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Abstract

Flexibility of industrial CHP plants – 
Analysis of future operation regimes

The increase in renewable electricity produc-
tion poses high requirements on the flexibility 
of the thermal power plant fleet. Industrial CHP 
plants use their flexibility for a demand-driven 
supply of heat for an industrial site. A dynamic 
process simulation allows analysing the load 
change capability of the Power Plant Plattling. 
Today, the power plant already provides sec-
ondary control reserve and a large share of the 
electrical load can be modified flexibly while as-
suring a reliable heat supply.
Further potential is shown for an extension of 
the load range and an increase of the load gra-
dients. The limited predictability of the heat 
demand and of the ambient temperatures de-
creases the amount of secondary control reserve 
that can be guaranteed. 
Modifications to the control system are particu-
larly suitable to enable a more flexible opera-
tion of the plant. The measures can be prepared 
virtually using the dynamic simulation. A nega-
tive impact on the process stability must be ex-
cluded to ensure a reliable plant operation. The 
simulation includes a lifetime assessment of the 
critical parts as load changes can lead to higher 
stresses of plant components. l
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Einleitung

Der Weg zur nachhaltigen Energieversor-
gung scheint vorgezeichnet zu sein. Im 
ersten Schritt wird die Stromerzeugung 
größtenteils auf erneuerbare Quellen um-
gestellt und dann erfolgt die Elektrifizie-
rung des Mobilitäts- und Wärmesektors. 
Im deutschen Wärmesektor werden aktuell 
54 % der gesamten Endenergie eingesetzt, 
40  % davon in der deutschen Industrie 
[1]. Der industrielle Wärmebedarf besteht 
größtenteils aus Prozesswärme, wobei der 
Prozessdampf eine zentrale Rolle spielt. 
Eine rein elektrische Dampfbereitstellung 
ist nur mithilfe von Elektrodenkesseln 
oder Hochtemperaturwärmepumpen mög-
lich. Diese sind allerdings noch ineffizient 
und nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das 
heißt, in absehbarer Zeit bleibt die Kraft-
Wärme-Kopplung die effizienteste Form 
der Prozessdampfversorgung. Abgesehen 
von der Effizienz bieten KWK-Anlagen 
(KWK: Kraft-Wärme-Kopplung) zusätzlich 
den Vorteil ihre Flexibilität dem Gesamt-
system bereitstellen zu können.

Der Lehrstuhl für Energiesysteme der 
Technischen Universität München konzen-
triert seine Forschung auf Fragestellungen 
rund um die aktuelle Umgestaltung der 
Energieversorgung. Im Zusammenhang 
mit der dynamischen Modellierung und 
Flexibilisierung von thermischen Kraft-
werken konnten in mehreren Industrieko-
operation Erfahrungen gesammelt und ein 
erhebliches Know-how aufgebaut werden. 
E.ON Energy Projects ist ein führender An-
bieter dezentraler Energieerzeugung über 
Gas- und Dampfkraftwerke (GuD) und hat 
in Deutschland diesbezüglich bereits eine 
Kraftwerksleistung von mehr als 560 MW 
installiert. In enger Zusammenarbeit wur-
den das Flexibilitätspotential und die Aus-
wirkungen der dynamischen Fahrweise 
auf die Lebensdauer der Kraftwerkskom-
ponenten und auf die Stabilität der Kraft-
werksprozesse untersucht. Dazu wurde ein 
dynamisches Simulationsmodell des Kraft-
werks Plattling erstellt. Dabei handelt es 
sich um ein Gas- und Dampfkraftwerk mit 
Kraft-Wärme-Kopplung und einer elektri-
schen Leistung von 120 MW, welches eine 
Papierfabrik versorgt.

Industrielle KWK in Deutschland

Kohlegefeuerte Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen sind noch am Markt vertreten, 
werden aber im neuesten KWK-Gesetz 
nicht mehr gefördert. Industrielle GuD-
Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung 
sind aktuell die bevorzugte Lösung für 
große Anlagen. Der Brennstoffausnut-
zungsgrad liegt weit über dem Durch-
schnitt des gesamten Kraftwerksparks 
und die Anlagen weisen deutlich mehr Be-
triebsstunden auf, da sich der Betrieb nur 
geringfügig nach Heizperioden und dem 
Strompreis richtet. In Deutschland sind 
über 170 gasgefeuerte KWK-Anlagen in-
stalliert, die jeweils über eine elektrische 
Kapazität von mehr als 10 MW verfügen. 
Knapp 80 Anlagen können hierbei als in-
dustrielle Anlagen bezeichnet werden 
(B i l d  1 ). Diese stellen eine elektrische 
Leistung von 4,2 GW bereit (B i l d  2 , eige-
ne Auswertung nach [2]). 

Flexible Kraftwerke 
im Grundlastbetrieb

GuD-Kraftwerke ohne Wärmeauskopp-
lung sind für das tägliche An- und Abfah-
ren ausgelegt, werden jedoch im heutigen 
Markt nur wenige Stunden im Jahr einge-
setzt. Dem gegenüber stehen KWK-GuD-
Anlagen, die aufgrund des Wärmebedarfs 
eine größere Auslastung haben. Während 
sich Anlagen der öffentlichen Versorgung 
oft nur während der Heizperioden im 
Einsatz befinden, sind industrielle GuD-
Anlagen aufgrund des kontinuierlichen 
Wärmebedarfs der Produktion im Grund-
lastbetrieb, auch wenn die Voraussetzun-
gen für einen zyklischen Betrieb gegeben 
sind. 
Entgegen der aktuellen Praxis sehen viele 
Studien zum zukünftigen Energiesystem 
die Industrie-KWK als zeitweise abschalt-
bar und flexibel einsetzbar an [3]. Dafür 
sind nicht nur Back-up-Kessel oder ther-
mische Speicher nötig, sondern auch eine 
eingehende Analyse der zyklischen Fahr-
weise, bevor die KWK-Anlagen ihre Fle-
xibilität dem Strommarkt zur Verfügung 
stellen können.
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Betriebsbereich des 
Kraftwerks Plattling

Um das Flexibilitätspotential von Indus-
triekraftwerken zu untersuchen, wurde 
stellvertretend das Lastwechselverhalten 
des Kraftwerks Plattling (B i l d  3 ) be-
trachtet. Dieses konnte im Jahr 2010 die 
vorhandenen Dampfkessel im Grundlast-
betrieb ablösen und hilft so CO2-Emissio-
nen einzusparen. Gemeinsam mit dem 
Industriekunden werden kontinuierlich 
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt, 
um Energie einzusparen und die Flexibili-
tät bei gleichbleibender Zuverlässigkeit zu 
erhöhen. 

Das Kraftwerk hat den klassischen Aufbau 
einer großen industriellen KWK-Anlage: 
Heavy-Duty-Gasturbine, Abhitzedampfer-
zeuger mit Zusatzfeuerung, Entnahmekon-
densationsdampfturbine und Kondensator 
mit Trockenkühlung (vgl. B i l d  4 ).

Die Gasturbine ist das Herzstück jedes Gas- 
und Dampfkraftwerks. Sie produziert 60 % 
der elektrischen Leistung. Deshalb stellt 
die Gasturbinenmindestlast eine wesent-
liche Einschränkung des Betriebsbereichs 
dar. Bei modernen Gasturbinen liegt die 
Mindestlast bei 50 % und teilweise sogar 
noch niedriger. Für die Analyse neuer Be-
triebsweisen wurde eine Mindestlast von 
40 % gewählt, auch wenn viele Bestands-

kraftwerke diesen Wert nicht erreichen 
können.
Eine weitere wesentliche Einschränkung 
stellt die Zusatzfeuerung dar. Sie muss 
stets in Betrieb sein, um auf den fluktu-
ierenden Prozessdampfbedarf reagieren 
zu können. Moderne Zusatzfeuerungen, 
wie in Plattling, sind in mehrere Brenner-
gruppen aufgeteilt (s. B i l d  5 ). Durch die 
Abschaltungen einzelner Brennergruppen 
wird das Teillastverhalten der Feuerung 
verbessert. Dennoch sind die Mindestfeue-
rungsleistung und der maximale Gradient 
der Wärmeleistung zu beachten, um ein Er-
löschen der Flammen zu verhindern.
Zusätzlich müssen die zulässigen Rauch-
gastemperaturen und die Emissionsgrenz-
werte berücksichtigt werden. Die Betriebs-
grenzen der Dampfturbine ergeben sich 
dadurch, dass der Niederdruckteil der 
Turbine nur 30 % der maximalen Dampf-
produktion aufnehmen kann. Wird der 
Betriebsbereich aller Komponenten be-
rücksichtigt, ergibt sich der Lastbereich in  
Bild 4, in dem die elektrische Leistung über 
den bereitgestellten Prozessdampfstrom 
dargestellt ist. Die elektrische Leistung 
lässt sich zu einem großen Anteil unab-
hängig vom Wärmebedarf einstellen. Bei 
mittlerer Wärmeauskopplung kann die 
Stromerzeugung um bis zu 60  % variiert 
werden.

Neue Fahrweisen 
mithilfe der dynamischen 
Simulation analysieren

Die Erweiterung des Lastbereichs lässt 
auch größere Lastwechsel zu. Da es sich 
um ein sehr komplexes System handelt, 
muss dabei die Prozessdynamik detailliert 
untersucht werden, um sicherzustellen, 
dass es nicht zu Störungen kommt, und um 
erforderliche Maßnahmen am Leitsystem 
zu definieren. 

Das dynamische Simulationsmodell kann 
die Wirklichkeit mit ausreichend hoher 
Genauigkeit abbilden, um neue Betriebs-
weisen virtuell durchführen zu können. 
Auf diese Weise können präzise Aussagen 
zu dem Flexibilitätspotential getroffen 
werden und der Kraftwerksbetreiber kann 
bei der Umsetzung von Flexibilisierungs-
maßnahmen unterstützt werden. Kritische 
Betriebszustände lassen sich ausschließen 
und leittechnische Maßnahmen lassen sich 
im Modell prüfen, sodass die Umsetzung 
im realen Kraftwerk mit planbarem Auf-
wand möglich ist.

Aktuell ist die Vermarktung von Regel-
leistung eine der wenigen Möglichkeiten 
von der Lastwechselfähigkeit eines Kraft-
werks zu profitieren. Schon heute ist das 
Kraftwerk Plattling für eine negative Se-
kundärregelleistung von 25  MW durch 
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Bild 2. Installierte Gaskraftwerke in Deutschland (P>10 MW).

Bild 3.  Das Kraftwerk Plattling versorgt eine Papierfabrik.
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Gas- und Dampfturbine präqualifiziert. 
Als „Härtetest“ für das aktuelle Leitsystem 
ist in B i l d  6  das Simulationsergebnis 
eines Sekundärregelleistungsabrufs von 
65  MW dargestellt. Die Zusatzfeuerung 
muss in diesem Fall die Feuerungsleistung 
stark reduzieren. Zugleich muss die Hoch-
druckumleitstation öffnen, um Dampf 
am Hochdruckteil der Dampfturbine vor-
beizuleiten und so die Turbinenleistung 
zusätzlich zu verringern. Die thermische 
Trägheit des Abhitzedampferzeugers kann 
nur zum Teil über die Überschwinger in 
der Zusatzfeuerung kompensiert werden. 
In Verbindung mit dem Verhalten des Reg-
lers der TGM-Dampfturbine führt dies zu 
Abweichungen im Frischdampfdruck. Zu-
sätzlich kommt es zu Druckschwankungen 
auf der Prozessdampfschiene, welche vor 
einer Umsetzung der Fahrweise unbedingt 
verringert werden müssen [4].

Wie Bild 4 zeigt, ist die mögliche Lastab-
senkung auch abhängig vom momenta-
nen Dampfbedarf. Sekundärregelleistung 
(SRL) muss für eine Kalenderwoche ange-
boten werden und es ist nur möglich, die 
Flexibilität einzusetzen, die unter den un-
günstigsten Betriebsanforderungen noch 
verfügbar ist. Dementsprechend reduziert 
sich die verfügbare Menge an Regelleis-
tung. Außerdem ist die Leistung des Kraft-
werks abhängig von den Außentempera-
turen. Bei hohen Temperaturen verringert 
sich die Gasturbinenleistung, sodass witte-
rungsbedingt eine Unsicherheit zu berück-
sichtigen ist. Aus diesen Gründen kann nur 
ein Teil des technisch möglichen Potentials 
als gesicherte Leistung vermarktet werden. 
Die gesicherte SRL-Menge ist abhängig von 
den aktuellen Rahmenbedingungen und 

muss für jede Angebotsperiode berechnet 
werden. Ta b e l l e  1  zeigt beispielhaft, wie 
sich die Unsicherheiten auf die SRL auswir-
ken können.

Die Beispielrechnung macht deutlich, dass 
das Kraftwerk das aktuelle Flexibilitäts-
potential bereits größtenteils nutzt. Die 
Analyse der Prozessdynamik kann aber 
helfen, die Sicherheitsfaktoren zu reduzie-
ren. Zudem könnten zukünftig die Ange-
botszeiträume für Regelleistung reduziert 
werden. Bei täglichen SRL-Auktionen sind 
die Unsicherheiten aufgrund der Prognose 
geringer und die gesicherte SRL-Leistung 
ist höher. 

Nadelöhr Leitsystem

Leittechnische Maßnahmen ermöglichen 
eine Flexibilisierung, ohne dass teure 
Umbauarbeiten am Kraftwerk notwendig 
sind. Die Modifikationen des Regelsystems 
ermöglicht die kostengünstige Umsetzung 
eines dynamischen Betriebs. Das Leitsys-
tem und die Automatisierung von Indus-
triekraftwerken sind auf höchste Prozess-
stabilität und auf beste Anlagenwirkungs-
grade optimiert. Ein dynamischer Betrieb 
ist bei der Auslegung und der Projektie-
rung der Automatisierung oftmals nicht 
vorgesehen. Je mehr das Kraftwerk an den 
Grenzen des Lastbereichs betrieben wird, 
desto wichtiger ist ein robustes Regelsys-
tem, um alle Prozessgrößen innerhalb des 
zulässigen Bereichs zu halten. Das Leitsys-
tem des Kraftwerks Plattling wurde bereits 
weiterentwickelt, um Regelleistung anbie-
ten zu können. Extreme Fahrweisen wie in 
Bild 6 sind aber noch nicht möglich. Das 
dynamische Simulationsmodell enthält 

das gesamte Regelsystem auf Grundlage 
der originalen Funktionspläne. So können 
die Grenzen des aktuellen Regelkonzepts 
erkannt werden und neue Konzepte, wie 
z. B. modellbasierte Regelungen entwickelt 
werden. Jeder Regler kann im Modell vor-
eingestellt werden, sodass die Inbetrieb-
setzung der leittechnischen Maßnahme im 
realen Kraftwerk unterstützt werden kann. 
Die Umsetzung im realen Kraftwerk kann 
somit gut vorbereitet und schneller durch-
geführt werden. 

Auswirkung der 
dynamischen Fahrweise

Für Industriekraftwerke, wie dem Kraft-
werk Plattling, spielt die Verfügbarkeit 
eine übergeordnete Rolle. Bei einem un-
geplanten Abfahren des Kraftwerks muss 
der Strom aus dem Netz bezogen werden 
und die Prozesswärme muss mit den un-
wirtschaftlicheren Back-up-Kesseln bereit-
gestellt werden, damit es nicht zu einem 
Produktionsausfall im Industrieunterneh-
men kommt. Daher muss auch bei dynami-
scher Fahrweise ein zuverlässiger Betrieb 
gewährleistet werden. 
Vor der Realisierung von Flexibilisierungs-
maßnahmen müssen die Auswirkungen 
auf die Lebensdauer der Kraftwerkskom-
ponenten genau betrachtet werden. Ein 
negativer Einfluss auf die Instandhaltungs-
kosten ist bei der Vermarktung von Flexi-
bilität zu vermeiden und ein Bauteilver-
sagen aufgrund der zyklischen Fahrweise 
auszuschließen. Mithilfe der dynamischen 
Simulation ist es möglich, eine Lebens-
daueranalyse einiger kritischen Kompo-
nenten durchzuführen.

Gasturbine
Die Gasturbine ist eine hochbelastete Kraft-
werkskomponente (B i l d  7 ). Der Lebens-
dauerverbrauch durch Lastwechsel lässt 
sich nur über komplexe Berechnungen 
ermitteln und muss für die Schaufeln, den 
Läufer und das Gehäuse separat bestimmt 
werden. Bei häufigen Lastwechseln ist vor 

Bild 5.  Zusatzfeuerung – erweitert den Lastbereich, bringt aber neue 
Betriebseinschränkungen.
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Bild 6. Simulationsergebnis: Negative Sekundärregelleistung (65 MW).

Tab. 1. Beispielrechnung negative Sekundärregelleistung.

Technisch möglicher Lastwechsel in 5 min – 65 MW

– abzüglich Unsicherheit Produktionsplanung – 50 MW

– abzüglich Unsicherheit Umgebungsbedingungen – 40 MW

– mit Sicherheitsfaktor – 35 MW ⩠ gesichertes Potential
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allem die thermische Ermüdung relevant, 
die zusätzlich zur Kriechschädigung auf-
tritt. 
Innerhalb der Forschungskooperation wird 
eine Lebensdaueranalyse der Laufschaufel 
der zweiten Turbinenstufe durchgeführt. 
Die Temperatur der Rauchgasströmung 
im Heißgaspfad der Gasturbine ist mit 
Ausnahme der Austrittstemperatur unbe-
kannt. Das Prozessmodell konnte mithilfe 
der vorhandenen Messwerte validiert wer-
den und erlaubt es, die fehlenden Tempe-
raturen und Massenströme zu simulieren. 
Um den Einfluss von Lastwechseln auf die 
Lebensdauer der Schaufel zu berechnen, 
werden die Ergebnisse der Prozesssimu-
lation zusammen mit der Geometrie der 
Schaufel und des Heißgaskanals in eine 
Strömungssimulation eingespeist. Die 
Strömung bestimmt den Wärmeeintrag 
in die Schaufeln und dieser Wärmestrom 
muss über die Kühlluft abgeführt werden. 
In Bild 8 ist die Temperaturverteilung der 
Gasturbinenschaufel in Plattling für Voll- 
und Mindestlast dargestellt. In Gasturbi-

nenmindestlast weist das Material deutlich 
niedrigere Temperaturen auf als in Volllast. 
Der heißeste Bereich ist die Hinterkante 
der Schaufel. Dies liegt an der turbulenten 
Strömung und der verschlechterten Küh-
lung. Im nächsten Schritt wird eine struk-
turmechanische Analyse durchgeführt, um 
die Spannungsverläufe und die Ermüdung 
der Schaufel zu berechnen.

Abhitzedampferzeuger
Dampferzeuger werden durch Lastwech-
sel besonders beansprucht. Die kritischen 
Komponenten in Abhitzedampferzeugern 
mit Umlaufverdampfern sind die Dampf-
sammler und die Dampftrommel (Bild 9). 
Diese weisen hohe Temperaturen auf und 
sind aufgrund des hohen Innendrucks 
dickwandig ausgeführt. Dadurch können 
diese Wände den Temperaturänderungen 
des Dampfes, die bei Lastwechseln auftre-
ten, nur bedingt folgen. Es kommt zu Span-
nungsspitzen in den Abzweigungen auf-
grund behinderter Wärmedehnung. Aus 
diesem Grund wird bei jeder Simula tion 

der Lebensdauerverbrauch der Dampf-
sammler und der Dampftrommel nach  
DIN EN 12952-3 berechnet. 
Da der Kessel im Festdruck betrieben wird 
und es zu keinen großen Druckschwan-
kungen kommt, sind die Temperaturen in 
der Dampftrommel annähernd konstant. 
Es kommt demnach zu keinem Lebens-
dauerverbrauch durch Lastwechsel. Die 
untersuchten Dampfsammler liegen direkt 
hinter den heißen Überhitzerrohren und 
sind zusätzlich den Schwankungen der 
Dampftemperatur ausgesetzt. Da die Tem-
peraturregelung aber in vorherigen Maß-
nahmen bereits optimiert wurde und in der 
Lage ist große Temperaturänderungen zu 
vermeiden, sind die thermischen Spannun-
gen minimal und die Spannungsschwing-
breiten so klein, dass auch die Sammler 
hinsichtlich der Lastwechsel als dauerfest 
angesehen werden können.

Fazit/Ausblick

Industriekraftwerke machen einen bedeu-
tenden Anteil der Stromerzeugung aus. Die 
elektrische Leistung einer solchen Anlage 
orientiert sich dabei hauptsächlich an dem 
Wärmebedarf des versorgten Industrieun-
ternehmens. Moderne GuD-Kraftwerke, 
wie das Kraftwerk Plattling, sind in der 
Lage die Wärmebereitstellung eines Indus-
triestandorts zu gewährleisten und gleich-
zeitig einen großen Teil ihrer elektrischen 
Leistung flexibel zu erzeugen. Eine flexible 
industrielle Eigenerzeugung kann dazu 
beitragen die aktuelle „Must-Run“-Kapazi-
tät und den Bedarf an Reservekraftwerken 
zu reduzieren. 
In der Forschungskooperation wurde die 
Lastflexibilität des Kraftwerks Plattling un-
tersucht. Für die aktuellen Rahmenbedin-
gungen ist die erreichte Flexibilität bereits 
weitestgehend ausgeschöpft und es ergibt 
sich lediglich ein geringes Verbesserungs-
potential. Bei zukünftigen Entwicklungen 
am Strommarkt oder Änderungen an der 

Bild 7. Gasturbine GE 6FA+e während der Revision.

850

400

Temperatur
in °C

Bild 8.  Gasturbine: Temperaturverteilung der Laufschaufel der zweiten 
Turbinenstufe bei Volllast (links) und Mindestlast (rechts).

Bild 9.  Die Dampftrommel des Standardkessel Abhitzedampferzeugers:  
Keine Schädigung durch Lastwechsel.
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Regelleistungsvermarktung gibt es aller-
dings noch große technische Reserven hin-
sichtlich der Erweiterung des Lastbereichs 
und der Anhebung der Lastgradienten. 
Die dynamische Prozesssimulation hat 
sich als geeignetes Werkzeug zur Unter-
stützung von Flexibilisierungsmaßnahmen 
erwiesen. Sie bietet die Möglichkeit, neue 
Fahrweisen und die Auswirkungen auf die 
Prozessstabilität im Vorfeld zu analysieren. 
Die Lastwechselfähigkeit des Kraftwerks 
lässt sich mit kostengünstigen, leittech-
nischen Maßnahmen maßgeblich ver-
bessern. Mithilfe der Simulation können 
mögliche Schwachstellen im Leitsystem 
identifiziert, sowie neue Regelstrategien 
entwickelt und getestet werden. Gleich-
zeitig kann eine Lebensdaueranalyse der 
kritischen Kraftwerkskomponenten durch-
geführt werden. 
Industriekraftwerke werden auch in Zu-
kunft zur Versorgung der Industrie benö-

tigt. Die Entwicklungen am Strommarkt 
und die Änderung der KWK-Förderung 
setzt die industrielle Eigenversorgung in 
Deutschland wirtschaftlich unter Druck. 
Aktuell bietet der Markt zu geringe An-
reize die Flexibilität vollumfänglich dem 
Markt zur Verfügung stellen zu können. 
Eine dynamische Gestaltung staatlich 
verursachter Preisbestandteile (z.B. 
Stromsteuer oder Netzentgelt), wie ak-
tuell öffentlich diskutiert [5], kann einen 
Beitrag dazu leisten, dass flexible Indust-
riekraftwerke mit einer systemdienlichen 
Fahrweise die Netzstabilität zusätzlich 
unterstützen.
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