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2 Grundzüge der elektrischen Energieerzeugung

Zur Erzeugung elektrischer Energie werden heute im Wesentlichen fossile Brennstoffe,
Kernenergie und erneuerbare Energien herangezogen. Die in diesen natürlichen Energie-
trägern enthaltene Energie wird, wie bereits erwähnt, als Primärenergie bezeichnet. Ihre
Umwandlung in elektrische Energie erfolgt vorwiegend in fossil befeuerten Kraftwerken,
Kern- und Wasserkraftwerken sowie in Windenergie-, Photovoltaik- und Biomasseanla-
gen. Das Ziel dieses Kapitels besteht darin, die Grundzüge dieser Energieumwandlung
zu vermitteln. Dies erfolgt jedoch nur in dem Umfang, wie es als Hintergrundwissen für
das Verständnis der Probleme bei der elektrischen Energieverteilung erforderlich ist.
Fossil befeuerte Kraftwerke haben zurzeit noch den wesentlichen Anteil an der Stromer-
zeugung in Deutschland. Daher wird zunächst auf diesen Kraftwerkstyp ausführlich ein-
gegangen. In den weiteren Abschnitten werden dann auch die anderen Kraftwerksarten
behandelt.

2.1 Stromerzeugung mit fossil befeuerten Kraftwerken

Gemäß BDEW werden in Deutschland zurzeit ca. 57% der benötigten elektrischen Ener-
gie durch fossil befeuerte Kraftwerke gedeckt, die im Wesentlichen Kohle und Erdgas als
Brennstoff verwenden (Stand: 2013). Bevorzugt werden Braunkohle und Steinkohle ein-
gesetzt, die mit ca. 26% bzw. 19% an der gesamten deutschen Stromerzeugung sowie mit
ca. 12% und 14% an der installierten Kraftwerksleistung beteiligt sind. Den Rest der fos-
silen Brennstoffe decken Erdgas mit ca. 11% und Mineralöl mit weniger als 1% ab; ihre
Leistungsanteile betragen ca. 13% und 3%. Der Erdgasanteil wird sich zukünftig weiter
erhöhen, da neue Kraftwerkstechnologien eine bessere Ausnutzung dieser Brennstoffart
ermöglichen. Darüber hinaus weist dieser Kraftwerkstyp wesentlich kürzere Planungs-
und Bauzeiten sowie schnellere Anfahrzeiten als beim Brennstoff Kohle auf (s. Abschnitt
2.1.2). Diese Eigenschaften wirken sich im liberalisierten Strommarkt vorteilhaft aus.
Sehr nachhaltig prägen die eingesetzten Brennstoffe die Bauart der Wärmekraftwerke.
Wird nur Erdgas oder Kohle alleine verwendet, so spricht man von erdgas- oder kohlebe-
feuerten Kraftwerken. Sinngemäß gebraucht man den Ausdruck erdgas-/kohlebefeuerte
Anlage, wenn beide Brennstoffe zugleich genutzt werden. Im Laufe der Zeit hat sich bei
allen drei Kraftwerksarten die Technologie erheblich geändert; denn stets gilt es, deren
Wirkungsgrad zu erhöhen, ihre Emissionen zu senken und dabei die Kostengesichtspunkte
zu beachten. Zunächst wird auf die Funktion und Gestaltung eines modernen kohlebe-
feuerten Kraftwerks eingegangen, wobei sich die Beschreibungen der technischen Ausfüh-
rungen auf Steinkohle als Brennstoff beschränken. Die prinzipiellen Aussagen über die
wesentlichen Prozessabläufe gelten in ähnlicher Form auch für die Braunkohle, jedoch
weisen solche Kraftwerke wegen des niedrigeren Heizwerts dieser Kohlenart in einigen
Komponenten wesentlich größere Abmessungen auf.
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2.1.1 Kohlebefeuerte Blockkraftwerke

Seit einer Reihe von Jahrzehnten ist es üblich, jedem Dampferzeuger nur einen Turbi-
nensatz und diesem wiederum einen Generator zuzuordnen. Sie bilden einen zusammen-
hängenden Block, der im Vergleich zu anderen Konfigurationen einfacher zu regeln ist.
Folgerichtig bezeichnet man eine solche Anlage als Blockkraftwerk. Häufig wird darü-
ber hinaus die Generatorbemessungsleistung des Blockkraftwerks angefügt. Man spricht
dann z. B. von einem 1000-MW-Block. Der Zusatz besagt, dass dieses Kraftwerk im Dau-
erbetrieb maximal 1000 MW ins Netz einspeisen kann.

2.1.1.1 Dampfkraftwerksprozess in kohlebefeuerten Blockkraftwerken

Grundsätzlich gliedert sich der Dampfkraftwerksprozess eines kohlebefeuerten Kraftwerks
in drei Abschnitte: Verbrennung, Verdampfung und Umwandlung der aufgenommenen
Wärme in mechanische Energie. Bei der technischen Realisierung dieser drei Prozessab-
schnitte ist das folgende thermodynamische Prinzip zu beachten.
Die in den fossilen Brennstoffen gebundene chemische Energie wird umso vollständiger
in mechanische Energie umgewandelt, je höhere Werte die Zustandsgrößen Druck und
Temperatur bei der Verdampfung aufweisen. Die Wahl der Zustandsgrößen Druck und
Temperatur wird jedoch von der Belastbarkeit der verwendeten Werkstoffe begrenzt.
In der Vergangenheit beruhte die stetige Verbesserung des Wirkungsgrads im Wesentli-
chen darauf, dass es stets gelungen ist, höher belastbare Werkstoffe zu entwickeln. Sie
ermöglichten weitere Prozessoptimierungen. So konnten in den letzten Jahrzehnten die
Zustandsgrößen des Frischdampfs von p = 160 bar, ϑ = 530 ◦C auf bis zu p = 280 bar,
ϑ = 600 ◦C erhöht werden. Dadurch ist der Wirkungsgrad von ca. 38% bis auf 47%
gestiegen. Demgegenüber hat sich das Grundprinzip des Dampfkraftwerksprozesses nur
wenig geändert.
Die Beschreibung des Prozesses möge – an sich willkürlich – bei der Speisewasserpum-
pe beginnen (Bild 2.1). Diese saugt aus dem Speisewasserbehälter das Speisewasser und
bringt es auf den hohen Druck von 200. . .300 bar. Nach der Erwärmung in den später
noch erläuterten Hochdruckvorwärmern wird anschließend im Kessel so viel Wärme auf
das Wasser übertragen, dass daraus Satt- bzw. Nassdampf entsteht. Dieser Name soll
kennzeichnen, dass der Dampf noch geringe Mengen von Wassertröpfchen enthält. Der
Nassdampf wird schließlich in einem Überhitzer auf eine Temperatur von beispielswei-
se 570 ◦C gebracht. Dieser überhitzte Dampf, den man sinngemäß als Heißdampf oder
Frischdampf bezeichnet, wird in einem Turbinensatz zunächst einer Hochdruckturbine
zugeführt. Dort wird ein Teil der enthaltenen thermischen Energie in mechanische Energie
umgewandelt, was sich beim austretenden Dampf in einer Absenkung der Zustandsgrößen
äußert.
Üblicherweise wird der Dampf danach in einen Zwischenüberhitzer geleitet und dort wie-
der nahezu auf seine Ausgangstemperatur oder sogar noch höhere Werte erhitzt. Durch
diese Zwischenüberhitzung wird die Zustandsgröße „Temperatur“ und damit auch – ent-
sprechend den vorhergehenden Überlegungen – der Wirkungsgrad erhöht. Anschließend
wird der Dampf noch in eine Mitteldruck-/Niederdruckturbine geleitet (Bild 2.1). Bei
großen Anlagen werden statt dieser Turbine zwei Teilturbinen verwendet: eine Mittel-
druck- und eine Niederdruckturbine.
Der aus der Niederdruckturbine austretende Dampf – auch Abdampf genannt – strömt
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Bild 2.1

Prinzipieller Wärmeschaltplan eines 700-MW-Kondensationskraftwerks

schließlich in einen Kondensator. Dort wird ihm durch Kühlwasser so viel Wärme entzo-
gen, dass der Dampf kondensiert. Das kondensierte Wasser, das Kondensat, weist dabei
annähernd die Temperatur des Kühlwassers auf. Die vom Kühlwasser aufgenommene
Wärmemenge beträgt etwa 50% der in den Prozess eingebrachten Energie und wird an
die Umgebung abgegeben.
Mithilfe einer Kondensatpumpe wird das Kondensat über Vorwärmer, deren Funktion
noch erläutert wird, in den Speisewasserbehälter geleitet, aus dem der Kessel dann wieder
mit dem Speisewasser versorgt wird. Der Kreis hat sich geschlossen; der Prozess beginnt
in der beschriebenen Weise wieder von vorne, daher der Name Kreisprozess. Bei der
Kondensation des Dampfes verringert sich sein Volumen; es stellt sich im Kondensator ein
Vakuum ein, dessen Druck im Wesentlichen vom Dampfdruck des kondensierten Wassers
abhängt. Dieser wird primär von der Temperatur des Kondensats und damit wiederum
von der Kühlwassertemperatur bestimmt. Von dem im Kondensator herrschenden Druck
bzw. der Kühlwassertemperatur hängt der Wirkungsgrad des Prozesses in starkem Maße
ab.
Da die Umgebungstemperatur die Kühlwassertemperatur festlegt, unterliegt der Wir-
kungsgrad jahreszeitlichen Schwankungen. Es drängt sich an dieser Stelle die Frage auf,
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ob es nicht sinnvoller ist, auf die Kondensation zu verzichten und den Abdampf statt-
dessen direkt in den Kessel zu leiten. Dies hätte den großen Vorteil, dass die Konden-
sationswärme von ca. 50% nicht verloren ginge. In diesem Fall wären jedoch für die
Kompression anstelle der Speisewasserpumpe große Verdichter notwendig. Sie benötig-
ten dafür im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren derartig viel Energie, dass sich
insgesamt kein Gewinn ergäbe.
Der Wirkungsgrad lässt sich dagegen noch auf eine andere Weise – mit der regenera-
tiven Speisewassererwärmung – steigern. Zu diesem Zweck wird das Wasser auf dem
Wege vom Kondensator zum Kessel in mehreren Stufen – den Vorwärmern – erwärmt.
Die dazu nötige Energie liefert der Dampf, der von den einzelnen Teilturbinen abgezapft
wird. In Anlehnung an diese Entnahmeart verwendet man für diese Dampfmengen den
Ausdruck Anzapfdampf . Die verwendeten Vorwärmer werden abhängig von ihrer Lage
zur Speisewasserpumpe als Nieder- oder Hochdruckvorwärmer bezeichnet. Zu beachten
ist, dass sich durch die Speisewassererwärmung die Zustandsgrößen im Prozess so stei-
gern lassen, dass die Leistungsminderung überdeckt wird, die durch die Verringerung der
Dampfmenge in der Turbine entsteht.
Bis auf den Anzapfdampf wird der im Kessel produzierte Dampf im Kondensator wieder
kondensiert. Solche Blockkraftwerke werden als Kondensationsblöcke bezeichnet. Ein wei-
teres Merkmal besteht darin, dass die Speisewasserpumpe das Speisewasser zwangsweise
zum Durchlauf bringt. Man spricht daher von Zwangsdurchlaufkesseln. Im Unterschied
zu den früher üblichen Umlaufkesseln können diese schnell ihre Leistung ändern und an
den Lastbedarf des Netzes anpassen.
Die bisherigen Erläuterungen zeigen, dass der Prozess der Energieumwandlung selbst
Energie benötigt, den sogenannten Eigenbedarf. Die Speisewasserpumpe, die Konden-
satpumpe, die später noch erläuterten Kohlemühlen und die Rauchgasreinigung stellen
wesentliche Verbraucher innerhalb des Eigenbedarfs eines kohlebefeuerten Blockkraft-
werks dar. Im Nennbetrieb liegt der Eigenbedarf bei ca. 5% der Nennleistung und wird
aus dem elektrischen Netz entnommen. Falls das Netz diesen Eigenbedarf nicht decken
kann, ist das Kraftwerk nicht in der Lage anzufahren. Dieser Effekt ist bei großflächigen
Netzausfällen zu bedenken.
Neben den Kondensationsblöcken gibt es vermehrt auch Kraftwerke, bei denen die Erzeu-
gung von elektrischer Energie und Wärme miteinander gekoppelt sind. Sie liefern neben
der elektrischen bzw. der mechanischen Energie, der Kraft, auch Wärme in Form von
Fernwärme, Heizwasser oder Prozessdampf. Kraftwerke, die eine solche Kraft-Wärme-
Kopplung aufweisen, werden als Heizkraftwerke bezeichnet.
Bei kleineren Heizkraftwerken gestaltet man die Blöcke auch als Gegendruckanlagen (Bild
2.2). Im Unterschied zumKondensationskraftwerk weist der Abdampf deutlich höhere Zu-
standsgrößen auf; sie liegen im Bereich p = 2 . . . 6 bar und im Intervall ϑ = 110 . . .220 ◦C.
Dadurch ist es möglich, über einen Wärmetauscher Wasser in einem zweiten Kreislauf zu
erwärmen und als Fernwärme einzusetzen; der Versorgungsradius liegt meist unterhalb
von 5 . . . 10 km.
Es gibt eine Reihe weiterer Möglichkeiten, die Kraft-Wärme-Kopplung zu gestalten [2].
Bei größeren Blockkraftwerken kann man den Kondensationsbetrieb mit einer Kraft-
Wärme-Kopplung kombinieren. Dort entnimmt man bereits aus dem Mitteldruckteil den
Dampf; die Niederdruckturbine mit einem nachgeschalteten Kondensator wird nur dann
in die elektrische Energieerzeugung einbezogen, wenn es die Betriebssituation erfordert.
In dem Maße, wie mehr elektrische Energie über die Niederdruckturbine erzeugt wird,
sinkt natürlich die Wärmeabgabe und umgekehrt. So weist das in den Bildern 2.3a und
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Bild 2.2

Turbine und Fernwärme bei Gegendruckbetrieb

2.3b dargestellte Heizkraftwerk im reinen Kondensationsbetrieb eine elektrische Leistung
von 700 MW auf. Bei der Abgabe einer Wärmeleistung von 550 MW sinkt die elektrische
Leistung auf 600 MW.
Bisher ist der funktionelle Ablauf des Wasser-Dampf-Kreislaufs eines kohlebefeuerten
Kraftwerks beschrieben worden. Darüber hinaus benötigt der Elektrotechniker auch noch
Grundkenntnisse über die technologische Gestaltung dieses Prozesses, denn davon wird
auch der Netzbetrieb beeinflusst.

2.1.1.2 Aufbau kohlebefeuerter Blockkraftwerke

Aus den Bildern 2.3a und 2.3b ist die bauliche Gliederung eines modernen Heizkraftwerks
zu ersehen. Mit ca. 30% der Anlagenkosten stellt der Kessel das teuerste Anlagenelement
dar, auf das zunächst näher eingegangen wird.

Kesselanlagen

Bei dem dargestellten Dampferzeuger handelt es sich um die heute übliche Bauweise,
einen einzügigen Zwangsdurchlaufkessel . Dort liegen alle Rohrsysteme, in denen das Was-
ser erwärmt wird, übereinander. Im Unterschied zu den früher eingesetzten zweizügigen
Bauformen wird bei dieser Bauart die Längenausdehnung des Materials, die sich bei Tem-
peraturänderungen einstellt, besser beherrscht. Eine besonders hohe Temperaturdifferenz
stellt sich beim Anfahren des Kessels ein. Bei großen Blockkraftwerken verlängert sich der
Kessel während dieser Zeitspanne um ca. 30 cm. Dadurch werden mechanische Wärme-
spannungen ausgelöst. Sie sind umso ausgeprägter, je kürzer die Anfahrzeit gewählt wird.
Um die mechanische Beanspruchung zu begrenzen, muss sich der Anfahrvorgang auf ca.
1 . . . 2 Stunden erstrecken. Dann ist zugleich sichergestellt, dass auch die Turbinen nur im
erlaubten Maß durch Wärmespannungen belastet werden, denn ihre zulässigen mechani-
schen Grenzwerte sind noch geringer als beim Kessel. Aber auch im Betrieb stellen sich
Temperaturdifferenzen bzw. Wärmespannungen ein. Sie treten immer dann auf, wenn die
abgegebene Kesselleistung geändert wird. Um die Anlage nicht überzubeanspruchen, darf
ein Kessel seine Leistung pro Minute nur etwa um 5 . . . 10% der Nennleistung erhöhen.
Anderenfalls wird die zulässige Leistungsänderungsgeschwindigkeit überschritten.
Ein wesentliches Element eines Kessels stellt sein Feuerraum dar. Bei der Ausführung in
Bild 2.3a bzw. 2.3b sind an dessen vier Ecken jeweils zwei Brenner in einer Ebene ange-
ordnet. Vier Ebenen liegen übereinander, sodass sich eine Gesamtzahl von 32 Brennern
ergibt.
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In den bereits erwähnten Kohlemühlen wird die Kohle zu Staub gemahlen. Dieser wird
dann zusammen mit Luft in die Brenner und dann in den Feuerraum geblasen. In dem
Brenner wird das Gemisch gezündet; die Kohleteilchen verglühen dann im Feuerraum.
Dabei wird die freigesetzte Wärme im Wesentlichen abgestrahlt. Die verwendete Ver-
brennungsluft ist zuvor bereits in einem Luftvorwärmer vorgewärmt worden, der später
noch erläutert wird. Durch die damit verbundene Temperaturerhöhung steigt der Wir-
kungsgrad.
Die bei dem Verbrennungsprozess freiwerdende Wärmestrahlung trifft auf die Feuerraum-
wände. Diese bestehen aus einem Rohrsystem, das sich dort schraubenförmig emporwin-
det. In den Rohren fließt das Speisewasser, das die Wärme aufnimmt und dabei allmählich
verdampft. Daher wird dieses Rohrsystem auch als Verdampferheizfläche bezeichnet. Da
das Wasser zugleich unter einem hohen Druck von ca. 200 . . .300 bar steht, reißt mitunter
eines der Rohre auf. Es tritt dann Dampf aus; der Kessel muss kurz danach abgeschal-
tet werden. Diese sogenannten Rohrreißer bewirken vergleichsweise am häufigsten einen
Kesselausfall. Sie treten auch bei den im Folgenden erläuterten Rohrsystemen auf, den
sogenannten Nachschaltheizflächen.
In Anschluss an die regenerative Speisewasservorwärmung wird das Speisewasser vor
dem Eintritt in den Verdampfer bis kurz unterhalb der Siedetemperatur erwärmt. Die-
ser Vorgang erfolgt in einem besonderen Rohrbündel, das sich im Deckenbereich des
Kesselraums befindet und als Economizer (ECO) bezeichnet wird. Daran streichen die
Rauchgase vorbei, die dort immerhin noch eine Temperatur von gut 400 ◦C aufweisen.
Unterhalb des Economizers liegen die Rohrbündel des Überhitzers und Zwischenüberhit-
zers. Dabei ist der Überhitzer meist in zwei Rohrbündel aufgeteilt. Dazwischen befindet
sich der Zwischenüberhitzer. Auf diese Nachschaltheizflächen wird die Wärme primär
durch Konvektion übertragen. Sie sind räumlich so weit oben angebracht, dass sowohl
die Wärmestrahlung der Kohlepartikel als auch der Rauchgase bereits abgeklungen ist.
Bei den hohen Feuerraumtemperaturen von ca. 1200 ◦C werden die beim Verbrennungs-
prozess entstehenden Gase – im Wesentlichen Kohlendioxid und Wasserdampf sowie der
Stickstoff der Verbrennungsluft – teilweise angeregt, sodass sie ebenfalls beginnen, Strah-
lungswärme abzugeben.
Bei Kesseltemperaturen bis ca. 1200 ◦C schmilzt die Asche noch nicht. Sie wird zu ca. 80%
als Flugasche von den Rauchgasen mitgeführt, nur ca. 20% fällt auf den trichterförmig
gestalteten Boden. Eingebaute Rußbläser beseitigen von Zeit zu Zeit die Ascheablage-
rungen auf den Rohren, damit sich der Wärmeübergang nicht verschlechtert.
Falls die Kesseltemperaturen höher gewählt werden, beginnt die Asche zu schmelzen.
Sie tropft dann als Schlacke nach unten. Der Boden ist bei solchen Kesseln mit Schmelz-
staubfeuerung kammerartig und nicht trichterförmig gestaltet wie im Bild 2.3a. Bei dieser
Kesselbauweise ist der Anteil an Flugasche recht niedrig. Dieser Vorteil wird jedoch durch
einen anderen Effekt überdeckt. Die hohe Feuerraumtemperatur sorgt dafür, dass sich
beim Verbrennungsprozess der Anteil an Stickoxiden deutlich vergrößert. Meistens sind
diese Emissionsbestandteile jedoch kostenintensiver zu beseitigen als die Asche in den
Rauchgasen. Daher wird die Schmelzfeuerung jetzt seltener verwendet.
Aus Umweltschutzgründen dürfen die Stickoxide, der Flugstaub und die ebenfalls bei
der Verbrennung entstehenden Schwefeloxide in den Rauchgasen gesetzlich festgesetz-
te Grenzwerte nicht überschreiten. Die entsprechenden Maßnahmen werden als Entsti-
ckung (DENOX), Entstaubung und Entschwefelung (REA) bezeichnet. Meistens erfolgt
die Rauchgasreinigung auch in dieser Reihenfolge.
Besonders aufwändig sind die Einrichtungen zur Entstickung. Meistens wird das heiße
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SCR-Verfahren angewendet (Selective Catalytic Reduction). Die eigentliche Reaktion be-
steht darin, dass sich die Stickoxide im Rauchgas mit eingedüstem Ammoniak zu Stick-
stoff und Wasser reduzieren. Allerdings ist dafür die Anwesenheit eines Katalysators
notwendig. Er befindet sich in einem Reaktor und besteht aus wabenförmigen Modu-
len. Es handelt sich um keramikartiges Material auf Titanoxidbasis mit Zuschlägen von
Metalloxiden wie V2O5 und WO3. An diesen zahlreichen Modulen streicht das Gasge-
misch entlang. Die gewünschte Reaktion findet nur statt, sofern die Temperatur etwa
bei 300 . . .400 ◦C liegt. Da die Rauchgase nach dem Economizer noch diese Temperatur
aufweisen, muss die DENOX-Anlage unmittelbar nach dem Economizer errichtet werden
und ist an den Kessel angegliedert.
Auf die Entstickung folgt die Entstaubung. Man verwendet dafür elektrostatische Filter.
Sie reinigen die Rauchgase bis zu 99,8% von den Staubpartikeln. Anschließend wird das
staubfreie Gas dann entschwefelt. In der ebenfalls aufwändigen Entschwefelungsanlage
werden die Rauchgase mit einer Suspension aus fein gemahlenem Kalkstein und Wasser
in Berührung gebracht, in die zusätzlich noch Luft eingeblasen wird. Dabei bildet sich
Gips, der nach einer Aufbereitung an die Bauindustrie geliefert wird.
Allen fossil befeuerten Kraftwerken gemeinsam ist die Emission von Kohlendioxid (CO2).
Dieses Gas trägt wesentlich zur globalen Klimaerwärmung bei. Deshalb wurde im Kyoto-
Protokoll eine Reduktion der Treibhausgasemissionen beschlossen. Zur Umsetzung die-
ses Klimaschutzziels wurde ein EU-Emissionshandel (EU ETS) eingerichtet. Die ge-
setzliche Grundlage dafür bilden seit 2005 die Emissionshandelsrichtlinie der EU sowie
das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz. Gemäß diesen Verordnungen müssen Industrie
und Kraftwerksbetreiber für CO2-Emissionen mengenabhängige Berechtigungen erwer-
ben, die als Emissionszertifikate bezeichnet werden. Für die Ausgabe dieser Zertifikate
ist in Deutschland das Umweltbundesamt (BMU) zuständig. Ihren Vertrieb hat 2010
die Leipziger Energiebörse „European Energy Exchange“ (EEX) übernommen, die im
Auftrag der Bundesregierung wöchentlich Treibhausgas-Emissionsberechtigungen verstei-
gert. Bei höheren Emissionen, als sie angemeldet worden sind, müssen für die Differenz
zusätzliche Zertifikate beschafft werden, um eine Strafe zu vermeiden. Andererseits kön-
nen nicht genutzte Zertifikate – z. B. wegen kürzerer Kraftwerkseinsatzzeiten – wieder an
der Börse versteigert werden.
Eine Verminderung des CO2-Ausstoßes wird von neuen Technologien erwartet, die Koh-
lendioxid aus dem Kraftwerksprozess abscheiden. Zurzeit werden mehrere Verfahren un-
tersucht; eine Pilotanlage wird von Vattenfall im Braunkohlekraftwerk Schwarze Pumpe
betrieben. Für die aufwendige Kühlung und Abscheidung bei diesem Prozess ist ein ho-
her Energieaufwand erforderlich, wodurch sich der Gesamtwirkungsgrad um bis zu 10
Prozentpunkte verringert. Das abgeschiedene und verflüssigte Treibhausgas soll anschlie-
ßend in unterirdischen Speichern langfristig eingelagert werden. Diese Maßnahme wird
von Teilen der Bevölkerung jedoch kritisch betrachtet.
Der bisher beschriebene Dampferzeuger (Bilder 2.3a und 2.3b) arbeitet mit einer Tro-
ckenstaubfeuerung. Für Blockkraftwerke mit einer kleineren Leistung als 300 MW hat
sich anstelle der dargestellten Brennerfeuerung eine Wirbelschichtfeuerung als günstiger
erwiesen, die im Folgenden erläutert wird.
In den Feuerraum des Kessels wird mit einem Luftstrom, der Förderluft, horizontal ein
feinkörniges Gemisch eingeblasen (Bild 2.4). Es besteht aus Kalkkörnern, Kohlekörnern
sowie Ballaststoffen. Zusätzlich wird der Feuerraum von unten mit der Verbrennungsluft
beblasen. Bei einer passend gewählten Strömungsgeschwindigkeit gehen die Feststoffe in
einen wirbelnden Zustand über. Es bildet sich ein Wirbelbett aus, in dem der eigentliche
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Bild 2.4

Prinzipieller Aufbau einer
Kesselanlage mit
Wirbelschichtfeuerung

Verbrennungsprozess stattfindet. Durch die Wirbelbewegung erfolgt ein schneller Orts-
wechsel der Partikel. Dadurch kommen die Kohle- und Kalkteilchen sehr intensiv mit der
Verbrennungsluft bzw. mit den Abgasen in Berührung. Infolgedessen kann zum einen
auch ballastreiche Kohle geringen Heizwerts verbrannt werden. Zum anderen reagiert
der Kalk mit den entstehenden SO2-Gasen. Es bildet sich Kalziumsulfat, das gemeinsam
mit der Asche ausfällt und daher nicht als Baustoff geeignet ist.
Die aufsteigenden Rauchgase führen kleine Partikel mit sich. Sie werden in einem Zyklon
nachträglich entfernt und wieder in den Kessel eingeblasen; Staub wird aus den Abga-
sen durch einen Elektrofilter abgeschieden. Zwischen den Stoffen, die der Wirbelschicht
zugeführt werden und diese verlassen, bildet sich stationär ein Gleichgewicht aus. Daher
heißt das beschriebene Verfahren auch stationäre Wirbelschichtfeuerung.
Infolge der weitgehenden Absorption des SO2-Gases können die aufwändigen REA-Maß-
nahmen entfallen. Eine Belastung mit Stickoxiden ist ebenfalls kaum gegeben, denn die
Verbrennungstemperatur kann mit ca. 850 ◦C so niedrig gewählt werden, dass sich der
Oxidationsprozess von Stickstoff unter den zulässigen Grenzwerten bewegt. DENOX-
Einrichtungen sind daher ebenfalls nicht notwendig.
Obwohl die Zustandsgröße Temperatur bei demWirbelschichtverfahren sehr niedrig liegt,
ist der Gesamtwirkungsgrad mit herkömmlichen Feuerungen vergleichbar (s. Anhang).
Dafür maßgebend ist u. a. der gute Übergang der Verbrennungswärme auf das Speise-
wasser, da der Dampferzeuger direkt in die Wirbelschicht eintaucht.
Gemeinsam ist allen Kesselausführungen, dass der am Kesselausgang auftretende Heiß-
bzw. Frischdampf über Rohrleitungen den im Folgenden beschriebenen Turbinen zuge-
leitet wird.

Dampfturbine

Der prinzipielle Aufbau einer Dampfturbine ist dem Bild 2.5a zu entnehmen. Sie besteht
aus mehreren Stufen, die sich jeweils aus einem Kranz von Leit- und Laufschaufeln zu-
sammensetzen. Die Leitschaufeln sind an der Innenseite des Gehäuses, die Laufschaufeln
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Schnittbild und Schaufelformen von Turbinen
a) Längsschnitt einer Axialturbine ohne Regelstufe
b) Schaufelform bei Überdruck- und Gleichdruckturbinen

außen am Laufrad befestigt, das wiederum mit der Welle verbunden ist. In jeder einzelnen
Stufe läuft folgender Vorgang ab:
Bei den Leitschaufeln verkleinert sich in Strömungsrichtung die Durchtrittsfläche (b < a).
Dadurch wirken die Schaufeln auf den einströmenden Dampf wie eine Düse. Der Druck
wird demnach kleiner, die Geschwindigkeit des Dampfes steigt. Sie kann am Austritt
der Leitschaufeln Werte erreichen, die in der Nähe der Schallgeschwindigkeit oder sogar
darüber liegen. Die thermische Energie des Dampfes wird durch diese Anordnung in
kinetische Energie umgewandelt. Der sich mit hoher Geschwindigkeit bewegende Dampf
wird dann auf die dahinter liegenden Schaufeln des Laufrads gelenkt und gibt nach dem
Impulssatz einen Teil seiner kinetischen Energie an das drehbare Laufrad ab.
Bei manchen Ausführungen weisen die Laufschaufeln im Unterschied zu den Leitschau-
feln keine Querschnittsverengung auf. Dann ist die Fläche am Eintritt gleich derjenigen
am Austritt (c). Man spricht deshalb von Gleichdruckturbinen, um anzudeuten, dass
sich in den Laufschaufeln das Druckniveau nicht ändert (Bild 2.5b). Es sind jedoch auch
Bauweisen üblich, bei denen sich der Strömungsquerschnitt der Laufschaufeln ebenfalls
verjüngt. In diesem Fall wird nicht nur in den Leit-, sondern auch in den Laufschaufeln die
kinetische Energie des Dampfes erhöht. Turbinen dieser Bauweise werden als Überdruck-
turbinen bezeichnet (Bild 2.5b). Im Wesentlichen sind die beiden Bauarten gleichwertig.
Eine tiefer gehende und zugleich leicht verständliche Darstellung über das weite Gebiet
der Dampfturbinen sowie ihre Regelung ist [3] zu entnehmen.
Die Regelung der abgegebenen Turbinenleistung erfolgt durch eine Regelung der zuge-
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Bild 2.6

Prinzipskizze einer Regelstufe
1: Hauptabsperrventil
2: Läufer
3: Leitschaufel der Regelstufe
4: Laufschaufel der Regelstufe (Aktionsrad)
5: Ventil



16 2 Grundzüge der elektrischen Energieerzeugung

Bild 2.7

Aufbau einer typischen zweiflutigen
Niederdruckturbine
(Parallelschaltung zweier Turbinen auf einer
Welle, Dampfzufuhr erfolgt in der Mitte)

führten Dampfmenge. Zu diesem Zweck wird der ersten Turbinenstufe eine Regelstufe
vorgeschaltet. Es handelt sich um eine spezielle Gleichdruckstufe, die auch als Aktionsrad
bezeichnet wird. Wie Bild 2.6 zeigt, ist das Leitrad dieser Regelstufe in mehrere Beschau-
felungssegmente unterteilt. Die angestrebte Regelung der Dampfmenge wird nun über ein
Öffnen oder Schließen der vorgelagerten Regelventile erreicht. Dementsprechend wird bei
Teillast nur ein Teil des Leitradkranzes mit Dampf beaufschlagt. Vor der ersten Stufe
der nachgeschalteten Turbine stellt sich jedoch wieder eine gleichmäßige Druckverteilung
ein.
Bei einem Versagen der Regelung kann die Drehzahl in kurzer Zeit auf so hohe Werte
anwachsen, dass die Turbine durch die Fliehkräfte zerstört wird. Als Sicherheitseinrich-
tung weist jeder Turbinensatz ein Schnellschlussventil auf. Es unterbricht selbsttätig die
Dampfzufuhr, wenn die Turbinendrehzahl um mehr als 5% über der dauernd zulässigen
Drehzahl, der Nenndrehzahl, liegt und dadurch die Turbinen gefährdet sind. Nach dem
Schnellschlussfall wird der zu viel produzierte Dampf abgeleitet. Dies geschieht über ein
Bypass-Ventil und eine Umleitarmatur, die den Dampf unter Umgehung der Turbinen
unmittelbar in den Kondensator einleitet.
Meist gibt die Niederdruckturbine eine deutlich größere Leistung ab als die Hochdruck-
turbine. Da der Druck des eingeleiteten Dampfes bei der Niederdruckturbine wesentlich
niedriger ist (Bild 2.1), weist er ein erheblich höheres Volumen auf. Dementsprechend
besitzen die Niederdruckturbinen – u. a. auch die Schaufeln – sehr viel größere Abmes-
sungen. An ihren Endschaufeln sinkt der Druck auf sehr kleine Werte im Vakuumbereich
ab. Im Vergleich zur Hochdruckturbine ist bei Niederdruckturbinen das Druck- und damit
auch das Volumenverhältnis zwischen Einström- und Ausströmstutzen sehr viel größer.
Dementsprechend ist auch der Unterschied in der Schaufelhöhe sehr ausgeprägt. Typisch
für Niederdruckturbinen ist ein zweiflutiger Aufbau, die Parallelschaltung zweier Turbi-
nen auf einer Welle und die Einspeisung des Dampfes in der Mitte (Bild 2.7). Nach dem
letzten Schaufelkranz wird der Dampf über einen Abdampfstutzen in den Kondensator
geleitet.

Kondensator

Von den verschiedenen Ausführungen wird der Oberflächenkondensator am häufigsten
verwendet (Bild 2.3c). Bei dieser Konstruktion strömt der Abdampf an Röhren vorbei,
durch die Kühlwasser gedrückt wird. Der Dampf gibt dabei Wärme ab und kondensiert.
Dadurch verringert sich das Dampfvolumen auf das Wasservolumen; es entsteht, wie be-
reits beschrieben, ein sehr geringes Druckniveau. Um eindringende Luft zu entfernen,
wird zusätzlich eine Vakuumpumpe installiert. Eine weitere Pumpe, die Kondensatpum-
pe, befördert das kondensierte Wasser zu den Vorwärmern (Bild 2.1).
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Für die Ableitung der Kondensationswärme benötigt man große Kühlwassermengen, die
meist Flüssen oder Seen entnommen werden. Man spricht dann von einer Frischwas-
serkühlung. Wenn dies in ausreichendem Maße nicht möglich ist, müssen Kühltürme
eingesetzt werden, die hohe zusätzliche Baukosten bedingen. Am häufigsten wird die
wirkungsvolle Verdunstungskühlung angewandt (Bild 2.3b).
Kondensatoren sind baulich so ausgelegt, dass sie die maximal anfallende Heißdampfmen-
ge kondensieren können, die allerdings durch das Einspritzwasser zuvor noch abgekühlt
wird. Damit ist sichergestellt, dass auch im Schnellschlussfall, wenn das Bypass-Ventil
des Turbinensatzes geöffnet ist, die Anlage nicht durch eine Wärmeüberlastung des Kon-
densators gefährdet wird.

Kesselspeisepumpen

Die Kesselspeisepumpen sind speziell für den Kraftwerksbetrieb entwickelte Pumpen.
Bei großen Anlagen von z.B. 900 MW liegen die Antriebsleistungen der Pumpen bei ca.
20 MW. Speisewasserpumpen stellen in Kraftwerken die größten Eigenbedarfsverbraucher
dar.
Beim Ausfall einer Speisewasserpumpe würde kein Speisewasser mehr in die Kesselrohre
gedrückt werden. Die Rohre könnten die Wärme nicht mehr abgeben und wären nach
kurzer Zeit zerstört. Aus diesem Grunde sind mindestens zwei Kesselspeisepumpen zu
installieren. Üblicherweise werden sogar drei Speisewasserpumpen verwendet, von denen
jede für die halbe Leistung ausgelegt ist. Nach dem Überschreiten der halben Kraftwerks-
leistung wird dann die zweite dieser Pumpen zugeschaltet; die dritte steht als Reserve
zur Verfügung. Im Vergleich zu zwei Pumpen mit voller Leistung reduziert sich dadurch
die Reservehaltung auf die Hälfte.

Luftvorwärmer

Nach dem Austritt aus dem Kessel weisen die Rauchgase noch eine Temperatur von gut
350 ◦C auf. Ihre Wärme wird zu einem großen Teil auf die Frischluft übertragen. Häufig
wird dafür ein sogenannter Drehluvo verwendet. Dessen Rotor wird mit einer Geschwin-
digkeit von ungefähr 2 . . . 5 min−1 gedreht. Die radial auf dem Rotor angeordneten Bleche
dienen dabei als Energiespeicher für die Wärme. Auf der einen Seite werden sie durch
die aus dem Kessel tretenden Rauchgase erhitzt, und auf der anderen Seite geben sie die
Wärme an die angesaugte Frischluft ab (Bild 2.3a).

Speisewasservorwärmer

Die regenerative Speisewassererwärmung findet bei Kraftwerken mit gutem Wirkungs-
grad in bis zu neun hintereinander geschalteten Stufen statt. Je größer diese Stufenzahl
ist, desto intensiver erfolgt eine Wärmeübertragung, sodass sich das Speisewasser umso
stärker erwärmt. Hochdruck- und Niederdruckvorwärmer arbeiten als Oberflächenvorwär-
mer, deren prinzipieller Aufbau in Bild 2.3d dargestellt ist. Das Speisewasser durchfließt
in einem solchen Vorwärmer Rohrbündel, die vom Anzapfdampf erwärmt werden. Dabei
kondensiert der Anzapfdampf. Das entstehende Kondensat wird danach über Konden-
satpumpen wieder dem Speisewasserkreislauf zugeführt.
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2.1.1.3 Wärmeverbrauchskennlinie von Kondensationskraftwerken

Ein wesentliches Beurteilungskriterium für den Gesamtwirkungsgrad eines Kondensati-
onskraftwerks ist dieWärmeverbrauchskennlinie. Sie liegt umso niedriger, je besser die in
den vorangegangenen Abschnitten erläuterten baulichen Maßnahmen zur Wirkungsgrad-
erhöhung sind. In Bild 2.8 ist der prinzipielle Verlauf einer Wärmeverbrauchskennlinie
q(P ) in kJ/kWh dargestellt. Dieser spezifische Wärmeverbrauch q gibt als charakteristi-
sche Größe für Wärmekraftwerke an, welche Wärmemenge für die Erzeugung einer kWh
benötigt wird. Sie ist ein Maß für den Wirkungsgrad.
Bei einer Turbinenregelung über Ventile (gestrichelter Verlauf) erhöht sich zusätzlich der
Wärmeverbrauch, wenn Drosselverluste aufgrund von nur teilweise geöffneten Dampfven-
tilen entstehen. Falls die Leistung ohne Regelstufe allein über den Kessel verändert wird,
können diese Verluste nicht auftreten. Der günstigste Wirkungsgrad der hier gezeigten
Kennlinien liegt bei Popt kurz unterhalb der Nennlast Pn, die im Dauerbetrieb maximal
abgegeben werden kann.
Ein guter Wirkungsgrad und damit eine günstige Wärmeverbrauchskennlinie lassen sich
durch einen hohen baulichen Aufwand und damit hohe Investitionskosten erreichen. Über
die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Kraftwerks ist damit jedoch noch keine Aussage
getroffen. Die Kosten für die Erzeugung der elektrischen Leistung errechnen sich aus der
Wärmemenge Q̇ und den marktabhängigen Brennstoffkosten w:

K̇w

EUR/h
=

q(P )

GJ/MWh
·

P

MW
︸ ︷︷ ︸

˙Q

·

w

EUR/GJ
. (2.1)

Der Brennstoffpreis w kann bei den Primärenergieträgern erheblich differieren. Im Ka-
pitel 13 wird die Beziehung (2.1) noch benötigt.
In den siebziger Jahren ist für die bereits erläuterten Kraftwerkstypen mit Brennerfeue-
rung mitunter keine Kohle, sondern stattdessen Erdgas verwendet worden. Der Wir-
kungsgrad solcher Anlagen war dann etwas günstiger, da keine Kohlemühlen benötigt
wurden und sich damit der Eigenbedarf senkte. Ab den achtziger Jahren setzte bei den
stationär betriebenen Gasturbinen eine stürmische Entwicklung ein, die bis heute noch
nicht abgeschlossen ist. Sie führte zu erdgasbefeuerten Kraftwerken mit einem anderen
Prozessablauf.
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Bild 2.8

Wärmeverbrauchskennlinie
Pn : Nennlast
Popt: optimaler Betriebspunkt
Ps : Schwachlast
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2.1.2 Erdgasbefeuerte Kraftwerke

Im Wesentlichen findet man zwei Arten von erdgasbefeuerten Anlagen:

• Gasturbinen-Kraftwerke,

• Gas-und-Dampf-Kraftwerke.

Grundsätzlich können sie jedoch auch mit Heizöl betrieben werden. Zunächst werden die
Gasturbinen-Anlagen erläutert.

2.1.2.1 Gasturbinen-Kraftwerke

In Bild 2.9a ist der prinzipielle Schaltplan und der Aufbau eines modernen Gasturbinen-
Kraftwerks dargestellt, das abkürzend auch als GT-Kraftwerk bezeichnet wird.
Zunächst saugt ein Verdichter die Frischluft für den Verbrennungsprozess an und verdich-
tet sie auf Werte, die meist im Bereich 15 . . .20 bar liegen. Im Bild 2.9b stellt der linke
Teil der Anlage den Verdichter dar. Die komprimierte Luft wird mit dem Erdgas den
Brennern zugeführt. Sie sind gleichmäßig verteilt auf der ringförmig gestalteten Brenn-
kammer angeordnet. Dort wird das Gemisch gezündet, um dann in der Brennkammer zu
verbrennen. Die Verbrennungsgase – im Wesentlichen Kohlendioxid, Wasserdampf und
Stickstoff – erreichen bei modernen Gasturbinen Temperaturen bis ca. 1500 ◦C. Zu Be-
ginn der Achtzigerjahre betrug dieser Wert noch ca. 750 ◦C. Die heißen Abgase strömen
dann in die eigentliche Gasturbine, die sich in Bild 2.9b im rechten Teil der Anlage befin-
det. Vom Turbinenaustritt werden die Abgase entweder direkt oder mitunter auch über
einen Wärmetauscher, der die Frischluft vorwärmt, ins Offene geleitet. Daher bezeichnet
man diesen Prozess als offenen Gasturbinenbetrieb.
Erst das Zusammenspiel einer Reihe von technologischen Neuheiten hat die Beherrschung
der hohen Temperaturen ermöglicht: Die Auskleidung der Brennkammer mit Keramik-
schilden, die Verwendung von wärmestabilen Einkristallschaufeln und die Filmkühlung
der Schilde und Schaufeln mit komprimierter Frischluft. Zugleich wird mit der Frischluft
die Turbine intensiv von außen gekühlt.

Bild 2.9

Aufbau eines Gasturbinen-Kraftwerks
a) Prinzipielle Gestaltung einer offen betriebenen Gasturbinen-Anlage
b) Technische Verwirklichung (Quelle: Siemens)
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Die Erhöhung der Zustandsgrößen hat zu einem Anstieg des Wirkungsgrads von ca. 25%
auf ca. 40% geführt. Gleichzeitig wurden die Nennleistungen der Gasturbinen erheb-
lich gesteigert. Sie können heute bis zu 375 MW ins Netz einspeisen. Zusätzlich müssen
Gasturbinen noch die mechanische Antriebsleistung für die Verdichter erzeugen, die im
gleichen Größenbereich wie die elektrische Nennleistung liegt.
Beim Anfahrvorgang wird die gesamte Maschine durch einen zusätzlich vorhandenen
Anlaufmotor angetrieben. Im Unterschied zu Kondensationskraftwerken können Gastur-
binen wegen der im Vergleich zu Dampfturbinen sehr viel dünnwandigeren Konstruktion
rasch hochgefahren werden. Hochlaufzeiten von wenigen Minuten einschließlich Netzsyn-
chronisation sind möglich.
Trotz der hohen Temperaturen in der Brennkammer lässt sich der Verbrennungspro-
zess so gestalten, dass die Grenzwerte für Stickoxide nicht verletzt werden; bezüglich
der Schwefeldioxide und des Flugstaubs – nicht im Hinblick auf CO2 – ist der Prozess
emissionsfrei. Dadurch entfallen im Unterschied zum kohlebefeuerten Kraftwerk insge-
samt die aufwändigen Maßnahmen zur Entstickung, Entstaubung und Entschwefelung.
Bei Gasturbinen-Kraftwerken sind daher die Investitionskosten vergleichsweise niedrig.
Dafür weisen sie jedoch höhere Betriebskosten auf: zum einen wegen des niedrigeren Wir-
kungsgrads und zum anderen wegen der höheren Brennstoffkosten für Erdgas im Ver-
gleich zu Kohle. Unabhängig von der Kostenfrage werden Gasturbinen-Kraftwerke auch
aus betriebstechnischen Gründen für den Netzbetrieb benötigt. Sie können bei Spitzen-
last oder bei Ausfall eines Kraftwerks als sogenannte Minutenreserve schnell ans Netz
genommen werden, während kohlebefeuerte Blockkraftwerke dafür eine Hochlaufzeit von
1 . . . 2 Stunden benötigen. Diese schnelle Verfügbarkeit der Gasturbinen weisen üblicher-
weise auch die umfassenderen Gas-und-Dampf-Kraftwerke auf.

2.1.2.2 Gas-und-Dampf-Kraftwerke

Bei einem Gas-und-Dampf-Kraftwerk – abkürzend auch als GuD-Kraftwerk bezeichnet –
arbeiten ein Gasturbinen- und ein Dampfkraftwerk zusammen. Anders als bei einer reinen
GT-Anlage werden die austretenden Verbrennungsgase von bis zu 625 ◦C einem Abhit-
zekessel zugeführt. Es handelt sich um einen speziellen Wärmetauscher, der naturgemäß
sehr viel einfacher aufgebaut ist als ein Zwangsdurchlaufkessel. Ein solcher Abhitzekes-
sel erzeugt Dampf von bis zu 170 bar und 600 ◦C. Der nachgeschaltete Wasser-Dampf-
Prozess ist wie bei den kohlebefeuerten Kraftwerken beschaffen. Ganz grob wird mit
dieser Anlage nochmals die halbe Gasturbinennennleistung gewonnen.
Aus dem Schaltplan in Bild 2.10 ist zu ersehen, dass sowohl die Gas- als auch die Dampf-
turbine jeweils mit einem Generator gekuppelt ist. Bei dieser zweiwelligen Konfiguration
kann die Gasturbine auch alleine hochgefahren werden, ohne dass die Dampfanlage ak-
tiviert wird. Eine GuD-Anlage entspricht dann einem GT-Kraftwerk.
GuD-Kraftwerke weisen einen wesentlich günstigeren Wirkungsgrad als kohlebefeuerte
Anlagen auf. Bei modernsten Anlagen werden bereits über 60% erreicht (s. Anhang),
während der Wirkungsgrad neuer Kohlekraftwerke maximal η = 47% beträgt. Aller-
dings benötigen GuD-Kraftwerke den thermisch hochwertigeren Brennstoff Erdgas. Zu-
künftig wird man auch Kohle indirekt einsetzen können; sie ist jedoch vorher zu vergasen.
Zurzeit existieren dafür nur Pilotanlagen. Der Vergasungsprozess benötigt natürlich zu-
sätzliche Energie, wodurch der Gesamtwirkungsgrad solcher Anlagen fast auf den Wert
von kohlebefeuerten Blockkraftwerken sinkt. Alle bisher beschriebenen Prozesse sind für
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Bild 2.10

Beispiel für ein zweiwelliges GuD-Kraftwerk

Kleinanlagen mit Nennleistungen bis zu einigen MW nicht geeignet. Dafür verwendet
man Blockheizkraftwerke.

2.1.2.3 Blockheizkraftwerke

Bei einem Blockheizkraftwerk, abgekürzt mit BHKW, ist ein mit Erdgas oder Diesel be-
triebener Motor mit einem Generator gekuppelt (Bild 2.11). Die Abwärme des Motors
wird über Wärmetauscher zum Heizen eingesetzt. Dabei liegt die Nennleistung der ein-
zelnen Einheiten meist im Bereich zwischen 30 kW und 15 MW. Eventuelle überschüssige
Leistung wird ins Stromnetz eingespeist und verrechnet. Wegen der verwendeten Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) werden die beschriebenen Anlagen vom Staat gefördert.
Inzwischen gibt es auch Blockheizkraftwerke mit Nennleistungen unter 30 kW, die als
Mini-BHKW bezeichnet werden und für die Anwendung in Mehrfamilienhäusern, Schu-
len, Hotels usw. ausgelegt sind. Bei diesen kompakten Anlagen sind Gasmotor, Generator,
Wärmetauscher und Steuerung in einem Block montiert und in Serie gefertigt. Sie müs-
sen vor Ort nur noch aufgestellt und angeschlossen werden. Eine kommerziell vertriebene
Anlage liefert z. B. eine elektrische Leistung von 20 kW und erzeugt zusätzlich 34 kW

Bild 2.11

Diesel- oder Gasmotor in
Kraft-Wärme-Kopplungs-
schaltung
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Wärme.
Noch kleinere Einheiten mit nur einigen kW sind die Klein- oder Micro-BHKW, deren
Leistungsbereich besser für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern geeignet ist.
Diese Anlagen sind bereits ein Schritt in die Richtung einer dezentraleren Energieversor-
gung, für die dann jedoch noch intelligentere Netzstrukturen (Smartgrids) erforderlich
sind.
Es wird erwartet, dass Blockheizkraftwerke in Zukunft auch mit Brennstoffzellen anstelle
eines Motors arbeiten. Pilotanlagen existieren bereits.

2.1.2.4 Brennstoffzellen

Grundsätzlich wird in Brennstoffzellen die Wasser-Elektrolyse umgekehrt. An einer Elek-
trode streicht Wasserstoff, an der anderen Sauerstoff vorbei. Auf der Oberfläche der un-
terschiedlichen Elektrodenwerkstoffe findet dabei eine elektrochemische Reaktion statt,
die zu einer Ionisation der Gase führt. Zwischen den Elektroden liegt bei jeder Bauart
eine gasundurchlässige Trennschicht. Es handelt sich um einen Elektrolyten, der nur eine
Ionenart (im Prinzip H+ oder O2−) weitertransportiert. Ist die Schicht passiert, tref-
fen diese Ionen auf die jeweils andere Ionenart. Es bildet sich Wasser unter Freisetzung
von Wärme. Die für diesen Vorgang erforderliche Betriebstemperatur ist von der Bauart
der Brennstoffzelle abhängig. Man verwendet dementsprechend die Bezeichnung Nieder-
(80 . . . 220 ◦C) bzw. Hochtemperaturbrennstoffzelle (600 . . . 1000 ◦C).
Durch die beschriebene Ionisation entsteht auf der einen Elektrode ein Überschuss, auf
der anderen ein Mangel an Elektronen. Über den angeschlossenen äußeren Stromkreis
können sie sich ausgleichen; es fließt ein Strom. In Bild 2.12 ist ein Beispiel für den prin-
zipiellen Aufbau einer Brennstoffzelle dargestellt. Jede Brennstoffzelle liefert stets eine
Gleichspannung; ihre Ausgangsspannung liegt bei ca. 1 V. Durch eine Hintereinander-
bzw. Parallelschaltung vieler solcher Zellen entstehen leistungsfähige Module. Der von ih-
nen gelieferte Gleichstrom wird dann durch Wechselrichter in einen Wechsel- oder Dreh-
strom umgewandelt. Vereinzelt sind bereits Anlagen mit einer Leistung bis zu 11 MW
erstellt worden.
Inzwischen sind auch Brennstoffzellen entwickelt, die mit Erdgas zu betreiben sind. Bei
Brennstoffzellen, die mit niedrigen Betriebstemperaturen arbeiten, wird das Erdgas ex-
tern in ein CO- und H2-Gasgemisch umgewandelt bzw. reformiert. Nach der Ionisation
in der Zelle wird es dann zu Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) oxidiert. Anstelle
des dazu benötigten Sauerstoffs ist es auch möglich, Luft zu verwenden. Bei Hochtempe-
raturbrennstoffzellen erfolgt die Reformierung des Erdgases bereits intern in der Zelle.

O -2

Luft N2N2

H , CO2 H O, CO2 2

O -2 O -2 O -2

-

+

Minuspol
Ni-ZrO2

Feststoff-
elektrolyt
Zr(Y)O2

Pluspol
La(Sr)MnO3

Bild 2.12

Funktionsprinzip einer Hochtemperatur-
Brennstoffzelle (SOFC)
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Zu beachten ist, dass Erdgas und Luft wie in Gasturbinen zu Wasser und Kohlendioxid
umgewandelt werden. Dort reagieren jedoch Moleküle unter Flammenbildung miteinan-
der. In Brennstoffzellen verbinden sich dagegen Ionen, ohne dass Flammen auftreten.
Man bezeichnet diesen Vorgang als kalte Verbrennung. Allerdings bestehen Unterschiede
in der Ausnutzung der chemisch gebundenen Energie und damit auch im Wirkungsgrad.
In den Hochtemperaturbrennstoffzellen liegt er bei 60%, in Gasturbinen beträgt er da-
gegen nur 40% (s. Anhang).
Im Vergleich zu den bisher verwendeten Methoden ist die Stromerzeugung mit Brenn-
stoffzellen zurzeit noch nicht ohne staatliche Förderungsmaßnahmen konkurrenzfähig.
Diese Aussage gilt auch für die relativ weit verbreiteten Phosphorsäure-Brennstoffzellen
(PAFC). Ihr Name besagt, dass als Elektrolyt Phosphorsäure verwendet wird. Sie er-
möglicht nur den Transport von H+-Ionen. Die Leistungsgrenzen dieser Technologie er-
strecken sich auf den Bereich von 50 kW bis 11 MW; der elektrische Wirkungsgrad liegt
im Erdgasbetrieb bei gut 40%. Diese Bauart gehört mit einer Betriebstemperatur von
ca. 200 ◦C zu den Niedertemperaturausführungen. Weltweit sind bereits eine Reihe von
Anlagen gebaut worden, um damit breitbandige Betriebserfahrungen zu sammeln.
Parallel zu diesen Aktivitäten werden mit großem Aufwand die bereits laborreifen Poly-
mermembran-Brennstoffzellen (PEMFC) weiterentwickelt. Bei ihnen wird als Elektrolyt
eine Polymermembrane verwendet, die – wie bei der Phosphorsäurebauart – nur für
H+-Ionen durchlässig ist. Diese Ausführung gehört mit einer Betriebstemperatur von ca.
80 ◦C ebenfalls zu der Klasse der Niedertemperaturbrennstoffzellen. Das Entwicklungsziel
ist vornehmlich darauf ausgerichtet, sie als Stromlieferant für Elektroautos einzusetzen.
Man erhofft sich, dass sie auch für die dezentrale Versorgung von Wohnhäusern zu ver-
wenden sind, die über einen Gasanschluss verfügen. Eventuelle überschüssige elektrische
Energie wird dann in das Niederspannungsnetz eingespeist und mit dem EVU verrechnet.
Die beim Betrieb zusätzlich freiwerdende Wärme dient zur Warmwasserversorgung bzw.
für Heizzwecke.
Große Hoffnungen knüpft man auch an die bereits laborreifen Hochtemperaturbrenn-
stoffzellen. Im Wesentlichen werden zwei Entwicklungslinien – die Schmelzkarbonat- und
die keramische Festoxidausführung – verfolgt (MCFC bzw. SOFC). Bei der Verwendung
von Schmelzkarbonat als Elektrolyt werden CO2−

3 -Ionen transportiert. Sie können sich
an der Kathode nur bilden, wenn dort neben Sauerstoff auch Kohlendioxid vorhanden
ist. Abweichend davon ist der Elektrolyt bei der keramischen Festoxidausführung nur für
Sauerstoffionen O2− durchlässig. Sowohl der Elektrolyt als auch die Elektroden beste-
hen bei dieser Brennstoffzelle aus unterschiedlichen keramischen Werkstoffen (Bild 2.12).
Hochtemperaturbrennstoffzellen sind vorwiegend für den Einsatz von größeren Einheiten
wie z. B. in Blockheizkraftwerken gedacht. Bei dieser Technologie lässt sich das Brenngas
mit vergleichsweise geringem Aufwand aufbereiten. Im Wesentlichen gilt es nur, schwefel-
haltige Substanzen zu entfernen, die für alle Brennstoffzellen-Bauarten schädlich sind.
Die Betriebstemperatur der Festoxidausführung liegt bei ca. 1000 ◦C. Die heißen Abgase
sind daher dafür geeignet, in einem nachgeschalteten GuD-Prozess verarbeitet zu werden.
Man erwartet, dass solche Anlagen einen elektrischen Wirkungsgrad von ca. 70% aufwei-
sen. Ein weiteres Anwendungsfeld eröffnet sich mit der Kohlevergasung. Aus dem dabei
erzeugten Kohlengas gewinnt man über eine Reduktion von Wasser ein Gemisch aus CO
und H2. Damit können dann wiederum direkt die Brennstoffzellen betrieben werden.
Bisher sind lediglich Anlagen betrachtet worden, die entweder Kohle oder Gas alleine
einsetzen. Neben diesen Kraftwerkstypen gibt es auch Mischformen, die beide Brennstoffe
zugleich verwenden.
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2.1.3 Erdgas-/kohlebefeuerte Anlagen

In den siebziger und achtziger Jahren sind erdgas-/kohlebefeuerte Anlagen zumeist als
Kombinationskraftwerke errichtet worden. Sie bestehen jeweils aus einem Gasturbinen-
und einem kohlebefeuerten Kraftwerk. Dabei wird von der Gasturbine kaum mehr als
1/3 der Gesamtnennleistung geliefert. Bis zu diesem Anteil ist es problemlos möglich, die
Abgase der Gasturbine direkt der Brennluft des Kohleblocks zuzumischen. Anderenfalls
wird infolge eines Mangels an Sauerstoff der Ausbrand der Kohle im Zwangsdurchlauf-
kessel beeinträchtigt. Durch die erhöhte Temperatur der Verbrennungsluft vergrößert sich
der Wirkungsgrad der Gesamtanlage von ehemals 40% auf ca. 45%.
Eine größere Freizügigkeit bieten die Verbundkraftwerke, die seit Beginn der neunziger
Jahre stattdessen gebaut werden. Sie setzen sich ebenfalls aus einer Gasturbinenanlage
und einem kohlebefeuerten Kraftwerk zusammen, sind jedoch anders als die Kombina-
tionskraftwerke miteinander verknüpft. So ist die Gasturbinenanlage mit einem Abhit-
zekessel ausgerüstet. In dem Abhitzekessel wird Mitteldruckdampf erzeugt und zusätz-
lich der Mitteldruckturbine des kohlebefeuerten Blockkraftwerks zugeführt, das weiterhin
einen Zwangsdurchlaufkessel aufweist. Darüber hinaus wird auch noch das Speisewasser
des Kohleblocks im Abhitzekessel regenerativ vorgewärmt.
Bei dieser Prozessführung lässt sich der Wirkungsgrad auf Werte über 50% steigern. Im
Vergleich zu der jeweils getrennten Errichtung eines GuD-Kraftwerks und eines kohlebe-
feuerten Blockkraftwerks benötigt eine Verbundanlage niedrigere Investitionskosten, da
die Dampfturbine und der Kühlkreislauf nur einmal zu installieren sind. Zugleich weist
die Verbundanlage auch die betriebliche Freizügigkeit auf, dass der Kohleblock und im
Notfall auch die Gasturbine jeweils alleine gefahren werden können. Ein solcher Einzel-
betrieb ist jedoch mit deutlichen Wirkungsgradabsenkungen verbunden.
Im Unterschied zu den beschriebenen fossil befeuerten Wärmekraftwerken hat sich wäh-
rend der letzten Jahrzehnte der Prozessablauf bei den Wasserkraftanlagen deutlich we-
niger geändert.

2.2 Stromerzeugung mit Wasserkraftwerken

Im Unterschied zum Wärmekraftwerk ist der schematische Aufbau eines Wasserkraft-
werks recht einfach: Es besteht lediglich aus einer Wasserturbine mit angekoppeltem
Generator (Bild 2.13). Zur Inbetriebnahme der Wasserturbinen brauchen nur Schieber
geöffnet zu werden. Aus diesem Grunde kann ein Wasserkraftwerk, im Gegensatz zu ei-
nem Kondensationskraftwerk, in 1 . . . 2 Minuten angefahren werden. Ein weiterer Vorteil
liegt in den niedrigen Betriebskosten, da Brennstoffkosten nicht anfallen. Weitere Aus-
baumöglichkeiten fehlen jedoch, sodass der vorhandene Lastanstieg nicht mehr mit dieser
Energieart gedeckt werden kann. Zurzeit werden etwa 3% der eingespeisten elektrischen
Energie durch Wasserkraft erzeugt.

Bild 2.13

Schematischer Aufbau eines Wasserkraftwerks
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Prinzipiell weisen Wasserturbinen im Vergleich zu Dampfturbinen eine niedrigere Dreh-
zahl auf, die im Bereich bis zu einigen hundert Umdrehungen pro Minute liegt. Da in der
Regel jedoch eine 50-Hz-Spannung in das Netz einzuspeisen ist, werden für den Generator
hochpolige Synchronmaschinen in Schenkelpolausführung eingesetzt (s. Abschnitt 4.4).
Die Bauart der Wasserturbinen wird im Wesentlichen durch die Fallhöhe des Wassers
bestimmt. Im Folgenden werden dazu einige Erläuterungen gegeben.

2.2.1 Bauarten von Wasserturbinen

Anlagen mit einer Fallhöhe des Wassers von weniger als 60 m bezeichnet man als Nieder-
druckanlagen. Sie werden an Flussläufen gebaut, an denen gleichzeitig eine Regulierung
und Kanalisierung vorgenommen werden muss. Die Errichtung eines solchen Kraftwerks
allein mit dem Ziel, elektrische Energie zu erzeugen, ist aufgrund der hohen Baukosten
meist unwirtschaftlich.
Bei Niederdruckanlagen hat sich als Antrieb für den Generator dieKaplan-Turbine durch-
gesetzt, deren prinzipielle Bauweise in Bild 2.14 dargestellt ist. Auffällig ist bei dieser
Turbinenart die propellerartige Ausführung des Laufrads.
Die Funktion dieser Turbinenart soll im Folgenden kurz erläutert werden: Aus dem Fall-
rohr strömt das Wasser durch das Spiralgehäuse, das für eine gleichmäßige Geschwindig-
keitsverteilung sorgt, auf die tragflügelähnlich profilierten Leitschaufeln. Diese lenken die
Strömung auf die Schaufeln des beweglichen Laufrads. Daran gibt das Wasser einen Teil
seiner kinetischen Energie ab. Durch das Saugrohr verlässt es die Turbine dann wieder.
Die Leistungsregelung der Turbine erfolgt durch eine Mengenregulierung des Wasser-
stroms, indem im Wesentlichen die Schaufeln des Leitapparats verstellt werden (Finksche
Drehschaufeln). Darüber hinaus sind bei der Kaplan-Turbine auch die Laufradschaufeln
verstellbar, sodass sie sich wechselnden Betriebsbedingungen recht gut anpassen kann.
Bei einer Fallhöhe des Wassers zwischen etwa 60 m und 300 m werden Wasserkraftwer-
ke als Mitteldruckanlagen bezeichnet. Meistens wird bei diesen Anlagen eine Francis-
Turbine eingesetzt, bei der das Wasser über einen Leitapparat radial von außen in das
Laufrad einströmt. Wie bei der Kaplan-Turbine erfolgt auch bei dieser Turbinenart die
Leistungsregelung über drehbare Leitschaufeln. Im Gegensatz dazu sind die geschwungen
ausgeführten Laufschaufeln jedoch nicht verstellbar.
Wenn die Fallhöhe des Wassers mehr als 300 m beträgt, spricht man von Hochdruckan-
lagen. In solchen Anlagen wird überwiegend die Pelton-Turbine verwendet, bei der das
Wasser aus Düsen auf ein Laufrad mit Schaufeln schießt. Dadurch wird die potenziel-
le Energie des Wassers in kinetische Energie umgewandelt. Die Leistungsregelung der
Turbine wird wiederum über die austretende Wassermenge reguliert.
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Bild 2.14

Prinzipskizze einer
Kaplan-Turbine
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2.2.2 Bauarten von Wasserkraftwerken

Neben der Fallhöhe des Wassers besteht ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Was-
serkraftwerken im Speichervermögen der Anlage.
Bei Laufwasserkraftwerken handelt es sich im Wesentlichen um eine Staustufe in einem
Fluss, in der meist einige Kaplan-Turbinen eingesetzt sind. Sie verarbeiten die jeweils
anfallende Wassermenge. Fällt mehr Wasser an, als die Turbinen fassen können, so läuft
die überschüssige Menge ungenutzt ab.
Andere Verhältnisse liegen bei Speicherkraftanlagen vor. Diese Wasserkraftwerke verfügen
über einen Speicher. Das zufließende Wasser wird nicht unmittelbar genutzt, sondern in
Zeiten mit schwacher Belastung gesammelt und in Zeiten erhöhten Energieverbrauchs
aus dem Speicher entnommen. Den prinzipiellen Aufbau einer solchen Anlage zeigt Bild
2.15. Je nach Größe des Speicherbeckens und des Ausgleichsvermögens durch die Zuläufe
nennt man die Speicher Jahres-, Monats-, Wochen- oder Tagesspeicher.
Bei Hochdruckanlagen ist es üblich, sogenannte Wasserschlösser einzubauen. Bei einem
schnellen Verschließen der Düse würden sonst infolge der hohen kinetischen Energie des
fließendenWassers große Drucksteigerungen in den Rohren auftreten. Die Wasserschlösser
sorgen für den erforderlichen Druckausgleich.
Um spezielle Speicherkraftanlagen handelt es sich bei Pumpspeicherwerken (Bild 2.16).
Zu Schwachlastzeiten wird z. B. mit preiswerter elektrischer Energie aus nicht ausgelas-
teten Laufwasserkraftwerken oder mit überschüssiger Windenergie Wasser in einen obe-
ren Speichersee hochgepumpt. In Zeiten erhöhten Stromverbrauchs wird die potenzielle
Energie des Wassers über Turbinen, die Generatoren antreiben, in elektrische Energie
zurückverwandelt. In Deutschland sind eine Reihe von Pumpspeicherwerken mit Leis-
tungen von 1,7 MW bis 1060 MW installiert. Mit der jeweiligen maximalen elektrischen
Leistung können sie mehrere Stunden lang ins Netz einspeisen. Bei modernen Anlagen
wird für einen Zyklus aus Pumpbetrieb und anschließendem Generatorbetrieb bereits ein
Gesamtwirkungsgrad von über 80% erreicht.
Wegen ihrer guten Regelbarkeit gewinnen Pumpspeicherwerke eine steigende Bedeutung
für die Bereitstellung von Regelleistung in Übertragungsnetzen (s. Abschnitte 8.1 und
13.2.2). Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt in ihrer geringen Hochlaufzeit von nur
ca. 90 Sekunden. Daher stellen sie neben Gasturbinen eine sehr gute Momentanreserve
dar.
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Kraftwerk
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Bild 2.15

Prinzip eines Speicherwasserkraftwerks
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Bild 2.16

Prinzip eines Pumpspeicherwerks
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2.3 Stromerzeugung mit Kernkraftwerken

Neben den fossilen Brennstoffen stellt die Kernenergie in der öffentlichen Stromerzeugung
noch eine wichtige Primärenergie dar. In Deutschland wurden 2012 trotz des begonnenen
Kernkraftausstiegs noch etwa 16% der erzeugten elektrischen Energie von Kernkraftwer-
ken geliefert, die einen Anteil von 7% an der installierten Gesamtleistung hatten. Für
diesen Kraftwerkstyp sind eine Reihe verschiedener Reaktortypen entwickelt worden. Im
Wesentlichen wird davon in der Energieversorgung nur die Gruppe der Leichtwasserre-
aktoren in den Kernkraftwerken eingesetzt.
Der prinzipielle Aufbau dieser Reaktoren ist aus Bild 2.17 zu ersehen. Ihre Funktion wird
im Folgenden skizziert: Das Kernstück eines Reaktors stellen die Brennelemente dar, die
häufig aus ca. 250 gasdicht verschweißten Zircalloyrohren bestehen, in die angereichertes
Uran in Tablettenform eingebracht wird. Im Vergleich zum Natururan, das im Wesentli-
chen aus U-238-Atomen besteht, ist bei diesem Uran der Anteil an dem Isotop U 235 in
Anreicherungsanlagen von 0,7% auf ca. 2,5 . . . 3,5% erhöht worden.
Prinzipiell kann bei Uran 238 und dem Isotop U 235 ein Beschuss mit Neutronen – aus
einer fremden Neutronenquelle – Kernspaltungen auslösen. Die freiwerdenden Spaltato-
me verbleiben in den Brennstäben und weisen eine hohe kinetische Energie auf, die sich
auf die Umgebung der Brennstäbe überträgt. Sie macht sich dort als starke Wärme-
entwicklung bemerkbar. Der eigentliche Zweck des Reaktors liegt in der Nutzung dieser
Wärme.
Bei einer Kernspaltung werden zugleich zusätzliche Neutronen freigesetzt. Sie lösen wei-
tere Kernspaltungen aus. Im Hinblick auf die Wärmeentwicklung wird eine selbststän-
dige Fortsetzung dieser Kernspaltungen – eine sogenannte Kettenreaktion – angestrebt.
Dieser Prozess kann beim Uran 238 prinzipiell nicht eingeleitet werden, da zu viele Neu-
tronen in den Kernen absorbiert werden. Mit dem Isotop U 235 ist bei der vorliegenden
Konzentration dagegen eine Kettenreaktion dann möglich, wenn die Neutronen in ihrer
Geschwindigkeit richtig bemessen sind. Die bei einer Kernspaltung freigesetzten Neutro-
nen erfüllen diese Bedingung nicht, da sie überwiegend zu schnell sind. Um auch diese
Neutronen für eine Kettenreaktion nutzen zu können, müssen sie auf die erforderliche
Geschwindigkeit abgebremst werden. Diese Aufgabe erfüllt der Moderator .
Bei Leichtwasserreaktoren ist der Moderator leichtes Wasser (H2O), das die Brennstäbe
umhüllt. Die aus den Brennstäben tretenden Neutronen werden dadurch so abgebremst,
dass sie in den benachbarten Brennstäben bei den U-235-Atomen Kernspaltungen her-
beiführen. Die Anzahl dieser Kernspaltungen kann ein von der Auslegung vorgesehe-
nes Maß nicht überschreiten, da in den Brennstäben nur eine schwache Dotierung mit
U-235-Atomen vorliegt. Damit ist die Neutronenproduktion stets begrenzt; es entsteht
eine kontrollierte Kettenreaktion. Das Wasser, das die Brennelemente umhüllt, dient zu-
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Bild 2.17

Prinzipieller Aufbau eines Leichtwasserreaktors
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Bild 2.18

Prinzipieller Schaltplan
eines Kernkraftwerks mit
einem Druckwasserreaktor

gleich als Kühlmittel. Umwälzpumpen bewirken einen Zwangsumlauf des Wassers.
Der Neutronenfluss lässt sich durch zusätzlich angebrachte Regelstäbe verkleinern. Sie
befinden sich zwischen den Brennstäben und bestehen aus Borkarbid, einem Stoff, der gut
Neutronen absorbiert. In dem Maße, wie die Regelstäbe tiefer zwischen die Brennstäbe
geschoben werden, wird die Absorption wirksamer und damit die Anzahl der Neutronen
bzw. die entwickelte Wärmemenge kleiner. Auf diese Weise lässt sich die Leistung des
Reaktors im Vergleich zu Kesseln rein technisch relativ schnell verändern. Im praktischen
Betrieb wird jedoch auch bei einem Kernkraftwerk die Größe solcher schnellen Lastwech-
sel begrenzt, um Wärmespannungen in den Brennstäben sowie in den angeschlossenen
Turbinen zu vermeiden. Bei Leichtwasserreaktoren lassen sich zwei Ausführungen, die
Druck- und die Siedewasserreaktoren, unterscheiden:
Bei einem Druckwasserreaktor wird das Wasser bis ca. 320 ◦C erhitzt. Ein Sieden tritt
jedoch nicht ein, da für einen entsprechend hohen Druck von ca. 160 bar gesorgt wird. Das
Wasser wird mit diesen Zustandsgrößen durch einenWärmetauscher geleitet, der in einem
Sekundärkreislauf Satt- bzw. Nassdampf mit ca. 280 ◦C bei etwa 60 bar erzeugt. Nach
dem Wärmetauscher entsprechen die Anlagenteile konventionellen Dampfkraftwerken.
Da nur der Reaktor und der Wärmetauscher mit radioaktivem Material in Berührung
kommen, ist lediglich für diese Anlagenteile ein besonderer Schutz notwendig. Bild 2.18
zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Kernkraftwerks mit Druckwasserreaktor.
Bei einer anderen Bauart, dem Siedewasserreaktor , bildet sich der Dampf bereits im
Reaktor. Da dort neben dem gebildeten Dampf auch Wasser existiert, kann wie beim
Druckwasserreaktor nur Sattdampf erzeugt werden. In Bild 2.19 ist der prinzipielle Auf-
bau eines Kernkraftwerks mit einem Siedewasserreaktor wiedergegeben. Bis auf die Er-
zeugung des Dampfes durch einen Reaktor entspricht es sonst einem konventionellen
Dampfkraftwerk. Die Ähnlichkeit geht sogar so weit, dass bei diesem Reaktortyp infolge
der niedrigen Zustandsgrößen im Reaktor zusätzlich auch die Drehzahl der Speisewas-

Bild 2.19

Prinzipieller Schaltplan
eines Kernkraftwerks mit
einem Siedewasserreaktor
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serpumpen als Stellgröße zur Leistungsregelung verwendet wird.
Nachteilig wirken sich bei den beschriebenen Reaktortypen die niedrigen Zustandsgrößen
des Dampfes aus. Ihr Wirkungsgrad beträgt deshalb nur ca. 30%. Abhilfe ließe sich
über höhere Zustandsgrößen erzielen, was bei den derzeitigen Werkstoffen jedoch nicht
ausführbar ist.
Hohe Leistungen lassen sich aufgrund der niedrigen Zustandsgrößen daher nur über hohe
Volumenströme und damit große Abmessungen der Turbine erreichen. Die großen Ab-
messungen bedingen hohe Fliehkräfte. Diese Turbinen können deshalb meist bei Anlagen
über 600 MW nur für Drehzahlen von 1500 min−1 ausgelegt werden. Da die Turbinen
aus den Leichtwasserreaktoren mit Sattdampf gespeist werden, bezeichnet man sie auch
als Sattdampfturbinen.
Mit den Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte wurde von der europäischen Industrie
ein neuer Druckwasserreaktor entwickelt. Dieser Bautyp, der als EPR bezeichnet wird
(European Pressurized Water Reactor), weist ein noch größeres Sicherheitsniveau als die
bisherigen Reaktoren auf. Selbst besonders schwere Störfälle wie eine Kernschmelze oder
der Absturz eines großen Flugzeugs, die sehr unwahrscheinlich sind, werden beherrscht,
ohne die Bevölkerung durch unzulässige Strahlung zu gefährden. Der EPR hat u. a. einen
höheren Wirkungsgrad von 36%, eine Lebensdauer von 60 statt 40 Jahren und vierfach
redundante Sicherheitssysteme. Zudem kann er für Leistungen von mehr als 1600 MW
ausgelegt werden und produziert weniger hochradioaktive Abfälle. Gegenwärtig entstehen
in Finnland, Frankreich und China neue Reaktoren dieses Typs.
In Deutschland ist infolge des politisch beschlossenen Kernkraftausstiegs bis zum Jahr
2022 die Zahl der Kernkraftwerke rückläufig, da sie nach dem Ablauf einer jeweils fest-
gelegten Laufzeit stillgelegt werden müssen. Neue Anlagen werden nicht mehr erstellt.
Auch die Technologie der Kernfusion, an der bereits seit den Sechzigerjahren geforscht
wird, ist in absehbarer Zeit noch nicht kommerziell einsetzbar.
Um die so entstehende Versorgungslücke zu decken, werden weitere fossile Kraftwer-
ke gebaut. Im Vergleich zu den stillgelegten Kernkraftwerken erhöht sich dadurch der
CO2-Ausstoß, darüber hinaus werden natürliche Ressourcen mit endlicher Reichweite
verbrannt. Um diese Rohstoffvorräte zu schonen und das Klima vor Treibhausgasen zu
schützen, wird in Deutschland die Nutzung regenerativer Energiequellen stark gefördert.
Infolge dieser Maßnahme ist in den letzten Jahren der regenerative Anteil an der Stromer-
zeugung erheblich angestiegen.

2.4 Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen

Regenerative Energiequellen speisen sich aus nach menschlichem Ermessen unbegrenzt
erneuerbaren Ressourcen und werden daher auch als erneuerbare Energien bezeichnet
(EE). Überwiegend lassen sie sich auf die Sonnenenergie zurückführen. Abweichend davon
nutzt die Geothermie die Wärme, die durch radioaktive Zerfallsprozesse im Erdinneren
entsteht; Gezeitenkraftwerke werden letztendlich aus der Energie gespeist, die in der
Planetenbewegung enthalten ist.
Den physikalischen Gesetzmäßigkeiten folgend unterliegen auch die regenerativen Ener-
gieformen einem Verbrauch, der jedoch im Vergleich zu den vorhandenen Ressourcen
verschwindend gering ist. Im Jahr 2012 wurden bereits 23% der elektrischen Energie
in Deutschland aus regenerativen Quellen erzeugt. Im Einzelnen waren Windenergiean-
lagen ungefähr mit 8%, Biomassekraftwerke mit 6%, photovoltaische Anlagen mit 5%
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und Wasserkraftkraftwerke mit 3% an der Stromerzeugung beteiligt. Zusätzlich lieferte
die Verbrennung des biogenen Anteils von Müll noch etwa 1%. Daneben existieren wei-
tere viel versprechende Technologien wie solarthermische und geothermische Kraftwerke
sowie Wellen- und Gezeitenkraftwerke. Deren Funktionsprinzip wird im Weiteren noch
erläutert.
Prinzipiell gehört die Wasserkraft auch zu den regenerativen Energien; sie wird jedoch
aufgrund ihrer historisch eigenständigen Rolle gesondert betrachtet. Hingegen werden
Energiespeicher verstärkt in Verbindung mit den regenerativen Energien diskutiert und
werden deshalb auch hier behandelt.
Seit der Verabschiedung des Gesetzes zur Stromeinspeisung im Jahre 1991 ist der Netz-
anschluss von Anlagen zur Einspeisung regenerativer Energien bzw. von Eigenerzeu-
gungsanlagen an das öffentliche Energieversorgungsnetz möglich. Ein messbarer Anstieg
von netzparallelen Stromerzeugern ist jedoch erst mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) zu verzeichnen. Im EEG sind der vorrangige Netzanschluss sowie die Vergütungs-
sätze für die eingespeiste Energie festgeschrieben.
Durch den Einsatz von regenerativen Energien soll der Verbrauch fossiler Brennstoffe
vermindert und somit der vom Menschen verursachte Ausstoß von Kohlendioxid (CO2)
reduziert werden. Darüber hinaus soll laut Kyoto-Protokoll die Emission der fünf weite-
ren Treibhausgase Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlen-
wasserstoffe (H-FKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW/PFC) sowie Schwefelhe-
xafluorid (SF6) deutlich verringert werden. Zusätzlich soll der Anteil der regenerativen
Energien bis 2050 auf 50% des gesamten Energieverbrauchs ausgebaut werden. Im Gesetz
zur Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes von 2012 wird eine nationale Stei-
gerung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung auf mindestens
35% bis 2020 und 80% bis 2050 verlangt.
Zurzeit bilden Windenergieanlagen den Schwerpunkt der regenerativen Energiequellen.
Daher werden sie im Vergleich zu den anderen Anlagen ausführlicher behandelt.

2.4.1 Windenergieanlagen

Windenergieanlagen (WEA), auch Windkraftanlagen genannt, weisen den höchsten Bei-
trag aller regenerativen Energiewandler zur Stromerzeugung auf. Mit 8% hatte die Win-
denergie im Jahr 2012 einen wesentlich größeren Anteil an der Bruttostromerzeugung als
die Wasserkraft. Zu diesem Zeitpunkt waren in Deutschland über 23 000 WEA mit einer
Gesamtleistung von mehr als 31 GW installiert. Wird deren gelieferte Energie in Volllast-
benutzungsstunden umgerechnet (s. Abschnitt 13.3), so ergibt sich in Deutschland für
Anlagen auf dem Land (onshore) bei normalen Windverhältnissen eine durchschnittliche
Einsatzzeit von ca. 2 000 Stunden. Im Unterschied dazu wird im Offshore-Bereich mit
über 4000 Volllastbenutzungsstunden gerechnet.

2.4.1.1 Grundlagen der Windkraftausnutzung

Wind resultiert aus Temperatur- und Druckunterschieden von Luftmassen. Die sich da-
raus ergebende Kraft wird anhand eines Beispiels verdeutlicht. Erwärmt sich eine Luft-
blase mit dem Radius r = 14 m und dem Volumen V bei einem konstanten Druck p =
1 hPa von 0 ◦C (Dichte ρ0 = 1,275 kg/m3) auf 20 ◦C (Dichte ρ20 = 1,188 kg/m3), so
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wirkt eine nach oben gerichtete Kraft F :

F = V · g · ∆ρ =
4

3
· π · r3 · g · ∆ρ

=
4

3
· π · 14 m3

· 9,81
m

s2
· (1,275 − 1,188)

kg

m3
= 9 809,8 N .

Diese Kraft reicht aus, um eine Masse von m = 1000 kg nach oben zu befördern:

m =
F

g
=

9 809,8 N

9,81 m/s2
= 1 000 kg .

Bei diesem Hubvorgang tritt kinetische Energie E auf. Sie errechnet sich aus der Masse
m und der Geschwindigkeit v bekanntlich zu

E =
1

2
· m · v2 .

Wird anstelle einer konstanten Masse ein Massenstrom ṁ vorausgesetzt und v zugleich
als konstant angesehen, so erhält man die Windleistung Pw:

Pw = Ė =
1

2
· ṁ · v2 .

Dabei errechnet sich der Luftmassenstrom ṁ aus der Dichte ρ und der Fläche A, die mit
der Geschwindigkeit v angeströmt wird, zu

ṁ = ρ · V̇ = ρ · A · v .

Somit erhält man für die theoretische Leistung des Windes

P0 =
1

2
· ρ · A · v3 .

Demnach ist die Leistung P von der Windgeschwindigkeit v in der dritten Potenz ab-
hängig. Sie wird insbesondere durch den Standort und die Turmhöhe geprägt; die ange-
strömte Rotorkreisfläche A beeinflusst dagegen die Leistung nur linear. Zu beachten ist,
dass sich die Luftdichte ρ in Abhängigkeit von Druck und Temperatur ändert. Natür-
lich sind die Leistungsentnahme aus dem Wind und ihre Umwandlung in mechanische
Energie begrenzt. Erfasst wird dieser Zusammenhang nach [4] durch die Beziehung

P =
1

2
· ρ · A · v3 · cP(v) . (2.2)

Der in dieser Beziehung verwendete Leistungsbeiwert cP (Betz-Faktor) gibt an, wie viel
der im Wind enthaltenen Leistung durch die Windturbine entnommen wird. Die theore-
tisch erreichbare Energieausbeute liegt bei cP = 0,593. In der Praxis ist der Leistungsbei-
wert kleiner. Er wird wesentlich durch das Rotorblattprofil bestimmt. Typische Bemes-
sungswerte moderner WEA liegen bei cP = 0,4 . . . 0,5. Unterhalb des Bemessungsbetriebs
treten kleinere Werte auf, die geschwindigkeitsabhängig sind (s. Bild 2.27).
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2.4.1.2 Konstruktive Ausführung und Größenentwicklung

Im Bild 2.20a ist das Prinzip einer WEA mit Getriebe und Generator skizziert; im Bild
2.20b ist der Turmkopf einer Variante mit einem getriebelosen, vielpoligen Generator
dargestellt. Der Übersichtsschaltplan in Bild 2.20c zeigt eine übliche Netzanschlussva-
riante für Anlagen mit einem Synchrongenerator oder einem Asynchrongenerator; die
entsprechende Schaltung für eine Anlage mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator
ist Bild 2.20d zu entnehmen. In den abgebildeten Fällen wird für die Verbindung mit
dem Netz ein Spannungszwischenkreiswechselrichter verwendet; eine nähere Erläuterung
der Generatortypen sowie der Möglichkeiten zu ihrer Netzkopplung erfolgt im Abschnitt
4.14.
Windenergieanlagen werden fast ausschließlich als Luvläufer gefertigt. Das bedeutet, dass
der vor dem Triebstrang laufende Rotor frontal, also von vorn, vomWind angeströmt wird
(Bild 2.21a). Beim selten anzutreffenden Leeläufer liegt der Rotor hinter dem Triebstrang
auf der dem Wind abgewandten Seite (Bild 2.21b). Prinzipbedingt findet beim Leeläu-
fer eine automatische Windnachführung statt. Wenn die Rotorblätter den Turmbereich

Getriebe
Bremse

Generator

Wind-
messung

Gondel

Windnach-
führung

Nabe

Rotor-
blatt Turm

Kabel

Umrichter MS-Transformator

Generator
Bremse

a) b)Triebstrang

Bild 2.20

Aufbau einer Windenergieanlage
a) Prinzipdarstellung eines Luvläufers

mit Getriebe und vierpoligem
Generator

b) Turmkopf einer getriebelosen
WEA mit vielpoligem Generator

c) Übersichtsschaltbild einer Anlage
mit Synchrongenerator (SG) oder
Asynchrongenerator (ASG)

d) Übersichtsschaltbild einer Anlage
mit doppelt gespeistem Asynchron-
generator (DGASG)
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a) b) c) d) e)

Bild 2.21

Aufbau unterschiedlicher Rotorbauformen
a) Luvläufer (Horizontalachsläufer)
b) Leeläufer (Horizontalachsläufer)
c) Savonius-Läufer (Vertikalachsläufer)
d) Darrieus-Läufer (Vertikalachsläufer)
e) H-Rotor (Vertikalachsläufer)

durchlaufen, wird der Rotor jedoch abgebremst, was sich ungünstig auf die Leistungs-
abgabe auswirkt. Wegen dieses sogenannten Turmschatteneffekts werden Leeläufer nicht
mehr gefertigt.
Aufgrund ihres höheren Leistungsbeiwerts im Bereich bis zu cP = 0,5 haben sich Hori-
zontalachsgeneratoren gegen Vertikalachskonstruktionen durchgesetzt. Deren Leistungs-
beiwerte liegen dagegen abhängig vom Rotorprofil nur im Bereich von 0,03 bis 0,2 (Bilder
2.21c – 2.21e). Es können also von diesen Ausführungen nur maximal 20% der vorhan-
denen Windenergie umgewandelt werden.
Besonders bewährt haben sich WEA mit drei Rotorblättern. Sie weisen einen vergleichs-
weise ruhigen Lauf auf und lassen sich zugleich einfacher fertigen als Zweiblattausführun-
gen. Diese werden trotz ihrer beachtlichen Materialeinsparungen auch zukünftig nicht in
Betracht gezogen, da mit dieser Variante nur wenige Betriebserfahrungen vorliegen.
Die hauptsächlich installierten dreiflügeligen Horizontalanlagen gehören zu den sogenann-
ten Schnellläufern. Zur Klassifizierung von WEA wird die Schnelllaufzahl λ genutzt; sie
errechnet sich aus der Geschwindigkeit der Rotorblattspitze vRS und der Windgeschwin-
digkeit in der Rotorebene vRE zu

λ =
vRS
vRE

=
Ω · rr
vRE

mit Ω = 2 · π · n . (2.3)

Dabei stellt Ω die Rotorwinkelgeschwindigkeit in min−1 dar; mit der Größe rr wird
der Rotorradius in m und mit n die Drehzahl in min−1 bezeichnet. Typische Ausle-
gungs-Schnelllaufzahlen liegen bei λ = 3 . . . 6 für WEA mit drei Rotorblättern und bei
λ = 6 . . . 12 für zweiblättrige WEA [5], [6], [7], [8].
Die Grenzleistung, also die maximale Bemessungsleistung der Generatoren in WEA, stieg
innerhalb des letzten Jahrzehnts stetig an und liegt zurzeit bei ca. 7,5 MW. Prägend für
die Turmauslegung ist das Generatorkonzept. Getriebelose WEA weisen im Vergleich
zu Ausführungen mit Getriebe größere Gondelgewichte auf und erfordern eine stabilere
Auslegung des Turms. In Europa verwendet man meistens Stahlrohrtürme, die bis zu
einer Länge von 100 m gebaut werden. Bei größeren Höhen wird der untere Teil in
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Beton ausgeführt. Stahlgittertürme werden bis zu 160 m realisiert. Sie benötigen weniger
Material, ihre Fertigung ist aber lohnintensiver.
Ein zusätzliches Auswahlkriterium ist die Art der WEA-Aufstellung, die an Land (onsho-
re) oder im Meer (offshore) erfolgen kann. Im Offshore-Bereich haben leichte WEA Vor-
teile, da deren Gründungskosten entscheidend vom Gewicht der Anlagen abhängen. So
beträgt z. B. das Gondelgewicht einer getriebelosen 4,5-MW-Ausführung Enercon E-112
immerhin 440 t; die Gondel des Typs GE 3.6s Offshore mit einer Generator-Getriebe-
Kombination wiegt dagegen bei 3,6 MW Bemessungsleistung nur 285 t.
Die Form der Gondel wird vom installierten Generatorsystem bestimmt. Schnelldrehen-
de Generatoren erfordern zur Anpassung ihrer Drehzahl an die Rotorblattfrequenz ein
Getriebe, dessen Anordnung zu einem längeren Triebstrang und damit zu einer länge-
ren Gondelform führt. Vielpolige Generatoren (s. Abschnitt 4.4.1) benötigen wegen ihrer
geringeren Synchrondrehzahl kein Getriebe. Die höhere Polzahl der Generatoren wird
bekanntlich durch die Anordnung vieler Spulenpaare erreicht. Dadurch vergrößert sich
der Generator- und damit auch der Gondeldurchmesser im Vergleich zu einer WEA mit
Getriebe erheblich. Im Bild 2.22 sind verschiedene Gondelausführungen gezeigt.
Für große Leistungen wächst somit bei schnell drehenden Generatoren die Getriebe-
belastung und demzufolge die Möglichkeit eines mechanischen Ausfalls an; getriebelose
Anlagen weisen dagegen sehr hohe Durchmesser und Gewichte auf. In Leistungsberei-
chen ab 5 MW werden außerdem die Generatorströme so hoch, dass der Übergang zur
Mittelspannung sinnvoll ist. Eine mögliche Lösung dafür stellt der Einsatz eines Mittel-
spannungsgenerators mit hoher Polzahl dar; kombiniert man diesen mit einem langsam
drehenden Getriebe, können dabei sowohl die mechanische Belastung des Getriebes als
auch der Generatordurchmesser begrenzt werden. Im Bild 2.23 ist der Aufbau solch einer
Anlage gezeigt. Im Folgenden wird nun das Betriebsverhalten von WEA beschrieben.

a) b)

Bild 2.22

Darstellung verschiedener Gondelausführungen
a) WEA Nordex N80, schnell drehender Generator mit Getriebe, Bemessungsleistung

2,5 MW, Rotordurchmesser: 80 m (Quelle: Nordex)
b) WEA Enercon E-82, vielpoliger Generator ohne Getriebe, Bemessungsleistung: 2 MW,

Rotordurchmesser: 82 m (Quelle: Enercon)
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Bild 2.23

Halbschnitt-Darstellung einer 5-MW-WEA mit
permanent erregtem 3,3-kV-Synchrongenerator
und langsam drehendem Getriebe
(Quelle: Multibrid)

2.4.1.3 Charakteristik der Energielieferung

Gemäß Abschnitt 2.4.1.1 wird die Leistungsabgabe einer WEA primär durch die Wind-
geschwindigkeit v bestimmt. Bei Windgeschwindigkeiten von 2,5. . . 4 m/s schaltet sich
die WEA ein. Danach steigt die Leistung der WEA mit zunehmender Windgeschwin-
digkeit an; die Bemessungsleistung wird bei Windgeschwindigkeiten von 11,5. . .14 m/s
erreicht. Bei höheren Geschwindigkeiten erfolgt anschließend eine Leistungsbegrenzung
auf die Bemessungsleistung bis hin zur Abschaltwindgeschwindigkeit, die je nach Typ
zwischen 18 m/s und 25 m/s liegt. Ab der Abschaltwindgeschwindigkeit wird die Anlage
abgefahren und stillgesetzt.
Im Bild 2.24 ist ein Verlauf der Tagesmittelwerte der Windgeschwindigkeit in einem
Jahr dargestellt. Daraus ist abzulesen, dass das Windangebot stark schwankt und neben
hohen Spitzengeschwindigkeiten auch Bereiche auftreten, die unterhalb der Einschalt-
windgeschwindigkeit liegen.
Neben den jahreszeitlichen Schwankungen der Windgeschwindigkeit treten auch starke
Schwankungen innerhalb sehr kurzer Zeitbereiche auf. Zum Schutz der WEA ergeben
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Bild 2.24

Verlauf der Tagesmittelwerte der Windgeschwindigkeit im Verlauf eines Jahres an einem
WEA-Standort in der Uckermark/Brandenburg, gemessen in einer Höhe von 102 m
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sich daher Anforderungen an die Leistungsbegrenzung. Unabhängig davon existieren un-
terschiedliche Varianten zur Drehzahlregelung der Generatoren.

2.4.1.4 Drehzahlregelung und Leistungsbegrenzung

WEA werden nicht nur nach ihrer konstruktiven Gestaltung systematisiert, sondern auch
nach der Art des Drehzahlverhaltens im Normalbetrieb und nach der Art der Leistungs-
begrenzung beim Erreichen der Bemessungsleistung. So wird die Drehzahlregelung von
WEA nach drei Grundprinzipien realisiert, die hier in der Reihenfolge steigender Kosten
genannt werden:

• Konstantdrehzahl im gesamten Betriebsbereich ohne Anpassung an veränderte
Windbedingungen,

• Anpassung an veränderte Windbedingungen mit zwei Drehzahlstufen,

• variable Drehzahlanpassung in Abhängigkeit von den aktuellen Wind- und Leis-
tungswerten der WEA im gesamten Leistungsbereich.

Auch die Begrenzung der Leistung kann bei Überschreitung der Bemessungsleistung auf
drei Arten erfolgen; dabei steigen die Kosten mit der Reihenfolge der Nennung (Bild
2.25):

• Durch einen Strömungsabriss an den Rotorblättern, die starr an der Nabe befestigt
sind (Stall-Regelung); zur Stillsetzung befinden sich Bremsvorrichtungen an den
Rotorblattspitzen.

• Mit einem Strömungsabriss an den Rotorblättern, die an der Nabe um die Blattach-
se gedreht werden können (Active-Stall-Regelung); die Rotorblätter werden dabei
nach vorn in den Wind gedreht.

• Über eine Verkleinerung der wirksamen Rotorblattfläche durch axiale Drehung der
Rotorblätter nach hinten aus dem Wind (Pitch-Regelung); diese Drehung erfolgt
also entgegengesetzt zur Active-Stall-Regelung und zugleich mit größerem Dreh-
winkel sowie höherer Drehgeschwindigkeit.

Bild 2.25

Aerodynamische Leistungsbegrenzung am Rotorblatt von WEA
a) Darstellung der betrachteten Anlage
b) Verdeutlichung der Stall-, Active-Stall- und Pitch-Regelung anhand jeweils eines Quer-

schnitts durch ein Rotorblatt
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Bild 2.26

Verlauf der Rotorleistung P
einer WEA in Abhängigkeit
von der Rotordrehzahl n mit
der Windgeschwindigkeit v
als Parameter

Kombiniert man die drei Möglichkeiten zur Drehzahleinstellung mit denen zur Leistungs-
begrenzung, so ergeben sich neun Arten der Anlagenausführung. Dabei erfolgt die Art der
Leistungsbegrenzung unabhängig von der Drehzahleinstellung. Allerdings wird die Kom-
bination von active-stall und variabler Drehzahlanpassung aus Kostengründen praktisch
nicht genutzt.
Gemäß Gl. (2.2) kann die Leistungsentnahme aus dem Wind mit der Luftdichte ρ, der
angeströmten Rotorkreisfläche A, der Windgeschwindigkeit v und dem Leistungsbeiwert
cP(v) berechnet werden. Diese Leistung treibt den Rotor an. Dessen Leistungsaufnahme
ist in Abhängigkeit von der Rotordrehzahl n – mit der Windgeschwindigkeit v als Para-
meter – im Bild 2.26 dargestellt. Demnach hängen die Leistungsmaxima sowohl von den
Windgeschwindigkeiten als auch von der Drehzahl ab. Bei variablen Windverhältnissen
ist eine optimale Energieentnahme deshalb nur bei einer variablen Drehzahl möglich.
Drehzahlvariable WEA liefern somit besonders bei oft wechselnden Windgeschwindig-
keiten höhere Energieerträge als drehzahlstarre Anlagen. Dabei ist zu beachten, dass
aufgrund der Geschwindigkeitsabhängigkeit von cP(v) auch die Schnelllaufzahl λ nach
Gl. (2.3) geschwindigkeitsabhängig ist (Bild 2.27).
Aus der Rotorleistung P kann bekanntlich das an der Rotorwelle anliegende Moment M
bei Kenntnis der mechanischen Kreisfrequenz ω in s−1 bzw. der Drehzahl n in min−1 wie
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Bild 2.27

Leistungsbeiwert cP einer WEA des Typs Enercon E-66 18.70 in Abhängigkeit von der
a) Schnelllaufzahl λ
b) Windgeschwindigkeit v
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Verlauf des Rotordreh-
moments M einer WEA
in Abhängigkeit von der
Rotordrehzahl n mit der
Windgeschwindigkeit v
als Parameter

folgt ermittelt werden:

M =
P

ω
mit ω =

2 · π · n

60
. (2.4)

Mit Hilfe dieser Beziehung kann nun die Leistungs-Drehzahl-Kennlinie aus dem Bild 2.26
in eine Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie umgerechnet werden (Bild 2.28).
Im Bild 2.29 sind für unterschiedliche WEA mit jeweils 1,5 MW Bemessungsleistung die
zugehörigen Kennlinien P (v) dargestellt; dabei werden die Leistungsbegrenzungen durch
Stall-, Active-Stall- und Pitch-Regelung verglichen. Die drei ausgewählten WEA-Typen
haben unterschiedliche Bemessungswindgeschwindigkeiten; das typische Verhalten der
Leistungsbegrenzung ist erkennbar.
Bild 2.29a zeigt, dass in dem Kennlinienverlauf die Bemessungsleistung von stall-gere-
gelten WEA bei der Bemessungswindgeschwindigkeit geringfügig überschritten wird und
danach bis zur Abschaltwindgeschwindigkeit abfällt. Bei der Active-Stall-Regelung (Bild
2.29b) findet dagegen kein Überschreiten der elektrischen Leistung im Bemessungsbe-
reich und kein Leistungsabfall bis zur Abschaltwindgeschwindigkeit statt. Auf diese Wei-
se kann die Bemessungsleistung der WEA an die Standortbedingungen angepasst wer-
den. Im Gegensatz zur Active-Stall-Regelung arbeitet die im Bild 2.29c gezeigte Pitch-
Regelung mit einer Blattverstellung in Windrichtung (s. Bild 2.25). Durch die schnellere
Blattverstellung kann die Leistung an die jeweiligen Windverhältnisse zügig angepasst
werden. Der größere Stellwinkel bewirkt außerdem, dass pitch-geregelte WEA bis in
hohe Windgeschwindigkeitsbereiche von 25 m/s die mechanische Kraftwirkung auf die
WEA-Konstruktion begrenzen und somit über einen größeren Bereich ihre elektrische
Bemessungsleistung liefern können.
Grundsätzlich wird die Energieausbeute jedoch, wie nachfolgend noch gezeigt wird, durch
die Art der Drehzahlregelung bestimmt; die Gründe für die Einführung von Active-Stall-
und Pitch-Regelung liegen vor allem im konstruktiven Bereich.
Stall-Anlagen stellen hierbei die höchsten Anforderungen an die mechanischen Kompo-
nenten und verursachen höhere Lärmemissionen. Deshalb werden in sehr hohen Leis-
tungsbereichen vorrangig Pitch-Anlagen eingesetzt. Bereits bestehende stall-geregelte
Anlagen können außerdem neuere Anforderungen an die Einbindung in Energieversor-
gungsnetze (s. Abschnitt 8.4.4) nur mit Umbauten erfüllen.
Neben der Leistungsanpassung an die Windbedingungen und der Art der Leistungsbe-
grenzung am Rotorblatt entscheidet vor allem die Art der Drehzahlregelung über den
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Bild 2.29

Kennlinien P (v) für unterschiedliche Leistungsbegrenzungen bei WEA (Kurven nach
Herstellerdaten)
a) stall
b) active-stall
c) pitch

Energieertrag von WEA. Die Drehzahl kann – wie bereits erwähnt – ein- bzw. zweistu-
fig starr sein oder variabel an die Leistungsverhältnisse angepasst werden. Da einstufig
drehzahlstarre WEA keine Möglichkeit zur Drehzahlstellung bieten, können sie zwangs-
läufig in weiten Leistungsbereichen keine optimale Energieausbeute liefern. Zweistufig
starre Drehzahlen sind naturgemäß flexibler nutzbar; sie werden durch Polumschaltung
bei mehrpoligen Generatoren bzw. bei älteren Anlagen durch die Umschaltung auf einen
kleineren Generator realisiert.
Drehzahlvariable WEA passen die Generatordrehzahl an die aktuellen Leistungsverhält-
nisse an. Ihr optimaler Arbeitspunkt wird durch den Vergleich mit einem Kennlinien-
feld bzw. die Verwendung eines Suchverfahrens eingestellt. Bild 2.30 zeigt die Arbeits-
kennlinien drehzahlstarrer und drehzahlvariabler Generatoren im Leistungs-Drehzahl-
Kennlinienfeld einer WEA. Bei variabler Drehzahl wird im gesamten Geschwindigkeits-
bereich die maximal mögliche Energie aus dem Wind entnommen. Besonders bei häufig
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Bild 2.30

Arbeitskennlinien P (n) drehzahlstarrer und drehzahlvariabler Generatoren in Kombination
mit den Kennlinien einer WEA
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wechselnden Windgeschwindigkeiten kann somit ein höherer Energieertrag als mit dreh-
zahlstarren WEA erzielt werden. Zur Realisierung des drehzahlvariablen Betriebs wird
der Generator mit leistungselektronischen Stellern geregelt.
Die unterschiedlichen Generatortypen für WEA sowie das Prinzip ihrer Netzeinbindung
werden im Abschnitt 4.14 vertiefend behandelt.

2.4.1.5 Leistungskurven von WEA

Im Bild 2.31 ist der Verlauf der Wirkleistung über der Windgeschwindigkeit für eine WEA
mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator (s. Abschnitt 4.14.2.2) gezeigt. Die gemesse-
ne Kennlinie liegt oberhalb der vom Hersteller garantierten Leistung; solche Abweichun-
gen können jedoch auch durch Toleranzen bei der Windmessung verursacht werden. Im
Bild 2.32 ist für eine WEA mit 1,5 MW und für eine Ausführung mit 600 kW jeweils die
Schein- und Blindleistung als Funktion der relativen Wirkleistung P/Pr dargestellt. Es
ist zu erkennen, dass die Scheinleistung mit der Wirkleistung der WEA ansteigt, wäh-
rend die Blindleistung nahezu konstant bleibt und auf einen möglichst niedrigen Wert
zu regeln ist; der im Bild 2.32 noch sichtbare Anteil wird für die Magnetisierung des
Generators benötigt.
Die bisher beschriebenen Zusammenhänge bleiben im Wesentlichen auch bei Offshore-
Anlagen gültig.

2.4.1.6 Offshore-Windenergieanlagen

In Deutschland sind Standorte mit guten Windbedingungen an Land nahezu erschöpft.
Daher müssen neue Möglichkeiten zur Installation von WEA gefunden werden. Neben
dem Repowering, dem Ersatz von Altanlagen kleiner Leistung durch eine geringere Anla-
genzahl mit wesentlich höherer Leistung, wird der zukünftige Zubau vor allem im küsten-
fernen Bereich im Meer, also offshore, erfolgen. Dort stehen bisher ungenutzte Flächen zur
Verfügung. Außerdem sind auf See die Windbedingungen wesentlich besser als an Land.
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Verlauf der vom Hersteller angegebenen und am Netzanschlusspunkt gemessenen Leistung
einer pitch-geregelten WEA mit Pr = 1,5 MW in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit
(10-Minuten-Mittelwerte)
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Gemessener Verlauf von Schein-
leistung S und Blindleistung Q
von pitch-geregelten WEA mit
doppelt gespeistem Asynchron-
generator und Bemessungs-
leistungen von 1,5 MW und
600 kW in Abhängigkeit von der
relativen Wirkleistung P/Pr
(1-Minuten-Mittelwerte)

Im Jahresmittel wird bei gleicher Anlagenleistung ein doppelt so hoher Energieertrag
möglich. Hingegen ist der Aufwand für die Errichtung und Wartung der Anlagen vielfach
höher. Neben der technisch aufwändigen Aufstellung der WEA fallen vor allem die Grün-
dungskosten stark ins Gewicht. Sie werden – wie bereits erwähnt – hauptsächlich durch
das Turmkopfgewicht bestimmt. Abhängig von der Wassertiefe und Bodenbeschaffenheit
müssen aus Sicherheitsgründen bis zum Doppelten dieses Gewichts für das Fundament
kalkuliert werden. Wirtschaftliche Installationen sind nur bei der Aufstellung vieler WEA
in sogenannten Windparks möglich. In der Nordsee ist bereits der Windpark „alpha
ventus“ nordwestlich von Borkum in Betrieb, etwas weiter von Borkum entfernt entsteht
„BARD offshore 1“. Eine Reihe weiterer Windparkprojekte in der Nordsee und einige in
der Ostsee sind genehmigt. Wegen ihrer hohen Gesamtleistungen bis zu ca. 1 000 MW
erfordern diese Windparks ausreichende Übertragungskapazitäten für elektrische Energie
in die Ballungszentren.
Abhängig vom Einsatzgebiet werden unterschiedliche Anforderungen an WEA gestellt.
Im Vergleich zu Onshore-WEA müssen Offshore-Anlagen aufgrund der hohen finanziellen
und technischen Risiken zusätzlich hinsichtlich folgender Kriterien bewertet werden:

1. Zuverlässigkeit (Ausfallhäufigkeit, Wartungsfreundlichkeit),

2. Lebensdauer (Verschleiß, Korrosionsbeständigkeit, Reduzierung von Belastungen
im Antriebsstrang),

3. Installationskosten (proportional zu Gondelgewicht und Anlagenkomplexität),

4. technisches Risiko (Minimierung durch Nutzung erprobter Konzepte),

5. Energieertrag (drehzahlstarre oder -variable Anlagen),

6. Regelung von Wirk- und Blindleistung,

7. Einfluss auf die Spannungsqualität (Harmonische, Flicker),

8. mögliche Systemdienstleistungen für den Netzbetreiber, z. B. Schwarzstartfähigkeit
(s. Abschnitt 8.1.2.2).
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Eine Bewertung dieser Kriterien für ausgewählte Merkmale von WEA ist in der Tabel-
le 2.1 dargestellt. Durch gegebene Randbedingungen des Installationsorts erfolgt eine
Gewichtung der Anforderungen, wie z. B. durch

• Gründungskosten (proportional zum Gondelgewicht),

• Windbedingungen (mögliche Mehrerträge durch Einsatz drehzahlvariabler WEA),

• Entfernung für den Energietransport (Höhe der Investitionskosten),

• Zugänglichkeit für Wartungen (Kostenminimierung durch möglichst hohe Zuver-
lässigkeit für Offshore-WEA),

• Höhe der Netzimpedanz (begrenzte Anschlussleistung des Netzes bei hoher Impe-
danz).

Tabelle 2.1

Bewertung wichtiger WEA-Merkmale
Erfüllung der Kriterien: ++ sehr gut, + gut, − bedingt, −− nicht erfüllt, X nicht zutreffend

Klasse Merkmal
zusätzliche Bewertungskriterien für Offshore-WEA

1 2 3 4 5 6 7 8

Leistungs-
stall ++ + ++ − X X X X

begrenzung
active-stall ++ + + − X X X X

pitch + ++ + ++ X X X X

Drehzahl- starr ++ + ++ X −− X X X

regelung variabel + ++ −− X ++ X X X

Netzkopplung
direkt ++ X ++ ++ X X −− X

Umrichter + X −− + X X ++ X

Drehzahl- Getriebe − − + X X X X X
anpassung getriebelos ++ + −− X X X X X

Generator
Asynchrongenerator + + ++ X X + X −−

Synchrongenerator + + − X X ++ X ++

Ein wesentlicher Kostenpunkt des Gesamtprojekts ist die Netzanbindung. Im Offshore-
Bereich werden die Anlagenkosten durch zusätzliche Faktoren wie die Wassertiefe, die
Sedimentbeschaffenheit, die Salzhaltigkeit der Luft und besonders durch das Gondelge-
wicht bestimmt. Viele im Onshore-Bereich – also an Land – bewährte WEA-Typen sind
aufgrund ihres hohen Gondelgewichts nicht ohne weiteres im Offshore-Bereich nutzbar.
Für WEA im Multi-Megawatt-Bereich werden sowohl herkömmliche Konzepte weiter-
entwickelt als auch speziell für diesen Anwendungsbereich neue WEA-Typen entworfen.
Zwei Trends zum Einsatz von WEA im Offshore-Bereich sind zu beobachten:

• Der Einsatz einfacher, möglichst lang erprobter Anlagentypen, die eine hohe Ver-
fügbarkeit garantieren;

• die Entwicklung möglichst leistungsstarker Anlagen mit relativ kleinem Gondelge-
wicht und mit aufwändiger Umrichter- und Überwachungstechnik.
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Primär erstreckt sich der Einsatz der einfachen und möglichst lange erprobten Konfigu-
rationen auf die Nutzung von WEA mit Stall- bzw. Active-Stall-Regelung im drehzahl-
starren Betrieb. Dagegen reduzieren Neuentwicklungen mit hohen Leistungen im Bereich
von 3 MW bis 7,5 MW die mechanischen Lasten, indem der Antriebsstrang ausschließ-
lich pitch-geregelt arbeitet. Diese Anlagen arbeiten meist drehzahlvariabel, um optimale
Leistungsausbeuten zu erzielen.
Abhängig von den örtlichenWindbedingungen und damit auch von der Höhe der Volllast-
benutzungsstunden, die bei guten Standorten im Bereich von 2 000 h bis 2 500 h liegen,
variieren die aktuellen Stromerzeugungskosten von WEA stark. Deren generelle Konkur-
renzfähigkeit hängt von der Höhe der Energiepreise und den weiteren Kostensenkungen
im konstruktiven Bereich ab. Zurzeit ist noch eine erhöhte Einspeisevergütung erforder-
lich, um den Kapitaldienst für die Anlagen bedienen zu können. An günstigen Küsten-
standorten liegen die Stromerzeugungskosten von WEA bereits unterhalb der Kosten von
kohlebefeuerten Dampfkraftwerken und Kernkraftwerken (s. Anhang). Es wird erwartet,
dass die Stromerzeugung mit WEA auch an schlechteren Standorten mittelfristig den
Kostenbereich von kohlebefeuerten Dampfkraftwerken erreicht.
Die Verschaltung von WEA in Windparks erfolgt in Netzstrukturen, die im Abschnitt 3.3
erläutert werden. Im Vergleich zu WEA sind solarthermische Kraftwerke – insbesondere
in Deutschland – von geringerer Bedeutung.

2.4.2 Solarthermische Kraftwerke

Solarthermische Kraftwerke arbeiten nur mit direkter Sonneneinstrahlung; der diffuse
Anteil der Strahlung ist nicht nutzbar. Das Grundprinzip solcher Kraftwerke beruht auf
einer Konzentration der Sonnenstrahlung in einem Brennpunkt. Anschließend wird die
so gewonnene Wärmeenergie in mechanische umgewandelt. Abhängig vom Einsatzort
und der erforderlichen Leistung werden dafür unterschiedliche Technologien genutzt, die
hier in der Reihenfolge ihrer großtechnischen Nutzbarkeit diskutiert werden. Wie üblich,
steigt auch der Gesamtwirkungsgrad der solarthermischen Kraftwerke mit der Bemes-
sungsleistung an, da größere Einheiten geringere spezifische Wärmeverluste aufweisen.

2.4.2.1 Parabolrinnenkraftwerk

Das solare Parabolrinnenkraftwerk besteht aus in Reihen angeordneten Parabolrinnen,
die in beweglichen Rahmen einachsig der Sonnenhöhe nachgeführt werden (Bild 2.33a).
Im Brennpunkt jeder Parabolrinne befindet sich ein Absorberrohr, auf das die direkte
Sonnenstrahlung mit bis zu 100-facher Konzentration reflektiert wird. Als Arbeitsmedium
wird wegen der hohen Temperatur von 400 ◦C Öl verwendet. In einem Wärmetauscher
erfolgt der Übergang von Dampf zu Wasser. Daran schließt sich ein Dampfkraftwerk mit
Zusatzfeuerung an.
Eine Leistungserhöhung erfolgt durch die Parallelschaltung mehrerer Reihen von Pa-
rabolrinnen, während höhere Arbeitstemperaturen durch eine Verlängerung der Reihen
erzielt werden können. Auf diese Weise sind Kraftwerksleistungen im Bereich von 10 MW
bis 100 MW realisierbar. Aktuell werden größere solarthermische Kraftwerksprojekte in
Marokko geplant.
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2.4.2.2 Turmkraftwerk

Auch das solare Turmkraftwerk funktioniert prinzipiell wie die Parabolrinnenkraftwerke.
Sonnenstrahlung wird über ein Feld einzelner, ständig vollautomatisch zweiachsig nach-
geführter Reflektorspiegel auf ein Absorberfenster fokussiert, das sich am Turm befindet
(Bild 2.33b). Die Konzentration der direkten Solarstrahlung erfolgt mit dem Faktor 100
bis 1000. Dadurch wird eine Temperatur von ca. 1000 ◦C im Absorberfenster erreicht.
Dort wird die Strahlungsenergie an ein Arbeitsmedium, z.B. Wasser, Luft, Salzschmel-
ze oder flüssiges Natrium abgegeben. Wird als Arbeitsmedium Luft genutzt, folgen eine
nachgeschaltete Gasturbine mit Generator sowie ein Wärmetauscher. Diesem ist wie-
derum ein Dampferzeuger mit Turbine und Generator nachgeschaltet. Die Dampfkon-
densation ist wegen der hohen Umgebungstemperatur und der gleichzeitig erforderlichen
Kühlkapazität technisch aufwändiger als bei Kohlekraftwerken. Formal entspricht diese
Anordnung einem GuD-Kraftwerk.
Realisiert wurden bisher zwei Versuchsanlagen in Kalifornien und Südspanien. Mit dieser
Bauart sind Kraftwerksleistungen zwischen 10 MW und 1000 MW erreichbar. Zu beach-
ten ist, dass die Wartungsarbeiten, z. B. Instandsetzung und Säubern der Spiegel, einen
erheblichen Kostenanteil darstellen. Wirtschaftlichkeit lässt sich nur erreichen, wenn die
Sonneneinstrahlung eine hohe Nutzungsdauer ermöglicht.

Reflektor

Empfänger und
Wärmekraftmaschine

Absorberfenster
mit zentralem
Strahlungs-
empfänger

Reflektor-
spiegel

a) b)

Reflektor

c)

Absorberrohr

d)

kalte
Luft

heiße Luft

Kamin

Windturbine Abdeckung

Bild 2.33

Solarthermische Kraftwerkstypen
a) Parabolrinnenkraftwerk
b) Turmkraftwerk
c) Parabolspiegel mit Stirling-Maschine
d) Aufwindkraftwerk
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2.4.2.3 Dish-Stirling-System

Eine andere Ausführung stellen die Dish-Stirling-Systeme dar. Sie bestehen aus einem mit
hoher Präzision zweiachsig nachgeführtem Parabolspiegel (Dish), in dessen Brennpunkt
sich eine Wärmekraftmaschine, der Stirling-Motor, befindet (Bild 2.33c). Der Stirling-
Motor setzt die Wärme in Bewegungsenergie um und treibt einen Generator an, der
elektrische Energie erzeugt. Dazu weist diese Wärmekraftmaschine eine Absorberfläche
auf, mit deren Hilfe Luft als Arbeitsmedium erhitzt wird. Der Stirling-Motor arbeitet
nach dem Verdrängungsprinzip: Luft strömt zwischen der Wärme- und Kältekammer des
Motors hin und her. In der ersten Kammer dehnt sich die erhitzte Luft aus und treibt
dabei einen Kolben an. Dadurch wird die kalte Luft in der zweiten Kammer komprimiert.
Die erhitzte Luft strömt dann in die zweite Kammer und kühlt sich dort ab. Gleichzeitig
strömt verdichtete, abgekühlte Luft in die Kammer hinter der Absorberfläche und wird
erneut erhitzt. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig; dabei wird eine Drehbewegung
an der Motorwelle erzeugt, die mit dem elektrischen Generator verbunden ist.
Eine Anlage mit 10 kW Leistung benötigt einen Parabolspiegel mit einem Durchmesser
von 8,5 Metern. Einzelsysteme können für Leistungen bis zu 250 kW ausgelegt werden,
Kraftwerkparks aus vielen Einzelanlagen sind vorstellbar. Diese Systeme sind jedoch vor-
rangig für netzferne Versorgungen konzipiert. Bei guten Einstrahlungsbedingungen und
hohen produzierten Stückzahlen könnten sie konventionelle Dieselgeneratoren kostenmä-
ßig unterbieten.

2.4.2.4 Aufwindkraftwerk

Als weitere solarthermische Bauart ist das Aufwindkraftwerk zu nennen. Bisher ist es
nur als Versuchskraftwerk in Südspanien aufgebaut worden. Es besteht aus einem hohen
Kamin, in dessen unterem Bereich eine Windturbine untergebracht ist, welche einen Ge-
nerator antreibt (Bild 2.33d). Der für einen kontinuierlich starken Windstrom im Kamin
erforderliche Auftrieb wird dadurch erzeugt, dass der Turmfuß von einer großen transpa-
renten Glas- bzw. Folienfläche, dem Kollektor, umgeben ist. Unter dieser Fläche wird die
Luft durch die einfallende Direktstrahlung so stark erwärmt, dass ein Druckgefälle zum
oberen Ende des Turmkamins auftritt, aus dem sich ein Windstrom im Kamin ergibt.
Realisiert wurde in den 80er-Jahren eine Aufwindanlage in Manzanares/Südspanien mit
einer Leistung von 50 kW und einer Turmhöhe von ca. 195 m bei ca. 10 m Durchmesser
und einem Kollektor von 244 m Durchmesser. Diese Anlage wurde wegen eines Sturm-
schadens 1988 demontiert. Die Wirkungsgrade betrugen für den Kollektor 32%, für den
Turm 3,3% und für die Turbine 60%; für druckgestufte Ausführungen sind Turbinenwir-
kungsgrade bis zu 80% möglich. Der Gesamtwirkungsgrad von unter 1% liegt wesentlich
unterhalb der Wirkungsgrade der anderen solarthermischen Kraftwerksarten. Allerdings
steigt der Turmwirkungsgrad mit der Turmhöhe an.
Zum Bau von Aufwindkraftwerken sind neben Beton, Stahl und Glas bzw. Folienmateri-
al keine Hochtechnologie-Bauteile erforderlich. Deshalb ist diese Kraftwerksart besonders
für Entwicklungsländer interessant. Auch die im Folgenden beschriebenen Biomassekraft-
werke sind häufig vergleichsweise einfach zu errichten.
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2.4.3 Biomassekraftwerke

Zu den für Biomassekraftwerke geeigneten biogenen Festbrennstoffen gehören holzarti-
ge und halmartige Energiepflanzen wie etwa Getreidepflanzen oder mehrjährige Gräser.
Als weitere Beispiele seien Holz aus schnellwachsenden Kulturen (Pappeln und Weiden)
sowie Ernterückstände von Waldrestholz oder Stroh genannt. Aber auch organische Ne-
benprodukte wie Industrierestholz oder organische Abfälle wie Gülle oder Klärschlamm
stellen biogene Brennstoffe dar. Ihre Nutzung wird zurzeit stark ausgebaut.
Seit dem Inkrafttreten des novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist die Stromer-
zeugung aus Biomasse aufgrund leistungsabhängiger Einspeisevergütungen auch in klei-
nen Leistungsbereichen wirtschaftlich attraktiv geworden. Im Jahr 2012 leisteten Bio-
massekraftwerke einen Beitrag von 6% zur Bruttostromerzeugung, wobei besonders die
Verstromung aus Biogas stark zugenommen hat. Das Biogas wird dabei in einem bio-
chemischen Prozess unter Sauerstoffabschluss, also anaerob, erzeugt (Fermentierung).
Zusätzlich wird Biomasse zur Wärmebereitstellung sowie für die Treibstofferzeugung von
sogenanntem Biodiesel eingesetzt. Langfristig soll das Potenzial der Biomasse bei ca.
10% der elektrischen Energieversorgung und 20% der Wärmeversorgung Deutschlands
liegen. Die Strom-, Wärme- und Treibstofferzeugung aus Biomasse kann auf drei Arten
realisiert werden:
Als Erstes sei eine thermochemische Energiewandlung genannt. Sie erfolgt durch direk-
te Verbrennung mit Hilfe eines Sauerstoffüberschusses zur Wärmebereitstellung, durch
Vergasung unter Sauerstoffmangel zur Strom- und Wärmebereitstellung oder durch Ver-
flüssigung/Pyrolyse unter Sauerstoffabschluss zur Treibstoffbereitstellung.
Demgegenüber werden bei der zweiten Art, den physikalisch-chemischen Verfahren, aus
ölhaltiger Biomasse Flüssigenergieträger gewonnen. So kann ölhaltige Saat durch Pres-
sung z. B. in einer Ölmühle und Extraktion mit Lösemitteln wie n-Hexan zu einem Pflan-
zenöl umgewandelt werden. Ein derartiges Pflanzenöl stellt nicht nur über einen chemi-
schen Zwischenschritt – eine Umesterung – Ausgangsstoff für Biodiesel dar, sondern kann
bereits direkt in umgerüsteten Dieselmotoren verwendet werden.
Zur dritten Art zählen die biochemischen Verfahren. Sie werden sowohl zur Alkoholerzeu-
gung aus zucker-, stärke- und cellulosehaltiger Biomasse als auch zur Biogasbereitstellung
durch anaerobe Fermentation eingesetzt. Auch die nur selten genutzte Wärmegewinnung
aus Kompostieranlagen durch aeroben Abbau zählt zu den biochemischen Verfahren.
Abhängig von der Art des erzeugten Brennstoffs kann die Nutzung von z. B. Biodiesel
direkt in Verbrennungsmotoren oder als herkömmlicher Brennstoff in Verbrennungsheiz-
kraftwerken erfolgen. Teilweise erfolgt auch eine Beimischung von Biomasse in kohlebe-
feuerten Kraftwerksanlagen. Um höhere Gesamtwirkungsgrade zu erzielen, werden nahe-
zu alle Biomassekraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung betrieben. Teilweise wird dem
Abgasstrom eine Gasturbine nachgeschaltet.
In Deutschland hat die Nutzung von Biomasse noch ein hohes Potenzial. Mit der Stromer-
zeugung aus Biomasse könnte man in Zukunft sogar teilweise Schwankungen bei der
Windenergieeinspeisung ausgleichen. Innerhalb der letzten Jahre sind zahlreiche Bio-
massekraftwerke in Betrieb genommen worden. Im Vergleich dazu gibt es nur wenige
geothermische Kraftwerke.
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2.4.4 Geothermische Kraftwerke

Innerhalb der letzten Jahre wird die Geothermie auch in Deutschland genutzt. Laut einer
Studie im Auftrag des Bundestags könnte der aktuelle Energiebedarf Deutschlands mit
Geothermie von der rein rechnerischen Angebotsseite mehr als sechshundertmal gedeckt
werden, wenn die Erschließung und Nutzung dieser Energieform aus tieferen Erdschichten
gelänge.
Primär speist die Erdwärme sich aus radioaktiven Zerfallsprozessen im Erdinneren. Der
Temperaturgradient beträgt im Normalfall 3 K/100 m Erdtiefe. Geothermische Kraft-
werke sind jedoch nur bei der Nutzung von natürlichen Temperaturanomalien mit we-
sentlich höheren Temperaturgradienten wirtschaftlich zu betreiben. Die einfachste Form
der Nutzung ist an natürliche Gegebenheiten wie Heißwasser- und Heißdampfreservoirs
gebunden. Diese können einerseits direkt für Heizzwecke eingesetzt werden. Anderer-
seits wird das Temperaturniveau dieser Wärmequellen über einen Wärmetauscher zur
Dampferzeugung genutzt, um herkömmliche Dampfturbinen anzutreiben. Allerdings ist
der zusätzliche Einsatz einer Kraft-Wärme-Kopplung wegen der hohen Erschließungskos-
ten wirtschaftlich unabdingbar. Deshalb werden nutzbare Standorte neben ihrem Tempe-
raturpotenzial vorrangig danach ausgewählt, dass über Heiznetze mit ihrem beschränkten
Versorgungsradius eine ausreichende Anzahl von Wärmeabnehmern angeschlossen wer-
den.
Grundsätzlich kann zwischen oberflächennaher Nutzung und Tiefengeothermie unter-
schieden werden. Eine oberflächennahe Nutzung bis 1,5 km Tiefe kann mit Erdwär-
mepumpensystemen erfolgen; eine direkte Wärmenutzung flüssiger Wärme- bzw. Kälte-
speicher (Aquiferen) erfordert starke Temperaturanomalien, wie sie z. B. im italienischen
Larderello zu finden sind. Dort wurde bereits im Jahr 1904 ein Geothermiekleinkraftwerk
errichtet, das ab 1913 auf 220 kW elektrische Leistung ausgebaut wurde. Inzwischen sind
in Larderello 21 geothermische Kraftwerke mit einer elektrischen Gesamtleistung von
über 560 MW installiert. Bei einer Bohrtiefe von 4 km werden 350 ◦C Dampftemperatur
erreicht. Solche hydrothermalen Lagerstätten können bis zu großen Tiefen von einigen
Kilometern genutzt werden. Wenn keine natürlichen Heißwasserquellen vorhanden sind,
kann Wasser zum Aufheizen in eine Tiefenbohrung verpresst und wieder an die Erdober-
fläche gepumpt werden. Das Wasser erhitzt sich beim Durchströmen des heißen Tiefen-
gesteins. Deshalb wird dieses Verfahren auch als Hot-dry-rock-Verfahren bezeichnet.
Mit geothermischen Kraftwerken ist eine kontinuierliche Stromerzeugung möglich, wo-
durch diese Energieform ein hohes Potenzial zur Vergleichmäßigung von wetterabhän-
gigem Windstrom aufweist. Weltweit sind mehr als 470 geothermische Kraftwerke mit
einer Gesamtleistung von über 9000 MW installiert.
In Deutschland ging das erste Kraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 230 kW
im Jahr 2003 in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb; es ist bereits
seit 1994 als Heizkraftwerk betrieben worden. Dieses Kraftwerk wird mit 98 ◦C heißem
Wasser aus einer 2250 m tiefen Bohrung gespeist. Allerdings wird es vorrangig für die
Fernwärmeversorgung genutzt; nur bei geringem Wärmebedarf in den Sommermonaten
wird die volle elektrische Leistung eingespeist. Zur Sicherstellung der Wärmeversorgung
bei sehr tiefen Temperaturen ist zusätzlich eine Gasfeuerung installiert, die max. 15%
zur Gesamtleistung beiträgt.
Im Jahr 2007 hat in Landau ein Geothermiekraftwerk mit einer Bohrtiefe von 3400 m
und einer elektrischen Leistung von 3,8 MW den Betrieb aufgenommen. Neue Anlagen
wurden auch 2009 in Unterhaching mit 3580 m und 3,4 MW sowie in Bruchsal mit
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2500 m und 550 kW fertiggestellt. Einige geothermische Kraftwerke sind in Bau. Um diese
Entwicklung zu fördern, hat die Bundesregierung 2009 beschlossen, die Nutzung der tiefen
Erdwärme – der Geothermie – für die Energieversorgung noch stärker voranzutreiben.
Als Ziel wird für deutsche Geothermiekraftwerke eine Gesamtleistung von 280 MW bis
zum Jahr 2020 genannt.
Zur weiteren Erforschung dieser Technologien wurde vom GeoForschungsZentrum Pots-
dam bei Groß-Schönebeck ein Geothermielabor eingerichtet, in dem offene wissenschaftli-
che Fragen geklärt und die Machbarkeit neuer technischer Lösungen in der Praxis gezeigt
werden. Diese Einrichtung arbeitet mit Bohrungen von 3900 m und 4300 m bei Tem-
peraturen um 150 ◦C. Längerfristig an diesem Standort ein geothermisches Kraftwerk
entstehen.
Für die Installation von Geothermiekraftwerken stellen die kostenintensiven Tiefenboh-
rungen den größten Risikofaktor dar. Das Pilotprojekt bei Groß Schönebeck befindet sich
direkt neben einer mehr als 20 Jahre alten Heißwasserbohrung von 4,3 km Tiefe, wodurch
das Risiko minimiert werden konnte. Die Stromerzeugungskosten liegen noch weit über
den Kosten anderer Energieträger; die Realisierung von Geothermieanlagen wird nur
durch staatliche Förderung möglich. Im Betrieb erweisen sich außerdem im Heißwasser
bzw. Dampf gelöste aggressive Salze häufig als problematisch.
Während in Deutschland nur an wenigen Stellen geothermische Kraftwerke installiert
werden können, ist die mögliche Nutzung von Gezeitenkraftwerken noch eingeschränkter.

2.4.5 Gezeitenkraftwerke

Der Gezeiteneffekt entsteht durch die veränderlichen Anziehungskräfte zwischen Mond,
Erde und Sonne. Aufgrund der Drehbewegung der Erde ändert sich ständig die Richtung
dieser Kräfte. Die auf der Erde verteilten Wassermassen folgen diesen Anziehungskräften;
technisch nutzbare Gezeitenwellen bilden sich jedoch wegen der großen Massen nur inner-
halb der Ozeane aus. Der maximale Tidenhub kann bis zu 20 m betragen. Außer einem
technisch nutzbaren Tidenhub von mindestens 5 m, der durch die Mindestfallhöhe der
eingesetzten Kaplan-Turbinen bedingt ist, wird eine natürliche Bucht von ausreichender
Größe benötigt, um Gezeitenkraftwerke zu bauen.
Bei Hochwasser wird ein Wasserbecken gefüllt, das bei Niedrigwasser wieder geleert wird.
Sowohl beim Ein- als auch beim Ausströmen des Wassers werden Kaplan-Turbinen ange-
trieben. Infolge des großen Tidenhubs werden meist große Sandmengen im Wasser mitge-
führt, die u. a. die Becken merklich versanden. Abhilfe bringen intensive Baggerarbeiten,
die zu zusätzlichen Wartungskosten führen.
In St.Malo (Frankreich) existiert ein 240-MW-Gezeitenkraftwerk; weltweit sind insge-
samt etwa 300 MW installiert. In der Bucht von St.Malo beträgt der Tidenhub 12 m bis
16 m. Die Wirtschaftlichkeit von Gezeitenkraftwerken wird stark dadurch eingeschränkt,
dass nur zur Zeit des Hoch- und des Niedrigwassers, also etwa alle 6 Stunden, elektrische
Energie erzeugt werden kann. Da die Investitions- und Wartungskosten im Vergleich zu
Wasserkraftwerken hoch sind, ist der Bau solcher Anlagen nur vereinzelt zu erwarten. In
der Bundesrepublik ist die technische Voraussetzung, die Mindesthöhe des Tidenhubs,
ohnehin nicht erfüllt, sodass der Bau solcher Kraftwerke entfällt.
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2.4.6 Wellenkraftwerke

Im Unterschied zu Gezeitenkraftwerken können Wellenkraftwerke nahezu kontinuierlich
arbeiten. Trotz des enormen Potenzials an Wellenenergie sind wegen des erforderlichen
Energietransports sowie der Wartung dafür nur küstennahe Gebiete geeignet. Man un-
terscheidet zwischen auf der Wasseroberfläche arbeitenden Schwimmersystemen und an
der Küste installierten Kammer- bzw. Kanalanlagen.
Schwimmersysteme können als Einzelkörper ausgeführt sein, in deren Innerem ein wei-
terer Körper mit dem Untergrund verankert ist. Damit lässt sich die Wellenbewegung
als Nick-Bewegung des Schwimmkörpers zur Energiegewinnung nutzen. Bei aus Pon-
tons bestehenden Floßeinheiten wird oft die Relativbewegung der Pontons zueinander
genutzt. Vorstellbar ist auch die direkte Übertragung der Wellenenergie auf einen senk-
recht stehenden Kolben. Die notwendige Wandlung der Bewegungsenergie in elektrische
Energie erfolgt dabei mit Lineargeneratoren. Im Gegensatz dazu sind Kammersysteme,
auch OWC-Systeme (oscillating water column) genannt, fest im Küstenbereich instal-
liert. Hierbei komprimiert das durch die Wellenbewegung einströmende Wasser die in
der Kammer vorhandene Luft, die über eine Öffnung entweicht und dabei eine Turbi-
ne antreibt. Bei Rückgang der Welle strömt die Luft zurück in die Kammer und treibt
wiederum die Turbine an.
Wird Wasser als Arbeitsmedium verwendet, spricht man von einem Kanalsystem, auch
TapChan (tapered channel: spitz zulaufender Kanal) genannt. Die Wellen laufen in einem
ansteigenden Kanal in ein Oberbecken. Beim Rückgang der Welle läuft das Wasser über
eine Turbine ins Meer zurück.
Infolge einer hohen Materialbeanspruchung durch das Salzwasser treten vor allem bei ex-
tremen Witterungsbedingungen starke mechanische Beanspruchungen auf. Hinzu kommt
bei Küstenanlagen ein hoher Wartungsaufwand durch Versandung.
Im Rahmen eines EU-Projekts wurde vor der schottischen Küste ein in Dänemark ent-
wickeltes Wellenkraftwerk getestet, bei dem ein schwimmendes System vom Meerwasser
überspült wird; das abfließende Wasser wird über Turbinen geleitet, die mehrere Gene-
ratoren antreiben (Bild 2.34). Im Jahr 2009 hat die schottische Regierung beschlossen,
das weltgrößte Wellenkraftwerk mit 36 Turbinen und einer Leistung bis zu 4 MW zu er-
richten. Es soll nach dem OWC-Prinzip arbeiten. Weitere Projekte gibt es in Dänemark
und Nordspanien; auch für die deutsche Nordseeküste ist ein OWC-Wellenkraftwerk in
Diskussion, das EnBW gemeinsam mit Siemens Hydro Power Generation planen will.
Neben den Wellen wird auch die Meeresströmung zur Energiegewinnung herangezogen.

Sammelbecken Überlauf Turbinenauslassa) b)

Turbinenauslass

Plattform

Bild 2.34

Prinzipielle Funktionsweise eines Wellenkraftwerks
a) Schnittbild der Plattform (Quelle: WAVEDragon)
b) Draufsicht der Gesamtanlage
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2.4.7 Strömungskraftwerke

Strömungskraftwerke nutzen die Meeresströmung, die sowohl durch die Gezeiten als auch
durch thermische Einflüsse verursacht werden kann. Die Nutzung der Meeresströmungen
ist ein relativ neues Forschungsfeld. Im Jahr 2003 ist eine zweiflügelige Seaflow-Anlage
mit einer Leistung von 300 kW vor der Küste von Cornwall in der Straße von Bristol
errichtet worden (Bild 2.35). Ihr Rotor weist einen Durchmesser von 11 m auf und dreht
sich mit einer Geschwindigkeit von 15 Umdrehungen pro Minute. Dabei wandelt ein
Generator die Bewegungsenergie der Rotoren (Strömungsenergie) in elektrische Energie
um. Da die Meeresströmungen sich durch Ebbe und Flut umkehren, sind die Rotorblätter
um 180◦ verstellbar. Dieser Prototyp kann zu Wartungszwecken hydraulisch über die
Wasseroberfläche gehoben werden.
Prinzipiell arbeitet die Anlage wie eine zweiflügelige Windenergieanlage; jedoch befindet
sich der Rotor unter Wasser. Wegen der im Vergleich zu Luft 1000-mal größeren Dichte
des Arbeitsmediums Salzwasser kann schon bei relativ geringen Strömungsgeschwindig-
keiten eine gute Energieausbeute erzielt werden. Der Einsatz von Strömungskraftwer-
ken sollte bei geringen bis mittleren Wassertiefen – bis zu 30 m – erfolgen, um den
Installations- und Wartungsaufwand zu begrenzen.
Ein ähnlicher Typ eines Strömungskraftwerks ist 2002 als Pilotanlage vor der nordnorwe-
gischen Küste vor Kvalsund entstanden. Diese Anlage ist wie ein dreiflügeliger Windrotor
aufgebaut und in 50 m Tiefe auf dem Meeresgrund verankert. Bei einer elektrischen Leis-
tung von 300 kW beträgt der Rotordurchmesser 20 m, die Gesamthöhe der Anlage liegt
bei 51 m.
Im Jahr 2006 wurde im nordirischen Strangford Lough eine SeaGen-Anlage installiert. Im
Unterschied zu ihrem Vorgänger SeaFlow weist sie Doppelrotoren auf, von denen jeder
einen Durchmesser von 16 m hat. Dieses Strömungskraftwerk erreicht eine maximale
Leistung von 1,2 MW und speist über ein Seekabel in das irische Stromnetz ein. Mit den
Erfahrungen dieser Anlage soll vor der Küste von Anglesey (Nord Wales) in 25 m Tiefe
ein Unterwasser-Park mit einer Gesamtleistung von 10,5 MW gebaut werden (Bild 2.36).

Bild 2.35

Strömungskraftwerk Seaflow
(Quelle: ISET)

Bild 2.36

Geplanter Unterwasserpark mit
SeaGen-Doppelrotoren (Quelle: ISET)
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2.4.8 Photovoltaische Anlagen

Zunächst wird der Aufbau von Solarzellen beschrieben und es werden deren grundle-
gende Funktionsprinzipien erklärt. Anschließend wird auf größere Photovoltaikanlagen
eingegangen. Ihre elektrische Modellbildung wird im Abschnitt 4.15 erläutert.

2.4.8.1 Aufbau und Betriebsverhalten

Dotierte Halbleiter der IV. Hauptgruppe des Periodensystems setzen bei Bestrahlung mit
Licht Ladungsträger frei. Diese Eigenschaft wird als photoelektrischer Effekt bezeichnet.
Meist wird dafür Silizium verwendet, das mit Elementen der III. oder V. Hauptgruppe
dotiert wird. Dabei entsteht dann ein n-leitendes oder p-leitendes Halbleitermaterial.
Durch die Schichtung von n- und p-leitenden Halbleitern existiert ein p-n-Übergang. An
diesem bildet sich ein elektrisches Feld aus, das die Ladungsträger der Halbleiterschichten
trennt. Diese Ladungen können als Gleichspannung zwischen der Ober- und Unterseite
abgegriffen werden. Bekanntlich erfolgt die Kontaktierung mit Metallschienen auf der
Oberseite und mit einer Metallschicht auf der Unterseite der Solarzelle (Bild 2.37).
Der Aufbau einer Solarzelle entspricht einer großen Photodiode. Solarzellen werden als
Standardzellen mit Abmessungen von 5 Zoll (12,7 cm × 12,7 cm) bzw. als Großzellen mit
Abmessungen von 6 Zoll (15,2 cm × 15,2 cm) gefertigt. Ältere Zellen weisen ein Format
von 4 Zoll (10 cm × 10 cm) auf. Jede Solarzelle liefert eine Spannung im Bereich von 0,5 V
bis 0,7 V. Zur Erzielung höherer Spannungen werden die Zellen neben- und hintereinander
in Reihenschaltung zu Modulen zusammengesetzt. Früher wurden zur Erzielung einer
ausreichend hohen Spannung oft 33 bis 36 Zellen verschaltet, heute ist deren Anzahl von
der äußeren Beschaltung abhängig. Je nach Anwendung werden diese Module wiederum
in Reihe oder parallel geschaltet und dann als PV-Generator bezeichnet.
Abhängig vom Herstellungsprozess entstehen unterschiedliche Zellarten. Kristalline Zel-
len werden aus Siliziumkristallsäulen gesägt, die nach dem Czochralski-Verfahren als
Säulen gezogen oder dem Bridgeman-Verfahren im Tiegel geschmolzen werden. Daneben
verwendet man auch das Blockgießverfahren oder seltener das Zonenschmelzverfahren.
Bei diesem wird ein polykristalliner Siliziumstab in einen monokristallinen Kristall um-
gewandelt. Aus den Blöcken werden dann anschließend Scheiben, die sogenannten Wafer,
gesägt.
Die Herstellung kristalliner Zellen ist wegen technologisch bedingter Zellstärken von min-
destens 100 Mikrometer und dem unvermeidlichen Sägeabfall materialaufwändig. Nach
dem Sägen müssen die Zellkanten zusätzlich geschliffen werden, um Verwerfungen im

Anschlussschienen

U

Metallschicht

n

p

-

+

Bild 2.37

Prinzipieller Aufbau einer Solarzelle mit U ≈ 0,5 V
(übliche Abmessungen: 12,7 cm × 12,7 cm)
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Halbleitergefüge zu reduzieren. Danach werden chemische Bäder zur Oberflächenbehand-
lung durchlaufen; z. B. wird transparentes Elektrodenmaterial oder eine Antireflexbe-
schichtung aufgebracht. Anschließend erfolgt die Kontaktierung durch Aufdrucken der
Leiterbahnen.
Im Vergleich zu den kristallinen Zellen können Dünnschichtzellen sehr Material sparend
gefertigt werden, da sie nur Halbleiter-Schichtdicken im Bereich von 10 Mikrometer auf-
weisen. Das Halbleitermaterial wird im nm-Bereich aus einer Schmelze auf ein Träger-
material aus Glas, Kunststoff oder Metall aufgedampft. Auch die Dotierung erfolgt in
der Gasphase. Typische Zellarten sind zum einen amorphe Zellen mit einer nicht kris-
tallinen Siliziumschicht und zum anderen Kupfer-Indium-Diselenid-Zellen (CIS) sowie
Cadmiumtellurid-Zellen (CdTe).
Die angesprochenen Dünnschichtzellen können sehr großflächig bis zu 5 m2 groß her-
gestellt werden. Während die Materialersparnis sich vorteilhaft auswirkt, ist der tech-
nologische Aufwand zur Zellherstellung sehr hoch. Die Produktion muss in einem kon-
tinuierlichen Prozess über lange Zeiträume unter gleichen Bedingungen ablaufen, um
gleichbleibend hohe Qualitäten zu erzielen.
Abhängig vom Zelltyp ergibt sich ein unterschiedlicher spezifischer Platzbedarf, der
in m2/kWp angegeben wird; dabei bezieht sich der Index p auf die Spitzenleistung
(peak-Leistung), die bei einer Einstrahlungsleistung E von 1000 W/m2 erreicht wird.
So haben monokristalline Zellen bei 14% Wirkungsgrad einen spezifischen Platzbedarf
von 7 . . . 9 m2/kWp; polykristalline Zellen weisen bei 13% Wirkungsgrad einen Bedarf
von 8 . . . 11 m2/kWp auf. Dünnschichtzellen erfordern wiederum bei 10% Wirkungsgrad
11 . . . 13 m2/kWp und amorphe Zellen benötigen bei 7%Wirkungsgrad 16 . . .20 m2/kWp.
Überschlägig kann mit 10 m2/kWp kalkuliert werden. Infolge einer stetigen Weiterent-
wicklung dieser Technologie sind in Zukunft noch deutliche Verbesserungen der Zellen-
wirkungsgrade zu erwarten.
Das elektrische Verhalten von Solarzellen und Solarmodulen lässt sich mit dem Ein-
und Zweidiodenmodell gut nachbilden. Im Abschnitt 4.15 wird die dafür erforderliche
Modellbildung beschrieben.
Je nach Anwendungsfall werden die Module zur Spannungserhöhung in Reihe oder zur
Stromerhöhung parallel geschaltet. Eine ausschließliche Reihenschaltung von Modulen
wirkt sich besonders nachteilig aus, wenn einzelne Bereiche zeitweise im Schatten liegen
oder die Module stark unterschiedlich ausgerichtet sind; dann reduziert sich der Gesamt-
strom auf den Wert des Moduls mit der geringsten Sonneneinstrahlung.
Das Betriebsverhalten eines PV-Generators wird durch die Strom-Spannungs-Kennlinien
seiner Module bestimmt. Diese Kennlinien sind dem Bild 2.38 zu entnehmen. Die drei
Einflussgrößen Einstrahlungsleistung E, Temperatur T und Lastwiderstand RL bestim-
men die Ausgangsleistung des Generators. Mit zunehmender Einstrahlung steigt der Aus-
gangsstrom an; mit steigender Temperatur sinkt die Zellspannung ab. Durch die Wahl ei-
ner geeigneten Belastung kann der PV-Generator im Punkt der maximalen Leistungsent-
nahme, dem MPP (maximum power point), betrieben werden. Da sich die Einstrahlung
meist ändert, muss dieser Punkt ständig neu gesucht werden. Diese Suche übernehmen
sogenannte MPP-Tracker, mit denen eine Ertragsoptimierung erfolgt.
In Deutschland erreicht der Mittelwert der an unterschiedlichen Orten auftretenden ma-
ximalen Einstrahlungsleistungen etwa die Größe von 1000W/m2. Allerdings treten solche
Maximalwerte nur kurze Zeit im Jahr auf. In Deutschland werden nur selten 2000 Voll-
lastbenutzungsstunden überschritten.
Abgesehen von Nischenanwendungen wie der Energieversorgung von Parkautomaten oder
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Strom-Spannungs-Kennlinien eines handels-
üblichen Solarzellenmoduls und einer ohm-
schen Last RL in Abhängigkeit von der
Einstrahlungsleistung E und der Zellen-
temperatur (max. 70 . . . 80 ◦C)

der Versorgung von netzfernen Versorgungsstationen wie z. B. Almhütten werden Photo-
voltaikanlagen in Deutschland nicht im Inselbetrieb, sondern in Netzkopplung betrieben.
Dazu muss die Gleichspannung an die 50-Hz-Wechselspannung des Netzes angepasst wer-
den. Das erfolgt mit Wechselrichtern, die eine Gleichspannung durch schnell schaltende
Halbleiterschalter in eine Wechselspannung umformen.
Zusätzlich wird der Netzanschluss einer Photovoltaikanlage durch eine bidirektionale Si-
cherheitsschnittstelle (BiSi) nach DIN V VDE V 0126-1-1 überwacht, die in dieser Norm
als „selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und
dem öffentlichen Niederspannungsnetz“ bezeichnet wird. Diese Schaltstelle soll Gefähr-
dungen für das Wartungspersonal und die Technik ausschließen (Bild 2.39).
Eine Gefährdung könnte dann auftreten, wenn die PV-Anlage trotz eines abgeschalteten
Energieversorgungsnetzes weiter Energie einspeist und somit lokal vorhandene Lasten im
Inselbetrieb versorgt. Dann liegt trotz abgeschalteter Sicherung noch eine Spannung an
der Hausverteilung an. Gleichzeitig kann sich die Phasenlage der Wechselspannung in
diesem Inselnetz zur Netzspannung verschieben. Somit würden bei einer erneuten Netz-
zuschaltung hohe Ausgleichsströme fließen, die den Wechselrichter der PV-Anlage beschä-
digen könnten. Dieser Fall erfordert jedoch ein lokales Gleichgewicht zwischen erzeugter
und verbrauchter Leistung, d. h. bei einer Hausinstallation müssten zufällig genau so vie-
le Verbraucher am Netz sein, dass die gesamte durch die PV-Anlage erzeugte Leistung
verbraucht wird. Da dafür zusätzlich noch konstante Einstrahlungsverhältnisse vorliegen
müssen, ist dieser Fall selbst unter Laborbedingungen nur schwer konstruierbar.
Aus diesen Ausführungen ist bereits zu ersehen, dass Wechselrichter für photovoltaische
Anlagen von großer Bedeutung sind.

Bild 2.39

Prinzipaufbau einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage mit bidirektionaler Sicherheits-
schnittstelle (BiSi) in einer Hausinstallation
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2.4.8.2 Wechselrichterkonzepte

Bei modernen PV-Anlagen werden Wechselrichter mit Pulsweitenmodulation (PWM)
und Pulsfrequenzen von 10 . . .25 kHz eingesetzt. Mit der PWM wird aus einer zur Ver-
fügung stehenden Gleichspannung eine netzkonforme Wechselspannung geformt (s. Ab-
schnitt 4.14.2.4). Dafür werden schnell schaltende leistungselektronische Halbleiter wie
z. B. Transistoren genutzt. Die nach der Form ihres Ausgangsstroms benannten Rechteck-
und Trapezwechselrichter weisen eine im Vergleich zu den PWM-gesteuerten Geräten ho-
he Netzbeeinflussung auf und sind vom Markt verschwunden. Wechselrichter mit Thyris-
torschaltern bieten wegen ihrer geringen Schaltfrequenz keine akzeptable Stromqualität.
Sie können die Grenzwerte, mit deren Hilfe Netzstörungen vermieden werden sollen, in
weiten Leistungsbereichen typbedingt nicht einhalten.
In PV-Anlagen werden unterschiedliche PWM-Wechselrichtertypen genutzt. Wechselrich-
ter mit einem 50-Hz-Transformator zeichnen sich durch ein einfaches Konzept aus und
sind technisch ausgereift. Sie weisen jedoch ein großes Volumen und Gewicht auf. Ihr
maximaler Wirkungsgrad liegt bei 95%. Demgegenüber sind Wechselrichter mit einem
Hochfrequenztransformator technisch aufwändiger gestaltet; dafür ist jedoch ihr Volu-
men und Gewicht niedriger, allerdings auch ihr Wirkungsgrad. Er liegt nur bei ca. 91%.
Weit verbreitet sind auch transformatorlose Wechselrichter, die sich durch ein geringes
Gewicht bei einem Wirkungsgrad von ca. 95% auszeichnen.
Abhängig vom Gleichspannungswert, der vom PV-Generator erzeugt wird, kommen zur
Anpassung an die Eingangsspannung des Wechselrichters entweder Hoch- oder Tief-
setzsteller zum Einsatz. Hochsetzsteller nutzen Energiespeicher, z. B. Drosselspulen (s.
Abschnitt 4.9), zur Anhebung des Spannungsniveaus, während Tiefsetzsteller den Span-
nungswert herabsetzen. Bei Wechselrichtern ohne galvanische Trennung durch einen
Transformator (trafolos) wird die PV-Eingangsspannung direkt über einen Hochsetzstel-
ler an die Netzgrößen angepasst. PV-Wechselrichter können mit Niederfrequenztransfor-
matoren, meist in Ringkernausführung, oder mit Hochfrequenztransformatoren ausgerüs-
tet sein. Das Bild 2.40 zeigt einen PV-Wechselrichter mit vorgeschaltetem Tiefsetzsteller
zur Anpassung des Gleichspannungsniveaus und einem Netztransformator, der die Wech-
selrichterausgangsspannung an die Netzgrößen angleicht.
Der Wechselrichterwirkungsgrad ist eine Funktion der Ausgangsleistung, die wiederum
von der EinstrahlungsleistungE abhängt. In unseren Breiten treten Einstrahlungsstärken

Bild 2.40

Ersatzschaltbild einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage mit Tiefsetzsteller zur Spannungs-
anpassung mit einem einphasigem Wechselrichter, einem Netztransformator und Netzersatz-
schaltbild (T : Transistor, D: Diode, S: Steueranschluss)
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über 800 W/m2 relativ selten auf. Meist arbeiten die PV-Anlagen daher im Teillastbe-
trieb. Somit ist der lastabhängige Verlauf des Wirkungsgrads für den Gesamtertrag maß-
gebend. Deshalb wird zum Vergleich unterschiedlicher Wechselrichter der europäische
Wirkungsgrad ηEuro verwendet, bei dem die strahlungsabhängigen Lastbereiche unter-
schiedlich gewertet werden [9]:

ηEuro = 0,03 ·η5%+0,06 ·η10%+0,13 ·η20%+0,1 ·η30%+0,48 ·η50%+0,2 ·η100% . (2.5)

Neben den unterschiedlichen Schaltungstopologien für Wechselrichter entscheidet darü-
ber hinaus die Gesamtleistung der PV-Anlage über das Anlagenkonzept.

2.4.8.3 Anlagenkonzepte

Bei der Verschaltung der Module mit den Wechselrichtern wird zwischen Zentral-, String-
und Modulwechselrichtern unterschieden (Bild 2.41) [10]. Zentralwechselrichter passen
alle in der PV-Anlage erzeugten Gleichgrößen an die Netzgrößen an. Der Vorteil dieses
Konzepts liegt in der zentralen Steuerbarkeit; bei unterschiedlicher Modulabschattung
oder -ausrichtung treten jedoch beträchtliche Ertragsverluste auf. Stringwechselrichter
formen nur die Energie einer Reihenschaltung von Modulen (String) um; auch hier muss
die Verschattung und Ausrichtung der Module beachtet werden. Modulwechselrichter
passen wiederum die Energie eines Moduls an die Netzseite an. Ihr Anteil wird mit
zukünftig sinkenden Bauteilkosten und weiterer Verlustoptimierung ansteigen, da so eine
sehr flexible Anlagengestaltung ermöglicht wird.
Es gibt optimale Anwendungsfälle für jedes dieser Konzepte, die von den Randbedin-
gungen wie dem Wunsch nach zentraler Steuerbarkeit und Datenerfassung, dem Auf-
stellungsort der Module, der Verschattungssituation und der Ausrichtung der Module
abhängen. PV-Anlagen werden bis zur Leistungsklasse von 4,6 kVA meist einphasig aus-
geführt. Bei höheren Leistungen ist ein dreiphasiger Netzanschluss bzw. die Aufteilung
in mehrere einphasige Anlagen gefordert.
Photovoltaische Anlagen speisen ebenso wie WEA keinen kontinuierlichen Leistungsfluss
in das Netz ein. Eine kontinuierliche Energieversorgung wird erst durch den Einsatz von
Energiespeichern möglich.

Bild 2.41

Einteilung der PV-Wechselrichter nach [10]
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2.4.9 Speichertechnologien in der Energieversorgung

Prinzipiell bietet das weiträumig ausgedehnte Verbundnetz Möglichkeiten zum Ausgleich
zwischen Erzeugung und Verbrauch. Im Normalbetrieb wird ein solcher Leistungsaus-
gleich jedoch innerhalb des jeweiligen Versorgungsgebiets angestrebt. Zu diesem Zweck
können z. B. Energiespeicher eingesetzt werden. Sie haben bekanntlich die Aufgabe, Ener-
gie über einen begrenzten Zeitraum mit möglichst wenig Verlusten vorzuhalten, bis sie
für eine Nutzung benötigt wird. Mit ihrer Hilfe sollen Angebot und Nachfrage so aus-
geglichen werden, dass eine räumliche bzw. zeitliche Entkoppelung zwischen Erzeugung
und Verbrauch möglich ist. So kann z. B. mit Energiespeichern eine Umwandlung von
Grundlast- in Spitzenlaststrom realisiert werden, der für den Regelbetrieb im Netz, die
Frequenzstützung und die Reservehaltung erforderlich ist.
Neben den vorhandenen und nur langfristig mit hohem Zeit-, Genehmigungs- und Kos-
tenaufwand zu errichtenden Wasserkraftspeichern sind bisher nur wenige großtechnisch
nutzbare Speichertechnologien für hohe Energiemengen verfügbar. Von Speichern für die
Energieversorgung werden geringe spezifische Kosten pro kWh, eine hohe Lebensdauer
mit einer großen Anzahl von Lade- und Entladezyklen, ein hoher Gesamtwirkungsgrad,
geringe Selbstentladung, geringer Wartungsaufwand sowie eine einfache Installation und
Bedienung gefordert. Zusätzlich wirken sich ein geringer spezifischer Platzbedarf pro kWh
sowie eine hohe Umweltverträglichkeit günstig aus.
Energiespeicher können in direkte und indirekte unterteilt werden. Direkte Speicher ver-
fügen über keine Zwischenwandlung und damit über höhere Wirkungsgrade. Sie können
jedoch nur begrenzte Energiemengen wirtschaftlich speichern. Größere Bedeutung kommt
den indirekten Energiespeichern wie Pumpspeicherwerken, Druckluftspeichern, Schwung-
massenspeichern und Wärmespeichern zu. Die wichtigste Bauart stellt das Pumpspeicher-
werk dar.

2.4.9.1 Pumpspeicherwerke

Bereits im Abschnitt 2.2.2 ist die Funktionsweise von Pumpspeicherwerken beschrieben
worden. Diese Art der Energiespeicherung wird seit Langem von den Übertragungsnetz-
betreibern zur Abdeckung von Lastspitzen im Energieversorgungsnetz genutzt. Mit der
in Deutschland installierten Gesamtleistung von 7 GW kann ein großer Anteil der WEA-
Leistungsschwankungen abgefangen werden. Das neueste Pumpspeicherwerk Goldisthal
ist für eine Leistung von 1060 MW und eine Speicherkapazität von 8480 MWh ausge-
legt. Bei der wirtschaftlichen Bewertung dieser Speichervariante müssen die dadurch ver-
ursachten zusätzlichen Übertragungsverluste berücksichtigt werden. Pumpspeicherwerke
speichern die potenzielle Energie

Epw = V · ρ · g · hp , (2.6)

die vom Abflussvolumen V und der Fallhöhe hp abhängt; die Größen ρ und g kennzeich-
nen die Wasserdichte und die Erdbeschleunigung. Neben den Pumpspeicherwerken gibt
es noch weitere in der Energieversorgung nutzbare Technologien wie z. B. die Druckluft-
speicher.
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2.4.9.2 Druckluftspeicher

Zum Ausgleich großer Leistungsschwankungen können Druckluftspeicher-Gasturbinen-
Kraftwerke genutzt werden. Oft werden die Hohlräume ehemaliger Bergwerke, sogenann-
te Kavernen, zur Aufnahme der Druckluft genutzt. In Deutschland wird seit 1978 von
der E.ON in Huntdorf bei Bremen ein Druckluft-Kraftwerk betrieben, das über einen
Zeitraum von zwei Stunden eine Leistung von 290 MW liefern kann. Dort wird die Luft
auf einen Druck von 70 bar komprimiert. Die Kavernen mit einem Speichervolumen von
300000 m3 befinden sich in einer Tiefe von 650 m bis 800 m. In Schwachlastzeiten wird
mit einem elektrisch angetriebenen Verdichter Druckluft in Kavernen gepresst. In Spit-
zenlastzeiten wird bei diesem Prozessablauf die Druckluft als Frischluft in eine Gasturbine
geleitet, die einen Generator antreibt. Der Wirkungsgrad der Druckluftspeicherung be-
trägt 42%. Bei einer gleichzeitigen Wärmenutzung sind bis zu 70% erreichbar. Es sind
noch viel größere Speicherkapazitäten technisch umsetzbar. In den USA in Norton/Ohio
ist z. B. der Bau eines Kraftwerks mit 10 Mio m3 Hohlraum und 2700 MW Speicherleis-
tung für eine Kapazität von mehr als acht Tagen vorgesehen.
Druckluftspeicher sind trotz notwendiger großer Hohlräume weitaus flexibler ausbau-
bar als die geografisch stark beschränkten Pumpspeicherwerke. Solche Speicher können
auch küstennah und somit zukünftig in geringer Entfernung von den zu erwartenden
Offshore-Windparks errichtet werden. Die potenzielle Energie errechnet sich mit dem
Abströmvolumen V zu

Epd = V · ρ · ∆p , (2.7)

wobei ∆p den Überdruck in der Kaverne angibt. Für die Realisierung vieler Speicherzy-
klen erweist sich jedoch das für den Druckaufbau erforderliche Kissengas als ungünstig; es
beansprucht ca. 30% des Kavernenvolumens. Zusätzlich besteht eine starke Nutzungs-
konkurrenz für die Kavernen, die jetzt schon zur Erdgas- und Erdölspeicherung sowie
zukünftig auch zur Speicherung von Wasserstoff und CO2 eingesetzt werden.
Neben den bisher beschriebenen Speichermöglichkeiten existieren weitere, nicht an geo-
logische Rahmenbedingungen gebundene Speicherlösungen wie z. B. die Schwungmassen-
speicher.

2.4.9.3 Schwungmassenspeicher (Schwungrad)

Indirekte Energiespeicher können auch mit kinetischer Rotationsenergie arbeiten. Sie
werden als Schwungradspeicher bezeichnet. In solchen Schwungmassensystemen (engl.
flywheels) rotieren große Massen mit hohen Geschwindigkeiten. Schwungmassensysteme
besitzen materialabhängige Energiedichten von 28. . . 435 Wh/kg. Sie arbeiten im Dreh-
zahlbereich von 3 000. . .25 000 min−1 und werden vorrangig zur Kurzzeit-Überbrückung
von Spannungsausfällen und Versorgungseinbrüchen im Sekundenbereich eingesetzt. So-
mit ist ihr Einsatz in Bahnstromanwendungen sowie im öffentlichen Energieversorgungs-
system denkbar. Die speicherbare Energie errechnet sich aus dem Trägheitsmoment J
und der Winkelgeschwindigkeit ω zu

Ek =
J

2
· ω2 . (2.8)

Eine weitere Energieart, mit der Speicher realisiert werden können, ist die Wärme.
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2.4.9.4 Wärmespeicher

In Verbindung mit thermischen Kraftwerken sind auch Wärmespeicher nutzbar. Bei fort-
schreitender Entwicklung können sie wegen der großen realisierbaren Speichermengen
sogar im MW-Bereich interessant werden. Es wird hierbei zwischen sogenannten sensi-
blen, latenten, sorptiven und chemischen Wärmespeichern unterschieden.
Sensible Speicher nehmen die zu speichernde Wärme auf; dabei erhöht sich die Tempe-
ratur des Speichermediums. Die so gespeicherte thermische Energie Eth ergibt sich mit
der Masse m bzw. der Dichte ρ, dem Volumen V , der spezifischen Wärmekapazität cth
und der Temperaturdifferenz ∆T nach der Beziehung

Eth = m · cth · ∆T = ρ · V · cth · ∆T . (2.9)

Sensible Speicher werden als Heißwasserspeicher oder Feststoffspeicher ausgeführt. In
Feststoffspeichern werden unterschiedliche Materialien wie etwa Beton bzw. verschiedene
Tonarten eingesetzt; diese können jeweils als Kompaktkörper oder als Schüttung vorlie-
gen.
Die darüber hinaus verwendeten Latentwärmespeicher weisen andere Eigenschaften auf.
In ihnen findet die Speicherung latent, also versteckt, statt. Bei der Wärmezufuhr erhöht
sich ihre Temperatur nicht; die Speicherung findet in sogenannten Phasenwechselmate-
rialien statt, deren Aggregatzustand sich während der Erwärmung von fest nach flüssig
ändert. Latente Speicher bestehen beispielsweise aus einer Kombination von Steingranu-
lat und Paraffin.
Sorptive Wärmespeicher wiederum nehmen eine Zwischenstellung ein; bei dieser Spei-
cherart wird ein flüssiges oder gasförmiges Medium von einem festen Medium aufgenom-
men. Sie bestehen z.B. aus mit Kieselgel gefüllten Metallschwämmen und vereinen die
Eigenschaften sensibler und latenter Speichersysteme.
Chemische Wärmespeicher weisen zwar die höchsten Energiedichten auf, sie befinden sich
jedoch noch in einer frühen Entwicklungsphase.
Wie die bisher behandelten Speicherarten zählt auch die elektrochemische Umwandlung
zu den indirekten Speichern. Sie kann z. B. mit Batterie- oder Wasserstoffspeichern rea-
lisiert werden.

2.4.9.5 Batteriespeicher

Batterien sind eine lang bewährte elektrochemische Speicherlösung mit einer typabhängi-
gen Energiedichte von 20. . . 300 Wh/kg und einem hohem Platz- und Wartungsaufwand.
Die großtechnische Nutzung für den Energieausgleich von leistungsstarken Windparks ist
im Rahmen einer KEMA-Studie in den Niederlanden untersucht worden. Darin wurden
die Abmessungen eines Batteriespeichers für einen 6000-MW-Windpark mit 792 000 m2

angegeben (Fläche: 990 m × 800 m). Der Batteriespeicher selbst ist für eine Leistung
von 2555 MW ausgelegt, zusätzlich ist ein später noch genauer erläuterter sogenannter
elektrolytischer Speicher eingeplant worden. Der gesamte Energieinhalt beider Speicher
beträgt dabei 62 004 MWh. Diese Speicher wurden jedoch aus Kostengründen nicht reali-
siert, da sie nur im Fall enorm hoher Spitzenlastpreise für elektrische Energie wirtschaft-
lich wären.
In der Energieversorgung werden Speicher mit Bleibatterien bzw. Nickel-Cadmium-Bat-
terien mit mehreren 10 MW Leistung bereits seit einiger Zeit zur Netzstabilisierung
eingesetzt. Die technisch gut entwickelten herkömmlichen Batteriesysteme, besonders die
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wirtschaftlich rentablen Bleibatterien, sind aufgrund ihrer Schwermetallbestandteile vom
Standpunkt des Umweltschutzes ungeeignet. Ihre Speicherzeit im Bereich von 4. . . 20 s
liegt zudem unterhalb der für eine Leistungsvergleichmäßigung im Minutenbereich erfor-
derlichen Zeiträume. Daneben existieren auch andere Batterietypen – wie z. B. Li-Ionen-
oder NiMH-Batterien – mit höheren Energiedichten und Speicherzeiten von bis zu 6 min.
Diese Ausführungen sind jedoch aufgrund ihrer Kosten für große Energiemengen unge-
eignet. Die Wirkungsgrade dieser herkömmlichen Batteriearten liegen im Bereich von ca.
80%.
Zu den Batterietypen im weiteren Sinn gehört der bereits erwähnte elektrolytische Spei-
cher, der auch als Redox-Flow-System bezeichnet wird. Er besteht aus zwei Tanks, zwi-
schen denen ein Elektrolyt hin- und hergepumpt wird. Dabei läuft je nach Fließrichtung
eine Oxidation mit Energieaufnahme bzw. Reduktion mit Energieabgabe ab. Dieser Bat-
terietyp besitzt besonders bei großen Speichermengen ein hohes technisches und wirt-
schaftliches Potenzial.
Elektrochemische Speicher werden bisher für kleinere Speicherleistungen an PV-Anlagen
eingesetzt, sind jedoch auch bis in den MWh-Bereich verfügbar. Neben einer Speicherung
in Batterien kann Energie auch in Form von Wasserstoff gespeichert werden.

2.4.9.6 Wasserstoffspeicher

Wasserstoff kann mit den bereits beschriebenen Brennstoffzellensystemen in elektrische
Energie umgewandelt werden (s. Abschnitt 2.1.2.4). In Kombination mit Brennstoff-
zellen wird die Wasserstoffspeicherung seit längerer Zeit diskutiert; es existieren einige
Prototyp-Anlagen, z. B. eine Inselsystemlösung in Utsira/Norwegen. Diese Anlage be-
steht aus zwei WEA mit je 600 kW, einem Wasserstoffspeicher und weiteren Batterie-
speichern.
Der Speicherung vonWasserstoff wird im Vergleich mit anderen Speichertypen das größte
Entwicklungspotenzial vorausgesagt. Es bestehen schon jetzt die technischen Möglichkei-
ten, galvanische Anlagen zur Wasserstofferzeugung im MW-Bereich zu installieren. In
Verbindung mit WEA ist in Zukunft eine großtechnische Wasserstoffspeicherung für den
Energietransport von weit abgelegenen Offshore-Windparks denkbar; diese verursacht
jedoch hohe Transportkosten. Der Wirkungsgrad liegt für die Umwandlung von elektri-
scher Energie in Wasserstoff bei 70% und für die umgekehrte Richtung in Brennstoffzellen
unter 40%. Als Gesamtwirkungsgrad wird somit nur ein Wert von ca. 25% erreicht.
Gleichzeitig befinden sich die potenziellen Verbraucher für große Wasserstoff-Mengen be-
reits auf einem hohen technischen Entwicklungsniveau. Dazu zählen einerseits Heizkraft-
werke auf der Basis von Brennstoffzellensystemen im privaten und industriellen Bereich
sowie anderseits Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb und Brennstoffzellenversorgung. Da-
her ist mittelfristig mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage für Wasserstoff zu rech-
nen. Momentan besteht jedoch noch keine ausreichende Nachfrage.
Neben den bisher beschriebenen indirekten Speichern werden auch Speicher genutzt, in
denen die elektrische Energie ohne Zwischenwandlung direkt gespeichert wird. Solch eine
Speicherung erfolgt z. B. in Kondensatoren.
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2.4.9.7 Kondensatorspeicher

Für Speicherzwecke werden Kondensatoren mit Aluminium-Elektrolyt und sogenannte
Doppelschichtkondensatoren (DSK) verwendet, die auch als SuperCaps bezeichnet wer-
den. Sie können innerhalb kurzer Zeit hohe Energiemengen aufnehmen und abgeben.
DSK weisen zwar geringere Leistungsdichten (4 kW/kg), aber mit bis zu 1000 Wh/m3

höhere Energiedichten als Elektrolyt-Kondensatoren auf. Sie werden bisher als Puffer-
speicher für Stromversorgungen, in PV-Anlagen und in Straßenbahnstromversorgungen
eingesetzt. Ihre gespeicherte elektrische Energie E ist bekanntlich im elektrischen Feld
enthalten und ergibt sich aus

E =
C

2
· U2 . (2.10)

Problematisch ist allerdings das geringe Spannungsniveau von nur 4,8 V, mit dem die
Isolation von Doppelschichtkondensatoren belastet werden darf. Durch die damit er-
forderliche Reihenschaltung vieler Kondensatoren sind aufwändige Anlagen notwendig.
Diese Speicherart weist einen Wirkungsgrad von ca. 90% auf. Ein weiterer elektrischer
Speicher ist der supraleitende Magnetspeicher.

2.4.9.8 Supraleitende Magnetspeicher

Bei supraleitenden Magnetspeichern (superconducting magnetic energy storage SMES)
wird die Energie im magnetischen Feld gespeichert:

E =
L

2
· I2 . (2.11)

Solche Magnetspeicher können bei der Einbindung in das Energieversorgungssystem zur
Dämpfung von Generatorpendelungen, Bereitstellung von Primärregelleistung und Mi-
nutenreserve sowie zur Beteiligung an der Blindleistungs-Spannungs-Regelung eingesetzt
werden. Im Zeitraum seit 1995 sind einige großtechnisch nutzbare SMES-Speicher als
Pilotprojekte mit Leistungen bis zu 10 MVA geplant bzw. gebaut worden.

2.4.10 Schlussfolgerungen

Mittelfristig müssen neue Konzepte für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung
gefunden werden; denn die Ressourcen fossiler Brennstoffe werden stark beansprucht und
sind nur in überschaubaren Zeiträumen verfügbar. Während die Kohlevorräte noch für
rund 200 Jahre ausreichen dürften, werden Erdöl sowie Erdgas nach dem derzeitigen
Kenntnisstand bereits in ca. 80 Jahren knapp werden. Auch die momentan diskutierte
mögliche Gewinnung von Methanhydrat – dem in Eismolekülen gebundenen Methangas –
vom Meeresboden bei ca. 400 m Tiefe bringt keine wesentliche Streckung der fossilen
Brennstoffe. Der mögliche Abbau birgt zudem nur schwer abschätzbare geologische Risi-
ken wie z. B. abrutschende Kontinentalhänge und damit verbundene Flutwellen. Zugleich
würde auch Uran bei gleichbleibendem Verbrauch der Kernspaltungsreaktoren in ca. 60
Jahren knapp werden. Hinzu kommt das Problem der atomaren Endlagerung, das auch
nach dem Kernenergieausstieg in Deutschland weiter besteht. Parallel dazu treten durch
die Verbrennung fossiler Brennstoffe verstärkte Umweltbelastungen und möglicherweise
unvorhersehbare Klimaeffekte auf.



2.4 Stromerzeugung aus regenerativen Energiequellen 61

Bemühungen zur Weiterentwicklung der bisherigen Energieerzeugung beinhalten daher
Risiken. Das betrifft sowohl die zurzeit erprobte CO2-Injektion in Tiefenspeichern als
auch die noch in Entwicklung befindlichen CO2-freien Kohlekraftwerke. Auch die Chan-
cen auf eine technisch nutzbare Kernfusion sind ungewiss. In der öffentlichen Wahrneh-
mung steht dabei die radioaktive Gefährdung durch einen Störfall im Vordergrund. Das
Hauptproblem dürfte sich hierbei jedoch durch die technisch bedingten hohen Stromer-
zeugungskosten ergeben (s. Anhang).
In der längerfristigen Perspektive werden daher die dargestellten regenerativen Energien
nicht nur wegen der gesetzlichen Vorgaben des EEG an Bedeutung in der Energieversor-
gung gewinnen. Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass eine Reihe von Ansätzen
besteht, regenerative Energien zu nutzen. Viele dieser Technologien befinden sich noch
in der Entwicklung. Momentan wird die technische Machbarkeit der Stromerzeugung mit
diesen Verfahren getestet. Eine Ausnahme bilden die Windenergie und die Photovoltaik.
Sie haben derzeit den höchsten Ausbauzustand der regenerativen Energien erreicht. Kos-
tenmäßig dürfte die Windenergie in absehbarer Zeit bereits konkurrenzfähig werden. Wie
auch die Photovoltaik kann sie jedoch nur unregelmäßig Energie liefern, da die Einspei-
sung dieser Anlagen vom Windangebot bzw. der Sonneneinstrahlung abhängen.
Ein weiterer Ausbau der regenerativen Energien erfordert parallel dazu eine Absiche-
rung der Grundlastanteile. Über einen längeren Zeitraum wird dies nur mit Hilfe von
Kohlekraftwerken realisierbar sein. Es existieren jedoch verschiedene Optionen, auch die-
se Kraftwerksleistung mit regenerativen Energien abzulösen. Dies könnte beispielsweise
bei weiteren Kostensenkungen vorrangig mit Biomassekraftwerken und wesentlich später
auch mit Geothermiekraftwerken erfolgen.
Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Energieversorgungmit regenerativen Energien exis-
tieren unterschiedliche Strategien. Einerseits werden lokale Versorgungseinheiten favori-
siert, bei denen Erzeugung und Verbrauch nah beieinander liegen. Andererseits erfordern
Entwicklungen wie verbraucherferne Offshore-Windparks im Leistungsbereich bisheriger
Kraftwerksblöcke weiterhin gut ausgebaute Übertragungskapazitäten.
Gleichzeitig wird durch den Zubau der regenerativen Energien die Entwicklung von groß-
technisch nutzbaren Speichertechnologien vorangetrieben. Allerdings handelt es sich bei
der großtechnischen Energiespeicherung um ein Forschungsgebiet, auf dem innerhalb der
letzten 100 Jahre nur vergleichsweise geringe Fortschritte erzielt wurden. Bei einem wei-
teren Zubau von wetterabhängigenWind- und Photovoltaikanlagen müssen deshalb lang-
fristig regenerativ arbeitende Ausgleichskraftwerke zur Absicherung der Versorgung in-
stalliert werden. Kraftwerke mit schnell abrufbarer Leistung können die bei Windfluktua-
tionen und in windschwachen Zeiten erforderlichen Reserveleistungen bereitstellen. Man
rechnet damit, dass dafür z. B. auch Gasturbinenkraftwerke mit Biomasse-Befeuerung zu
verwenden sind.
Diese Betrachtungen zeigen, dass eine regenerative Energieversorgung zu einer Scho-
nung der fossilen Brennstoffe sowie einer verringerten Umweltbelastung führt. Für einige
Technologien sind dafür momentan noch vergleichsweise hohe Investitionsmittel erforder-
lich; hingegen liegen bei Windenergieanlagen die spezifischen Investitionskosten bereits
seit längerer Zeit niedriger als bei Kohle- und Kernkraftwerken. An Landstandorten in
Deutschland weisen WEA allerdings nur ca. 2000 Volllastbenutzungsstunden auf; im
Offshore-Betrieb werden 4600 Stunden angesetzt.
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2.5 Kraftwerksregelung

Um einen genaueren Einblick in das Systemverhalten von Netzen gewinnen zu können,
sind zumindest qualitative Kenntnisse darüber notwendig, auf welche Weise die erzeug-
te Leistung dem sich ständig ändernden Bedarf der Verbraucher nachgeführt wird. Auf
eine vertiefte analytische Betrachtung dieser Zusammenhänge wird in dieser Einführung
verzichtet. Sie ist u. a. [11] zu entnehmen. Zunächst werden die Verhältnisse bei Wärme-
kraftwerken dargestellt.

2.5.1 Regelung von Wärmekraftwerken

Es wird von den einfachen Verhältnissen des Inselbetriebs ausgegangen. Diese Betriebs-
form liegt dann vor, wenn nur ein Kraftwerk in ein Netz speist. Diese Situation ergibt
sich in der Praxis u. a. dann, wenn bei einem Industrieunternehmen die Netzeinspeisung
ausfällt und das betriebseigene Kraftwerk allein die Versorgung übernimmt.

2.5.1.1 Regelung eines Kraftwerks im Inselbetrieb

Änderungen in der Netzlast führen über den Generator zu Änderungen in der Belastung
der Turbine und damit letztlich zu einem anderen Gegenmoment an der Turbinenwelle.
Das Antriebsmoment ist von solchen Schwankungen unberührt. Es wird allein von der aus
dem Kessel zugeführten Leistung, den Zustandsgrößen und der Menge des Heißdampfes
bestimmt. In Bild 2.42 sind diese Verhältnisse veranschaulicht.
Je nach Größe des Antriebs- bzw. Gegenmoments stellt sich eine bestimmte Drehzahl
des Turbinenlaufrads und des Generatorläufers ein, die starr miteinander gekuppelt
sind. Diese Drehzahl ist der Frequenz, mit der ins Netz eingespeist wird, direkt propor-
tional.
Änderungen in der Kesselleistung oder in der Netzlast führen daher zu Drehzahl- und
damit zu Frequenzänderungen im Netz. Allerdings äußern sich Änderungen in der Leis-
tung nicht unmittelbar in einer stationären bzw. bleibenden Drehzahländerung. Vielmehr
setzt ein Einschwingvorgang ein. Er wird dadurch verursacht, dass die Rotationsenergie,
die im Laufrad der Turbine, im Läufer des Generators und in den Läufern eventueller
Arbeitsmaschinen gespeichert ist, sich nicht sprungförmig ändern kann.
Wenn z.B. die Netzlast sprungförmig erniedrigt wird und die Kesselleistung gleich bleibt,
wächst die Drehzahl und infolgedessen die Netzfrequenz auf einen neuen höheren, statio-
nären Wert an. Die angenommene Lastabsenkung kann in der Praxis durch Abschaltung
von Verbrauchern oder in Extremfällen sogar durch Kurzschlüsse (s. Kapitel 6) hervorge-
rufen werden. Bei dem umgekehrten Fall, einer Senkung der Antriebsleistung, erniedrigt

Bild 2.42

Momentengleichgewicht
an der Turbinenwelle
MA: Antriebsmoment
MG: Gegen- bzw.

Bremsmoment
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sich die Netzfrequenz, bis sie ihren Endwert erreicht hat. In der Praxis kann ein solcher
Betriebszustand z. B. durch den Ausfall einer Speisewasserpumpe oder Kohlemühle im
Kraftwerk verursacht werden.
Die sich einstellende stationäre Frequenzabweichung wird allerdings dadurch etwas abge-
mildert, dass bei vielen Lasten der Wirkleistungsbedarf frequenzabhängig ist. Besonders
extrem ist dieser sogenannte Selbstregeleffekt mit PL ∼ f3 bei Gebläsen ausgeprägt.
Summarisch lässt sich dieses Verhalten im Bereich der Nennleistung durch die lineare
Beziehung

∆PL

Pn
= cP ·

∆f

fn
(2.12)

beschreiben. Die Größe cP hängt von der Struktur des Lastgebiets ab und liegt in der
Bundesrepublik vielfach bei ca. 0,5 [12], [13]. Insgesamt gilt festzuhalten, dass ein Über-
schuss an erzeugter Wirkleistung im Netz eine Frequenzerhöhung und ein Mangel eine
Frequenzabsenkung nach sich zieht.
Untersucht man bei einer Turbine mit konstanter Antriebsleistung PA den Zusammen-
hang zwischen der stationären Turbinendrehzahl n und der Last P , so ergibt sich in erster
Näherung eine lineare Beziehung. Das zugehörige Kennlinienfeld ist Bild 2.43 zu entneh-
men. Wie das Bild zeigt, führen bereits kleine Leistungsänderungen ∆P zu technisch
nicht mehr vertretbaren Drehzahländerungen ∆n. Aus diesem Grunde ist eine Regelung
vorzusehen, die dafür sorgt, dass die Antriebsleistung entsprechend nachgeführt wird.
Bei Turbinen mit einer Regelstufe geschieht dies dadurch, dass die Regelventile verstellt
werden. Dabei werde zunächst angenommen, dass der Kessel in der Lage ist, die erhöhte
Leistung zu liefern, wenn die Ventile geöffnet werden. Der zugehörige Regelkreis, der die
Leistungsanpassung über die Ventile automatisch vornimmt, ist prinzipiell entsprechend
Bild 2.44 aufgebaut. Über Aufnehmer wird der Istwert der Drehzahl ermittelt und in
einen proportionalen Strom- oder Spannungswert umgesetzt. Dann wird die Abweichung
von einem vorgegebenen Sollwert gebildet. Diese Größe wird verstärkt auf ein Stellglied
gegeben, das je nach Abweichung die Ventile entsprechend verstellt.
Heutzutage sind als Stellglieder zumeist elektrohydraulische Vorrichtungen eingesetzt,
die im regelungstechnischen Sinne Proportionalglieder darstellen. Als Regler wird ein
Proportionalregler (P-Regler) gewählt. Der Regelkreis wirkt somit ebenfalls proportional.
Solche Kreise gewährleisten eine schnellstmögliche Ausregelung. Dies ist in Anbetracht
der Gefährdung, die durch eine erhöhte Drehzahl gegeben ist, wünschenswert.
Proportional wirkende Regelkreise haben den Nachteil, dass Regelabweichungen, die
durch Störgrößen hervorgerufen werden, nicht vollständig ausgeregelt werden; es bleibt

P

n

Dn
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nsoll

PA1 PA2 PA3

Bild 2.43

Kennlinienfeld einer Turbine mit konstanten
Antriebsleistungen PA1, PA2, PA3

Bild 2.44

Prinzip der Drehzahlregelung einer Turbine
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Bild 2.45
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Stationäre Frequenz-Leistungs-Kennlinie
einer drehzahlgeregelten Turbine
Pb: Im Betrieb gefahrene Leistung
Pn: Nennleistung; Ps: Schwachlast

stationär eine Regeldifferenz bestehen. Leistungsschwankungen der Last sind in diesem
Sinne als Störgröße aufzufassen (Bild 2.45). Die Regelparameter werden meist so einge-
stellt, dass die stationäre Regeldifferenz zwischen Schwachlast und Nennleistung ungefähr
2,5 Hz beträgt. Damit verläuft die Kennlinie einer drehzahlgeregelten Turbine wesentlich
flacher als im ungeregelten Fall (Bild 2.46). Dieses Verhalten wird durch den Zusammen-
hang

∆P = −KM · (f − fn) bzw.
∆P

Pn
= −

1

sM
·

(f − fn)

fn
(2.13)

beschrieben. Der darin auftretende Faktor KM wird als Maschinenleistungszahl bezeich-
net; für die Größe sM wird auch der Begriff Statik verwendet.
Zu beachten ist, dass die stationäre Kennlinie der geregelten Einheit weitgehend von
den Parametern des Reglers bestimmt wird und kaum von der Auslegung der Turbine
abhängt, die jedoch überwiegend die Dynamik des Einschwingvorgangs beeinflusst. Phy-
sikalisch ist dieser Sachverhalt plausibel: Der Regler öffnet die Ventile unabhängig von
den speziellen Turbinenparametern in dem Maße, wie es der Drehzahl-Sollwert erfordert.
Da P-Regelkreise für eine schnelle Ausregelung sorgen, würde das Dampfventil inner-
halb kurzer Zeit – im Sekundenbereich – seine Position verändern. Die Positionierung
der Ventile selbst wird jedoch meist nochmals von einem weiteren Öffnungsregelkreis
vorgenommen. Er verhindert zu schnelle Ventilbewegungen und damit auch zu schnel-
le Querschnittsveränderungen. Diese wären mit Druck- und Temperaturschwankungen
verbunden, die zu unerwünscht hohen Wärmespannungen in der Turbine führten.
Die verbleibende Regelabweichung ∆n in der Drehzahl wird von einem weiteren Regel-
kreis beseitigt. Eine mögliche Ausführung ist aus Bild 2.47 zu ersehen. Als Regelgröße
wird die Netzfrequenz f benutzt, die im Vergleich zur Drehzahl n eine sekundäre Größe
darstellt. Aus diesem Grunde ist es üblich, diesen Kreis als Sekundärregelung und die

Bild 2.47

Wirkungsweise der
Sekundärregelung
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Darstellung der Regelvorgänge nach einer
Leistungserhöhung um ∆P

Drehzahlregelung, die direkt auf die Turbine wirkt, als Primärregelung zu bezeichnen.
Vergleichsweise langsam verstellt die Sekundärregelung den Sollwert der Drehzahl. Da-
her findet die unterlagerte, schnelle Primärregelung genügend Zeit, sich jeweils auf den
so nachgeführten Sollwert einzustellen. Der Sekundärregler ist als PI-Regler aufgebaut,
d. h. er integriert die Regelabweichung und sieht daher gewissermaßen größere Fehler,
als in Wirklichkeit vorhanden sind. Aus diesem Grunde ist er in der Lage, auch kleine
Abweichungen auszuregeln. Allerdings erstreckt sich dieser Vorgang über einen länge-
ren Zeitraum von einigen Minuten. Das Zusammenspiel ist in Bild 2.48 veranschaulicht:
Die Kennlinie der primärgeregelten Turbine wird so lange verschoben, bis die geforderte
Verbraucherleistung mit Sollfrequenz gedeckt wird.
Um die Turbinen zu schonen, wird der Primärregler so ausgeführt, dass er erst bei grö-
ßeren Drehzahlabweichungen anspricht. Kleine Abweichungen werden dann nur von der
langsameren Sekundärregelung ausgeregelt.
Regelkreise, die in einer solchen hierarchischen Struktur zusammenarbeiten, werden in
der Regelungstechnik als Kaskadenregelung bezeichnet. Dieses Konzept wird sehr häufig
auch bei anderen Aufgabenstellungen angewendet. An dieser Stelle sei darauf hingewie-
sen, dass im Rahmen der hier ausgeführten Beschreibung nur auf die prinzipielle Wir-
kungsweise der Regelungen eingegangen wird. Die gerätetechnische Realisierung kann
eventuell von dem skizzierten Aufbau abweichen [14].
Die von den Reglern gewünschten Leistungsänderungen des Kessels sind letztlich von
der Feuerung nachzuvollziehen, also u. a. auch von der Brennstoff- und Luftzufuhr. Im
Folgenden werden die Vorgänge skizziert, die sich nach einer Änderung der Ventilposition
abspielen.
Wie bereits angesprochen, bewirkt die Ventiländerung eine Querschnittsänderung. Da-
durch stellen sich andere Zustandsgrößen ein. Die Regelabweichung vom Sollwert des
Drucks wird auf einen Kesselregler, den sogenannten Kessellastgeber, geleitet. Dieser
gibt daraufhin für etwa 150 Regelkreise neue Führungsgrößen, also neue Sollwerte vor.
Es handelt sich gewissermaßen um eine Kaskade, bei der viele parallel geschaltete unterla-
gerte Regelkreise vorhanden sind. Besonders wichtige Regelkreise stellen die Regelungen
des Frischluftgebläses, der Brennstoffzufuhr und der Speisewasserpumpe dar, die mit ih-
rer Drehzahl den Dampfdurchsatz bestimmt. Das Zusammenwirken dieser Regelkreise
zeigt Bild 2.49.
Beim Schließen des Regelventils staut sich die Dampfmenge im Kessel. Dies bewirkt
zunächst einen Druckanstieg, für den die Anlage ausgelegt ist. Die Turbine reagiert auf die
verringerte Dampfzufuhr bereits einige Sekunden danach mit einer verringerten Drehzahl.
Die Zeitkonstante für diesen Regelvorgang liegt im Bereich von 5 . . . 10 s.
Anders verhält es sich bei Leistungssteigerungen. In diesem Fall müssen u. a. die Brenn-
stoffmenge und die Luftzufuhr erhöht werden. Je nach Art des Brennstoffs (Öl, Kohle)
kommt die Feuerung für sprungförmige Leistungserhöhungen bis zu 5% der Nennlast
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Bild 2.49

Wirkung des
Kessellastgebers

Pn erst innerhalb von 25 . . .200 s nach. Bei vielen Kesseln sorgt jedoch der Nachver-
dampfungseffekt, auch Ausspeicherung genannt, bereits nach einigen Sekunden für eine
Leistungserhöhung: Durch den plötzlichen Druckabfall beim Öffnen der Regelventile ver-
dampft für einen Zeitraum von ca. 1 min mehr Wasser, sodass trotz der niedrigeren
Zustandsgrößen eine erhöhte Leistungsabgabe auftritt. Bei einer abgestimmten Kessel-
regelung ist nach Abklingen der Ausspeicherung die Feuerung bereits so nachgeführt,
dass es anschließend zu keinem Leistungseinbruch kommt. Bei Kesseln mit sehr hohen
Zustandsgrößen ist der Nachverdampfungseffekt nur schwach ausgeprägt. Abhilfe kann
dann durch den Einbau von Dampfspeichern erreicht werden, die jedoch aus Kostengrün-
den nur selten verwendet werden.
Es gilt festzuhalten, dass kleine Leistungserhöhungen bis etwa 5% von Pn bei modernen
kohlebefeuerten Kesseln in ca. 30 . . . 40 s aufgefangen werden. Bei einer Aussteuerung
größerer Leistungsbereiche, z.B. zwischen 40% und 100% der Nennlast, ist im Wesent-
lichen nur noch die Dynamik der Feuerung maßgebend, die eine kleinere Leistungsän-
derungsgeschwindigkeit bedingt. Von modernen Blockkraftwerken wird für den Bereich
(0,4 . . . 1) · Pn der sehr viel größere Zeitraum von 15 . . .30 min benötigt. Bei dieser Än-
derungsgeschwindigkeit werden die Maschinen jedoch stark belastet. Außerdem tritt ein
hoher Brennstoffverbrauch auf, sodass eine solche schnelle Fahrweise nur in außergewöhn-
lichen Situationen gewählt wird.
Bei der bisher beschriebenen Kesselregelung orientiert sich der Kessellastgeber am Druck
vor der Regelstufe. Da der Sollwert des Drucks stationär festgehalten wird, spricht man
von einer Festdruckregelung bzw. vom Festdruckbetrieb. Es handelt sich bei dieser Rege-
lung im Vergleich zu der anschließend besprochenen Variante um eine schnelle Regelung.
Allerdings beruht die Regelfreudigkeit auf entsprechenden Hubbewegungen der Ventile.
Die damit verbundenen Änderungen in den Zustandsgrößen beim Heißdampf führen zu
relativ hohen Wärmespannungen in den dickwandigen Bauteilen der Turbine.
Eine Alternative zum Festdruckbetrieb stellt der Gleitdruckbetrieb dar, der häufig bei
Blockkraftwerken über 300 MW zu finden ist. Die prinzipielle Wirkungsweise dieses Kon-
zepts ist Bild 2.50 zu entnehmen. Bei dieser Regelung stellt der Druck keine Regelgröße
dar, sondern er gleitet. In diesem Fall wird die Drehzahlabweichung direkt auf den Kes-
sellastgeber geführt, der dann im beschriebenen Sinne auf die Feuerung einwirkt.
Beim reinen Gleitdruckbetrieb ist der Turbineneinlass stets geöffnet, sodass prinzipiell
überhaupt keine Regelstufe vorhanden zu sein braucht. Da unter diesen Bedingungen
auch kein Nachverdampfungseffekt zum Tragen kommen kann, ist diese Regelung träger,
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Bild 2.50

Prinzip des Gleitdruckbetriebs

aber auch schonender. In der Praxis wird häufig eine Übergangsform zwischen dem Gleit-
und Festdruckbetrieb angewendet, die alsmodifizierter Gleitdruckbetrieb bezeichnet wird.
Bei dieser Fahrweise werden kleine Drehzahländerungen relativ langsam im Gleitdruck-,
größere Abweichungen jedoch im schnelleren Festdruckbetrieb ausgeregelt. Auf diesen
Betrachtungen aufbauend, ist es nun möglich, die Verhältnisse bei Netzen mit mehreren
Kraftwerkseinspeisungen zu verstehen.

2.5.1.2 Regelung im Insel- und Verbundnetz

Zunächst wird die Regelung in Netzen behandelt, die aus relativ wenigen Kraftwerken
gespeist werden. Solche in sich abgeschlossenen Netzverbände ohne Kupplungen zu wei-
teren Netzgebieten werden als Inselnetze bezeichnet. Die Aufgabenstellung der Regelung
ist dort noch eingeschränkter als bei den umfassenderen Verbundnetzen.

Inselnetze

Grundsätzlich ist die in Inselnetzen eingesetzte Regelung dem bisher beschriebenen Kon-
zept für den Inselbetrieb eines einzelnen Kraftwerks sehr ähnlich. So sind alle Kraft-
werke wieder mit der bereits beschriebenen Primärregelung ausgerüstet. Dagegen weist
die übergeordnete Regelung Unterschiede auf. Sie erwachsen aus der Eigenschaft, dass
die üblicherweise eingesetzten Blockkraftwerke mehr Leistung ins Inselnetz einspeisen
können, als zur Deckung der Last notwendig ist. Es besteht also ein Freiheitsgrad darin,
welche Anteile der Last den einzelnen einspeisenden Kraftwerken zugeordnet werden bzw.
welche Leistung die Maschinen tatsächlich ins Netz liefern sollen. Auf die Aufteilung der
Last wird im Abschnitt 2.6 noch näher eingegangen.
In diesem Zusammenhang interessiert die Frage: Wie werden nun die gewünschten Leis-
tungswerte an den einzelnen Turbinen eingestellt? Dazu wird ein weiterer Regelkreis mit
einem sogenannten Leistungsregler installiert. Den Aufbau einer solchen Regelung zeigt
Bild 2.51. Zur Ermittelung des Istwerts der Leistung werden an jeder Generatorklem-
me über Messwandler Strom und Spannung gemessen. Die Differenz aus Psoll und Pist

ergibt die Regelabweichung. Diese Größe wird einem Leistungsregler mit PI-Verhalten
zugeführt. Im Festdruckbetrieb wird der Reglerausgang auf das Stellglied, also auf das
Regelventil, oder im Gleitdruckbetrieb direkt auf den Kessellastgeber weitergeleitet. Der
Leistungsregler arbeitet parallel zu der Drehzahlregelung; die Dynamik entspricht in etwa
der Sekundärregelung.
Bei dem bisher beschriebenen Konzept kann der Fall auftreten, dass vom Leistungsregler
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Bild 2.51

Wirkungsweise eines
Leistungsreglers

aufgrund des vorgegebenen Sollwerts ein Öffnen des Ventils gefordert wird, die Dreh-
zahlregelung dagegen wegen einer Frequenzerhöhung im Netz ein Schließen der Venti-
le anstrebt. In solchen Konfliktfällen ist die Drehzahlregelung bevorrechtigt. Eine Ab-
schaltautomatik vermeidet, dass diese beiden Regelkreise gegeneinander arbeiten und
ein Falschregeleffekt auftritt.
Wichtig für das weitere Verständnis ist die nicht näher begründete Eigenschaft, dass nach
plötzlichen Laständerungen bereits nach ganz kurzer Zeit wieder alle Kraftwerke die glei-
che Drehzahl aufweisen, wenngleich sie sich im Netzverband in Form von Schwingungen
noch zeitlich ändern kann.
Aufgrund dieser Eigenschaft sehen alle Primärregler bei gleichem Sollwert nsoll auch die
gleiche Regelabweichung. Die parallel wirkenden Primärregler eines Inselnetzes verhalten
sich daher wie ein einzelner Regler im Inselbetrieb. Sie können auch insgesamt nur die
Drehzahl bis auf eine verbleibende Drehzahl- bzw. Frequenzabweichung ausregeln. Aus
diesen Gründen ist wiederum eine Sekundärregelung notwendig, die jedoch in Inselnetzen
nicht mit dem Drehzahl-, sondern mit dem Leistungsregler zusammenarbeitet.
Es sei darauf hingewiesen, dass in dem Versorgungsgebiet nur ein einziger Sekundär-
regler vorhanden sein darf, weil sonst unerwünschte Schwingungen in der Netzfrequenz
auftreten können. Der Sekundärregler befindet sich in einer zentralen Einrichtung des
Netzbetreibers, von der aus die Führung des Netzes erfolgt. Diese Einrichtung wird als
Schaltleitung oder Netzbetriebsführung bezeichnet. Von dort aus steuert der Sekundär-
regler über ein Kommunikationsnetz einen Teil der Kraftwerke. Sie werden Regelblöcke
oder Regelmaschinen genannt.
Gemäß Bild 2.52 wird die Aufteilung der Regelabweichung von den Größen α1 und α2

bestimmt. Sie werden meist so gewählt, dass diejenigen Maschinen einen großen Anteil
übernehmen, bei denen die Leistung über einen großen Bereich verstellt werden kann,
ohne dass der Anlagenzustand z. B. durch Zuschalten von Kohlemühlen oder der zweiten
Speisewasserpumpe zu verändern ist.
Das Zusammenspiel zwischen Sekundär- und Primärregelung verläuft analog zum Insel-
betrieb. Die schnellen Primärregelungen sprechen bei einer hinreichend großen Frequenz-
bzw. Drehzahlabweichung von ca. 10 mHz an und regeln diese mit allen Kraftwerken
im Netz grob aus. Anschließend wird eine Feinkorrektur im Minutenbereich mit dem
übergeordneten Sekundärregler vorgenommen, allerdings nur mit den dafür vorgesehe-
nen Regelblöcken. Kleinere Frequenzänderungen werden meist infolge einer eingebauten
Unempfindlichkeitsschwelle, dem sogenannten Totband, nur von der Sekundärregelung
erfasst. Da sie träger arbeitet, werden die Hubbewegungen der Ventile langsamer und
damit für die Turbine schonender.
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Bild 2.52

Regelung der Turbinen in einem Inselnetz

Normalerweise sind die Änderungen der Netzlast so langsam, dass sie nur von der Se-
kundärregelung mit den zugehörigen Regelblöcken ausgeregelt werden. Diese Regelblöcke
stellen mithin den Leistungspuffer dar, der zunächst die Netzlaständerungen auffängt.
Es ist dazu natürlich notwendig, dass diese Regelkraftwerke die Leistungsänderungen
auch aufnehmen können, also über genügend freie Leistung – die Sekundärregelleistung –
verfügen. Wird diese freie Leistung infolge größerer Laständerungen zu klein, verlagert
man Leistung von den Regelmaschinen auf spezielle Kraftwerke, die bereits am Netz
liegen. Die dafür vorgesehenen Blöcke zählt man zur sogenannten Minutenreserve (s.
Abschnitt 8.1.2.4). Sie übernehmen dann die Laständerungen, sodass sich die verfügbare
Sekundärregelleistung wieder vergrößert. Im Weiteren soll nun die Regelung für ein noch
umfassenderes Netz, das Verbundnetz, betrachtet werden.

Verbundnetze

In Verbundnetzen besteht zusätzlich zur Regelung der Frequenz bzw. der Drehzahl eine
weitere Aufgabe. Es gilt dafür zu sorgen, dass auch die Austauschleistungen auf den
Kuppelleitungen zwischen den einzelnen Netzbereichen, den sogenannten Regelzonen,
eingehalten werden. Die räumliche Ausdehnung der vier deutschen Regelzonen ist Bild
1.2 zu entnehmen.
In Bild 2.53 ist der prinzipielle Aufbau dieser sogenannten Leistungs-Frequenz-Regelung
dargestellt. Dort wirkt der Sekundärregler wiederum in der schon beschriebenenWeise auf
die Leistungsregler der Regelblöcke. Bemerkenswert ist, dass jede Regelzone einen eigenen
Sekundärregler aufweisen kann, ohne dass sich die Regler gegenseitig zu Schwingungen
anregen. Zu diesem Zweck wird dem Regler das Signal

∆PRi = ∆P i − ∆PKi mit ∆P i = −KNi · ∆f und ∆f = f − fn (2.14)

zugeführt (Bild 2.53). Der erste Anteil ∆P i leitet sich aus einer eventuell auftretenden
Frequenzabweichung ab; die zugehörige ProportionalitätskonstanteKNi wird als Netzleis-
tungszahl des jeweils betrachteten i-ten Teilnetzes bezeichnet. Sie erfasst im Unterschied
zu der Maschinenleistungszahl KM die gesamte Leistungsänderung im betrachteten Netz,
die aus einer Frequenzabweichung ∆f resultiert. Im Wesentlichen wird diese Leistungs-
änderung durch die eingestellten Charakteristiken derjenigen Primärregler bestimmt, die
sich in der Regelzone gerade im Einsatz befinden. Demnach wird die Netzleistungszahl
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Bild 2.53

Leistungs-Frequenz-Regelung im Verbundbetrieb (∆PR: Eingangssignal des Reglers)

durch die Summe der zugehörigen Maschinenleistungszahlen gebildet. Leichte Abwei-
chungen können sich durch die Frequenzabhängigkeit der Lasten ergeben (Selbstregelef-
fekt). Der Quotient aus der Netzleistungszahl einer Regelzone und der Netzleistungszahl
des gesamten Verbundnetzes gibt an, wie stark sich die Regelzone an der Primärregelung
des Verbundnetzes beteiligt.
Wenn im ungestörten Netzbetrieb die Frequenzschwankungen |∆f | nur gering sind, ist
der diskutierte Signalanteil ∆Pi nicht relevant. Dann kommt allein die zweite Kompo-
nente ∆PKi aus der Beziehung (2.14) zum Tragen. Diese Größe erfasst die Abweichungen
zwischen den Ist- und Sollwerten der Wirkleistungsflüsse PKj und PKj,soll auf den ni
Kuppelleitungen der Regelzone i (Bild 2.53), wobei abfließende Leistungen positiv ge-
zählt werden:

∆PKi =
ni∑

j=1

(PKj − PKj,soll) . (2.15)

Dieses Signal steuert daher im Wesentlichen den Regler: ∆PRi ≈ −∆PKi. Dementspre-
chend werden von dem Sekundärregler die Regelmaschinen der jeweiligen Regelzone so
ausgefahren, dass die Bilanz der Austauschleistungen den gewünschten Wert annimmt.
Dagegen wird die Aufteilung der Austauschleistung auf die einzelnen Kuppelleitungen
zwischen jeweils zwei Regelzonen über Transformatoren mit Quer- oder Schrägeinstel-
lung gesteuert (s. Abschnitt 4.2.5.2). Es gilt festzuhalten, dass im ungestörten Netzbe-
trieb der Sekundärregler im Wesentlichen den Energieaustausch zwischen den einzelnen
Netzbezirken sicherstellt.
Eine andere Situation tritt im Störungsfall auf, wenn die Frequenzschwankungen |∆f |
deutlich über dem normalen Pegel liegen. Bei dieser Bedingung sprechen die Primärregler
im gesamten Netzverbund an, da alle Regler die gleiche Frequenzabweichung registrie-
ren. Falls z. B. als Ursache ein Leistungsmangel infrage kommt, bewirkt die dadurch
hervorgerufene Frequenzabsenkung ∆f eine höhere Leistungsabgabe aller eingesetzten
Maschinen.
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In den fehlerfreien Netzteilen entsteht dann entsprechend der Beziehung (2.14) ein Leis-
tungsüberschuss, der über die Kuppelleitung in den Netzteil mit der Störung abfließt.
Die beiden Signale ∆P i und ∆PKi sind bei einem fehlerfreien Netzteil gleich groß, wenn
vorausgesetzt wird, dass bereits vor dem Fehlereintritt die Sollwerte der Austauschleis-
tungen eingehalten worden sind. Da beide Signale am Reglereingang subtrahiert werden,
kompensieren sie sich. Am zugehörigen Sekundärregler tritt daher keine Eingangsgröße
auf, sodass er – wie gewünscht – nicht anspricht; die Regler sind stationär entkoppelt.
Auf das fehlerbehaftete Netz fließt dagegen die im gesamten Netzverbund erzeugte zu-
sätzliche Leistung zu. Dementsprechend weisen die beiden Signale ∆Pi und ∆PKi eine
Differenz ∆PRi auf. Der für dieses Versorgungsgebiet zuständige Sekundärregler gleicht
dann im Minutenbereich diesen Leistungsmangel aus.
Es zeigt sich also, dass durch das beschriebene Regelkonzept bei schnell auftretenden Feh-
lern alle eingesetzten Maschinen des Verbundnetzes zur Hilfestellung gezwungen werden,
die längerfristige Korrektur jedoch allein dem gestörten Versorgungsgebiet überlassen
bleibt.
Erwähnt sei, dass die Netzleistungszahl analog zur Beziehung (2.13) die Steigung ei-
ner Leistungs-Frequenz-Kennlinie für das ganze Netz darstellt, die dementsprechend als
Netzkennlinie bezeichnet wird. Aufgrund dieses Zusammenhangs verwendet man für die
Leistungs-Frequenz-Regelung auch den Begriff Netzkennlinienregelung. In diese Regelung
werden auch Wasser- und Kernkraftwerke einbezogen.

2.5.2 Regelung von Wasser- und Kernkraftwerken

Wie bei Dampfturbinen ist natürlich auch bei Wasserturbinen und Reaktoren eine Rege-
lung der Antriebsleistung notwendig. Die zugehörigen Stellorgane sind in den Abschnitten
2.2 und 2.3 bereits beschrieben.
Bei Mittel- und Hochdruckanlagen weist die Primärregelung einen anderen Aufbau auf
als bei Dampfturbinen. Die Regelung hat dort zusätzlich die Laufzeiteffekte zu berück-
sichtigen, die durch die Wasserzuführung zwischen Speichersee und Turbine verursacht
werden.
Die besonderen Vorteile der Wasserturbinen liegen aus regelungstechnischer Sicht in dem
kurzen Anfahrvorgang von ca. 90 s und ihrer hohen Leistungsänderungsgeschwindig-
keit ∆P/∆t, die insbesondere auch bei größeren Leistungshüben im Gegensatz zu den
Dampfturbinenkraftwerken erhalten bleibt. Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen,
dass sich der Wasserstrom einfacher aktivieren bzw. regulieren lässt als Dampf. Auf-
grund dieser Eigenschaft werden Wasserkraftwerke bevorzugt an die Sekundärregelung
angeschlossen.
Bei Kernkraftwerken wirkt die Drehzahlabweichung analog zum Gleitdruckbetrieb auf
den Reaktor bzw. auf die Regelstäbe. Dieses Regelkonzept bewirkt bekanntlich eine
schonende Fahrweise. Kernkraftwerke werden üblicherweise nicht als Regelblöcke ein-
gesetzt, weil aufgrund der geringeren Brennstoffkosten die Vorhaltung freier Leistung
unwirtschaftlich wäre. Weitere Gesichtspunkte, die über diesen Aspekt hinaus für den
Kraftwerkseinsatz wichtig sind, werden im Folgenden behandelt.
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2.6 Kraftwerkseinsatz

Von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist der Kraftwerkseinsatz so festzulegen,
dass die Last zu jedem Zeitpunkt gedeckt wird. Neben einer sicheren Erzeugung sind
auch der Transport und die Verteilung der elektrischen Energie so vorzunehmen, dass
die Verbraucher stets zuverlässig und kostenminimal versorgt werden.
Da die thermischen Kraftwerke Anfahrzeiten von mehreren Stunden aufweisen und damit
eine kurzzeitige Aktivierung entfällt, ist bereits aus diesem Grunde eine Planung des
Kraftwerkseinsatzes im Voraus notwendig. Dies ist jedoch nur möglich, wenn für die Last
eine hinreichend genaue Prognose erstellt werden kann.

2.6.1 Verlauf der Netzlast

Die Erfahrung zeigt, dass sich die Belastungskurven von jeweils einzelnen Tagen stark
ähneln. So weisen z.B. die Wochentage Dienstag bis Freitag oder auch die jeweils aufei-
nander folgenden Sonntage einen ähnlichen Verlauf auf. Für Industriegebiete ist es z. B.
kennzeichnend, dass an Werktagen eine annähernd gleichmäßig hohe Belastung während
der Arbeitszeit auftritt. Dabei bildet sich um die Mittagszeit ein schwaches Maximum
aus. Nach Arbeitsschluss sinkt die Last ab und steigt in den Abendstunden entsprechend
den Lebensgewohnheiten wieder an. Zwischen 0 und 6 Uhr erreicht die Last ein Mini-
mum, um dann wieder im Bereich von 6 bis 8 Uhr sehr steil anzusteigen (Bild 2.54).
Zusätzlich übt die Jahreszeit einen starken Einfluss auf Höhe und Verlauf der Last aus.
Im Winter erreicht die Last ihren Höchststand, um im Sommer auf besonders niedrige
– bisweilen auf halb so große – Werte abzufallen. Oft wird dieses niedrige Lastniveau
für die Revision von Kraftwerks- und Netzanlagen genutzt. Im Niedriglastbereich ändert
sich auch der beschriebene Verlauf. Es bildet sich ein deutliches Mittagsmaximum aus
(Bild 2.54).
Aufgrund der Tatsache, dass die Lastverläufe sehr stark mit vergangenen Verläufen kor-
respondieren, ist eine Lastprognose auf ca. 5% Genauigkeit und besser möglich. Änderun-
gen wichtiger Einflussgrößen wie Temperatur, Witterung usw. werden bei der täglichen
Lastprognose berücksichtigt. Auf der Lastprognose aufbauend, ist es für die EVU mög-
lich, den Kraftwerkseinsatz zu planen.
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Bild 2.54

Charakteristischer Lastverlauf des deutschen
Verbundnetzes an einem Winter- und einem
Sommertag (Höchst- und Niedrigstlast)
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2.6.2 Deckung der Netzlast

Bei der Einsatzplanung sind eine Reihe netz- und betriebstechnischer Forderungen zu
berücksichtigen. Zu den netztechnischen Bedingungen zählt z.B., dass in einem Netz die
Spannung stets in einem vorgegebenen Toleranzband bleiben muss (Spannungshaltung).
Als Beispiel für eine betriebstechnische Restriktion sei die Forderung genannt, dass eine
angebrochene Schicht möglichst zu Ende gefahren werden soll. Daraus resultiert eine Min-
desteinsatzzeit für das Kraftwerk. Ferner müssen Abnahmeverpflichtungen für bestimmte
Brennstoffmengen eingehalten werden. Es handelt sich um notwendige Bedingungen, die
zu beachten sind. Wenn im Rahmen dieser Forderungen noch Freiheitsgrade vorhanden
sind, lässt man sich bei der Einsatzplanung vor allem von Kostengesichtspunkten leiten
und versucht, die Brennstoffkosten zu minimieren.
Dieser gesamte Aufgabenkomplex wird von den Kraftwerks- sowie den Netzbetreibern
gemeinsam gelöst. Auf das Zusammenspiel und die Zuordnung der einzelnen Aufgaben
wird in Abschnitt 8.1 genauer eingegangen. Die angesprochene Minimierung der Brenn-
stoffkosten – auch als wirtschaftliche Lastverteilung bezeichnet – führt dazu, dass die
Kraftwerke unterschiedlich zur Lastdeckung herangezogen werden.
Natürlicherweise werden Kraftwerkemit günstigenWärmeverbrauchskennlinien q(P ) und
niedrigen Brennstoffkosten w (s. Gl. (2.1)) verstärkt eingesetzt. Man bezeichnet sie als
Grundlastkraftwerke, wenn ihre Betriebszeiten über 5000 Stunden pro Jahr liegen. Als
Beispiel seien Kernkraftwerke mit einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 7000 Stun-
den genannt. Die hohe Betriebsdauer hat zur Folge, dass Kernkraftwerke z. B. im Jahr
2012 mit etwa 16% an der öffentlichen Stromerzeugung beteiligt waren, obwohl ihr Anteil
an der installierten Kraftwerksleistung nur ca. 7% betrug.
Bei kleineren Einsatzzeiten spricht man von Mittellastkraftwerken; ein typisches Beispiel
dafür sind Steinkohlekraftwerke mit 4000 Stunden pro Jahr. Kurz anhaltende Lastspitzen
werden zweckmäßigerweise mit Kraftwerken gedeckt, die eine sehr schnelle Hochlaufzeit
aufweisen, also Pumpspeicher- und Gasturbinenanlagen. Sie werden nur sporadisch, ca.
500 . . .1000 h/a, eingesetzt. Da sie nur Spitzenlast decken, werden sie als Spitzenlast-
kraftwerke bezeichnet.
Naturgemäß koordinieren diejenigen EVU, die für Netze zuständig sind, auch den Netz-
betrieb. Sie bestimmen z.B., welche Transformatoren und Leitungen für Wartungszwecke
abgeschaltet werden dürfen. Um diese Maßnahmen im Einzelnen verstehen zu können,
sind genauere Kenntnisse über die Energieversorgungsnetze notwendig. Im Kapitel 3 wird
zunächst deren Aufbau beschrieben.
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2.7 Aufgaben

Aufgabe 2.1: Im Bild ist ein Inselnetz dargestellt, das aus den beiden Teilnetzen N1 und N2

bestehe. Der Leistungsschalter sei geöffnet. In das zunächst betrachtete Teilnetz N1 speisen drei
Generatoren mit den Bemessungsleistungen Pr1 = 150 MW, Pr2 = 200 MW und Pr3 = 250 MW
ein. Die zugehörigen Minimalleistungen betragen Pm1 = 50 MW, Pm2 = 75 MW und
Pm3 = 100 MW. Der Primärregler ist so eingestellt, dass eine Erhöhung von der Minimal- auf
die Bemessungsleistung zu einer Frequenzabsenkung von ∆f1 = 1 Hz, ∆f2 = 2 Hz, ∆f3 = 2 Hz
führt.

a) Wie groß ist die Leistungszahl der einzelnen Genera-
toren?

b) Es liege Bemessungsfrequenz vor, wenn die Generato-
ren jeweils eine Leistung um 25 MW über der Mini-
malleistung fahren. Welche neue Frequenz stellt sich
stationär ein, wenn die Last durch einen Kurzschluss
um 50 MW verkleinert wird und nur die Primärregler
wirksam sind?

c) Welche Leistungen fahren die drei Blockkraftwerke et-
wa nach 3 . . . 10 Sekunden?

d) Skizzieren Sie für den Generator G1 im stationären Leistungs-Frequenz-Diagramm den Ver-
lauf, den der Primärregler bewirkt (quasistationärer Verlauf). Tragen Sie in das Diagramm
ein, wie der Sekundärregler den so erreichten Betriebspunkt verändert, wenn die drei Block-
kraftwerke an der Netzregelung liegen.

e) Skizzieren Sie in dem Diagramm qualitativ, wie diese Verläufe durch eine frequenzabhängige
Last verändert werden.

f) In welchen Zeitbereichen erfolgen diese Regelvorgänge bei Leistungserhöhungen und -absen-
kungen?

g) Erläutern Sie, warum es nicht sinnvoll ist, die Leistungszahlen auf sehr große Werte einzu-
stellen.

Aufgabe 2.2: Zu dem Teilnetz N1 werde das Teilnetz N2 zugeschaltet, wobei vor der Schalt-
maßnahme die drei Generatoren G1, G2, G3 gemäß Aufgabe 2.1 jeweils eine Leistung um
25 MW oberhalb des Minimalwerts fahren. Die zusätzliche wirksame Last senkt die Frequenz
vom Bemessungswert stationär auf 49,95 Hz ab. Welche Leistung fließt in das Teilnetz N2?

Aufgabe 2.3: Es wird der in Aufgabe 2.1 dargestellte Netzverband betrachtet.

a) Wie groß ist die Netzleistungszahl des Teilnetzes N1, wenn die drei Generatoren G1, G2 und
G3 in das Netz einspeisen?

b) Wie groß ist die Netzleistungszahl, wenn das Teilnetz N2 zugeschaltet wird?

c) Welche Netzleistungszahl weisen die Netze N1 und N2 gemeinsam auf, wenn nur die Gene-
ratoren G2 und G3 einspeisen?

d) Folgern Sie aus den Ergebnissen der Fragen a) und c), ob der Ausfall eines Generators
bei größeren Netzen mit ca. 15 bis 20 Blockkraftwerken zu merklichen Änderungen in der
Netzleistungszahl führt.

e) Erläutern Sie, ob die Netzleistungszahl im Verlauf eines Tages konstant bleibt oder von der
Netzbetriebsführung am Sekundärregler nachgestellt werden muss.

f) Wie verändert sich die Netzleistungszahl in der Frage a), wenn die Last frequenzabhängig
ist?
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Aufgabe 2.4: Es wird der im Bild dargestellte Netzverband untersucht. Zum betrachteten
Zeitpunkt fließen auf den Kuppelleitungen L1, L2 keine Austauschleistungen. Durch einen Feh-
ler möge im Netz N2 ein Blockkraftwerk ausfallen. Dessen zuvor eingespeiste Leistung möge
100 MW betragen. Die drei Netze weisen die Netzleistungszahlen KN1 = 400 MW/Hz und
KN2 = KN3 = 500 MW/Hz auf.
Beachten Sie, dass der Kraftwerksausfall auf die anderen Generatoren wie eine Lasterhöhung

wirkt.

a) Welche Frequenz stellt sich in den Netzen N1,
N2 und N3 nach Ansprechen der Primärregler
ein?

b) Welche Leistungen werden zwischen den Net-
zen dann ausgetauscht?

c) Welche Eingangssignale ∆PR weisen zu diesem
Zeitpunkt die Sekundärregler in den Netzen
N1, N2 und N3 auf?

d) Nach welchem Zeitraum stellt sich etwa auf
den Kuppelleitungen wieder der Zustand vor
dem Störungsfall ein (konstante Last voraus-
gesetzt)?

e) Durch welche regelungstechnische Maßnahme könnte die Hilfestellung der Nachbarnetze er-
höht werden?

Sind damit auch negative Auswirkungen für das Betreiben dieser Netze verbunden?

Aufgabe 2.5: Modernere Blockkraftwerke weisen eine Leistungsänderungsgeschwindigkeit von
∆P/∆t ≈ (3%) · (Pn − Pmin) pro Minute mit Pmin ≈ Pn/3 auf.

a) Mit wie vielen festdruckgeregelten 450-MW-Blöcken ließe sich ein Ausfall von 500 MW in
ca. 2 min bei hinreichend freier Reserve ausregeln?

b) Welche Leistungszahl würde ein derartiges Netz aufweisen?


