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Autor

Abstract

Need for combustion research for l 
ignite-fired power plants – Example  
of BTU Cottbus – Senftenberg‘s chair 
Kraftwerkstechnik

From its foundation of the chair of power plant 
technology at Brandenburg University of Tech-
nology Cottbus – Senftenberg, the combustion 
research has engaged with current issues of con-
ventional power plant technology. The focus of 
his research activity was starting from develop-
ment of technology to maximize the efficiency, 
switched to the new research field of oxyfuel 
technologies and working currently on ques-
tions about operational flexibility as reaction of 
changes in the current energy sector. There are 
many concepts for increasing plant flexibility, 
but without optimization of flame monitoring 
and re-evaluation of existing limits, this poten-
tial for optimization can’t be sufficiently used. 
The current research project to increasing ther-
mal plant flexibility of existing coal-fired power 
plants is implementing the necessity for analy-
sis and optimization research. Therefore, one 
goal is a significant progress in the evaluation 
of cyclic operation with higher load transients 
and load cycles of coal-fired power plants. Fur-
thermore, a research evaluation about the ef-
fects on the components life of components of 
the water-steam cycle is possible. l
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Einleitung

Mit der Veränderung des Energiesektors 
von der klassischen fossilen Kraftwerks-
technik hin zu einem breiten Stromerzeu-
germix, musste sich auch die Verbren-
nungsforschung an einem klassischen 
Lehrstuhl für Kraftwerkstechnik wirksam 
verändern. Bei der Gründung des LS KWT 
1996 durch Prof. Krautz an der BTU Cott-
bus  –  Senftenberg, damalig noch unter 
dem Namen BTU Cottbus, war Ausbildung 
und Forschung noch traditionell an die 
Technologieentwicklung zur Wirkungs-
gradsteigerung von Braunkohlenkraftwer-
ken gekoppelt. Beginnend mit der Untersu-
chung an der Zykloidbrennkammer am 
Energieressourcen-Institut (heute CEBra 
e.V.) in Jänschwalde und der Entwicklung 
einer zirkulierenden Druckwirbelschicht-
feuerung wurde der Verbrennungsprozess 
immer weiter optimiert. Die Kombination 
von Vorteilen verschiedener hochtechnolo-
gischer Teilprozesse verfolgte das Ziel den 
Wirkungsgrad zu steigern und Emissionen 
zu senken. Mit der neu formulierten Ziel-
stellung für den Energiesektor, die CO2-
Emission weiter drastisch zu senken, wur-
de das Themenfeld Oxyfuel-Feuerung und 
die Carbon dioxide capture and storage 
(CCS)  –  Technologie ein Hauptschwer-
punkt der Verbrennungsforschung. In Cott-
bus konnte mit der Errichtung eines 
400 kWth Oxyfuel – Verbrennungsversuch-
standes und der Etablierung von Simulati-
onssoftware die Technologieentwicklung 
eines Oxyfuel-Trockenbraunkohle-Kraft-
werks vorangetrieben werden. Die derzei-
tige Entwicklung in der Verbrennungsfor-
schung ist nach wie vor von der Zielstel-
lung einer CO2-Reduzierung geprägt, 
jedoch muss derzeit auf ein erheblich geän-
dertes Anforderungsprofil bei der klassi-
schen Kraftwerkstechnik reagiert werden. 
Aufgrund des steigenden Anteils an volati-
len Energieversorgung im Energienetz, 
werden eine hohe Flexibilität der fossilen 
Kraftwerke und die notwendige Netzstabi-
lisierung bei Spitzenlast immer bedeutsa-

mer. Es besteht damit ein hoher Optimie-
rungs- und Analysebedarf der bestehenden 
Anlagentechnik, welcher auch die aktuelle 
Forschungsarbeit am Lehrstuhl Kraft-
werkstechnik bestimmt. 
In dem Beitrag wird zunächst eine kurze 
Übersicht über die Entwicklungsschritte 
der Verbrennungsforschung am LS KWT 
gegeben, beginnend bei der Technologie-
entwicklung zur maximalen Effizienzstei-
gerung und dem Themenfeld der Oxyfuel-
Verbrennungsforschung. Anschließend 
wird eine Darstellung der Ergebnisse aus 
dem abgeschlossenen Forschungsprojekt 
zur Entwicklung und Erprobung eines 
elektrischen Trockenbraunkohle-Zündsys-
tems vorgestellt. Die Untersuchungen in 
diesem Projekt wurden bereits unter den 
Aspekten der heutigen Anforderungsprofi-
le von fossilen Kraftwerken durchgeführt. 
Ferner werden die aktuellen Forschungsar-
beiten näher vorgestellt, welche sich vor 
allem mit der Analyse und Steuerungsopti-
mierung der Bestandsanlagen beschäfti-
gen. Außerdem wird eine Übersicht über 
momentane Technologieentwicklungen 
für steigende Flexibilität der Kraftwerks-
technik vorgestellt. 

Verbrennungsforschung zu 
fortschrittlichen Technologien unter 
dem Aspekt der konsequenten 
Effizienzsteigerung

Im Gründungsjahr 1996 des LS KWT wur-
den bei der zweiten Vertragsstaatenkonfe-
renz zur Klimarahmenkonvention in Genf 
die Rahmenprogramme zu CO2-Minde-
rungskonzepten aus aller Welt vorgestellt 
[1]. Neben der neuen freiwilligen Eigen-
verpflichtung eine CO2-Minderung durch 
die Beeinflussung der Nachfrage zu reali-
sieren, sollte das Hauptziel des Stromsek-
tors, die Reduzierung von CO2, durch kon-
sequente Erhöhung der Energieeffizienz 
bei Kraftwerken erreicht werden. Auf diese 
Weise wurde eine Zusage zum Bau von 
Kraftwerken mit Wirkungsgraden von bis 
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zu 42 % bei Braunkohle und 45 % bei Stein-
kohlekraftwerken erreicht [1]. Ziel der 
Forschung sollte außerdem die Entwick-
lung von neuen noch effizienteren Kraft-
werkskonzepten auf Basis von Kohleverga-
sung, Druckwirbelschichtfeuerung und 
Druckkohlestaubfeuerung sein. 

An der BTU Cottbus – Senftenberg wurde 
begonnen den verbrennungstechnischen 
Teil des Konzeptes einer zirkulierenden 
Druckwirbelschichtfeuerung vollständig 
im Technikumsmaßstab mit 200 kWth ab-
zubilden. Forschungsziel war die Generie-
rung von Auslegungsdaten für eine Anlage 
der 2. Generation im halbindustriellen 
Maßstab (ca. 1 bis 10 MW). Das Konzept 
basiert auf der Kombination von Gas- und 
Dampfturbinentechnik und verspricht the-
oretische Wirkungsgradzahlen bis zu 55 %. 
In einem Teilvergasungsprozess wird in  
einer zirkulierenden Wirbelschicht bei 
16 bar und 850 °C Schwachgas erzeugt. An-
schließend wird es mittels Heißgasfilter bei 
650 °C gereinigt und kann dann in ei-
ner zweiten Stufe, der Nachbrennkammer, 
bei Temperaturen oberhalb des Asche-
schmelzpunktes (>1.100 °C) durch Rest-
luftzufuhr vollständig verbrannt werden 
[2]. Ein GuD-Prozess schließt sich an. 
Die  Ergebnisse und Erfahrungen aus den 
umfangreichen Forschungsarbeiten zur 
Wirbelschichtvergasung konnten für die 
Inbetriebnahme der neu errichteten PFBC- 
Anlage (Pressurized Fluidized Bed Com-
bustion / Druckwirbelschichtverbren-
nung) [3] des Heizkraftwerkes der Stadt-
werke Cottbus genutzt werden. Letztend-
lich ist der technologische Aufwand 
dieser Anlagentechnik jedoch enorm hoch 
und mit der Zielstellung einer noch konse-
quenteren Reduzierung des CO2-Emissi-
on  wurde die technische Realisierung ei-
nes CO2 armen Kohlekraftwerkes durch die 
Oxyfuel-Feuerung immer weiter favori-
siert. 
Begonnen wurde mit der Charakterisie-
rung des Abbrandverhaltens von Braun-
kohlen an einer 20 kWth Laborbrennkam-
mer (ALVA20) in O2/CO2-Atmosphäre. 
Damit wurde die Grundlage für die weite-
ren Forschungsprojekte zur CCS-Technolo-
gie in Cottbus gelegt. Zentraler Bestandteil 
der Verbrennungsforschung war die Er-
richtung einer 400 kWth Verbrennungsan-
lage, welche Untersuchungen sowohl unter 
Luft- und O2/CO2-Atmosphäre ermöglich-
te. Das realisierte Anlagenkonzept, siehe 
B i l d  1 , ist als horizontal angeordnetes 
Brennersystem mit zylindrischer Brenner-
kammer konzipiert, die in einen vertikalen 
Verbrennungsraum mit gekühlter Memb-
ranrohrwand übergeht. 
Zielstellung war es die Wechselwirkungen 
zwischen Brennersystem und dem Wärme-
übertragungsverhalten im Konvektionsteil 
der Brennkammer dem einer Kraftwerks-
brennkammer nachzuempfinden. Ledig-
lich der Brennernahbereich ist ungekühlt 
und mit Feuerfestbeton verkleidet, sodass 

die Beeinflussung der Flamme durch einen 
gekühlten Querschnitt reduziert wird. Die 
messtechnische Ausstattung ermöglicht 
eine detaillierte Bilanzierung der Verbren-
nungszone und wurde entsprechend der 
fortlaufenden Forschungsarbeiten an der 
Anlage stetig erweitert. An der Anlage wur-
de eine umfangreiche Charakterisierung 
der veränderten Strömungsdynamik und 
Reaktionskinetik von Oxyfuel-Flammen 
durchgeführt. Die Messungen wurden fer-
ner für die Validierung der durchgeführten 
CFD-Simulationen des Oxyfuel Verbren-
nungsprozesses und zur Überprüfung und 
Anpassung der mathematischen Modelle 
genutzt. Aufgrund der Veränderung der 
Rauchgasatmosphäre durch den Rezirku-
lierungsprozess waren Untersuchung der 
Oxyfuel-Korrosion und Berechnung der 
thermodynamischen und fluiddynami-
schen Eigenschaften von CO2-reichen 
Rauchgasen weiterer Bestandteil des Pro-
jektes. Neben der Verbrennungsforschung 
wurde im Rahmen des Projektes die Simu-
lation des CO2-Transportes sowie dessen 
Injektion und Speicherung durchgeführt 
und anschließend eine Bewertung von ver-
schiedenen Konzepte der CCS-Technologie 
erstellt. Auf Grundlage der Forschungser-
gebnisse konnte ein Konzept für einen CO2-
armen Kraftwerksblock mit Braunkohle-
vortrocknung (DDWT-Verfahren) und 
Oxyfuel-Trockenbraunkohle-Kessel (Oxy-
fuel-TBK-Kessel) am regionalen Standort 
Jänschwalde entwickelt werden.
Die erreichten Ergebnisse der zahlreichen 
Forschungsgruppen in Deutschland und 
Europa hätten eine Realisierung eines 
CCS-Demonstrationskraftwerk zugelassen. 
Mit dem Gesetz zur Demonstration der 
dauerhaften Speicherung von Kohlendi-
oxid [4] im Jahr 2012 wurde eine Regelung 
zur Anwendung der CCS - Technologie in 
Deutschland geschaffen. Das Gesetz macht 
jedoch die großtechnische Umsetzung der 
Technologie faktisch nahezu unmöglich. 
Eine direkte Verwertung der wissenschaft-
lichen Ergebnisse in Form von Pilotprojek-
ten zur CCS  -  Technologie ist nur wenig 
vorrangekommen, die meisten der ambiti-
onierten Projekte wurden bereits gestoppt 

[5]. Zu mindestens ein Teil der Ergebnisse 
bezüglich der CO2-Abscheidung konnte für 
das ICCS-Demonstrationsprojekt des Kraft-
werkes Boundary Dam in der Nähe von  
Estevan, Kanada genutzten werden. Die 
Anlage ist für die Abscheidung von 90 % 
des CO2-Ausstoßes des angeschlossenen 
139 MW Kraftwerkes ausgelegt. Das CO2 
wird anschließend für tertiäre Ölgewin-
nung im Weyburn Ölfeld genutzt [6]. Mit 
dem eingelagerten CO2 im Erdölfeld wird 
die Restförderung von verbliebenen Erdöl 
ermöglicht.

Verbrennungsforschung zu 
Flexibilisierungsmaßnahmen unter 
dem Aspekt der volatilen 
Stromerzeugung

Mit dem weiter steigenden Anteil an erneu-
erbaren Energieträgern in Deutschland ha-
ben sich die Anforderungen an die Kraft-
werkstechnik erheblich geändert. Sind die 
braunkohlegefeuerten Kraftwerksanlagen 
bislang für den Volllastbetrieb ausgelegt 
und betrieben worden, stehen die Betrei-
ber nun vor der Aufgabe eine sehr variable 
Residuallast bereitstellen zu müssen. Mit 
dem Beginn des Forschungsverbundvorha-
bens zur Entwicklung eines Stützfeuersys-
tems auf Basis von Trockenbraunkohle 
wurde 2012 am LS KWT mit der Verbren-
nungsforschung zur detaillierten Stabili-
tätsuntersuchung von Trockenbraunkohle-
flammen begonnen [7]. Das gemeinsame 
Projekt mit der LEAG (damals Vattenfall 
Europe Generation AG), der Hochschule 
Zittau/Görlitz und der TU Hamburg-Har-
burg hatte die Zielstellung eine Start- und 
Stützfeuerungssystem auf Basis von Tro-
ckenbraunkohle zur Erhöhung der Flexibi-
lität bestehender Dampfkraftwerke zu ent-
wickeln. Die technische Mindestlast beträgt 
bei den älteren Bestandsanlagen ca. 50 bis 
60 % (Baujahr bis 1990) und bei Neuanla-
gen 40 bis 50 % der Nennlast. Dieser einge-
schränkte Regelbereich reichte bereits da-
mals temporär nicht mehr aus um Abschal-
tungen von Kraftwerksanlage zu 
vermeiden. Hierdurch wird ebenfalls eine 

Speichertanks

Rauchgas

Vorwärmer

Economiser

BrennkammerBrenner

Rauchgaswäscher

Schorn-
stein

Luft

CO2

Druckluft

Kohledosierung

Wasserkühlung

O2

Bild 1.  Gesamtanlagenschema der 400 kWth Verbrennungsanlage (VVS400) mit CO2 und O2 
Tanks für den Oxyfuel Betrieb.
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schnelle Leistungsbereitstellung aufgrund 
möglicher sinkender Einspeisung aus rege-
nerativen Energien eingeschränkt. Diese 
An- bzw. Abfahrvorgänge gilt es zu vermei-
den. Das entwickelte Stützfeuersystem 
kann die Feuerungsstabilität bei reduzier-
ter Mindestlast von ca. 20 % gewährleisten, 
ohne teure Brennstoffe der Öl- oder Erdgas-
brenner zur Feuererhaltung zu nutzen.
Für die Verbrennungsuntersuchungen 
wurde der 400 kWth Verbrennungsversuch-
stand (VVS400) genutzt. Für die Zündun-
tersuchungen wurde die Anlage mit einem 
Plasmazündsystem ausgestattet. Die we-
sentlichen Untersuchungsschwerpunkte 
der Verbrennungsforschung waren die 
TBK-Brennerkonfiguration, die Brennstoff- 
und Luftverteilung, Effekte des Teillastbe-
triebes, das Emissionsverhalten und die 
effektive Reaktionszone.
Die Analyse des Zündverhaltens von 
Braunkohle ist eine Grundlage für die Be-
herrschung der elektrischen TBK-Zün-
dung. Die stabile Zündung der Braunkohle 
gewinnt jedoch auch zunehmend an Be-
deutung bei der Beherrschung von heuti-
gen Mindestlastfahrweisen der Feuerung. 
Laständerungen führen zu Veränderungen 
des Mühlenverhaltens, sodass eine verän-
derte Mahlfeinheit und die dynamische 
Staubverteilung die exakte Feuerleistungs-
regelung erschweren. Wesentliche Ein-
flussgrößen zum Zündverhalten von 
Braunkohle sind in B i l d  2  dargestellt. Die 
spezifische Zündstabilität ist als Parameter 
für einen fixen Bezugspunkt zu betrachten, 
ein steigender Wert im Bezug zur variablen 
Einflussgröße wirkt sich positiv auf das 
Zündverhalten aus, ein sinkender Wert 
entsprechend destabilisierend [8]. 
Wie aus der Grafik ersichtlich können 
Schwankungen beim Trocknungsgrad oder 
beim Anteil des Feinstaubes die Zündung 
maßgeblich beeinflussen. Für das TBK-
Zündsystem kann eine optimale Kohlequa-
lität konstant aus dem Silo zur Verfügung 
gestellt werden. Bei der Mühlenfeuerung 
sind diese Parameter jedoch vom Mühlen-

verhalten abhängig. Die Zündtemperatur 
ist wiederum von verschiedenen Einfluss-
größen abhängig (z.B. Flüchtigenanteil, 
Austreibung der Flüchtigen, Aufheizrate 
etc.) und kann nicht unmittelbar durch ver-
änderte Anlageneinstellungen beeinflusst 
werden. Dies erschwert die Regelbarkeit 
durch allgemeine Schwankung des Brenn-
stoffbandes. Bei einem TBK-Zündbrenner 
sind die benötigten Zündrandkriterien auf-
grund der kalten Brennkammerumgebung 
nochmals strenger, das eingesetzte Plasma-
systems dient dabei nur als Initialzündsys-
tem für den Brenner. Das untersuchte Plas-
masystem der Firma Hegwein auf Basis von 
Mikrowellen besitzt eine thermische Leis-
tung von 3 kW, kann jedoch eine Tempera-
tur von ca. 3.500 °C bereitstellen. Mit dieser 
hohen Plasmatemperatur konnte bei opti-
malen Kontakt zwischen Plasma und Koh-
lepartikel eine erhebliche Intensivierung 
des Zündprozesses im Vergleich zu einem 
Gasbrennersystem festgestellt werden. 
Welcher letztendlich auf eine hohe Aufheiz-
rate und den damit beschleunigten Pyroly-
seprozess zurückzuführen ist [7]. Die Stabi-
lisierung des Zündprozesses am TBK-Bren-
ner kann durch das Plasmasystem nicht 
geleistet werden. Die für den konstanten 

Brennerbetrieb notwendige Stabilisierung 
der Reaktionszone muss durch das Brenner-
system selbst erfolgen. Dieser Stabilisie-
rungsprozess kann vor allem durch die In-
tensität der Rezirkulationszone gesteuert 
werden. Die Staubbeladung ist ein weiterer 
Parameter bei der Stabilisierung der TBK-
Brenner und ist auch für den Zündprozess 
bei Mindestlast aufgrund der veränderten 
Staubverteilung einer getrimmten Mühle zu 
beachten. Untersuchungen zur Staubbela-
dung als Einflussgröße sind in B i l d  3  dar-
gestellt. In B i l d  3  kennzeichnet der 
Druckgradient die Zündintensität bei TBK-
Zündung, die Untersuchungen wurden bei 
kalter Brennkammer mit dem Mikrowellen-
plasmasystem durchgeführt. 
Des Weiteren kann mit der Veränderung 
der Austrittsgeschwindigkeit des Brenn-
stoffes der Zündprozess zunehmend inten-
siviert werden. Dieser Parameter kann 
ebenfalls teils über die Mühlensteuerung 
beeinflusst werden und ist somit auch für 
die Zündstabilität bei Mindestlast von Be-
deutung. Die Untersuchungen zum Explo-
sionsverhalten von zwei Kohlequalitäten 
verdeutlichen den Einfluss der Staubbela-
dung nochmals, die Ergebnisse sind in 
B i l d   4  dargestellt. Die optimale Staubbe-
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Bild 2.  Charakteristische Einflussgrößen zum Zündverhalten von Braunkohle.
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Bild 3.  Ergebniszusammenfassung von Zünduntersuchungen von TBK mit dem Mikrowellen- 
plasmasystem.
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ladung (S), bezogen auf den Primärluft-
strom eines Brenners, liegt damit bei ca. 
S = 0,77 für BKS (LignoPlus) und S = 1,35 
für die DDWT-Kohle. Das Zündpotential 
der BKS ist damit – bezogen auf das Explo-
sionsverhalten – erkennbar höher einzu-
stufen. Grund hierfür ist die feinere Auf-
mahlung gegenüber der DDWT-Kohle.
Neben dem kommerziell erhältlichen Plas-
masystem wurde an der BTU Cottbus  – 
Senftenberg zusammen mit der Firma 
EMIS Electrics GmbH ein elektrisches 
Zündsystem auf Basis eines Lichtbogens im 
Labormaßstab entwickelt. Die Zielstellung 
der Systementwicklung war, dass die Peri-
pherie für die Erzeugung des elektrischen 
Initialzündsystems vereinfacht werden 
kann. Das Lichtbogenplasmasystem besitzt 
ebenfalls eine geringe Plasmaleistung von 
ca. 1,4 kWth und erreicht eine Plasmaaus-
dehnung von 10 cm, diese kann jedoch 
über die Länge und Form der Elektroden 
noch zukünftig verändert werden. Eine 
Kühlung des Systems erfolgt ausschließlich 
über den benötigten zu ionisierenden Luft-
strom. Aufgrund der ebenfalls ähnlich ho-
hen Plasmatemperatur konnte eine stabile 
Zündung der beiden untersuchten Kohlety-
pen erfolgreich nachgewiesen werden [7]. 

Der zweiten Schwerpunkte der Verbren-
nungsforschung in diesem Projekt war die 
Charakterisierung der TBK-Flamme bei 
Veränderung der Brennerleistung. Mit den 
experimentellen Untersuchungen des TBK-
Staubbrenners der VVS 400 sind daher die 
Fragenstellungen bezüglich

 – des Verbrennungsverhaltens bei Variati-
on der Brennerleistung, 

 – Auswirkungen einer angepassten Bren-
nerkonfiguration auf die Flammenstabi-
lität,

 – Einflussgrößen auf das Emissionsverhal-
ten der TBK-Staubbrenner und 

 – Faktoren auf die effektive Reaktionszone
von Bedeutung gewesen. In der B i l d  5  ist 
ein Ausschnitt aus den umfangreichen 
Messergebnissen dargestellt. Als Ergebnis-
vergleich ist die Brennerkonfiguration mit 
60 ° Drall der Sekundärluft und eine 
Gleichverteilung des Luftmassenstromes 
auf die beiden verfügbaren Luftstufungen 
(Sekundärluft und Tertiärluft) dargestellt. 
Die eingetragenen Betriebszustände wur-
den schrittweise von einem stabilen TBK-
Brennerbetrieb bis zum Flammenabriss 
des TBK-Brenners eingestellt. Aus dem 
Teildiagramm (a) zur effektiven Reakti-

onszone wird deutlich, dass die Brenner-
leistung nur einen geringen Einfluss auf die 
resultierende Reaktionslänge der Kohle-
flamme besitzt. Hingegen kann mit der 
Veränderung der Luftmenge oder TBK-
Austrittsgeschwindigkeit die Flammenlän-
ge und damit die Reaktionszone beein-
flusst werden. 
Weitere Untersuchungsergebnisse belegen 
zudem, dass eine Lastabsenkung zur Ab-
schwächung der Impulsverhältnisse und 
damit zur Veränderung der Misch- und Re-
zirkulationszonen führt [7]. In Teildia-
gramm (b) der B i l d  5  ist erkennbar, dass 
mit Absenkung der Brennerleistung eine 
erhöhte NOx-Emission und verringerte 
Flammenstabilität verbunden ist. Dieser 
Effekt ist auf die Veränderung des brenner-
nahen Strömungsprofiles zurückzuführen 
und unmittelbar an die Veränderung der 
Reduktionszone gebunden. Maßnahmen 
wie die Erhöhung der Drallzahl, Verteilung 
der Luftimpulsströme und Veränderung 
des Primärimpulses ermöglichen eine In-
tensivierung der Reaktionszone. Diese 
Maßnahmen wirken sich positiv auf die 
Flammenstabilität und das NOx-Emissions-
verhalten des Brenners aus. Die Auswer-
tung für die TBK-Brenner im Kraftwerk er-
gaben ähnliche Tendenzen in Bezug auf die 
Emissionsbildung bei sinkender Feue-
rungsleistung im Bereich der Mindestlast. 
Die beim 28. Deutschen Flammentag ver-
öffentlichten Ergebnisse [9] verdeutlichen, 
dass das Emissionsverhalten der Gesamt-
anlage nur in geringem Maße durch die 
Einstellungen an den TBK-Brennern beein-
flusst werden kann. Jedoch kann über das 
Luftangebot im Brennergürtel und hier 
speziell von Haupt- und TBK-Feuerung, 
maßgeblich auf die NOx-Entstehung einge-
wirkt werden. Die Ergebnisse für den 
Zünd- und Mischfeuerbetrieb sind in 
B i l d   6  dargestellt. Zu beachten ist, dass 
auch die Messwerte mit reinem TBK-Be-
trieb keine unmittelbare Darstellung der 
Einzelbrenner sind, sondern ein Summen-
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wert des gesamten Feuerraumes darstel-
len. Zwecks NOx-Grenzwerteinhaltung 
sind Maßnahmen am gesamten Kessel in 
den Fokus zu setzen. Bei Absenkung der 
Kesselmindestlast ist es erforderlich durch 
konsequente Einsparung von Falsch-, Kühl- 
und Verbrennungslüften den Sauerstoffge-
halt am Kesselende auf ein Niveau von klei-
ner 4 Vol.-% feucht zu begrenzen. 

Das Teildiagramm (c) aus B i l d  5  zeigt 
eine im Projekt begonnene detaillierte 
Analyse des Flammenwächtersignales. Ab-
geleitet daraus wird eine künftige Bewer-
tung des Stabilitätsverhaltens der Kohle-
flamme vorstellbar. Eine Leistungsbewer-
tung des aktuellen Brennerzustandes ist 
über das IR-Signal im Teildiagramm (c) 
bereits verwertbar. Die Analyse des UV-
Bereiches in der Zündzone kann zur Stabi-
litätsbewertung genutzt werden und könn-
te perspektivisch als zusätzliches Steue-
rungskriterium bei der Kohleverbrennung 
weiterentwickelt werden.

Vor den Hintergrund eines veränderten 
Anforderungsprofiles der Bestandskraft-
werke sind die Ergebnisse der TBK-Stütz-
feueruntersuchungen auch für eine RBK-
Mühlenfeuerung von Bedeutung. Die 
Hauptbrenner müssen neben der eigenen 
Zündzuverlässigkeit eine erhöhte Lastflexi-
bilität zulassen und weiterhin die stabile 
und emissionsarme Fahrweise des Kessels 
gewährleisten. Die Kenntnis über eine opti-
male Einstellung der Brennstoff- und Luft-
verteilung in verschiedenen Betriebszu-
ständen einer Kohleflamme sind von gro-
ßem Nutzen für die Steuerung und 
Betriebsoptimierung. Kann über eine ge-
eignete Messtechnik die Bilanzierung und 
Bewertung von Einzelflammen erfolgen, 
ist eine bedarfsgerechte Steuerung der 
Hauptbrenner bzw. Mühlen möglich.

Analyse- und 
Optimierungsforschung für neue 
reguläre Lastpunkte und zukünftig 
steigende Anforderungen der 
Kraftwerkstechnik

Das aktuelle Projekt Konzepte und Be-
triebsstrategien für lastflexible Feuerungs- 
und Dampfsysteme – Kurztitel KONRAD - 
vereint unter Projektleitung der BTU Cott-
bus  –  Senftenberg Forschungseinrich- 
tungen, Kraftwerksbetreiber, Anlagenbau-
er und Industriepartner. Grundlegende 
Fragen und Anforderungen, die durch not-
wendige Flexibilisierungsmaßnahmen an 
kohlebefeuerten Bestandsanlagen auftre-
ten, sollen in diesem Projekt untersucht 
werden. Die bereits mehrfach genannte 
Niedriglastfahrweise und eine notwendige 
schnelle Lastregelung führt zu einem er-
höhten Risiko beim Anlagenbetrieb und 
erschwert die stabile und emissionsarme 
Betriebsweise. Weitere Risiken für Betrieb 
und Instandhaltung resultieren aus der Un-
sicherheit bei der Bewertung zur veränder-

ten Beanspruchung und Lebensdauer von 
Komponenten. Die zustandsorientierte In-
standhaltung benötigt eine realitätsnahe 
Bewertung der thermo-mechanischen Be-
anspruchungen sowie sonstigen Mechanis-
men zur Alterung des Feuerungs- und 
Dampfsystems. Bezüglich der Regelbarkeit 
der Anlagentechnik werden im Rahmen 
der Untersuchungen besonders das Ver-
brennungssystem, temperaturbeanspruch-
te Kesselbauteile wie Heizflächen und ver-
änderte Beanspruchung des Wasser-
Dampf-Systems berücksichtigt. Hauptziel 
der Untersuchungen ist die umfangreiche 
Generierung von neuen Bezugsdaten für 
die veränderte Betriebsführung und die 
Entwicklung von Analysetools für detail-
lierte Betriebsdaten von thermischen Be-
lastungen und instationären Effekten der 
Kraftwerksanlage.
Es existieren verschiedenste technologi-
sche Konzepte zur Steigerung der Anlagen-
flexibilität von Kohlekraftwerken. Im Fol-
genden wird ein kurzer Überblick über 
technischen Maßnahmen zur Optimierung 
der Feuerung und dem resultierenden Ver-
halten des Dampferzeugers bei Niedriglast-
fahrweise gegeben. Von Hamel et al. [10] 
beschreibt verschiedene Maßnahmen die 
mit der Modernisierung des Feuerungssys-
tems erreicht werden können. Der Einbau 
von Drallkörpern in den Staubleitungen 
kann die Strömungsführung verbessern 
und damit eine Stabilisierung der Stau-
baufteilung auf die Brenner ermöglichen. 
Für die Verbesserung des Flammenbildes 
werden Maßnahmen an den Brennern vor-
geschlagen, welche zur Erhöhung der Tur-
bulenz und der Verlängerung der Verweil-
zeit des Rauchgases beitragen. Der Autor 
weist daraufhin, dass eine individuelle Be-
urteilung der Bestandsanlagen mittels 
CFD-Tools oder Untersuchungen an Kalt-
modellen die Wirksamkeit von geeigneten 
Maßnahmen verbessert. Das veränderte 
Verhalten des Dampferzeugers bei Niedri-
glastfahrweise wird von Leithner und 
Brinkmeier [11] beschrieben. Eine einseiti-
ge Wärmezuführung aus der Feuerung 

kann einerseits zu hohen lokalen Tempera-
turen im Verdampfer und anderseits auf-
grund des geringeren Rauchgasstromes zu 
niedrigeren Frischdampf- und Überhitzer-
Austrittstemperaturen führen. Als geeigne-
te Maßnahmen werden die Gleitdruckfahr-
weise und die Umschaltung in den Zwang-
durchlaufbetrieb beschrieben. Die Steue- 
rung dieser Umschaltungen ist auf zuver-
lässige Betriebsdaten und gute Regelkon-
zepten mit gesteuerten Einspritzungen und 
Drosseln angewiesen. Zur Absenkung der 
Zwangdurchlaufmindestlast wird eine re-
gelbare Gruppen- oder Einzelrohrventil-
steuerung in den Verdampfersträngen vor-
geschlagen. Dies ermöglicht die ungleich-
mäßige Verteilung der Wärmezuführung 
über die Verdampfer auszugleichen und 
unzulässige Medientemperaturen zu be-
grenzen. Auch können Bypassleitungen 
zur Vorwärmesäule vor den Überhitzer-
heizflächen zur Regelung der gewünschten 
Vorlauftemperatur beitragen. Um die Bren-
nerleistung weiter zu verringern, ohne die 
Grenzen der Mühlenmindestlast zu unter-
schreiten, wird eine Kohlenstaubrezirkula-
tion vorgeschlagen. Ein Teil des Brennstof-
fes wird somit vor den Brennern wieder 
über eine Bypassleitung zur Mühle zurück-
geführt, der Mindestventilationsleistung 
der Mühlen wird damit nicht unterschrit-
ten aber der Kohleeintrag am Brenner kann 
direkt abgesenkt werden. 
Das Prinzip der konstanten Mühlenleis-
tung bei gleichzeitig veränderter Brenner-
leistung kann im weiteren Schritt zu einer 
Zwischenspeicherung von Trockenbraun-
kohlen (TBK) weiterentwickelt werden. 
Drosatos et al. [12] untersucht die Verwen-
dung von TBK als Teilstrom zur Stabilisie-
rung der Feuerung bei Mindestlastpunkten 
am Beispiel eines 300 MWel Kraftwerk-
blocks. Beschrieben wird, dass bei höheren 
Lastpunkten eine zügige Drosselung der 
Feuerungswärmeleistung durch die Ab-
scheidung eines Teilstromes der Mühle in 
einem Elektrostatischer Filter und Abschei-
dung des Kohlenwasserdampfes erfolgen 
kann. Die TBK kann dann entweder wieder 
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verzögert auf z.B. die Brüdenbrenner gelei-
tet werden oder nach einer Kühlung in ei-
nem Silo eingelagert werden. Mit Hilfe von 
CFD-Simulationen wird des Weiteren un-
tersucht wann und wie der Einsatz der TBK 
die Mindestlastfahrweise unterstützen 
kann. Die CFD-Ergebnisse zeigen zudem, 
dass bei einem Lastpunkte von 40 % die 
Flammenstabilität durch die Reduzierung 
vom 3-Mühlen zum diagonalen 2-Mühlen-
betrieb erhöht wird. Die Staubbeladung 
pro Brenner ist beim 2-Mühlenbetrieb hö-
her als beim 3-Mühlenbetrieb im gleichen 
Lastpunkt. Sichergestellt muss auch hier, 
das eine dauerhaft sichere Zündung er-
folgt, welche Notfalls über indirekte Bren-
nersysteme z.B. mit der TBK aus dem Silo 
erfolgen kann. Alternativ könnte die Flam-
menüberwachung zusätzliche Informatio-
nen bezüglich der Zündstabilität bereitstel-
len. Dass eine Zufeuerung von TBK auch 
für die Gesamtanlage von Vorteil sein kann 
wird von Avagianos et al. [13] mit Hilfe von 
thermodynamischen Simulationen eines 
Kraftwerksblockes beschrieben. Drosatos 
et al. [14] steuern dazu die entsprechen-
den CFD-Simulation der Feuerung für die 
untersuchten Betriebspunkten bei. Am Bei-
spiel des untersuchten 330 MWel unterkri-
tischen Braunkohleblockes wird gezeigt, 
dass der Einsatz der TBK die theoretische 
Mindestlast von 35 % ermöglicht und da-
bei auch die gewünschten Frischdampfpa-
rameter eingehalten werden können. Die 
Zufeuerung von TBK könnte dabei über die 
Haupt- und Brüdenbrenner erfolgen oder 
über zwei zusätzlich betrachtete TBK-
Drallbrenner. 

Ein Verfahren welches die Flexibilität des 
Kraftwerkes verbessert und vor allem für 
kurzzeitige Leistungsänderungen genutzt 
werden kann, sind Wärmespeicher 
[11,15,16]. Die Einbindung kann dabei in 
der Hoch- oder Niedrigdruckvorwärmsäu-
le erfolgen und somit einerseits gezielt An-
zapfdampf einsparen oder andererseits für 
die Warmhaltung von Komponenten wie 
Dampferzeuger oder Turbine genutzt wer-
den. Typische Konzepte von Wärmespei-
chern für Hochtemperatur sind Dampfspei-
cher, Feststoffspeicher, Fluidspeicher oder 
Latentwärmespeicher. An dem Großver-
suchsstand THERESA wird das Verdrän-
gerspeicherkonzept als Druckheißwasser-
speicher untersucht [17]. Das Anlagenkon-
zept untersucht die Einspeicherung von 
Vorwärmenergie aus der HD- und MD-An-
zapfung. Des Weiteren soll der Speicher 
kurzzeitig von Kessel und Turbine entkop-
pelt werden können, womit das langsame 
An- oder Abfahren oder die Warmhaltung 
des Kessels ermöglicht wird. 

Neben der direkten thermischen Speiche-
rung von Wärme in Form von Heißwasser, 
kann die TBK-Technologie als chemischen 
Energiespeicher angesehen werden [15]. 
Die Realisierung eines reinen TBK-Blockes 
zur Wirkungsgradsteigerung, mit der Inte-
gration einer Vollstrom-Wirbelschicht-

trocknung, ist in den Hintergrund gerückt. 
Mit einer Teilstromtrocknung könnte die 
TBK-Technologie jedoch einen Beitrag zur 
Reduzierung der Mindestlast von Be-
standsanlagen und der Steigerung von 
Lastgradienten leisten.

Der Schwerpunkte des Projektanteiles der 
BTU Cottbus – Senftenberg bezüglich der 
aktuellen Fragestellungen bei der Verbren-
nungsforschung liegt bei der Methoden-
entwicklung zur detaillierteren Bewertung 
der Verbrennungszone. Im Besonderen bei 
Braunkohlekraftwerken, aufgrund des ho-
hen Trocknungsaufwandes, ist das Ver-
brennungssystem unmittelbar an die 
Brennstoffaufbereitung gekoppelt. Wird 
die Feuerungsleistung verändert, ist dies 
über eine Abschaltung von Mühlen ver-
gleichsweise einfach möglich. Jedoch kön-
nen dabei Schieflagen bei der Wärmezu-
führung und somit ungleichmäßige Tem-
peraturverteilungen im Kessel auftreten. 
Über Brennstoffaufteilung der Mühlen 
kann diesen Effekt derzeit nur begrenzt 
entgegengewirkt werden. Einschränkend 
wirkt hierbei zunächst die Rauchgasrück-
saugung, da eine Drehzahländerung auch 
die Förderluftmenge verändert. Somit 
kann der Restfeuchtegehalt und die Tem-
peratur am Mühlenaustritt ansteigen. Des 
Weiteren wird die Mahlfeinheit beeinflusst 
und letztendlich auch das Verschleißver-
halten durch die schwankende Materialbe-
lastung der Mühle. Ändert sich die Kohle-
qualität, wird das Zündverhalten am Bren-
ner verändert, wie im vorderen Abschnitt 
erläutert wurde. Nachfolgend wird damit 
die Flammenstabilität am Brenner beein-
flusst. Werden die bekannten Grenzwerte 
der eingesetzten Flammenwächter ange-
sprochen, muss umgehend eine Stabilisie-

rung erfolgen, mit derzeitigen Brenner-
steuerungen demnach die Anhebung des 
Kohledurchsatzes. Diese Grenzen sind be-
reits in einzelnen Test erreicht worden 
[18,19], womit ohne weitere Erkenntnisse 
zur Flammenstabilisierung keine zusätzli-
che Lastabsenkung erfolgen kann. Wenn 
einerseits der Informationsgehalt über das 
jeweilige Zündverhalten eines Brenners 
verbessert werden kann und andererseits 
eine detaillierte Voraussage des Staubaus-
trages bei verschiedenen Mühlenbelastun-
gen bekannt ist, können geeignetere Maß-
nahmen zur Stabilisierung der Flamme er-
folgen. Die Untersuchungen an Bestands- 
anlagen und die vorgestellten Technologi-
en zur Anlagenflexibilisierung zeigen die-
ses Optimierungspotential auf. Jedoch 
wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass 
ohne Anpassung der Flammenüberwa-
chung und der Neubewertung von beste-
hende Grenzwerten dieses Optimierungs-
potential nicht ausreichend genutzt wer-
den kann.
Im Vordergrund des derzeitigen Projektes 
steht damit die notwendige Weiterentwick-
lung der messtechnischen Bewertungsme-
thodik zum sicheren Betrieb der lastflexib-
len Niedriglastfahrweise. Die Entwicklung 
von detaillierten Bewertungsmethoden 
wird über zwei Ansatzpunkten verfolgt. 
Der experimentelle Teil der Untersuchun-
gen soll dazu beitragen, dass das Messver-
fahren zur Flammenüberwachung um die 
messtechnisch isolierte Erfassung von che-
mischen Reaktionen beim Zündprozess 
erweitert wird. Damit kann neben der rei-
nen Detektion der Flamme auch die Quali-
tät der aktuellen Reaktionszone bewertet 
werden. Grundlage wird neben dem IR Si-
gnal auch das UV Signal der OH-Radikale 

310 nm
Brandfilter

Gas/Plasma-
Zündung

Bild 7.  Verbrennungsversuchstand mit verfügbarer Messtechnik im Projekt KONRAD.
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sein, womit ein Zugriff auf die Reaktion 
der Flüchtigen ermöglicht werden kann. 
Des Weiteren werden die experimentellen 
Daten für die Validierung von dynami-
schen CFD-Verbrennungsuntersuchungen 
genutzt. Mit der Umsetzung von dynami-
schen Modellen sollen instationäre Vor-
gänge bei möglichst niedrigen Brennerleis-
tungen untersucht werden. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen sollen dabei für die 
Entwicklung eines vereinfachten 1D-Mo-
delles genutzt werden, so kann eine zusätz-
liche Regelunterstützung im Bezug zu ge-
wählten Ziel- bzw. Beobachtungsgrößen 
der Verbrennungssteuerung zur Verfügung 
gestellt werden. Die Modellbildung könnte 
demnach genutzt werden um neu ange-
passte Algorithmen zur Regelung des 
Brennstoffeintrages für die Hauptbrenner 
zu testen. Somit kann eine zusätzliche Re-
gelunterstützung im Bezug zu gewählten 
Ziel- bzw. Beobachtungsgrößen der Ver-
brennungssteuerung zur Verfügung ge-
stellt werden.
In der B i l d  7  ist eine Übersicht über die 
messtechnische Ausstattung des Verbren-
nungsversuchstandes dargestellt. Die An-
lage verfügt über zahlreiche Messstutzen 
auf der Brennerachse und im vertikalen 
Brennkammerbereich, sodass Profilmes-
sungen der Reaktionszone aufgenommen 
werden können. Über den optischen Zu-
gang im Brennernahbereich kann die 
Zündzone des Brenners charakterisiert 
werden. Über entsprechende optische Fil-
ter ist die Bewertung der Flamme in unter-
schiedlichen Wellenlängenbereichen mög-
lich. Mittels Drucksensoren und Mikro-
phonmesstechnik ist der messtechnische 
Zugang zu Fluktuationsdaten der Reakti-
onszone gegeben, welche einerseits von 
Anlagenkomponenten und andererseits 
von Schwankung der chemischen Reaktio-
nen ausgelöst werden können. Über fre-
quenzaufgelöste Auswertungsmethoden 
kann ein Vergleich zur optischen Auswer-
tung der Flammenüberwachung erfolgen. 
Ebenfalls ist hierdurch eine Möglichkeit 
zur Validierung von dynamischen CFD-Si-
mulationen gegeben. Für die Bilanzierung 
der Gesamtanlage sind über 200 Messwer-
te verfügbar und mit dem eigenen Brenn-
stofflabor steht der BTU Cottbus – Senften-
berg eine umfangreiche Analysetechnik für 
die aktuelle Verbrennungsforschung zur 
Verfügung.

Zusammenfassung

Die Forschung an der BTU Cottbus – Senf-
tenberg orientiert sich an aktuellen Prob-
lemstellungen und auch die Verbrennungs-
forschung bildet da keine Ausnahme. Wur-
de in der Gründungszeit des Lehrstuhles 
hauptsächlich eine Technologieentwick-
lung fokussiert, hat sich diese einem der-
zeitigen Bedarf an Analyse- und Optimie-
rungsforschung von bestehender Techno-
logie zugewandt. Des Weiteren wurde der 

Themenbereich von der klassischen Kraft-
werkstechnik hin zu dem breiten Spektrum 
des aktuellen Energiesektors ausgedehnt. 
Für die Verbrennungsforschung werden 
die Themen zur Optimierungsforschung in 
der konventionellen Kraftwerkstechnik 
auch zukünftig noch erhalten bleiben. Die 
Anforderungen an den Stromsektor zu sta-
bilen Energieversorgung steigen mit bevor-
stehenden Randbedingungen wie der steti-
gen CO2-Reduzierung, dem Kernkraftaus-
stieg und steigender regenerativer Ener- 
gieanteil. Die Anforderungen an den Netz-
ausbau beeinträchtigen auch die anderen 
Entwicklungen, wie in dem aktuellen Jah-
resbericht des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie geschrieben wird. 
Die Schlussfolgerung ist: Bleibt das Strom-
netz hinter diesen Anforderungen zurück, 
drohen weiter steigende Kosten für die 
Nachsteuerung von konventionellen Kraft-
werken beziehungsweise die Abregelung 
von Erneuerbare-Energie-Anlagen [20]. 
Das eine steigende Flexibilität des Strom-
systems zukünftig erwartet wird ist aus der 
geplanten Neustrukturierung des Energie-
sektors ersichtlich. Mit dem aktuellen vor-
gestellten Forschungsprojekt zu Flexibili-
sierungsmaßnahmen an Bestandsanlagen 
von kohlebefeuerten Kraftwerksanlagen, 
kann der Lehrstuhl Kraftwerkstechnik der 
BTU Cottbus – Senftenberg zusammen mit 
den Projektpartnern einen Beitrag zu die-
sen aktuellen Fragenstellungen leisten. 
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