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Autor

Abstract

HL-class gas turbines - the next level for 
efficiency and flexibility

The global trends population growth, urbaniza-
tion, decarbonization and renewable energy 
production have caused dramatic changes in 
the energy markets. In view of this dramatic 
transformation, Siemens has launched the next 
generation of large gas turbines. The new Sie-
mens HL-class was designed in an evolutionary 
development step based on proven Siemens H-
class technology.
The advanced HL-class turbines now bring to-
gether the best of an extensive fleet experience 
with new but already tested technologies. The 
result of this combination is a future-proof tech-
nology carrier in terms of efficiency, perfor-
mance, and flexibility. The turbines are already 
offered with an efficiency level of over 63 per-
cent in combined cycle operation and will pave 
the way to even higher efficiency values. The key 
design features of the new HL-class are based on 
the proven Siemens H-class technology – in 
other words, they share the same DNA. With 
over 750,000 operating hours and nearly 90 
machines sold, the Siemens H-class has been 
setting standards for efficient fossil generation 
worldwide for quite some time. All turbines in 
the SGT-8000H series were delivered on sched-
ule and fulfill the contractual performance 
guarantees. Siemens is continuing this trend 
with the development of the new HL turbine 
generation. Three machines have been devel-
oped for the HL-class portfolio: The SGT-
9000HL series is about 25 % larger than the 
current SGT-8000H series and is designed for 
the 50 Hz and 60 Hz markets, and the SGT5-
8000HL is designed for the 50 Hz market. l
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Der Anteil der erneuerbaren Energien an 
der weltweiten Stromerzeugung hat in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Das 
geht mit einem steigenden Interesse an ei-
ner dezentralen Energieversorgung einher. 
Auch in diesem veränderten Marktumfeld 
werden weiterhin große Gasturbinen be-
nötigt um die Netze zu stabilisieren und die 
Abschaltung von Kohlekraftwerken abzu-
federn. Siemens hat vor dem Hintergrund 
dieses dramatischen Wandels der Energie-
märkte die nächste Generation großer Gas-
turbinen auf den Markt gebracht. Die neue 
Siemens HL-Klasse wurde in einem evolu-
tionären Entwicklungsschritt konzipiert, 
abgeleitet aus der bewährten Siemens H-
Klasse Technologie. 

Die fortschrittlichen HL-Klasse Turbinen 
vereinen nun das Beste aus einer umfang-
reichen Flottenerfahrung mit neuen, aber 
bereits getesteten Technologien. Das Er-
gebnis dieser Kombination ist ein zukunfts-
sicherer Technologieträger in puncto Effi-
zienz, Leistung und Flexibilität. Die Turbi-
nen werden schon heute mit einem 
Wirkungsgrade von über 63 % im kombi-
nierten Gas- und Dampfbetrieb angeboten 
und bereiten den Weg zu noch höheren 
Effizienzwerten. Die wesentlichen Design-
merkmale der neuen HL-Klasse basieren 
auf der bewährten Siemens H-Klasse Tech-
nologie – sozusagen auf der selben DNA. 
Mit über 750.000 Betriebsstunden und 
knapp 90 verkauften Maschinen setzt die 
Siemens H-Klasse schon lange Maßstäbe 
für effiziente fossile Stromerzeugung auf 
der ganzen Welt. Alle Turbinen der SGT-
8000H Baureihe wurden termingerecht 
geliefert und erfüllen die vertraglichen 
Leistungsgarantien. Mit der Entwicklung 
der neuen HL-Turbinengeneration setzt 
Siemens diesen Trend fort. Für das HL-
Klasse Portfolio wurden drei Maschinen 
entwickelt: Die SGT-9000HL-Serie für den 
50 Hz- bzw. 60 Hz-Markt, die etwa 25 % 
größer ist als die aktuelle SGT-8000H-Bau-
reihe, sowie die SGT5-8000HL für den 
50 Hz-Markt. 

In den zurückliegenden Jahren haben sich 
wesentliche Veränderungen auf den globa-
len Energiemärkten ergeben, die auch die 
Weiterentwicklung besonders effizienter 
und flexibler Gasturbinen nach sich zogen. 

So haben sich die Kosten der Stromerzeu-
gung, die so genannten Stromgestehungs-
kosten (LCOE, levelized cost of electricity), 
deutlich zugunsten von erneuerbaren Ener-
gien verschoben. Bei Windkraft sanken sie 
zwischen 2011 und 2016 von 71 auf nur 
noch 47 US-Dollar pro MWh, bei Photovol-
taik sogar von 157 auf 55 US-Dollar/MWh. 
Das entspricht einer Kostensenkung von 8 
bzw. 19 % pro Jahr. Für die Zukunft, etwa 
in den Jahren zwischen 2020 und 2025, 
prognostizieren Experten Stromgeste-
hungskosten unter 30 US-Dollar/MWh. In 
der Periode zwischen 2011 und 2016 ha-
ben sich die Kosten für Strom aus Gaskraft-
werken bzw. GUD-Anlagen ebenfalls von 
83 auf 63 US-Dollar/MWh verringert. Aus 
der Vorhersage für die Zeit nach 2020 geht 
allerdings hervor, dass die Kosten sich nur 
noch leicht abschwächen und weiterhin bei 
rund 60 US-Dollar/MWh erwartet werden. 
Damit bleiben sie künftig etwa doppelt so 
hoch wie bei den erneuerbaren Energien. 
Diese Betrachtung bezieht allerdings nicht 
die unterschiedliche Verfügbarkeit der ver-
schiedenen Technologien mit ein. Gerade 
in Nord- und Mitteleuropa gibt es jedes 
Jahr einige Monate mit wenig Sonne und 
Wind welche weiterhin durch Fossile Ener-
gieträger überbrückt werden müssen. Die 
Veränderung der Kostenstrukturen spie-
gelt sich auch im Zubau der Wind- und So-
larenergie wieder, der von 2011 bis 2016 
bereits von 70 auf 130 GW/a stark ange-
stiegen ist und in Zukunft sogar auf 250 
GW/a anwachsen könnte. Das hat selbst-
verständlich Auswirkungen auf den Gas-
turbinenmarkt. So ist dieser Markt zwi-
schen 2011 und 2016 bereits um 33 % von 
75 auf 50 GW/a geschrumpft. Die Anzahl 
der verkauften Maschinen ging von 850 
auf nur noch 500 Einheiten zurück. Erwar-
tet wird, dass in den kommenden Jahren 
die Gesamtleistung in etwa konstant bei 
50 GW/a bleibt, die Zahl der Maschinen 
aber weiter zurückgeht. Neben kleinen, de-
zentralen Einheiten geht der Trend zu im-
mer größeren Gasturbinen bzw. kombi-
nierten Gas und Dampfkraftwerken- mit 
immer höherer Leistung. Seit Mitte 2012 
hält diese Entwicklung an. Damals lag der 
Anteil der großen Gasturbinenklassen 
noch unter 10 %, 2016 hatten die Großtur-
binen bereits einen Anteil von über 35 %. 
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Dies geht aus verschieden Studien von Mc-
Coy und IHS (Status November 2017) so-
wie Siemens eigenen Marktbetrachtungen 
hervor.

HL-Klasse Gasturbinen –  
die Antwort auf Veränderungen 
der globalen Energiemärkte

Vor diesem Hintergrund ist auch die Ent-
wicklung der HL-Klasse von Siemens zu 
betrachten, sie wurde in einem evolutionä-
ren Entwicklungsschritt von der zuverlässi-
gen Siemens H-Klasse Technologie abgelei-
tet. Die neue Gasturbinengeneration ver-
eint eine Reihe neuer, bereits getesteter 
Technologien und Designmerkmale mit 
dem Besten aus bisherigen Erfahrungen 
aller Klassen – mehr als 7.000 installierte 
Turbinen in mehr als 60 Ländern sprechen 
hier für sich. Im Ergebnis entsteht aus die-
ser Kombination ein zukunftssicherer 
Technologieträger in punkto Effizienz, 

Leistung und Flexibilität. Die bewährte 
Kombination von Erfahrung und neuer 
Technologie betrifft praktisch alle Teile der 
Maschine. Siemens erhöht mit der Integra-
tion neu entwickelter Schlüsseltechnologi-
en in das bestehende Gasturbinenportfolio 
das Tempo – beim Upgrade auf neueTech-
nologien sowie bei der Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit. So werden in naher 
Zukunft alle Kunden von weiteren Effizi-
enz- und Leistungssteigerungen profitieren 
können. Dieser Ansatz ist Teil einer Reihe 
von Aktivitäten, mit denen das Unterneh-
men seine Kunden dabei unterstützt, in ei-
nem rasch wechselnden Marktumfeld wei-
ter wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Die HL-Klasse (B i l d  1 ) ist für eine Effizi-
enz von mehr als 63 % im kombinierten 
Gas-und Dampfbetrieb sowie für eine Leis-
tung von 841 MW (SCC5-9000HL) ausge-
legt. Die HL-Klasse ist damit die Antwort 
auf sich ständig ändernde Marktanforde-
rungen. Sie ist eine flexible und vielseitige 

Lösung für Betreiber, die im laufenden Be-
trieb in der Lage sein müssen schnell auf 
Schwankungen im Netz – z.B. durch fluktu-
ierende Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien – zu reagieren. Siemens Flex-
Plant Systeme erlauben enorme Flexibilität 
im Kraftwerksbetrieb. Bei einem Heißstart 
beispielsweise kann in weniger als 30 Mi-
nuten Volllast erreicht werden.
Bewährte Designmerkmale sind aus ver-
schiedenen Siemens Gasturbinen Baurei-
hen – vor allem der H-Klasse – übernom-
men worden. Im Wesentlichen sind hier zu 
nennen:

 – Die vierstufige, luftgekühlte Turbine, auf 
die Siemens schon seit mehr als 50 Jah-
ren erfolgreich setzt

 – Der aus einem einzigen Stück gefertigte 
Zuganker sowie Stahlradscheiben mit 
Hirth-Verzahnung 

 – Das ringförmig angeordnete Verbren-
nungssystem

 – Die Hydraulische Spaltoptimierung 
(HCO), für höhere Effizienz bei Volllast 
und schnelleres Wiederanfahren der 
Turbine

Der Schlüssel zu noch höheren Wirkungs-
graden ist auch eine höhere Verbrennungs-
temperatur. So arbeitet die HL-Klasse mit 
ca. 100 °C höheren Temperaturen als die 
H-Klasse.  
Um die höheren Temperaturen zu ermögli-
chen, hat Siemens eine ganz Reihe von 
neuen Technologien in diese Turbinenge-
neration integriert:

 – Neues Verbrennungssystem (ACE) für 
höhere Feuerungstemperaturen: Die 
Verbesserungen beinhalten unter ande-
rem eine bessere Brennstoffmischung 
durch die Erhöhung der Anzahl der soge-
nannten Premix-Brenner von acht auf 
25. Auch die Emissionen können mit die-
ser Technologie auf dem marktüblichen 
Standard gehalten werden. Eine weitere 
Reduktion kann mit Hilfe eines soge-
nannten SCR-Katalysators auf 2 ppm 
vorgenommen werden. Außerdem ver-
bessert das neue Verbrennungssystem 
die Brennstoffflexibilität. 

Siemens HL-Ciass gas turbines

Latest HL-technologies will be rolled out to complete Siemens gas
turbine portfolio subsequently to optimize output and life-cycle costs.

*ISO/gross/natural gas

Derived from
proven H-class design

more than
750.000 operating hours

with 99.5 % reliability
Capacity of gas turbine*

SGT5-8000HL = 481 MW
SGT5-9000HL = 567 MW
SGT6-9000HL = 388 MW

Large blade 4
for higher power output

Innovative multi-layer
thermal barrier coating

for blades and vanes >63 %
efficiency in CCPP mode
with a clear roadmap to 65 %

Advanced combustion
system for higher
firing temperatures
realized via additive
manufacturing

Optimized sealing
to minimize cooling air

Optimized
compressor design
based on 3D blading

Ultra-efficient internal
cooling features
for blades and vanes

Infografik 1 Zahlen und Fakten rund um die HL-Klasse.

Bild 1.  SGT6-9000HL mit Blick auf den Rotor.

Bild 2.  Keramische Beschichtung und interne 
Kühlluftbohrungen einer HL-Klasse  
Turbinenschaufel.
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 – Höhere Hitzebeständigkeit der Leit- und 
Laufschaufeln durch verbesserte kerami-
sche Beschichtungen und neuartige 
Kühlluftbohrungen im Inneren der 
Schaufeln. Der keramischen Schaufelbe-
schichtung (B i l d  2 ) wurde eine weite-
re Schicht hinzugefügt, die die Schaufeln 
der ersten Turbinenstufe während der 
Inbetriebnahme der Maschinen vor mög-
lichen Beschädigungen schützt. Diese 
können durch das Verbrennen von Ver-
unreinigungen, z.B. Metallstaub, entste-
hen. Das verlangsamt den Verschleiß 
wichtiger Komponenten und ermöglicht 
erhöhte Wartungsintervalle. 

 – Intern gekühlte, freistehende Turbinen-
schaufel 4, die zu einer Leistungserhö-
hung beiträgt.

 – Einführung von modernen 3D-Schaufeln 
für den Kompressor (B i l d  3 ), bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Kom-
pressorstufen von 13 auf zwölf. Das er-
höht die Aero-Dynamik und damit den 
Verdichterwirkungsgrad. 

Auf Nummer sicher – dreistufiges 
Test- und Validierungskonzept

Systematische Tests und Validierungen 
sind integraler Bestandteil der Siemens 
Gasturbinenentwicklung. Alle für die HL-
Klasse entwickelten Schlüsseltechnologien 
haben bereits eine Reihe von Tests durch-
laufen. Siemens verfolgt einen dreistufigen 
Testansatz zu verschiedenen Zeitpunkten 
der Entwicklung. Neben weiteren Teststän-
den ist das Siemens Clean Energy Center 
nahe Berlin auf das Testen von Einzelkom-
ponenten, vor allem aus dem Bereich Ver-
brennung spezialisiert. Prototypentests 
werden ebenfalls in einer Siemens-eige-
nen, netzunabhängigen Testanlage, dem 
Testfeld im Berliner Gasturbinenwerk, 
durchgeführt. Weitere Tests und Validie-
rungen über einen längeren Zeitraum führt 
das Unternehmen in Partnerschaften mit 
Kunden durch. Auf einer Kundenanlage 

werden unter realen Bedingungen, ange-
schlossen an das lokale Stromnetz, Tests 
durchgeführt. Erkenntnisse aus allen Test-
varianten – netzunabhängig und an das 
lokale Stromnetz angeschlossen – fließen 
direkt in die Weiterentwicklung des gesam-
ten Portfolios ein. 

Kundenpartnerschaft

Ähnlich wie bei der Markteinführung der 
H-Klasse im Jahr 2009, hat Siemens auch 
jetzt wieder eine Vereinbarung mit Kunden 
zum Testen und Validieren getroffen. Ne-
ben dem kürzlich mit SSE plc. (UK) unter-
zeichneten Vertrag, hatte bereits Duke 
Energy, eines der größten Energieversor-
gungsunternehmen aus den USA, im Juni 
letzten Jahres angekündigt eine Partner-
schaft mit Siemens zum Testen und Vali-
dieren der HL Klasse einzugehen. Duke 
Energy benötigt bis 2024 rund 400 MW 
zusätzliche elektrische Leistung, um Be-
darfsspitzen bei ihren Kunden in ganz 
North Carolina abzudecken. Nach der Ge-
nehmigung durch die zuständigen Behör-
den soll der Bau der Anlage Mitte 2018 auf 
dem Gelände von Duke Energy in der Nähe 
von Denver (North Carolina) beginnen. 
Das Unternehmen hat bei der North Caro-
lina Utilities Commission (NCUC) Pläne 
zur Erweiterung seiner Lincoln County 
Combustion Turbine Site eingereicht. Be-
reits Anfang 2020 ist der Start der ersten 
Testphase für die HL-Klasse geplant. Von 
dieser einzigartigen Partnerschaft profitie-
ren beide. Siemens kann unter realen Be-
dingungen das gesamte Gasturbinen- und 
Generatorenpaket für vier Jahre testen und 
validieren, gleichzeitig erhält Duke Energy 
einen frühzeitigen Zugriff auf die neueste 
verfügbare Gasturbinen-Technologie. Mit 
diesem umfangreichen und langfristigen 
Testkonzept minimiert Siemens nicht nur 
technische und kommerzielle Risiken son-
dern stellt damit auch höchste Verfügbar-
keit sicher. Zusätzlich wird dieser Ansatz 
von Versicherungen akzeptiert, sodass die 

HL-Klasse bereits zur Markteinführung 
über Versicherungsfähigkeit mit LEG 2 ver-
fügt hat. Das ist eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen, um attraktive Finanzie-
rungsbedingungen zu erhalten. 
In Lincolnshire, Großbritannien, kommt 
weltweit erstmalig die 50-Hertz-Version 
der SGT-9000HL-Klasse zum Einsatz. Sie-
mens baut schlüsselfertig für das schotti-
sche Energieunternehmen SSE plc. das 
hocheffiziente Gas- und Dampfturbinen 
(GuD)-Kraftwerk Keadby 2. Das neue 
Kraftwerk wird eine Leistung von 840 Me-
gawatt (MW) und einen Wirkungsgrad von 
ca. 63 % haben. Eingeschlossen ist zudem 
ein Servicevertrag mit einer Laufzeit von 
15 Jahren, der erste Langzeitwartungsver-
trag für eine Gasturbine der HL-Klasse in 
Europa. 

Siemens Solution Blocks™ 
verkürzen die Projektlaufzeit

Bereits vor mehr als 20 Jahren führte Sie-
mens mit den Referenzkraftwerken vorge-
plante GuD-Kraftwerkskonzepte ein um 
die Planungsphase bei vielen Kraftwerk-
sprojekten zu reduzieren.
Gleichzeitigt wurde durch einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess sicherge-
stellt, dass Planungsfehler frühzeitig er-
kannt und beseitigt werden. Anschließend 
folgte mit der Modularisierung eine weite-
re Detailierung der Vorplanung bei gleich-
zeitiger Verbreiterung des Produktspekt-
rums. Mit der Einführung des Siemens So-
lution Blocks™ setzt Siemens nun auf eine 
Vorfertigung der Module und revolutio-
niert damit die Montageabläufe im Kraft-
werksbau. Siemens Solution Blocks wie 
zum Beispiel die in B i l d  4  gezeigten vor-
gefertigten Rohrleitungsbrücken für Hilfs-
systeme werden in einem Werk montiert 
und geprüft. Anschließend werden diese 
Module zur Kraftwerksbaustelle geliefert. 
Dort werden sie platziert, befestigt und an-
geschlossen – die eigentliche Montage ent-

Bild 3.  3D-Kompressorschaufel HL-Klasse.

Vorfertigung in Zahlen

Siemens
Solution
Blocks

Mannstunden auf der Baustelle
eingespart: 10.000

Anzahl Werkstatt-Schweißnähte: 654
Anzahl Baustellen-Schweißnähte: 154

Verbaute Menge
Baustahl
52,5 t
inkl. Unterbau

Anzahl Rohr-
halterungen: 1054

Transporteinheiten: 6

Rohrmaterial:
C-Stahl, Edelstahl

Verbaute Rohrmenge:
1060 m/10,5 t

Fig. 4.  Siemens Solution Blocks – Vorfertigtes Kraftwerksmodul in Zahlen.
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fällt. Das gleiche Konzept wird auch für 
Dampfleitungs-Rohrbrücken sowie weitere 
Module im Kraftwerk angewendet. Die 
Werksmontage und Prüfung bringt eine 
deutliche Verbesserung der Fertigungsqua-
lität mit sich. Gleichzeitig werden die Bau-
stellenaktivitäten erheblich reduziert wo-
durch der Montageterminplan verkürzt 
wird. Die Verlagerung von Tätigkeiten von 
der Baustelle in die Werke bringt darüber 
hinaus eine Minimierung von Umwelt und 
Gesundheitsrisiken bei den Montagetätig-
keiten mit sich. Zusammenfassend wird 
durch Vorplanung und Vorfertigung die 
Errichtung und Inbetriebnahme einer 
GuD-Anlage um bis zu acht Wochen ver-
kürzt. 
Das Siemens Solution Block-Konzept 
kommt weltweit zum Einsatz und konnte 
bereits nennenswerte Verbesserungen hin-
sichtlich des Zeitplans für die Kunden er-
zielen. Beispiele sind die GuD-Kraftwerke 
Plock in Polen sowie La Caridad in Mexiko, 
bei dem durch den Einsatz vorgefertigter 
Rohrbrücken 40.000 Mannstunden einge-
spart wurden. Dies wiederum resultierte in 
der Verkürzung der Bauzeit um einen gan-
zen Monat. Darüber hinaus wird das Kon-
zept gerade beim Bau eines 940-MW GuD-
Kraftwerks in Lordstown, Ohio (USA) so-
wie beim neuen Kombikraftwerk der Castle 
Peak Power Company Limited in Hongkong 
eingesetzt.

Siemens Flex Plants erhöhen die 
Betriebsflexibilität 

Seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt 
Siemens Konzepte zur Betriebsflexibilisie-
rung von GuD-Anlagen. Mit der HL-Klasse 
setzt Siemens erneut einen Benchmark, 
was die An- und Abfahrtzeiten als auch 
Lastsprünge während des Betriebs betrifft 
(B i l d  5 ). Die HL-Klasse erlaubt Lastram-
pen von bis zu 85 MW pro Minute während 
des Starts als auch im Lastfolgebetrieb. 
Da jedes Kraftwerk andere Anforderungen 
mit sich bringt, die durch die Umgebungs-
bedingungen, die Gesetzgebung und den 
Markt definiert werden, bietet Siemens mit 
der Flex-Plant-Familie eine ganze Reihe 
von Funktionen an, die für jede Anwen-
dung maßgeschneidert werden können – 
und das sowohl für den kombinierten Gas-
und Dampfbetrieb als auch im reinem Gas-
turbinenbetrieb. 
So erlaubt beispielsweise die Clean-
RampTM-Technologie, dass Kraftwerke mit 
SCR-Katalysator während Lastwechsel 
emissionskonform gefahren werden kön-
nen.
Bei Kraftwerken mit Zusatzfeuerung er-
laubt die DashTM-Technologie einen Be-
trieb mit Frequenzstützung selbst wenn die 
Anlage mit Zusatzfeuerung, d.h. im Spit-
zenlastbetreib, gefahren wird.

Siemens Flex-Plants sind so ausgelegt, dass 
sie einen zuverlässigen Betrieb über die ge-
samte Lebensdauer der Anlage ermögli-
chen unabhängig von der Fahrweise.

Service-Kompetenz rund um den 
Erdball

Die HL-Klasse ist nicht nur für außeror-
dentliche Leistungsdaten ausgelegt, son-
dern auch für hohe Verfügbarkeit im lau-
fenden Betrieb und gute Serviceeigen-
schaften. Folgende Konstruktionsmerkmale 
unterstützen das: 

 – Einteiliger Zuganker, der ein Entstapeln 
auf der Anlage ermöglicht

 – Möglichkeit die Laufschaufeln von Turbi-
nenstufe 1 und Turbinenstufe 4 zu ent-
nehmen/auszutauschen ohne das Ge-
häuse anheben zu müssen

 – Möglichkeit alle Laufschaufeln von Kom-
pressor und Turbine zu entnehmen ohne 
den Rotor aus dem Gehäuse zu heben 

 – Konstruktion des Turbinengehäuses er-
möglicht das Ein- und Ausfahren der 
Leitschaufelträger mit montiertem  
Rotor

Die Kombination aus einer umfangreichen 
Flottenerfahrung von ca. 1.300 großen 
Gasturbinen und kontinuierlicher Weiter-
entwicklung resultiert in einem attraktiven 
Servicekonzept mit 33.000 Betriebsstun-
den bzw. 1.250 äquivalenten Startinterval-
len – je nachdem was zuerst erreicht wird. 
Damit ermöglichen die HL-Klasse Gastur-
binen den Kraftwerksbetreibern die höchs-
te Anlagen-Verfügbarkeit in der Klasse. 

Turbinen und Anlagen mit der 
digitalen Welt verbinden

Die HL-Klasse ist für eine nahtlose Integra-
tion in die digitalen Angebote von Siemens 
vorbereitet. Diese sind darauf ausgerichtet 
einen profitablen Lebenszyklus zu gewähr-
leisten, Verfügbarkeit und Flexibilität zu 
erhöhen und gleichzeitig die Netzsicher-
heit zu gewährleisten. Im Laufe der Jahre 
hat Siemens Betriebsdaten von über 25 
Millionen Betriebsstunden gesammelt. Da-
rauf basierend bietet die HL-Klasse eine 
Verbindung zu MindSphere, dem cloud-
basierten Siemens-Betriebssystem für das 
Internet der Dinge (IoT). MindSphere er-
möglicht fortschrittliche Analysen und in-
tuitive Einblicke durch individuell anpass-
bare Apps. Durch die Verbindung von Tur-
binen und Anlagen mit der digitalen Welt 
werden Kunden in die Lage versetzt, Er-
kenntnisse für ihr gesamtes Unternehmen 
zu gewinnen und zu nutzen. 

Zusammenfassung

Die neue Gasturbinengeneration von Sie-
mens setzt neue Maßstäbe hinsichtlich 
Leistung, Wirkungsgrad und Flexibilität 
bei höchster Anlagenverfügbarkeit. In ei-
ner Kombination aus neuen, bereits getes-
teten Technologien mit bewährten Konst-
ruktionsmerkmalen des bisherigen Portfo-
lios, ebnet die HL-Klasse den Weg zum 
nächsten Level mit noch höheren Leis-
tungsdaten. Ein umfangreiches Test- und 
Validierungskonzept minimiert das Risiko 
neuer Technologien und stellt gleichzeitig 
höchste Verfügbarkeit für den Kunden si-
cher. Ein attraktives Servicekonzept, ein 
umfangreiches Digitalisierungsportfolio 
und moderne Fertigungstechnologien run-
den das Bild ab.   l

Power Supply
Start-stop operation – Co-Start

Challenge Solution Benefit

Profitable start-stop
operation in renewable
dominated markets

High number of 
shutdown events 

Low or no revenue for
electricity during plant 
shutdown

•

•

•

No load hold after synchronization

Early steam turbine start

•

•

Shorter plant hot start-up time

Higher plant efficiency during
start-up

Fuel saving during start-up

Increased dispatch opportunities

Increased operating flexibility

•

•

•

•

•

Bild 5.  Start-Stop Betrieb.
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