterentwickelt. Bei den Versuchen 
war der TÜV eingebunden, um sich Fragen 
der Eignung und Zulassung bereits in die-
ser Entwicklungsphase zu stellen und Ein-
wände diesbezüglich auszuräumen. Wei-
tergehende Einsatztests unter Begleitung 
von Kunden und des TÜV’s sind derzeit im 
Gang um Erfahrungen im Dauerbetrieb un-
ter den realen Einsatzbedingungen des 
kommerziellen Betriebes zu sammeln und 
in die Entwicklung einfließen zu lassen. 
Das Interesse der Kraftwerksbetreiber ins-
gesamt ist als groß zu bezeichnen, da wei-
tere Einsätze von SOFIS Plasmasystemen 
in konkreter Planung sind.
Auch auf dem Gebiet der Low-NOx-Strahl-
brenner für Braunkohle sind durch konse-
quente Weiterentwicklung noch weitere 
Verbesserungspotentiale zu heben. Durch 
Beeinflussung der Staubverteilung am 
Brenneraustritt sowie durch eine innovati-
ve Verstellung der Verbrennungslufteindü-
sung und damit des Flammenansatzpunk-
tes, lässt sich die primäre NOx-Konzentrati-

on sowohl im Volllast- als auch im 
Teillastpunkt weiter senken, wobei die CO-
Konzentrationen und der für Strahlbren-
ner bekanntermaßen gute Verbrennungs-
wirkungsgrad nicht verschlechtert werden. 
Das aus der Verbrennungstheorie konse-
quent abgeleitete Konzept wurde  mit Hilfe 
von validierten und kalibrierten in-house 
und externen CFD-Berechnungen über-
prüft und die hohen Erwartungen konnten 
durch die Simulationsergebnisse bestätigt 
werden. Durch die Beeinflussung des Ab-
standes des Flammenzündpunktes vom 
Brenner kann zudem bei unterschiedlichen 
Brennstoffen nun den individuellen Ver-
brennungseigenschaften unterschiedlicher 
Braunkohlen besser begegnet werden und 
bei zündwilliger Kohle der Zündzeitpunkt 
verzögert oder bei reaktionsträgem Brenn-
stoff der Zündzeitpunkt vorverlegt wer-
den. Damit stehen bei Low-NOx-Strahl-
brennern für Braunkohle weitere Optionen 
zur Flexibilisierung zu Verfügung und kön-
nen für die Erprobung in Großanlagen ge-
nutzt werden. l
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