
 

 

Ganzheitliches Anfahrmonitoring 
 
Die Lösungen von STEAG Energy Services ermöglichen ein ganzheitliches Anfahrmonitoring 
und sind die Grundlage für eine Optimierung der Prozesse. Zentrales Ziel ist es, den  Anfahr-
vorgang unter wirtschaftlich-technisch optimalen Gesichtspunkten zu gestalten, um ideale 
Einsatzstrategien für den Block entwickeln zu können. 
 

Folgende Kriterien werden pro Anfahrvorgang überwacht: 
 
• Lebensdauerverbrauch von Bauteilen und die damit verbundenen Kosten 
• Brennstoffverbrauch 
• Anfahrzeit 
 

Es werden Verschleiß- und Brennstoffkosten gegenübergestellt, um optimale Anfahrtransien-
ten zu ermitteln. Das Anfahrmonitoring identifiziert Abweichungen vom Idealzustand und weist 
auf Einsparpotenziale hin. Es liefert damit eine wichtige Voraussetzung zur Entscheidungs-
unterstützung am Standort – z.B. für neue Blockeinsatzstrategien, eine Automatisierung von 
Anfahrvorgängen oder eine Vermeidung von Störungen. 
 
 
Smart Inspection Assessment für einen sicheren und flexiblen Weiterbetrieb 

 
Hohe Laständerungsgeschwindigkeiten können in Verbindung mit maximalen und damit 
wirtschaftliche Prüfzyklen nur gewährleistet werden, wenn der Komponentenzustand bekannt 
ist. Der flexible Betrieb heutiger Anlagen wurde zum Zeitpunkt der Auslegung nicht berück-
sichtigt. Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass die Bauteilermüdung wie 
ursprünglich angenommen erfolgt. Hinzu kommt, dass Inspektionen in der Vergangenheit  
 
 
 

Höhere Flexibilisierung des 
Blockbetriebes in Kraftwerken 

Aufgrund des steigenden Anteils regenerativer Energien an der Energieerzeugung müssen Braun- 
und Steinkohlekraftwerke immer flexibler reagieren. Das führt in unterschiedlichen Anlagenbereichen 
zu einem erhöhten Verschleiß von Komponenten aufgrund schnellerer Lastwechsel und einem 
häufigeren An- und Abfahren der Kraftwerksblöcke. Um die Anlagensicherheit weiterhin zu gewähr-
leisten, sind neue Methoden zur Bewertung des Komponentenzustandes nötig. Optimale Anfahrvor-
gänge und zustandsorientierte Inspektionsintervalle sind die Voraussetzung für einen gleichermaßen 
flexiblen wie wirtschaftlichen Betrieb. 
 



 

 

 

 
 

überwiegend auf Schädigungen durch Zeitstanderschöpfung beschränkt wurden. Für einen 
sicheren und flexiblen Weiterbetrieb muss der Bauteilzustand hinsichtlich Wechselbean-
spruchung ermittelt werden. Das SR1 System der STEAG Energy Services ermöglicht eine 
realitätsnahe Lebensdauerberechnung und ist weltweit seit 1989 im Einsatz. Konservative 
Annahmen der Auslegung können im System durch realistische Formfaktoren (im Rahmen 
einer FEM Berechnung ermittelt) ersetzt werden. Das Ergebnis sind rechnerische 
Bauteilreserven, die einen flexibleren Betrieb legitimieren.  
 
Mit SIA (Smart Inspection Assessment) haben STEAG Energy Services und TÜV NORD 
SysTec darüber hinaus ein Verfahren entwickelt, um eine fundierte Beschleunigung der 
Anfahrten und Lastwechsel zu ermöglichen. Dabei wird anhand von Rissprognosen der 
hochflexible Weiterbetrieb der Komponenten gewährleistet – auch wenn die Betriebshistorie 
unbekannt ist. Moderne Prüf- und Berechnungsmethoden werden dabei auf ideale Weise 
kombiniert. Es wird auf Basis von Ultraschallprüfungen an unbeschädigten Bauteilen 
zunächst eine Rissbildung angenommen und unter Berücksichtigung der Aufzeichnungen zur 
Fahrweise einer Anlage online das weitere voraussichtliche Risswachstum prognostiziert. 
Das Ergebnis: SIA ermöglicht die Festlegung zustandsorientierter Inspektionsintervalle, um 
die Wartungskosten zu reduzieren und den Weiterbetrieb abzusichern. 

 
Vorteile der Lösungen für eine höhere Flexibilisierung des Blockbetriebs 
 

• Spagat zwischen Flexibilität und Verschleiß meistern durch gezielte Fitnesstests 
hochbeanspruchter Kesselbauteile 

• Potenziale für einen flexiblen Betrieb erkennen und nutzen durch Online-Monitoring 
dickwandiger Komponenten  

• Inspektionszyklen optimieren und Kosten reduzieren durch zustandsorientierte 
Wartungsintervalle zur Absicherung des Weiterbetriebs 

• Zustände von Bauteilen stets im Blick behalten durch kontinuierliche Trendprognosen 
• Bauteilreserven erschließen durch moderne Berechnungsmethoden 
• Blockeinsatz gezielt planen nach wirtschaftlich-technisch optimalen Gesichtspunkten 
• Instandhaltungs- und Wartungskosten reduzieren durch verbesserte Prognose des 

Bauteilzustandes 
• Emissionen reduzieren durch optimierten Brennstoffverbrauch 
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