01 | Rauchgas-Wärmerückgewinnung in einem
Abhitzekessel mit optionaler Gasturbine

Projekttyp/Leistung: Machbarkeitsstudie
Auftraggeber: MiRO Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG
Ort, Land: Karlsruhe, Deutschland
Projektumfang: 4 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Die REINSTEIN GmbH wurde mit der Erstellung einer Feasibility-Studie beauftragt,
in welcher die technische Machbarkeit und die Kosten der Wärmerückgewinnung aus
Prozessrauchgasen in einem Abhitzekessel beurteilt werden sollten. Zusätzlich zur
Wärmerückgewinnung sollte die Machbarkeit hinsichtlich des optionalen Einsatzes
einer Gasturbine (GT) von 16 bis 24 MW untersucht werden, deren heiße Abgase
dem Abhitzekessel zur zusätzlichen Dampferzeugung zugeführt werden sollen.
REINSTEIN erstellte hierzu für die verschiedenen Alternativen ein Pre-Basic
Engineering und fasste die Ergebnisse und ermittelten Kosten in einem Abschlussbericht zusammen, der dem Kunden als Entscheidungsbasis zur Festlegung der
auszuführenden Alternative diente.
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Projektergebnis:
“Das Ergebnis der Studie zeichnet sich durch hohen Informationsgehalt und gute
Qualität aus. Vor allem im Hinblick auf die sehr begrenzte Projektlaufzeit von nur drei
Monaten hat REINSTEIN eine gute Basis für die Entscheidungsfindung der MiRO
geliefert. Die REINSTEIN-Mitarbeiter überzeugten durch ihre Verlässlichkeit und hohe
Termintreue. Insgesamt hat sich REINSTEIN [als] kompetenter und flexibler EngineeringPartner erwiesen und sich für zukünftige Projekte für die Bieterliste der MiRO qualifiziert”,
so H. Herkenhoff, zuständig für den Bereich Einkauf bei MiRO.
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02 | Abluftfilterung in einem Kernkraftwerk

Projekttyp/Leistung: Consulting / Machbarkeitsstudie
Auftraggeber: Kernkraftwerk Leibstadt AG
Ort, Land: Leibstadt, Schweiz
Projektumfang: 15 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Die REINSTEIN GmbH prüfte die Machbarkeit des Einbaus einer Abluftfilterung innerhalb des Lüftungssystems eines sicherheitsrelevanten Bereichs des Kernkraftwerks. Die
unabhängige Untersuchung wurde in drei Projektphasen gegliedert, und für jede Phase
wurden separate Detail-Berichte erstellt:
Phase I: Aufnahme des Ist-Zustandes und Identifizierung der Anforderungen
Phase II: Analyse der vorliegenden Varianten bzgl. Umsetzung und Machbarkeit
Phase III: Detailanalyse der Machbarkeit der in Phase II identifizierten Variante
Zur engen Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden durch REINSTEIN regelmäßige
Statusbesprechungen einberufen, wodurch die Zusammenarbeit mit den zuständigen
Fachabteilungen des KKL (Maschinentechnik, Strahlenschutz, Objektschutz) deutlich
verbessert wurde.
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Die gut dokumentierten Ergebnisse der Studie ermöglichen es dem KKL, die Entscheidungen zum weiteren Vorgehen auf eine fundierte Grundlage zu stellen und
diese auch gegenüber der Aufsichtsbehörde entsprechend darzulegen.
Projektergebnis:
Den Kunden überzeugten v. a. die exzellenten Fachkenntnisse der REINSTEINMitarbeiter, insbesondere in Bezug auf die sicherheitsrelevanten Belange der Kerntechnik. Michael Rank, Bereich Maschinentechnik beim KKL: „Das REINSTEIN-Knowhow und der strukturierte und dabei stets transparente Projektablauf haben deutlich
zum Gesamterfolg der Maßnahme beigetragen. Die REINSTEIN-Kollegen sind extrem
flexibel, teamfähig und kommunikationsstark. Und am Ende lagen sowohl Zeitplan als
auch Kosten im von REINSTEIN zu Projektbeginn veranschlagten Rahmen.“
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03 | Erneuerung bzw. Retrofit der Dampfturbinen einer KWK-Anlage

Projekttyp/Leistung: Auditierung, Machbarkeitsstudie & Bewertung
Auftraggeber: Wärmeverbundkraftwerk Freiburg (WVK)
Ort, Land: Freiburg, Deutschland
Projektumfang: 4 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Das WVK erzeugt neben dem Strom- und Wärmebedarf eines großen Industrieunternehmens auch ca. 40% des Elektrizitätsbedarfs der Stadt Freiburg. Die REINSTEIN GmbH
wurde mit der Erstellung einer Studie beauftragt, in welcher die Ertüchtigung der bestehenden Dampfturbinen untersucht wurde. Zudem sollten die Rahmenbedingungen zur
optimalen Entscheidungsfindung für einen Umbau der Anlage ausgearbeitet werden.
Die neuen Turbinen sollten flexibel für zukünftige Änderungen im Dampfverbrauch der
Produktion ausgelegt sein.
REINSTEIN hat hierzu in einem ersten Schritt alle Möglichkeiten und Varianten durchleuchtet und analysiert. In einem zweiten Schritt wurde ein Pre-Basic-Engineering erstellt
und die Ergebnisse und ermittelten Kosten in einem Abschlussbericht zusammengefasst. Dieser dienten dem Kunden als Entscheidungsbasis zur Festlegung der auszuführenden Alternative.
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Zur Evaluierung einer möglichen KWK-Förderung der Maßnahmen wurden zusätzlich die
theoretischen Neuerrichtungskosten für Kraftwerksanlagen mit gleichen Leistungsdaten
ermittelt.
Projektergebnis:
„REINSTEIN hat uns wirklich in allen Projektphasen überzeugt. Neben dem professionellen fachlich-methodischen Vorgehen beeindruckt uns vor allem die hohe Qualität und
Aussagekraft der Studien-Ergebnisse”, so Torsten Jung, Leiter der Energieversorgung
bei Solvay Acetow.
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04 | Machbarkeitsstudie zur Effizienzsteigerung eines Industriekraftwerks

Projekttyp/Leistung: Machbarkeitsstudie
Auftraggeber: Kartonfabrik Buchmann GmbH
Ort, Land: Annweiler, Deutschland
Projektumfang: 8 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Die Papier- und Zellstoffindustrie gehört zu den ressourcenintensivsten Grundstoffindustrien. Energie in Form von Dampf und Strom muss so effizient und kostengünstig
wie möglich bereitgestellt werden. Die REINSTEIN GmbH wurde mit der Durchführung
einer Machbarkeitsstudie beauftragt, mit der Möglichkeiten zur Verbesserung der
Energieeffizienz im fabrikeigenen Kraftwerk der Kartonfabrik untersucht wurden.
Zunächst wurden in einem Kunden-Workshop die Projektziele festgelegt. In Interviews
mit Mitarbeitern und durch Analyse der vorliegenden Dokumentationen konnten die
Schwachstellen der Anlage eingegrenzt werden. Zudem wurden eigene Messdaten
erhoben.
Im Anschluss wurden die auf Basis der Analysen und Inspektionen abgeleiteten Verbesserungsvorschläge konkretisiert. Über einen längeren Zeitraum konnten eine Vielzahl

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de
Seite 1/2

von Produktionszuständen und Fahrweisen der Anlage inkl. spezifischer Störfälle überprüft werden. Es wurden die technischen Spezifikationen für verschiedene Szenarien
erstellt sowie Richtangebote für die Einzelgewerke angefragt und überprüft.
Projektergebnis:
Die Studie weist nach, dass die Eigenstromerzeugung weiter gesteigert werden kann.
Auch die jetzt schon geringen thermischen Verluste können nochmals reduziert werden.
Die Studie zeigt zudem, dass sich die notwendigen Investitionen bereits nach etwa
drei bis fünf Jahren amortisieren. So wurde für den Auftraggeber eine sehr genaue Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der Investitionen ermöglicht.
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05 | Oberbauleitung beim Neubau
eines GuD-Kraftwerks

Projekttyp/Leistung: Personalgestellung Oberbauleiter
Auftraggeber: STATKRAFT
Ort, Land: Hürth, Deutschland
Projektumfang: 26 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Am Standort Hürth errichtete STATKRAFT das GuD-Kraftwerk „Knapsack II“, der Generalunternehmer war Siemens. REINSTEIN wurde von STATKRAFT mit der Gestellung
des Oberbauleiters für die Neuerrichtung des Kraftwerks beauftragt. Der definierte Leistungsumfang umfasste unter anderem:
• Beratung der Projektleitung über alle Phasen der Errichtung, Inbetriebnahme
und Abnahme
• Vertretung der Interessen des Bauherren gegenüber dem Generalunternehmer
Siemens
• Führung von Besprechungen und Klärung von Sachverhalten mit externen
Gutachtern, Genehmigungsbehörden etc.
• Überprüfung von Nachträgen, Spezifikation von Leistungen, Vergabe und Kontrolle
der Leistungserbringung.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de
Seite 1/2

Projektergebnis:
„REINSTEIN hat uns über die gesamte gemeinsame Projektabwicklungszeit überzeugt.
Professionell wie auch menschlich. Wir würden jederzeit wieder auf die Dienste von
REINSTEIN zurückgreifen.”, so Dr. Horst Kesselmeier, Project Director bei STATKRAFT

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de
Seite 2/2

06 | Fachbauleitung beim Bau eines
kohlebefeuerten GroSSkraftwerks

Projekttyp/Leistung: Personalgestellung Fachbauleiter
(Elektro-/Leittechnik und Anlagen-/ Apparatetechnik)
Auftraggeber: RWE AG
Ort, Land: Hamm-Uentrop, Deutschland
Projektumfang: 110 Mannmonate
Projektbeschreibung:
REINSTEIN stellte beim Neubau des Kraftwerk „Westfalen“ die Vollzeit-Bauleitung für das
Kommunikationsnetz der Anlage. Bei Bedarf wurde der Bauleiter für die Elektrotechnik
unterstützt, z.B. in den Bereichen Verkabelung, Blitzschutz, Beleuchtung, Einhaltung der
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbestimmungen.
Ein weiterer REINSTEIN-Experte war auf der Baustelle als Bauleiter Anlagen- und
Apparatetechnik tätig. Dieser war schwerpunktmäßig für die Isoliertechnik des neuen
Kraftwerks verantwortlich.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

07 | Evaluierung des Projektfortschritts in
zwei GuD-Kraftwerken in Pakistan

Projekttyp/Leistung: Auditierung / unabhängige Evaluation
Auftraggeber: Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / KfW-Gruppe
Ort, Land: Pakistan
Projektumfang: 2 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Die DEG unterstützt als deutsche Förderbank diverse Länder gezielt bei Infrastrukturprojekten. REINSTEIN wurde beauftragt, als „Banker’s Engineer“ einen unabhängigen
Statusbericht über zwei Gas- und Dampfkraftwerke in Pakistan zu erstellen, um eine
objektive Sicht über den Ist-Zustand des Projektes zu bekommen, mögliche Risiken zu
ermitteln und Maßnahmen zur Risikominderung bzw. zur Projektoptimierung zu erarbeiten.
Projektergebnis:
Der REINSTEIN-Projektingenieur reiste für mehrere Wochen auf beide Baustellen, begutachtete die Lage vor Ort und erstellte nicht nur den Statusbericht, sondern arbeitete
zusammen mit REINSTEIN-Experten auch die besten Lösungen für diffizile, technische
Aufgabenstellungen während der Inbetriebnahme aus.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

08 | Betriebshandbuch Kohlekraftwerk
Neurath

Projekttyp/Leistung: Kraftwerksdokumentation
Auftraggeber: ALSTOM Power GmbH
Ort, Land: Neurath, Nordrhein-Westfalen
Projektumfang: 6 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Für den Kunden ALSTOM, für den REINSTEIN bereits in mehreren Kraftwerken unterstützend tätig war, wurde für das Betriebshandbuch des Kohlekraftwerks Neurath das
komplexe Anlagensystem ausführlich beschrieben und dokumentiert.
Projektergebnis:
Im Projektverlauf überzeugte den Kunden v. a. die hohe Fachkompetenz der REINSTEINMitarbeiter. „REINSTEIN liefert mit dem Know-how seiner Experten die perfekte Passung
zu unseren Projektanforderungen und reagiert dabei stets sehr rasch und flexibel auf
unsere Anfragen. Die Mitarbeiter beeindruckten uns durch ihre hohe soziale Kompetenz
und ausgeprägte Fähigkeiten im Projektmanagement. Für uns hat sich die REINSTEIN
GmbH damit erneut als ein äußerst zuverlässiger Partner bewiesen – nicht zuletzt wegen
der persönlichen Projektbegleitung durch die REINSTEIN-Geschäftsführung“, so Reiner
Peters, Leiter Anlagenbau Deutschland bei ALSTOM Power.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

09 | Optimierung des Industriekraftwerks
einer Kartonfabrik

Projekttyp/Leistung: Effizienzsteigerung
Auftraggeber: Kartonfabrik Buchmann GmbH
Ort, Land: Annweiler, Deutschland
Projektumfang: 20 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Aufbauend auf einer zuvor erstellten Machbarkeitsstudie optimierte REINSTEIN die
betriebseigene Prozessdampf- und Elektrizitätserzeugung in der KWK-Anlage der
Kartonfabrik. Zu den wesentlichen Tätigkeiten gehörten die Ausarbeitung der technischen Spezifikationen für die Nachrüstung einer Dampfturbine sowie die Optimierung
eines vorhandenen Dampferzeugers. Außerdem war REINSTEIN damit beauftragt, alle
Dokumente für die Ausführungsplanung zu liefern, technische Fachberatung mit
Empfehlungen der am besten geeigneten Anbieter abzugeben, an technischen Besprechungen mit den Lieferanten teilzunehmen, alle technischen Schnittstellen zu
koordinieren und den Bau- und Inbetriebnahmefortschritt zu überwachen.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de
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ENERGIE

Energie ist der entscheidende
Produktionsfaktor in der
Papierherstellung; die Eigenstromerzeugung im Kraftwerk der
Kartonfabrik Buchmann konnte
beträchtlich erhöht werden

Effiziente Energieerzeugung in der Papierindustrie
Optimierungen im Kraftwerk einer Kartonfabrik
Energie ist der entscheidende Produktionsfaktor in der
Papierherstellung. Dort, wo viel Energie in Form von
Dampf und Strom verbraucht wird, muss diese so effizient und kostengünstig wie möglich bereit gestellt
werden. Der bereits erschienene Teil 1 beschreibt die
Durchführung und die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie im Industriekraftwerk (IKW) der Kartonfabrik
Buchmann in Annweiler, die untersuchte, wie Energieeffizienz und Wirkungsgrad der Anlage hinsichtlich Erzeugung von Strom und Prozessdampf erhöht werden
können und ob diese Maßnahmen ökonomisch sinnvoll
umsetzbar sind. Dabei wurde festgestellt, dass bei optimaler Konfiguration die Eigenstromerzeugung gesteigert und die thermischen Verluste weiter gesenkt werden können. Durch einen Ausbau der Leittechnik werden zudem Störfälle einfacher beherrschbar. Teil 2 beschäftigt sich nun mit den konkreten Schritten und
Einzelmaßnahmen, die vom Unternehmen umgesetzt
wurden, um das Ziel einer effizienteren Energieerzeugung und -nutzung für die Kartonfabrikation zu erreichen. Lesen Sie Teil 1 in WfP 2/2014 auf S. 96–99.
Die Papier- und Zellstoffindustrie gehört zu den ressourcenintensivsten
Grundstoffindustrien. Aus diesem Grund verfügen viele Fabriken über
eigene Kraftwerke (sog. IKW), die nach dem Prinzip der Kraft-WärmeKopplung (KWK) arbeiten und hohe Wirkungsgrade erzielen. Der Wirkungsgrad definiert sich nach dem Anteil der wirtschaftlich genutzten
Energie im Verhältnis zur eingesetzten Gesamt-Energiemenge. In KWKAnlagen sind Wirkungsgrade von bis zu 90 % möglich, da gleichzeitig
elektrischer Strom produziert und die Energie der Abwärme genutzt wird,
um den notwendigen Prozessdampf zur Papierherstellung zu erzeugen.

Teil 2
Die Reinstein-Ingenieure unterstützen
uns von der ersten Machbarkeitsstudie
an und haben als fachliche Berater
unsere Interessen in vollem Umfang
wahrgenommen. Es gab keinerlei
Terminverzögerungen, sogar das
vorgegebene Projektbudget wurde
unterschritten.
Armin Lehmann, Leiter Technik, Buchmann GmbH, Annweiler

Ziele
Im Jahr 2010 betraute Buchmann die Ingenieure der Reinstein GmbH
mit der Umsetzung einer Machbarkeitsstudie. Diese fokussierte ausschließlich auf den Kraftwerksteil der Anlage und nicht die eigentliche
Kartonproduktion. Die gesamte Energieerzeugung sollte auf den Prüfstand gestellt werden um den Wirkungsgrad der Eigen-Energieerzeugung zu erhöhen. Im Rahmen der Studie wurden zunächst die Ziele der
Maßnahmen definiert:
1. Deckung des Bedarfs an Prozessdampf
Der Aufbau der Anlage hat sich historisch entwickelt und ist dahingehend nicht mehr optimal konfiguriert. Durch die Maßnahmen sollte
die Dampferzeugung zuverlässiger gestaltet werden. Als Primäraufgabe der Anlage musste für die beiden Kartonmaschinen der momentane
Dampfbedarf bereitgestellt werden, der beachtlichen Schwankungen
unterliegen kann.
2. Deckung des Strombedarfs
Die Gesamtanlage hat einen Bedarf von 15 MW, wovon aus technischen Gründen aber nur 6 MW aus dem öffentlichen Netz gedeckt
5/2014 Wochenblatt für Papierfabrikation
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Abb. 1: Prinzipschaltung IKW vor Umsetzung der Maßnahmen

werden können. Daher sollte am Ende des Projekts der gesamte Strombedarf vor Ort erzeugt werden.
3. Beherrschung von Störfällen
Durch die veraltete Leittechnik ließen sich im Status Quo Störfälle aus
der Papierfabrikation, z. B. bei einem plötzlichen Abriss der Papierbahn, häufig nicht optimal beherrschen. Viele Steuerungen mussten
manuell ausgeführt werden. Buchmann erhoffte sich durch die Maßnahme eine Vermeidung von etwaigen Produktionsunterbrechungen
aufgrund von Störungen in der Energieversorgung. Dies ging zugleich
mit einer stärkeren Automatisierung der Anlage einher, in der Betriebsparameter zudem besser erfassbar sind.
4. Umweltschutz/Nachhaltigkeit
Insgesamt sollte der Brennstoffeinsatz – in diesem Fall Erdgas – reduziert und der Nutzungsgrad erhöht werden. Ein weiterer Punkt im
Sinne der Ressourcenschonung betraf die Umstellung von Wasser- auf
eine umweltfreundliche Luftkühlung.

Vorhandener Anlagenaufbau
Die Buchmann GmbH produziert mit zwei Kartonmaschinen jährlich
mehr als 240 000 t Karton. Die Energieerzeugung in Form von Prozessdampf und Strom stellt eine komplexe Anlage sicher, die im Laufe der
über100-jährigen Unternehmensgeschichte mit fünf Blöcken bestückt
wurde. Die Blöcke bilden zusammen das sog. „IKW Annweiler“. Die
Anlage ist für den ausschließlichen Betrieb in Kraft-Wärme-Kopplung
ausgelegt und entsprach aktuell in Teilen nicht mehr dem Stand der
modernen Kraftwerkstechnik. (Abb. 1)
Die einzelnen Blöcke – intern als Heizkraftwerk (HKW) bezeichnet –
setzten sich aus den folgenden Systemkomponenten zusammen (Hilfsanlagen und Zusatzaggregate wie Entgaser, Entsalzung, Speisewasserbehälter etc. werden hier aus Darstellungsgründen nicht berücksichtigt werden):
 HKW 5 wurde 1975 errichtet und später modernisiert. Es ist der
Grundversorger der Fabrik mit Strom und Dampf. Der Block, ursprünglich mit Schweröl befeuert, besteht aus einem Leistungskessel und einer Gegendruckdampfturbine, die beim heutigen Prozessdampfbedarf ca. 6 MW Leistung erreichen kann; 1997 wurde
vor den Kessel eine Gasturbine (Vorschaltturbine) von 4,5 MW ge-
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schaltet, die nun Erdgas als Brennstoff nutzt. Die Anlage erzeugt
Dampf mit 110 bar Druck bei einer Temperatur von 530 °C; lediglich
in diesem Block gibt es einen ausgebauten Wasser-Dampf-Kreislauf,
weshalb die Gesamtanlage fast ausschließlich über diesen Block
gesteuert wird (Technikwarte)
 HKW 3 besteht aus einer Gasturbine mit 3,6 MW Leistung und dem
nachgeschalteten Abhitzekessel, die Dampf mit 45 bar und 450 °C
erzeugen. Der dort produzierte Frischdampf von 8,5 t/Std. wird über
Druckreduzierstationen direkt in die Prozessdampfschienen eingespeist; der Block wurde 2007 in der heutigen Konfiguration modernisiert
 HKW 4 aus dem Jahr 1967 dient zur Dampferzeugung als „kalte
Reserve“ für den Notfall; dieser Block kann noch mit Schweröl
befeuert werden, die vorhandene Turbine ist nicht mehr betriebsfähig
 HKW1 und 2 sind stillgelegt und bereits rückgebaut worden.

Ansatzstellen für Optimierungen
Als Ausgangspunkt für die Optimierungen wurden die Schwachstellen
der Gesamtanlage untersucht und in der Studie dokumentiert. Als die
wichtigsten Punkte mit dem größten Potenzial erwiesen sich:
 in HKW 5 wurde bei der Umstellung von Schweröl- auf Erdgasbefeuerung (Vorschalt-Gasturbine) im Kessel selbst die Anordnung der
Überhitzer (hier wird der Wasserdampf weiter erhitzt) beibehalten;
hierdurch ist die Rauchgastemperatur am Schornstein sehr hoch,
was zu Wirkungsgrad-Verlusten führt
 die KWK ist noch unzureichend ausgebaut; ein Teil der Dampfenergie wird noch in Reduzierventilen vernichtet statt in einer Dampfturbine in Strom umgesetzt zu werden
 die Gegendruckdampfturbine des HKW 5 arbeitet weit entfernt von
ihrer Auslegung und daher mit einem schwachen Wirkungsgrad
 seit Modernisierung von HKW 3 im Jahr 2007 verzichtet man auf die
nachgelagerte Erzeugung von Kondensationsstrom in diesem Block;
in der Folge reicht die eigene Stromerzeugung in HKW 3 und 5 nicht
aus, um die Fabrik autonom vom öffentlichen Netz zu betreiben
 es bestehen Lücken hinsichtlich der vollständigen Integration sämtlicher für die Beobachtung und Bedienung des Kraftwerks erforderlichen Funktionen; die Bedienung und Beobachtung des gesamten
Kraftwerks-Prozesses wird dadurch erheblich erschwert und ist nur
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Abb. 2: Prinzipschaltung IKW nach Umsetzung der Maßnahmen

mit erfahrenem Personal, das mit den Besonderheiten der Anlage
vertraut ist, zu beherrschen; die Leittechnik verfügt nicht über die
sonst üblichen Redundanzen; Einzelfehler, die zu nicht unerheblichen Betriebsstörungen führen können, sind somit unvermeidbar
 die Block-Konfiguration und das Zusammenspiel der Komponenten
sollten daher optimiert werden.

Realisierte Maßnahmen
Im Ergebnisbericht der Machbarkeitsstudie wurde ein Paket aus verschiedenen Maßnahmen, die teilweise auch unabhängig voneinander
umsetzbar waren, empfohlen. Nach erfolgter Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde die Reinstein GmbH mit der Umsetzung beauftragt. Folgende Maßnahmen wurden realisiert: (Abb. 2)
 in HKW 5 wurde die vorhandene Gasturbine durch ein stärkeres
Modul ersetzt, das nun ein Leistungsplus in der Stromerzeugung von
ca. 0,5 MW erzeugt (nun max. 5,4 MW); hierzu wurde auf die moderne „Low-NOx“-Brennertechnologie zurückgegriffen, was zusätzlich zu einer Umweltentlastung beim Stickoxid-Ausstoß führt (1)
 es wurden diverse Maßnahmen ergriffen, um den Wirkungsgrad des
Kessels in HKW 5 zu erhöhen, dies vor allem durch eine kräftige
Temperaturreduzierung der Abgase am Schornstein; die Anordnung
der Überhitzer wurde geändert und diese teilweise ersetzt (2)
 die Dampfturbine im HKW 5 wurde für den tatsächlichen Dampfbedarf ausgelegt und hierzu durch eine neue ersetzt („DT7“ mit Getriebe,
Generator und den Nebenanlagen); der in HKW 3 erzeugte Dampf

Über Reinstein
Die Reinstein GmbH ist als beratende Ingenieurgesellschaft Spezialist
für konventionelle Kraftwerke und erneuerbare Energien. Mit ihrem
Leistungsspektrum deckt Reinstein den gesamten Lebenszyklus von
Planung, Umsetzung und Betrieb bis hin zum Rückbau ab. Das Reinstein-Team berät seine Kunden zu Optimierung, Re-Organisation und
Change Management und hilft ihnen dabei, strategische Entscheidungen zu treffen und operativ umzusetzen.
Geschäftsführer Dr.-Ing. Marc Reinstein ist an der Universität des
Saarlandes seit 2012 als Dozent für Projektmanagement tätig.

wird ebenfalls nun der neuen Dampfturbine in HKW 5 zugeführt; die
neue Anlage liefert den Prozessdampf sowohl für die 8,5 bar-Schiene
der Kartonfabrik als auch für die 3,4 bar-Schiene; es wird vermieden,
Dampfenergie in den Reduzierventilen zu „vernichten“; alle diese
Maßnahmen führen zu einer Leistung von nun 11,5 MW (3)
 zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der Prozessdampfversorgung wurde der Kessel des HKW 4 als Reservesystem an die Komponenten des
HKW 3 (45 bar-System) angeschlossen (4)
 es wurden Hard- und Software eines modernen, computergestützten SPS-Prozessleitsystems installiert; hiermit ist zukünftig die komplette Anlage einfach und sicher kontrollier- und steuerbar
 weitere Verbesserungen betreffen den Wasser-Dampf-Kreislauf; ca.
75 % der vorhandenen Rohrleitungssysteme wurden erneuert und
damit zum Ziel einer Wirkungsgrad-Erhöhung beigetragen.

Fazit
Auch bei bereits mit hohen Wirkungsgraden betriebenen Anlagen
lohnen sich Investitionen, die die Energieeffizienz weiter erhöhen und
die Technologie an den aktuellen Stand der Technik anpassen, aus
ökonomischer wie ökologischer Perspektive und gerade in so ressourcenintensiven Wirtschaftszweigen wie der Papierindustrie. Für umfangreiche Optimierungen empfiehlt sich der Einsatz eines spezialisierten Ingenieurbüros, das eng mit dem Betreiber zusammenarbeitet und
individuelle Lösungen erarbeitet.
Durch die Kombination der unterschiedlichen Maßnahmen konnte die
Eigenstromerzeugung des IKW gesteigert werden. Strom wird in der
Anlage nun im Überschuss produziert und kann, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, sogar auf dem freien Markt verkauft werden.
Die schon vor Umsetzung der Maßnahmen geringen thermischen Verluste wurden von ca. 20 % auf 10 bis 15 % des Brennstoffeinsatzes
gesenkt.
Durch Ausbau der vorhandenen Leittechnik wird die Anlage transparenter und einfacher steuerbar und Störfälle sind schneller zu kontrollieren.
Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive amortisieren sich die Investitionen der Buchmann GmbH durch Kosteneinsparungen bei Brennstoffen
und den reibungsloseren Betriebsablauf nach etwa drei bis fünf Jahren.
Der Abschluss des Projektes ist für die zweite Jahreshälfte 2014 geplant.
www.reinstein-energy.de
5/2014 Wochenblatt für Papierfabrikation

253

10 | Optimierung der Energieeffizienz
einer Raffinerie

Projekttyp/Leistung: Effizienzsteigerung und Auditierung
Auftraggeber: Bayernoil AG
Ort, Land: Neustadt, Deutschland
Projektumfang: 5 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Die Bayernoil AG verfolgt das Ziel, die Energieeffizienz ihrer Raffinerie in Neustadt laufend zu optimieren. Im Rahmen einer firmenweiten Initiative wurde REINSTEIN beauftragt,
die größten Energieverbraucher (Elektrizität, Dampf) zu ermitteln und Einsparungspotentiale für diese Teile zu erarbeiten, z.B. durch die Beschaffung neuer oder Überholung
vorhandener Komponenten oder auch Änderungen in den betrieblichen Abläufen. Für die
Komponenten mit dem größten Einsparungspotential waren ausführliche Machbarkeitsstudien auszuarbeiten.
Projektergebnis:
Es wurden verschiedene Optimierungsmöglichkeiten u. a. im Einsatz von Komponenten
sowie in bestehenden betrieblichen Abläufen ermittelt. Die Energiekosten und Energieverfügbarkeiten wurden untersucht und eine vollständige technische und wirtschaftliche
Bewertung erarbeitet, so dass der günstigste Lösungsweg empfohlen werden konnte.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

11 | Betriebspersonal eines
Steinkohlekraftwerks

Projekttyp/Leistung: Personalgestellung für den Betrieb eines Steinkohlekraftwerks
Auftraggeber: STEAG AG
Ort, Land: Lünen, Deutschland
Projektumfang: 24 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Die STEAG AG betreibt für TRIANEL das Steinkohlekraftwerk in Lünen. Zur Unterstützung
des STEAG Betriebspersonals stellt REINSTEIN zwei hochqualifizierte Mitarbeiter der Bereiche Überwachung und Betrieb der Gesamtanlage als auch Wasseranalyse und -aufbereitung zur Verfügung. Beide Experten arbeiten voll integriert mit der STEAG-Mannschaft
zusammen, um einen reibungslosen Betrieb des 750 MW Kraftwerks sicherzustellen.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

12 | Qualitätssicherung und -kontrolle
von radioaktiven Abfallgebinden

Projekttyp/Leistung: Unabhängige Qualitätssicherung
Auftraggeber: ISE Ingenieurgesellschaft für Stilllegung & Entsorgung
Ort, Land: Würgassen, Deutschland
Projektumfang: 2 Mannmonate
Projektbeschreibung:
Im Rahmen des Rückbaus kerntechnischer Anlagen fallen große Mengen an Reststoffen
an, die ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. Ein Großteil dieser Reststoffe kann
direkt aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen und in die Wirtschaft oder
Deponien rückgeführt werden, da sie die Freigabewerte der Strahlenschutzverordnung
unterschreiten. Ein massemäßig geringer Anteil der radioaktiven Reststoffe, der nach
dem aktuellen Stand der Technik nicht bis auf die Werte für eine Freigabe dekontaminiert
werden kann, muss durch eine geeignete Konditionierung in einen endlagergerechten
Zustand gebracht werden. Insgesamt ist die für die Reststoff- und Abfallbehandlung
notwendige Logistik sehr umfangreich und wird über verschiedene redundante EDVSysteme lückenlos verfolgt. REINSTEIN wurde mit der unabhängigen Überprüfung der
vorhandenen Prozesse bezüglich der Konditionierung von radioaktiven Abfällen betraut.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

13 | Rückbau Kernkraftwerk Obrigheim

Projekttyp/Leistung: Projektcontrolling und Planung
Auftraggeber: EnBW KK GmbH
Ort, Land: Obrigheim, Deutschland
Projektumfang: 12 Mannmonate
Projektbeschreibung:
REINSTEIN unterstützt den Betreiber EnBW im Zusammenhang mit dem Rückbau des
Kernkraftwerks Obrigheim in folgenden Bereichen:
• Projektcontrolling hinsichtlich der Aktivitäten und deren Einhaltung lt. Zeitplan
• Anlagenanpassung zur Optimierung des Kontroll- bzw. Überwachungsbereichs
in Vorbereitung der Demontage bzw. Reduzierung der Leistung von Systemen wie
Lüftung/ Druckluft u.a.
• Planungstätigkeiten im Bereich der Anlagenanpassungen für die Vorbereitung der
Demontage in der Elektro- und Bautechnik.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

14 | Schulung von Betriebspersonal
(Kohlekraftwerk)
Projekttyp/Leistung: Kraftwerksbezogene Schulung
Auftraggeber: Hitachi Power in Kooperation mit Kraftwerksschule Essen
Ort, Land: Medupi & Kusile, Südafrika
Projektumfang: Gesamt 15 Monate
Projektbeschreibung:
Der staatliche Energieversorger ESKOM in Südafrika benötigte im Zuge des Neubaus
seiner Kohlekraftwerke spezifische Schulungsmaßnahmen für den Betrieb der 12 von
Hitachi gelieferten Kohlekessel mit einer thermischen Leistung von je 800 MW.
REINSTEIN erarbeitete auf der Grundlage der technischen Dokumentation des Herstellers sämtliche Schulungsunterlagen, die alle entsprechenden Bereiche umfassten
wie z.B. Methodik der Aufgaben und der Bedienung, Betrieb & Wartung, Risiken &
Gegenmaßnahmen, Fehlersuche. REINSTEIN führte insgesamt acht Schulungskurse
über jeweils neun Wochen vor Ort in Südafrika durch.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
www.reinstein-energy.de

15 | Schulung von Betriebspersonal
(GuD-Heizkraftwerk)

Projekttyp/Leistung: Kraftwerksbezogene Schulung
Auftraggeber: Kraftwerksschule Essen für EVN Bulgarien
Ort, Land: Plovdiv, Bulgarien
Projektumfang: 1,5 Mannmonate
Projektbeschreibung:
EVN Bulgarien, eine Tochtergesellschaft der Österreichischen EVN, benötigte für das
Betriebspersonals seines neuen, gasbetriebenen Heizkraftwerks spezifische Schulungsmaßnahmen über Elektro- und Steuerungstechnik sowie Verfahrenstechnik und Thermodynamik der Gesamtanlage.
REINSTEIN erhielt den Auftrag, sämtliche Schulungsunterlagen zu erstellen, um das
Bedienungspersonal mit Technologie und Funktionalitäten eines modernen Gas- und
Dampfkraftwerks vertraut zu machen. Die zweiwöchigen Schulungskurse wurden von
REINSTEIN-Experten vor Ort in Bulgarien durchgeführt.

Haydnstraße 29 | 69245 Bammental
Telefon: +49 (0) 6223 97 01 86
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16 | Grundlagen der Kraftwerkstechnik

Projekttyp/Leistung: Inhouse-Schulung
Auftraggeber: ABB AG
Ort, Land: Mannheim, Deutschland
Projektumfang: Regelmäßige Termine, je 3 Tage
Projektbeschreibung:
REINSTEIN wurde beauftragt, im Rahmen von Inhouse-Schulungen ABB-Ingenieure mit
den Grundlagen der thermischen Kraftwerkstechnik vertraut zu machen. Die Schulung
umfasste:
• Einführung in die Technik der Industriekraftwerke, Heizkraftwerke, GuD-Kraftwerke,
Gas- und Dampfturbinen sowie die Fernwärmetechnik
• Einführung in die Hauptkomponenten von Dampfkesseln
• Einführung in die Elektro- und Leittechnik sowie in Generator und Generatorschutz
Die umfangreichen Schulungsunterlagen wurden so erstellt, dass sie von den Teilnehmern als allgemeines Nachschlagewerk auch nach der Veranstaltung genutzt
werden können.
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