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I. KURZDARSTELLUNG 

Klimafreundliche Verstromungstechnologien fossiler Brennstoffe, insbesondere Kohle, sind für ei-
nen ausgewogenen Primärenergiemix und damit für einen hohen Grad der Versorgungssicherheit 
essentiell. Um die CO2-Emissionen dabei zu begrenzen, ist die CO2-Abtrennung eine Möglichkeit 
neben der Wirkungsgradsteigerung, der Verbrauchsreduzierung und dem Einsatz regenerativer Ener-
gien. 

Um die Anforderungen zur Reduktion der CO2-Emission zu erfüllen, erscheint daher die CO2-
Abtrennung mit anschließender Speicherung unumgänglich. Hierdurch kann in den kommenden Jah-
ren ein Technologiesprung sowohl in Verbindung mit dem Erneuerungsbedarf des inländischen Kraft-
werksparks als auch in Verbindung mit der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach Kohlekraftwer-
ken zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Deutschland werden. 

Das erste Ziel des DYNCAP-Projektes war die Identifizierung von Potenzialen und Grenzen 
steinkohlebefeuerter Kraftwerksprozesse mit CO2-Abtrennung zur Bereitstellung von Regelenergie 
zum Ausgleich der Einspeiseschwankungen regenerativer Energien. Diese sollten mit den Fähigkeiten 
konventioneller Kraftwerke verglichen und wirtschaftlich bewertet werden. Das zweite Ziel war die 
Erstellung einer frei verfügbaren Kraftwerkskomponentenbibliothek (ClaRa) in der Modellierungs-
sprache Modelica, die eine Modellierung und Untersuchung des dynamischen Verhaltens von Kraft-
werksprozessen mit CO2-Abtrennung ermöglicht. Die entwickelten Modelle wurden mithilfe von Li-
teratur- und Messdaten bestehender Anlagen validiert. Die Modellbibliothek ClaRa wird zum down-
load kostenfrei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

In Deutschland besteht der gesellschaftliche und politische Wille, die CO2-Emissionen zu redu-
zieren, um die globale Erwärmung zu mindern [1, 2]. Fossil befeuerte Kraftwerke werden auch in 
Zukunft noch notwendig sein, um einen zuverlässigen und stabilen Netzbetrieb zu gewährleisten. 
Zur Abtrennung von CO2 mit anschließender Lagerung sind drei unterschiedliche Prozesspfade denk-
bar: 
 Oxyfuel Prozess, 
 Pre-Combustion Capture, 
 Post-Combustion Capture. 

Von diesen drei Prozessen werden in dem Projekt der Oxyfuel Prozess und das Post-Combustion 
Capture Verfahren näher betrachtet. 

In der aktuellen Entwicklung wird immer mehr elektrische Energie aus fluktuierenden Quellen 
erzeugt. Dies führt zu einem verstärkten Teillastbetrieb konventioneller Kraftwerke und zu höheren 
Schwankungen der Residuallast, die von fossil befeuerten Kraftwerken erzeugt wird. Prozesse mit 
CO2-Abtrennung müssen daher in Zukunft auch diese Anforderungen an die Flexibilität erfüllen. 

1. Hintergrund

2. Aufgabenstellung

3. Voraussetzungen
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Die gleichzeitige Betrachtung der Prozesse bei Teillast und ihr dynamisches Verhalten bei gleichen 
Randbedingungen ist bisher noch nicht Gegenstand von aktuellen Untersuchungen gewesen, wobei 
das Hauptaugenmerk auf dem Verhalten des Gesamtprozesses liegt. 

Zur Untersuchung des dynamischen Verhaltens gibt es noch keine Software, die es ermöglicht 
diese Prozesse im Gesamten abzubilden. Hierfür eignet sich Modelica, da bereichsübergreifend die 
benötigten Komponenten implementiert werden können. Zusammen mit Stoffdaten kann so eine 
effiziente und belastbare Simulation durchgeführt werden. 

Das Verbundvorhaben wurde im Rahmen der COORETEC-Initiative des BMWi beantragt. Der 
Verbund bestand aus den geförderten Partnern XRG Simulation GmbH, TLK Thermo GmbH sowie 
den Instituten für Thermofluiddynamik und für Energietechnik der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg (kurz: TUHH) und den Drittmittelgeldgebern E.ON Energie AG, Vattenfall AB und 
EnBW Kraftwerke AG. Die EnBW Kraftwerke stellte neben der fachlichen Begleitung auch Mess-
werte zur Validierung von Modellen zur CO2 -Abtrennung zur Verfügung. 

Die Modellerstellung von Komponenten der Kraftwerkstechnik und der Verfahrenstechnik sollten 
mit ein- und demselben Werkzeug erfolgen. Dafür wurde die Modellbeschreibungssprache Modelica 
verwendet. Als Simulationswerkzeug wurde Dymola verwendet. Die verwendeten Modellansätze soll-
ten für den Nutzer einsehbar und in leicht verständlicher Weise umgesetzt sein. Weiterhin sollten 
eine HTML-basierte Dokumentation sowie benutzerfreundliche Ein- und Ausgabemöglichkeiten die 
Handhabung der Modelle erleichtern. 

Zwischen den Kooperationspartnern wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, welcher die Zu-
sammenarbeit und die Verwertung der Ergebnisse regelte. Die Leitung des Projektes übernahm das 
Institut für Energietechnik der TUHH. 

Das Verbundprojekt „Dynamische Untersuchung von Dampfkraftprozessen mit CO2-Abtrennung 
zur Bereitstellung von Regelenergie” (Förderkennzeichen 03ET2009) des Instituts für Energietechnik 
wurde am 21.2.2011 rückwirkend zum 01.02.2011 bewilligt. Die ursprüngliche Zeitspanne bis zum 
31.07.2014 wurde bis zum 30.09.2014 kostenneutral verlängert. 

Neben regelmäßigen Literaturrecherchen und Besuchen von Fachkonferenzen wurden mehrere 
Gespräche mit Herstellern und Betreibern von Kraftwerks- und Chemieanlagen geführt. Während 
des Projektes wurden sieben Treffen mit den mitfinanzierenden Energieversorgungsunternehmen und 
dem Projektträger Jülich abgehalten, in denen Projektstand, Ergebnisse und das weitere Vorgehen 
besprochen wurden. Des Weiteren wurde durch eine Vielzahl weiterer Treffen und Telefonkonferen-
zen der ausführenden Projektteilnehmer eine koordinierte und effiziente Bearbeitung der Projekt-
fragestellungen ermöglicht. 

Durch den regen Austausch mit zeitgleich laufenden, vom BMWi geförderten Projekten am Insti-
tut für Energietechnik bzw. vorhergenden Projekten konnte sowohl die Bearbeitung, von einer soli-
den Basis ausgehend, gestartet als auch neuen Entwicklungen und Erkenntnissen Rechnung getragen 
werden. Zudem bestand Kontakt zum Lehrstuhl für Thermodynamik der Universität Rostock, dem 
zusätzlich die erstellte Modelica-Bibliothek ClaRa zugänglich gemacht wurde. 

Das Vorhaben wurde in vier verschiedene Arbeitspakete aufgeteilt, die von den Projektpartnern 
zu bearbeiten waren, siehe Abbildung 4.1. Das Arbeitspaket 1 beinhaltete im Wesentlichen die 
Strukturierung der zu entwickelnden Modellbibliothek sowie die Festlegung der Detaillierung der 

4. Planung und Ablauf



 Kurzdarstellung

 

4       
 

einzelnen Komponenten. Darüber hinaus wurde in diesem Arbeitspaket ein Konzept zur Initialisie-
rung von sehr umfangreichen Kraftwerksmodellen erarbeitet. Im Arbeitspaket 2 wurden neben der 
Erstellung stationärer Modelle die Implementierung der Modelica-Bibliothek, welche die instationä-
ren Modelle aller relevanten Kraftwerkskomponenten enthält, sowie die Implementierung der benö-
tigten Stoffdaten durchgeführt. 

 

 

Abbildung 4.1: Projektstruktur 

Das Arbeitspaket 3 beinhaltete die Verifikation der erstellten Modellbibliothek mithilfe von Li-
teratur- und Betriebsmessdaten und stationären Rechnungen. Hinzu kam im Laufe des Projekts eine 
numerische Qualifikation, die erst durch den Aufbau sehr komplexer Modelle erforderlich wurde. 
Arbeitspaket 4 umfasste die technische und wirtschaftliche Bewertung der Kraftwerksprozesse. Der 
Projektfortschritt wurde anhand von Meilensteinen, deren Erreichen halbjährlich auf gemeinsamen 
Projekttreffen vorgestellt wurde, geprüft. Die Meilensteine sowie ihre Einordnung im Projektfort-
schritt sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst. 

Verifikation mit 
stationären 

Teillastberechnungen 
(EBSILON und ASPEN)

Verifikation der neu 
erstellten Modelle mit 

Literaturdaten

Validierung der Modelle 
mit Messdaten (wenn 

verfügbar)

Arbeitspaket 3 –Validation/Verifikation-

Bewertung der Teilprozesse Bewertung der Gesamtprozesse von 
Dampfkraftwerken mit CO2-Abtrennungsverfahren

Arbeitspaket 4 –Technische/Wirtschaftliche Bewertung-

Arbeitspaket 1 –Struktur/Randbedingungen-

Bibliotheksstruktur, Rahmenwerk, 
Initialisierung

Festlegung des Detaillierungsgrades der 
Teilkomponenten /Referenzprozesse

Modellierung des Gesamtmodells

Erstellung stationärer 
Teillastberechnungen

Modellierung der Einzelkomponenten 
(LZA, Absorber, Desorber, …)

und der Teilprozesse 
(Wäsche, Oxyfuel-Dampferzeuger, …)

Implementierung der 
benötigten Stoffdaten 

Arbeitspaket 2 -Modellierung-
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Tabelle 4.1: Meilensteine 

Nr. Meilenstein-Beschreibung 
Projekt-
monat 

Teilnehmer/ 
verantwortlicher 
Partner 

M 1 

Definition und Festlegung der Bibliotheksstruktur, 
des Rahmenwerks und des Detaillierungsgrades für 
die Teilprozesse und Einzelkomponente der Modell-
Bibliothek (D1) 

6 IET/XRG 

M 2 
Fortschrittsbericht und Zwischentreffen zum Verlauf 
der einzelnen Arbeitspakete  

12 IET/TLK/XRG/TT

M 3 
Implementierung der benötigten Stoffdaten in die 
Modelica-Bibliothek (D2.2) 

18 TLK 

M 4 
Fortschrittsbericht und Zwischentreffen zum Verlauf 
der einzelnen Arbeitspakete  

24 IET/TLK/XRG/TT

M 5 

Modellierung der Einzelkomponenten für den Was-
ser-Dampfkreislauf und die Rauchgasseite des Kraft-
werksprozesses, den Oxyfuel-Prozess und den Post-
Combustion Prozess (D2.2) 

30 IET/TLK/XRG/TT

M 6 

Zusammenfügen der Einzelkomponenten zu mehre-
ren Teil- und Gesamtmodellen (D2.3) und Validie-
rung der Modelle mit Messdaten und Bewertung der 
Ergebnisse (D3) 

36 IET/TLK/XRG 

M 7 

Technische Bewertung der Teil- und Gesamtprozesse 
und wirtschaftliche Bewertung der Gesamtprozesse 
von Dampfkraftwerken mit CO2-Abtrennungsverfah-
ren (D4) 

42 IET 

 

Eine ausführliche Darstellung des wissenschaftlichen und technischen Stands der in diesem Pro-
jekt betrachteten Prozesse ist in Teil II zu finden. 

Während des Projektes wurden Literaturrecherchen basierend auf den Ressourcen der Universi-
tätsbibliothek der TUHH durchgeführt. Die dabei verwendeten Infomations- und Dokumentations-
dienste waren:  

 Dissertationsverzeichnis DissOnline, 
 Science Citation Index und Journal Citation Reports, 
 Web of Science, 
 Google Scholar, 

5. Stand von Wissenschaft und Technik



 Kurzdarstellung

 

6       
 

 projektrelevante Online-Datenbanken, 
 Patentserver. 

Die wissenschaftlichen und technischen Arbeitsziele des Vorhabens wurden im Rahmen des DYN-
CAP-Projektes in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartner Institut für Energietechnik 
(TUHH), Institut für Thermofluiddynamik (TUHH), XRG Simulation GmbH (Hamburg) und TLK-
Thermo GmbH (Braunschweig) durchgeführt. Des Weiteren konnten durch die Zusammenarbeit mit 
EnBW, E.On und Vattenfall praxisrelevante Ergebnisse erarbeitet und diskutiert werden. 

KNG hat Auslegungs- und Messdaten für das Kraftwerk Rostock zur Verfügung gestellt und bei 
der Interpretation und Datenbearbeitung unterstützt. Die Messkampagnen zur Validierung der CO2-
Rauchgaswäsche wurden in Zusammenarbeit vom Institut für Energietechnik, Institut für Thermo-
fluiddynamik und EnBW erarbeitet, durchgeführt und ausgewertet. 

Mit der Universität Rostock wurde frühzeitig zusammengearbeitet. Die Bibliothek ClaRa wurde 
der Universität Rostock zur Verfügung gestellt, um Rückmeldung zur Anwendbarkeit zu erhalten. 
 

Literatur 
[1] Forschung für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Das 
6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung. Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie, 2011. 
[2] Bundesbericht Energieforschung 2014. Forschungsförderung für die Energiewende. Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie, 2014. 

6. Zusammenarbeit mit anderen Stellen



II. TÄTIGKEITEN DER PROJEKTPARTNER 

Im Aufgabenbereich des Instituts für Energietechnik lag die Projektkoordination. Dabei wurden 
der Verlauf und die Arbeiten innerhalb des Projektes koordiniert. Bei der Entwicklung der Bibliothek 
wurde mitgearbeitet. Inhalt dabei waren die Bibliotheksstruktur, der Detailierungsgrad und die 
Modellierung der Einzelkomponenten. Eine wesentliche Aufgabe war die Modellierung von Teil- und 
Gesamtprozessen sowie das Validieren der Modelle zur Untersuchung des stationären und des dyna-
mischen Verhaltens. Das Ziel war die Untersuchung des Verhaltens bei Teillast im Bereich von 40 % 
bis 100 % Last und die Untersuchung des dynamischen Verhaltens eines Kraftwerks mit Post-Com-
bustion CO2-Abtrennung und eines Kraftwerks mit Oxyfuel-Prozess bei Lastwechseln und der Be-
reitstellung von Regelenergie. 

Die Untersuchung des  stationären Teillastverhaltens der Prozesse diente unter anderem der Aus-
legung der Komponenten und der Validierung der stationären Ergebnisse der dynamischen Modelle. 
Dabei wurden auch die möglichen Grenzen der Prozesse bei Teillast und bei der Bereitstellung von 
Regelenergie analysiert. 

Die Aminwäschetestanlage Heilbronn wurde abgebildet und das Modell validiert. Es ist möglich, 
mit dem Modell die Rauchgaswäsche und deren Verhalten abzubilden. Das Teillastverhalten konnte 
bestätigt werden. Bei Teillast auftretende Probleme konnten mit dem Modell untersucht werden. 

Das Kraftwerk Rostock wurde ebenfalls abgebildet und die Modellansätze validiert. Das Teillast-
verhalten des Kraftwerksprozesses konnte sehr gut wiedergegeben werden. Die Erkenntnisse konnten 
bei der Modellierung und Validierung und zum Aufbau und zur Verbesserung des Modells eines 
konventionellen Kraftwerks nach Stand der Technik verwendet werden, das als Basis der untersuch-
ten Prozesse dient. 

Bei der Untersuchung des dynamischen Verhaltens des konventionellen Kraftwerks, des Kraft-
werks mit Post-Combustion CO2-Abtrennung und des Oxyfuel-Prozesses wurden die Prozesse mit 
der im Projekt DYNCAP entwickelten Modelica-Bibliothek abgebildet. Zusätzlich wurde ein Modell 
des Kraftwerks Rostock erstellt und validiert. 

Das dynamische Verhalten des konventionellen Kraftwerks wurde mit Lastwechseln und 
Sprungantworten der Feuerungswärmeleistung und des Speisewassermassenstroms analysiert. Die 
Ergebnisse zeigen ein plausibles Verhalten der Modelle. 

Bei der Post-Combustion CO2-Abtrennung kann zusätzliche Leistung durch die Reduzierung der 
CO2-Abtrennrate erzeugt werden. Dieser Vorgang wurde mit Hilfe eines dynamischen Modells un-
tersucht. Das Verhalten des Kraftwerks mit Post-Combustion CO2-Abtrennung und des Oxyfuel-
Prozesses wurde bei Lastwechseln untersucht. Beim Oxyfuel-Prozess wurde eine Sauerstoffmengen-
regelung des Dampferzeugers entwickelt und implementiert. 

Durch den erhöhten Anteil des Teillastbetriebes und des Stillstandes steigen die Stromgeste-
hungskosten und die CO2-Vermeidungskosten. Die Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung von Re-
gelenergie durch die Reduzierung der CO2-Abtrennrate wurde untersucht. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden in Kapitel 7 des Abschlussberichtes dokumentiert. 
 
 

1. Institut für Energietechnik
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Im Verlauf des Projekts wurde die Modellbibliothek ThermalSeparation so angepasst und erwei-
tert, dass es möglich ist eine CO2-Wäsche mit dem Lösemittel MEA zu simulieren. Um die Gültigkeit 
der Modelle nachzuweisen wurde eine ausführliche Validierung durchgeführt. Zu diesem Zweck stan-
den Versuchsdaten aus einer Pilotanlage in Heilbronn zur Verfügung. Die Validierung wurde sowohl 
für das stationäre, als auch für das dynamische Verhalten durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die 
Modelle das Systemverhalten sehr gut abbilden können. Lediglich die stationäre Genauigkeit nimmt 
mit abnehmender Last ebenfalls ab. Dies ist zum einen auf die verwendeten Medienkorrelationen 
zurückzuführen und zum anderen auf den Gleichgewichtsansatz bei der Modellierung. Nichtsdestot-
rotz können die Modelle für weitergehende Untersuchungen verwendet werden, da es in diesem Fall 
hauptsächlich um das transiente Verhalten der Komponenten ankommt, welches in der Validierung 
durchweg als sehr gut zu bezeichnen ist. 

Weiterhin wurde der Homotopy-Operator erstmalig in verfahrenstechnischen Systemen einge-
setzt. Hierfür wurden unterschiedliche Einsatzorte identifiziert und anschließend in einer ausgiebigen 
Parameterstudie untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass sich der Erfolg von Initialisierung und 
anschließender Simulation durch den Einsatz von Homotopy teilweise erheblich erhöht hat. Insbe-
sondere die Homotopy beim Wärme- und Stoffübergang über die Phasengrenze hat sich hierbei als 
effektiv erwiesen. Daraufhin wurde die optionale Verwendung des Homotopy-Operators als fester 
Bestandteil in die ThermalSeparation integriert. 

Um die komplexen Vorgänge an der wichtigsten Schnittstelle zwischen Post-Combustion CO2-
Abtrennung und Kraftwerk, dem Reboiler, abbilden zu können und tiefere Einblicke in den Prozess 
zu erlangen, wurde ein detailliertes Reboilermodell entwickelt. Im Gegensatz zu dem bisher verwen-
deten Modell zeichnet es sich zum einen dadurch aus das es diskretisierbar ist und dadurch auch 
eine örtliche Auflösung der Ergebnisse erlaubt. Zum anderen bildet es zusätzlich zur Mantelseite, 
die das Lösemittel beinhaltet, auch die Rohrseite für den Heizdampf ab. Dadurch ist es möglich den 
Reboiler an die Wasser-Dampf Modelle des Kraftwerks zu koppeln. Die Diskretisierung erlaubt nun 
insbesondere einen Einblick in die Temperaturverteilung, der hier eine Schlüsselrolle zukommt, da 
bei zu hohen Temperaturen im Reboiler eine Degradation des Lösemittels auftritt. Mit dem Modell 
ist es nun zum einen möglich Hotspots zu identifizieren und zum anderen die Auswirkungen von 
schwankenden Betriebsbedingungen zu untersuchen. 

Insbesondere die Simulation von großen Kopplungsmodellen stellt eine Herausforderung in Bezug 
auf Geschwindigkeit und numerische Stabilität dar. Zu diesem Zweck ist es praktisch, vereinfachte 
Modelle für die Simulation der Post-Combustion CO2-Abtrennung zur Verfügung zu stellen, da diese 
einen Großteil der Gleichungen für das gesamte Gleichungssystem ausmachen. Aus diesem Grund 
wurde ein standardisiertes Verfahren entwickelt mit dessen Hilfe sich die Kolonnenmodelle über 
Kennfelder und Transferfunktionen abbilden lassen. Dieses Verfahren ist im Prinzip für alle MIMO 
Systeme anwendbar, welche insbesondere bei thermischen Trennprozessen auftreten. Es wurde ge-
zeigt, dass die entwickelten Modelle das Verhalten der Trennkolonnen sowohl im stationären, als 
auch im dynamischen Verhalten gut abbilden. Darüber hinaus ist die Initialisierung dieser Modelle 
wesentlich einfacher, das Konvergenzverhalten robuster und die Simulationszeit wesentlich geringer. 
Neben dem Einsatz als Ersatz für Kolonnenmodelle bieten sich solche vereinfachten Modelle auch 
zur Verwendung in anspruchsvollen Regelungskonzepten an. Um dies zu demonstrieren wurde eine 

2. Institut für Thermofluiddynamik
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bestehende VDI-Richtlinie zur Regelung von Kraftwerken per modellgestützter Regelung so ange-
passt und erweitert, dass auch für die Post-Combustion CO2-Abtrennung eine solche Regelung ver-
wendet werden konnte. Es wurde gezeigt, dass sich eine solche Regelung einerseits durch ihre Ro-
bustheit im Normalbetrieb auszeichnet und andererseits auch durch ihre Fähigkeit auf unvorherge-
sehene Störungen zu reagieren. Zu diesem Zweck wurde sie sowohl mit einer reinen Vorsteuerung, 
als auch mit einer konventionellen Regelstrategie verglichen. 

Durch die Analyse der Post-Combustion CO2-Abtrennung, welche mit dem Modell eines Kohle-
kraftwerks gekoppelt wurde, konnten Totzeiten des Systems, kritische Schnittstellen, Engpässe und 
Abhängigkeiten identifiziert werden. Auf dieser Basis wurden dynamische Untersuchungen zum ge-
meinsamen Betrieb von Post-Combustion CO2-Abtrennung und Kraftwerk durchgeführt. Ergebnis 
dieser Untersuchungen waren unter anderem unterschiedliche Fahrweisen des Gesamtprozesses, die 
jeweils einen anderen Fokus bzw. andere Zielgrößen haben. Das wichtigste Ergebnis dieser Untersu-
chungen ist jedoch, dass sich die Drosselung der Reboilerbeheizung sehr gut dazu eignet um schnell 
und flexibel Regelenergie bereitzustellen. 

Die Hauptaufgaben von XRG Simulation bestanden in der Erstellung eines Konzeptes für eine 
flexibel gestaltete Modellbibliothek sowie der Erarbeitung von Modellen für wasser- und dampffüh-
rende Komponenten der Kraftwerkstechnik. Das Bibliothekskonzept sollte unter anderem eine ein-
fache Handhabung, eine übersichtliche und einfache Struktur sowie eine leichte Erweiterbarkeit un-
terstützen. Bei der Modellierung wurde auf Robustheit, Genauigkeit, numerische Effizienz und Be-
nutzerfreundlichkeit geachtet. 

Erstellung eines Konzepts für eine Kraftwerksmodellibibliothek 
Die Definition der Struktur und die grundlegenden informatischen und modelltechnischen Kon-

zepte einer Modellbibliothek ist eine elementare Aufgabe, die alle nachfolgenden Arbeiten beein-
flusst. Dabei ist eine klare und übersichtliche Bibliotheksstruktur vor allem wichtig für neue Nutzer, 
die sich schnell im Quellcode zurechtfinden und die gewünschten Modelle finden sollen. Die grund-
sätzliche Strukturierung der Modelle selbst bestimmt, wie flexibel diese einsetzbar sind, wie aufwän-
dig die Wartung des Quellcodes ist und wie leicht die Modelle um neue Funktionalitäten zu erweitern 
sind. Den genannten Anforderungen trägt die Bibliothek in hohem Maße Rechnung indem sie unter 
anderem  

• Vererbung nur in geringem Maße verwendet 
• Interne Komunikationsstrukturen verwendet, die den Speicherbedarf reduzieren und die Fle-

xibilität sicher stellen 
• Austauschbare Untermodelle anbietet, mit denen Details variabel vom Nutzer anwendungs-

bezogen definiert werden können 
Modellierung von Kraftwerkskomponenten des Wasserdampfkreislaufs 
Um den Wasserdampfkreislauf von Steinkohlekraftwerken abbilden zu können, wurden diverse 

Komponentenmodelle wie Turbinen, Pumpen, Rohrleitungen, Ventile, Wärmeübertrager, Einspritz-
kühler und Speisewasserbehälter erstellt. Teilweise wurden die Modelle in unterschiedlich komplexen 
Varianten implementiert. So können diese entsprechend der jeweiligen Anforderung an die Simula-
tion ausgewählt und ggf. Rechenzeit eingespart werden. Um die Wärmeübertragung an die Umge-

3. XRG Simulation GmbH
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bung und die Rauchgasseite berechnen zu können, wurden außerdem Korrelationen für den fluidsei-
tigen Wärmübergang und Modelle für die Umfassungswände  implementiert. Um Nutzern ein tiefes 
Verständnis für die Modellannahmen, die Nutzungsmöglichkeiten und Grenzen der Validität zu ver-
mitteln wurde – ergänzend zum Quellcode – eine umfangreiche HTML-Dokumentation erstellt. Diese 
erklärt die grundlegenden Modellansätze und gibt Hinweise zur Anwendung der Modelle. 

Die erstellten Modelle wurden mit Messdaten oder Simulationsergebnissen anderer Simulations-
programme verglichen. Insgesamt zeigten sich sehr gute Übereinstimmungen. Modelle, welche nicht 
anhand von Messdaten validiert werden konnten, wurden auf Plausibilität überprüft. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die erstellten Komponenten geeignet sind, um Fra-
gestellungen des Projektes und darüber hinaus zu beantworten. Es ist als Ergebnis des Projektes 
eine frei verfügbare Modelica-Bibliothek entstanden, welche einem breiten Nutzerfeld zur Verfügung 
gestellt wird. Die Bedienung der Bibliothek wird Neueinsteigern mit einer Dokumentation verein-
facht. 

Eine nähere Beschreibung der modellierten Komponenten des Rauchgaspfades kann dem mit den 
Projektpartnern gemeinsam verfassten Abschlussbericht entnommen werden. 

Die beiden Hauptaufgabenbereiche der TLK-Thermo GmbH im DYNCAP-Projekt waren die 
Modellierung der Kraftwerkskomponenten des Rauchgaspfades und die Stoffdatenbereitstellung. 
Darüber hinaus wurden die Projektpartner im Bereich Systemsimulation und Optimierung der kom-
plexen Kraftwerksmodelle unterstützt. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit einem profes-
sionellen Designer ein ansprechendes Bibliotheksdesign entworfen. 

Modellierung von Kraftwerkskomponenten des Rauchgaspfades 
Um den Rauchgaspfad von Steinkohlekraftwerken abbilden zu können wurden diverse Kompo-

nentenmodelle wie Brennkammern, Kompressoren, Rauchgasleitungen, Ventile, Luftvorwärmer und 
Rauchgasreinigungskomponenten erstellt. Teilweise wurden die Modelle in unterschiedlich komple-
xen Varianten implementiert. So können diese entsprechend der jeweiligen Anforderung an die Si-
mulation ausgewählt und ggf. Rechenzeit eingespart werden. Um die Wärmeübertragung an den 
Wasser-Dampf-Kreislauf berechnen zu können, wurden außerdem Korrelationen für den rauchgas-
seitigen Wärmübergang implementiert. 

Brennkammern, Verdichter und Luftvorwärmer wurden mit Messdaten oder Simulationsergeb-
nissen anderer Simulationsprogramme verglichen. Insgesamt zeigten sich sehr gute Übereinstimmun-
gen, vor allem bei der adiabaten Austrittstemperatur der Brennkammermodelle. Leichte Abweichun-
gen in den Ergebnissen des Luftvorwärmers und des physikalischen Verdichtermodells sind auf die 
vereinfachenden Modellannahmen zurückzuführen. Modelle, welche nicht anhand von Daten validiert 
werden konnten, wurden auf Plausibilität überprüft. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die erstellten Komponenten geeignet sind, um Fra-
gestellungen des Projektes und darüber hinaus zu beantworten. Des Weiteren ist als Ergebnis des 
Projektes eine frei verfügbare Modelica Bibliothek entstanden, welche einem breiten Nutzerfeld zur 
Verfügung gestellt wird. Die Bedienung der Bibliothek wird Neueinsteigern mit einer Dokumentation 
vereinfacht. 

Eine nähere Beschreibung der modellierten Komponenten des Rauchgaspfades kann dem mit den 
Projektpartnern gemeinsam verfassten Abschlussbericht entnommen werden. 

 

4. TLK Thermo GmbH
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Stoffdatenbereitstellung 
Im Rahmen des Projektes wurden von der TLK-Thermo GmbH unterschiedliche Stoffdatenbe-

rechnungsverfahren entwickelt. Für die im Rahmen dieses Projektes durchgeführten Simulationen 
von Kraftwerksprozessen mit CCS-Technologien werden drei unterschiedliche Stoffdatengruppen be-
nötigt, welche in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Aufgrund der daraus resultierenden 
verschiedenen Anforderungen an die Stoffdaten, werden diese hier mit unterschiedlichen Ansätzen 
berechnet, um die Stoffdaten möglichst Effizient bereit stellen zu können und ein Optimum aus 
Geschwindigkeit und Genauigkeit bei hoher Robustheit anzustreben. 

Die im Dyncap-Projekt verwendeten Stoffdatengruppen lassen sich wie folgt einteilen: 
• Ideale Gemische idealer Gase mit kondensierender Komponente (Rauchgas) 
• Reale Fluidstoffdaten von Reinstoffen (Wasser/Dampf-Kreislauf) 
• Reale Fluidstoffdaten von Mehrkomponentengemischen (CCS-Gemisch) 
Bei einem Vergleich der unterschiedlichen Berechnungsverfahren für die realen Fluidstoffdaten 

von Reinstoffen erscheint das Verfahren der bikubischen Spline-Interpolation als geeignetste Wahl. 
Das Verfahren der Kurvenschaarinterpolation sowie die bikubische Spline-Interpolation zur Beschrei-
bung von Zustandsgleichungen wurden hier nicht weiter verfolgt. 

Eine detailliertere Beschreibung der unterschiedlichen Stoffdatenberechnungsmethoden kann dem 
mit den Projektpartnern gemeinsam verfassten Abschlussbericht entnommen werden. 
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Das Ziel des DYNCAP-Projekts war es, die Möglichkeiten von Dampfkraftwerken mit CO2-Ab-
trennung zur Bereitstellung von Regelenergie unter Berücksichtigung des Standes der Technik und 
der aktuellen Rahmenbedingungen zu untersuchen. Da für die dynamische Modellierung von Dampf-
kraftwerken mit CO2-Abtrennungsverfahren noch keine ganzheitliche Modellierungsumgebung ver-
fügbar war, wurde in diesem Projekt eine Modellbibliothek auf der Basis der Modellbeschreibungs-
sprache Modelica entwickelt. Mithilfe dieser Modellbibliothek sollen auch zukünftige Fragestellungen 
effektiv bearbeitet werden können. 

In dem vorliegenden Abschlussbericht wird in Kapitel 1 die Erstellung einer Modelica-Bibliothek 
für Kraftwerkssimulationen beschrieben. In Kapitel 1.1 wird zunächst die Struktur der Modellbibli-
othek und Grundlegendes zur Modellierung beschrieben. Darunter fällt auch das Konzept zu einer 
effektiven Initialisierung. Die Modellierung der Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs ist in 
Kapitel 1.2 beschrieben. Dies umfasst auch die Visualisierung und die Ableitungen für eine Block-
regelung mit PCC. Die Modellierung der rauchgasseitigen Komponenten ist in Kapitel 1.3 beschrie-
ben. Die Bereitstellung der Stoffeigenschaften für Gas-Dampf Gemische, reine reale Fluide und reale 
Mehrkomponentengemischen wird in Kapitel 1.4 erläutert. In Kapitel 1.5 werden Modellierungsbei-
spiele mit der ClaRa dargestellt. Ein wesentliches Teilsystem ist dabei der Dampferzeuger. Die Er-
gebnisse der Gesamtprozesssimulationen und Betrachtung der Grenzen sind in Kapitel 2 beschrie-
ben. Zuerst wird auf das stationäre Verhalten der Prozesse eingegangen. Danach wird das dynami-
sche Verhalten der Prozesse untersucht. Abschließend wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der 
Prozesse durchgeführt. Die Modellierung der Kolonnen und die Prozesssimulation der PCC sind in 
Kapitel 3 ausgeführt. Dabei werden die Modellierung und Steuerungs- und Regelkonzepte betrach-
tet, sowie das dynamische Verhalten der PCC analysiert. 

Die Ergebnisse der jeweiligen Bereiche sind in den Kapiteln zusammengefasst. 
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1. Erstellung einer Modelica-Bibliothek für Kraftwerkssimulationen

1.1 Bibliotheksstruktur der ClaRa und Grundlegendes zur
Modellierung

1.1.1 Überblick über die Modelica-Bibliothek ClaRa

Ein Hauptergebnis besteht in der neu erstellten Modelica-Bibliothek ClaRa. Diese Bi-
bliothek wurde federführend von XRG Simulation und TLK Thermo erarbeitet und von
der Technischen Universität Hamburg-Harburg umfangreich anhand praxisnaher Anwen-
dungsbeispiele getestet. In der zweiten Projekthälfte gaben Mitarbeiter der Universität
Rostock als Beta-Tester Hinweise aus Anwendersicht.
Der Bibliotheksname „ClaRa“ steht für Rudolf Clausius und William Rankine, den bei-

den Namensgebern des thermodynamischen Dampfkreis-Prozesses. Die Bibliothek enthält
Modelle für die transiente Simulation aller relevanten Bauteile des Wasser-Dampfkreislaufs
und der Rauchgasseite von kohlestaubgefeuerten Kraftwerken. Die Modellbibliothek ist in
folgende Unterpakete gegliedert:

Tabelle 1.1: Überblick über die Bibliotheksstruktur der ClaRa

UsersGuide Erste Angaben zum Modellierungskonzept, Kontaktdaten,
Lizenzvereinbarung

Examples Einige einführende Beispiele, die neue Nutzer mit der Bibliothek
vertraut machen

Basics Grundmodelle und informatische Grundstrukturen und Basismodelle
für die Bibliothek

Components
Komponentenmodelle für Turbo-Maschinen, Verbindungsleitungen,
Wärmeübertrager, Brennräume, Rauchgasreinigung und Elektrische
Maschinen, der „Kern der Bibliothek“

SubSystems Konzept für die Definition von Teilsystemen, die in großen Projekten
die Zusammenarbeit mehrerer Bearbeiter erleichtern

Visualisation Hilfsmittel für die Visualisierung der Ergebnisse, z.B. animierter
Zeitplot und Wertekreuze

StaticCycles Stationäre Modelle für die Berechnung konsistenter Anfangswerte

Das für den Nutzer wichtigste Paket ist das Paket „Components“ denn hier befinden
sich sich, wiederum in Unterpaketen strukturiert, die Modelle aus denen das Modell eines
gesamten Kraftwerks zusammen gesetzt werden kann, vgl. Tabelle 1.2. Ein Auszug aus
dem Inhalt dieses Pakets ist in Tabelle 1.3. XRG Simulation war vor allem an der Erstel-
lung, Prüfung und Validierung von Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs beteiligt.

Um eine flexible Modellbildung zu ermöglichen, die sich am Fokus der konkreten, zu
beantwortenden Fragestellungen orientiert, stehen wichtige Komponenten in verschiede-
nen Detaillierungsgraden zur Verfügung. Der Nutzer kann so Anlagenteile, die für eine
gegebene Fragestellung besonders relevant sind, detaillierter modellieren als Teile, die in
diesem Zusammenhang weniger wichtig sind, z.B. weil sie im untersuchten Szenario sta-
tionär betrieben werden. Auf diese Weise wird der Nutzer in die Lage versetzt, selbst
das für ihn optimale Verhältnis aus Rechenaufwand und Ergebnispräzision zu bestim-
men. Die Ideen hier der Strukturierung der Modelle und der Einführung verschiedener
Detaillierungsgrade sind in Abschnitt 1.1.2 näher erläutert.
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1.1 Bibliotheksstruktur der ClaRa und Grundlegendes zur Modellierung

Tabelle 1.2: Überblick über das ClaRa-Paket „Components“

BoundaryConditions Quellen für Wasser, Dampf- und Gasströmungen

TurboMachines Lüfter, Verdichter, Turbinen und Pumpen

HeatExchangers Wärmeübertrager verschiedener Bauarten und Medien

Mills Mühlen zur Aufbereitung fester Brennstoffe

VolumesValvesFittings Volumen, Ventile, Fittings

MechanicalSeparation Schwerkraftbasierte Phasentrennung, Speicher

Furnace Grundmodelle für den modularen Aufbau von Feuerungsmodellen

Electrical Elektrische Maschinen und Anlagen

Sensors Sensoren für Druck, Massenstrom, Temperatur und ähnliches

Control Grundkomponenten für Regelungsaufgaben

Adapters Adapter für verwandte Modelica-Bibliotheken

FlueGasCleaning Entstaubung, Entstickung und Entschwefelung von Rauchgasen

Ein weiterer zentraler Punkt bei der Systemsimulation von Kraftwerken ist die nume-
risch effiziente Berechnung aller relevanten Stoffdaten. Die Bibliothek ClaRa verwendet
hierfür spline-interpolierte Tabellen. Im Vergleich zu gleichungsbasierten, iterativen Be-
rechnungsverfahren wird dadurch ein wesentlicher Zugewinn hinsichtlich numerischer Ro-
bustheit, Genauigkeit und Rechenzeit erzielt.

1.1.2 Strukturierung der Modelle

Die erforderliche Komplexität der Modelle wird maßgeblich von den zu beantwortenden
Fragestellungen definiert. Als Beispiel sei hier die Untersuchung eines sogenannten Kon-
densatstaus genannt. Dabei wird die Leistung der Kondensat- und Speisewasservorwärmer
reduziert, um kurzfristig mehr Leistung in den Turbinen verstromen zu können. Der Kessel
wird dabei üblicherweise stationär betrieben. Für die Modellierung bedeutet das, dass der
Kessel vereinfacht abgebildet werden kann während die Turbinen mit ihren Anzapfungen
zu den Vorwärmern, die Vorwärmstrecke mit den Pumpen und der Kondensator detailliert
abgebildet werden müssen. Auf diese Weise kann der Nutzer ein für seine konkrete Auf-
gabenstellung optimales Verhältnis von Simulationsaufwand und Ergebnistiefe erreichen.
Diese Idee wird bei der ClaRa auf der Ebene der Basismodelle, die sich im Paket „Basics“
befinden, umgesetzt. Das angewendete Konzept berücksichtigt vier verschiedene Level of
Details die wie folgt definiert sind:

L1: Modelle, denen Kennlinien und/oder Transferfunktionen zugrunde liegen. Sie geben
keine Aufschlüsse über das Verhalten im Inneren der Komponente sondern nur an
ihren Grenzen. Das Modell kann, wenn die Modellannahmen verletzt werden, zu
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1. Erstellung einer Modelica-Bibliothek für Kraftwerkssimulationen

Tabelle 1.3: Überblick über die wichtigsten Komponentenmodelle

Turbinen: quasi-stationäre Modelle für die
Expansion von heißen Abgasen und Dampf,
berücksichtigen das Teillastverhalten nach der
Stodola-Gleichung, Änderungen des Wirkungsgrads
werden mithilfe einer Kennlinie abgebildet.

Pumpen & Verdichter: verschiedene
quasi-stationäre Ansätze, dichte-, druck- und
drehzahlabhängig, robust, auch über die Grenzen
üblicher Betriebsbereiche hinaus

Ventile: Dreiwegeventile, Rückschlagventile und
Regelventile für Gase und Flüssigkeiten,
Druckverlustberechnung variabel zu parametrieren,
u.a. nach DIN EN 60534

Wärmeübertrager für wasserführende
Bauteile: Modelle für ein- und zweiphasige
Wärmeübertrager wie Kondensatoren und
Vorwärmer, Berücksichtigung nicht-idealen Misch-
und Trennverhaltens

Luftvorwärmer: Wärmeübertrager für das
Vorwärmen und Kühlen von Frischluft und
Abgasen, Dampf-LuVo, Ljungström

Rohrleitungen: verschiedene Ansätze für
Rohrleitungen, Auswahl je nach Fokus der
Modellierung

Vorratsbehälter: atmosphärische Speicher und
Speisewasserbehälter, Berücksichtigung
nicht-idealen Misch- und Trennverhaltens

Kohlemühlen: Berücksichtigung des thermischen
und Massenspeichers, variable Sichterdrehzahl und
Kohletrocknung durch Primärluft

Brennraum, Strahlraum, Trichter,
Konvektivheizflächen: für die modulare
Abbildung von beliebigen
Brennraumkonfigurationen

Rauchgasreinigung: Entschwefelung, Entstickung
und Enstaubung
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1.1 Bibliotheksstruktur der ClaRa und Grundlegendes zur Modellierung

unphysikalischen Ergebnissen führen. Diese Modelle sind sehr effizient und numerisch
robust, haben aber nur einen begrenzten Einsatzbereich.

L2: Modelle, denen einen summarische Bilanzierung aller relevanten Energie-, Massen-
und Impulsströme zugrunde liegen. Sie geben erste Aufschlüsse über das Verhalten in
ihrem inneren und verhalten sich physikalisch plausibel in Bereichen außerhalb des
„normalen“ Betriebs. Diese Modelle sind meist relativ effizient, robust und einfach
in der Handhabung mit einem erweiterten Einsatzbereich.

L3: Modelle, die für eine feste Anzahl von Zonen relevante Energie- und Massenbilanzen
aufstellen. Die Zonen haben eine zeitlich variable Ausdehnung. Solche Modelle geben
Aufschluss über die thermodynamischen Verhältnisse in den Zonen was insbesondere
für Aggregate mit sehr inhomogen verteilten Eigenschaften, wie beispielsweise Zwei-
phasenbehälter, eine sehr elegante Lösung darstellt. Die Modelle haben üblicherweise
eine höhere Genauigkeit als entsprechende L2-Modelle.

L4: Modelle, die für eine nutzerdefinierte Anzahl von Kontrollvolumen relevante Energie-
Massen- und Impulsbilanzen aufstellen. Die Kontrollvolumen haben ein konstantes
Volumen. Solche Modelle geben detaillierten Aufschluss über die lokalen Zustände in
dem Bauteil. Sie sind weniger effizient und weniger einfach in der Handhabung. Sie
eignen sich vor allem für Komponenten, in denen signifikante Zustandsänderungen
über große Längen verteilt ablaufen – wie beispielsweise Rohrleitungen.

Das Level of Detail definiert demnach die Grundstruktur oder den „Kern“ eines Basis-
modells. Dieser besteht meistens aus den Bilanzgleichungen, der Definition der Zustände
und der Definition der äußeren Schnittstellen, der connectors1, vgl. Abbildung 1.1. Dieser
Kern ist für jedes Modell eigens definiert und für den Nutzer unveränderlich. Deshalb ist
das Level of Detail auch stets im Modellnamen ausgewiesen. Es gibt in den Gleichungen
des Kerns meist inhaltliche Verbindungen zu physikalischen Effekten wie beispielsweise
Stoff- und Wärmeübergang und Reibungsdruckverluste. Hier erhält der Nutzer die Mög-
lichkeit, die Ansätze, die für die Abbildung dieser Effekte verwendet werden, auszuwählen.
Dazu stehen jeweils mehrere replaceable models2 in einem Auswahlmenü des Parameter-
dialogs zur Auswahl.
Die replaceable models liefern den Bilanzgleichungen des „Kerns“ Informationen über die

Interaktion der Bilanzräume mit ihren Schnittstellen zurück. Dazu müssen sie – je nach
Modellansatz – Zugriff auf die Zustände in den Bilanzräumen, Geometrie- und Stoffdaten
erhalten. Um dies zu gewährleisten, ist eine Datenstruktur eingeführt worden, auf die die
replaceable models als öffentliche Variablen (es wird das sog. inner-outer-concept ange-
wendet) Zugriff haben. Diese Datenstruktur besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Im
ersten Teil, dem Geometrie-Record „geo“, werden alle geometrischen Informationen ei-
nes Modells zusammengefasst. Dieser Record kann selbst replaceable sein und damit vom
Nutzer geändert werden. Es dient gleichzeitig als Zusammenfassung für alle geometrischen
Daten des Modells. Den zweiten Teil stellen die sog. Medien-Objekte dar. Hier werden
alle Stoffdaten, wie beispielsweise die Dichte und die Temperatur, aus den Medienzustän-
den berechnet. Diese Objekte sind meistens protected, also vor dem Nutzer versteckt um
die Ergebnisdateien der Simulationen klein zu halten. Der dritte und mächtigste Teil der
internen Datenstruktur ist der sog. interne Kommunikations-Record „iCom“. Dieser Re-
cord beinhaltet die Zustände der Bilanzräume und Konnektoren sowie die Zeiger auf den
Speicherbereich für die Ablage der vom Medien-Objekt berechneten Stoffdaten. Den re-
placeable models werden also nicht direkt Stoffdaten übergeben, sie erhalten vielmehr über
die im iCom abgelegten Zeiger zugriff auf den relevanten Speicherplatz. So wird sicher ge-

1Connectors sind Schnittstellen von Modellen über die mehrere Modelle miteinander kommunizieren können.
2Replaceable models bezeichnen austauschbare Modellteile, die eine hohe Flexibilisierung des Quellcodes ermöglichen.
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Abbildung 1.1: Illustration der Modellstruktur

stellt, dass die replaceable models immer nur so viel Zugriff auf die Mediendaten erhalten
wie nötig. Beispielsweise kann man sich zwei replaceable models für den Wärmeübergang
vorstellen, wobei das eine die Wärmestromdichte aus der lokalen Temperaturdifferenz
und einem vom Nutzer festgelegten Wärmeübergangskoeffizienten berechnet während das
andere neben der lokalen Temperaturdifferenz noch den Dampfanteil und andere Stoffda-
ten verwendet, um den Wärmeübergangskoeffizienten lastabhängig zu berechnen. Beide
Modelle haben offensichtlich einen verschieden hohen Bedarf an Informationen über die
Stoffdaten und das eingeführte Konzept ermöglicht es, dass beide Modelle genau die ge-
forderten Daten erhalten. So wird vermieden, dass bei Verwendung einfacher replaceable
models mehr Stoffdaten berechnet werden als diese benötigen, was eine sehr Ressourcen
schonende und elegante Lösung darstellt.
Bezugnehmend auf die Abbildung 1.1 sei erwähnt, dass der Anwender von diesen inter-

nen Datenzugriffen nichts sieht sondern die erforderlichen Informationen in einer Zusam-
menfassung („summary“) gebündelt zu finden sind. Dieser Record erhält je nach Erfor-
derlichkeit Informationen von allen Datenstrukturen und Untermodellen des Modells. In
Abbildung 1.1 sind Teile, die dem Nutzer im Ergebnis sichtbar sind, in blau dargestellt,
versteckte (protected) Datenstrukturen sind grau eingefärbt.
Häufig werden die Komponentenmodelle aus den so definierten Basismodellen zusam-

mengesetzt indem die Grundmodelle instantiiert werden und wichtige vom Nutzer festzu-
legende Einstellmöglichkeiten in einem bedienerfreundlichen Parameterdialog zusammen
gestellt werden. Das Zusammenschalten der Grundmodelle ist explizit graphisch durchge-
führt damit der Nutzer leicht verstehen kann, welche Grundstruktur das Modell besitzt.
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1.1.3 Konzept für die Initialisierung von Kraftwerkssimulationen

Die erstellten Modelle werden von dem verwendeten Simulator algebraisch ausgewertet,
vereinfacht und mithilfe eines iterativ arbeitenden, numerischen Lösungsverfahrens gelöst.
Wegen des iterativen Charakters der Lösungsverfahren benötigen sie mehr oder weniger
präzise Anfangsschätzwerte der Lösung zum Beginn des Simulationszeitraums. Mit diesen
Schätzwerten berechnet der Löser einen für das Gleichungssystem konsistente Anfangslö-
sung zum Startzeitpunkt. Diesen Arbeitsschritt nennt man Initialisierung der Simulation.
Die Bereitstellung von physikalisch sinnvollen Schätzwerten ist eine Herausforderung bei
der Modellierung und Simulation instationärer Systeme. Diese Aufgabe ist um so an-
spruchsvoller je größer und vermaschter das zu untersuchende System ist. Naturgemäß
sind kraftwerkstechnische Systeme daher besonders schwer zu initialisieren und die Er-
mittlung der Werte muss die konkrete Topologie der Anlage mit berücksichtigen. Um den
Anwender bei dieser zeitaufwendigen und fehleranfälligen Aufgabe zu unterstützen, wurde
ein Konzept entwickelt auf dessen Basis der Anwender mit überschaubarem und vor allem
planbarem Aufwand konsistente Anfangswerte generieren kann. Dazu wird ein separates
stationäres Modell aus speziellen, vereinfachten Komponenten erstellt. Diese Komponen-
ten heben sich optisch deutlich von den „normalen“ instationären Modellen ab und sind
im Paket „StaticCycles“ gesammelt. Für die Parametrierung dieser Modelle werden nur
thermodynamische Auslegungswerte und keine aggregatspezifischen Informationen benö-
tigt. Ein Beispiel für so einen static cycle ist in Abbildung 1.2 zu sehen.

Abbildung 1.2: Beispiel für ein statisches Modell zur Berechnung von konsistenten Startwerten

Die Ergebnisse dieser statischen Modelle werden dann den Startwerten der Entspre-
chungen im instationären Modell zugeordnet. Auf die Weise kann die Initialisierung ver-
gleichsweise einfach und in Abhängigkeit des Lastpunktes realisiert werden. Eine weitere
Anwendungsmöglichkeit für diese Art von statischen Modellen ist die Berechnung von No-
minalwerten der Aggregate aus den thermodynamischen Eckdaten. Beispielsweise ergeben
sich die Nennwerte einer Turbinenstufe aus den umgebenden Anlagenteilen. Ändert man
diese, z.B. indem man einen Kondensatvorwärmer bei einem anderen Druck- und Tempe-
raturbereich betreibt, so muss auch die Turbine angepasst werden. Das statische Modell
errechnet diese Anpassung automatisch und die so ermittelten Anpassungen der Nominal-
werte können automatisch auf das instationäre Turbinenmodell übertragen werden. Diese
zwei Aspekte der Nutzung von statischen Modellen, Berechnung von Startwerten einer-
seits und Berechnung von Nominalwerten andererseits, wird ermöglicht indem in jedem
instationären Prozessmodell zwei Instanzen der stationären Entsprechung den Nominal-
bzw. Startwerten der instationären Komponentenmodelle zuordnet.
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Eine Besonderheit beim Verschalten stationärer Modelle ist, dass das nichtlineare Glei-
chungssystem eines stationären, geschlossenen Kreislaufs mehrere Lösungen haben kann.
Dies ist keine Besonderheit der Modelle der ClaRa sondern ist eine Eigenschaft des nicht-
linearen Gleichungssystems. Um dieses Problem zu lösen, werden bestimmte Variablen,
wie beispielsweise Frischdampfmassenstrom und -temperatur sowie der Kondensatordruck
vom Anwender vorgegeben. Auf diese Weise wird die kausale Schleife, die durch das Schlie-
ßen des Kreislaufs entsteht, „aufgebrochen“. Für ein Modell, z.B. eine Drossel heißt das,
dass der Austrittsdruck nicht mehr mit Eintrittsdruck und -massenstrom korrelieren son-
dern von einem benachbarten, stromabwärts liegenden Bauteil definiert wird. Diese Idee
führt zu mehreren Varianten von Modellen, insbesondere für Ventile und Mischstellen,
die die verschiedenen kausalen Zusammenhänge in der jeweiligen Einbausituation wider-
spiegeln. Um dieses Konzept für den Anwender intuitiv nutzbar zu machen, wurden drei
SteamSignal-Konnektoren angelegt, die jeweils als Ein- und Austrittskonnektor dienen
können und dabei verschiedene Signalflussrichtungen für die drei Variablen Druck p, spez.
Enthalpie h und Massenstrom ṁ besitzen, vgl. Abbildung 1.3 links. Man sieht, dass je-
weils zwei Konnektoren gleicher Farbe miteinander verknüpft sind, was eine einfache und
transparente Art ist, das Konzept zur Auflösung kausaler Schleifen umzusetzen.

a

b

c

d

e

f g h

k

i

j

l

m

np

q

Z Y X W V U

Abbildung 1.3: Detailansichten für das Verschalten stationärer Modelle

Zwei Beispiele für die Anwendung dieses „Aufbrechen“ kausaler Schleifen sind in Abbil-
dung 1.3 dargestellt. In dem mittleren Anwendungsfall ist eine typische Verschaltung von
Vorwärmern zu sehen, die durch die von oben kommenden Dampfleitungen beheizt wer-
den. Das anfallende Kondensat des rechten Vorwärmers wird dann durch eine Pumpe in
die Hauptkondensatleitung gepumpt. Dagegen wird das anfallende Kondensat aus dem lin-
ken Vorwärmer über eine Drossel weiterem Anzapfdampf beigemengt. Auffallend sind die
verschiedenfarbigen Konnektoren an den einzelnen Drosseln und Mischstellen. Sie zeigen
die verschiedenen Signalflussrichtungen an den verschiedenen Stellen an. Die Signale an
den Positionen werden wie folgt definiert – wobei blaue Buchstaben für Eintrittskonnek-
toren und rote Buchstaben für Austrittskonnektoren stehen. Kleinbuchstaben markieren
den Pfad des kondensierenden Anzapfdampfes, Großbuchstaben den des Speisewassers:

a: spez. Enthalpie wird aus Turbinenaustritt übernommen, Massenstrom wie Austritts-
massenstrom, Druck korreliert mit Massenstrom und nutzer-definiertem Nominal-
druckverlust.

b: spez. Enthalpie aus Eintritt, Druck und Massenstrom von c übernommen.
c: spez. Enthalpie aus b, Druck und Massenstrom vom Anwender per Parameter über-

geben.
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d: spez. Enthalpie entspricht Siedeenthalpie bei vorgegebenem Druck, Druck und Mas-
senstrom vom Nutzer vorgegeben.

e: entspricht d.
f: spez. Enthalpie und Massenstrom von e übernommen, Druck von stromab gelegener

Mischstelle übernommen: Diese Drossel bricht damit den kausalen Zusammenhang
zwischen Druckdifferenz und Massenstrom auf.

g: spez. Enthalpie und Massenstrom aus vorangestellter Drossel, Druck vom Austritt
der Mischstelle h übernommen.

h: spez. Enthalpie und Massenstrom aus stationärer Energiebilanz, Druck von nachfol-
gendem Vorwärmer übernommen.

i: spez. Enthalpie wird aus Turbinenaustritt übernommen, Massenstrom wie Austritts-
massenstrom, Druck korreliert mit Massenstrom und nutzer-definiertem Nominal-
druckverlust.

j: spez. Enthalpie aus Eintritt, Druck und Massenstrom von k übernommen.
k: spez. Enthalpie aus i, Druck und Massenstrom vom Anwender per Parameter über-

geben.
l: spez. Enthalpie aus h, Druck und Massenstrom vom Anwender per Parameter über-
geben.

m: spez. Enthalpie entspricht Siedeenthalpie bei vorgegebenem Druck, Druck und Mas-
senstrom vom Nutzer vorgegeben.

n: enspricht m.
p: Druck aus nachfolgender Mischstelle (q), Enthalpie aus Wirkungsgrad (konstant,

vom Nutzer gegeben), Massenstrom aus n.
q: spez. Enthalpie und Massenstrom aus vorangestellter Pumpe (p), Druck von X über-

nommen.
U: spez. Enthalpie und Massenstrom aus stromauf gelegenem Bauteil (z.B. Pumpe),

Druck aus Austritt (V) übernommen.
V: spez. Enthalpie aus stationärer Energiebilanz, Massenstrom vom Eintritt U über-

nommen, Druck von nachfolgender Mischstelle (W) gegeben.
W: spez. Enthalpie und Massenstrom aus V, Druck vom Austritt X übernommen.
X: spez. Enthalpie und Massenstrom aus stationären Energie- und Massenbilanzen,

Druck aus nachfolgendem Vorwärmer (Y).
Y: spez Enthalpie und Massenstrom aus voran stehender Mischstelle (X), Druck aus

Austritt Z.
Z: spez. Enthalpie aus stationärer Energiebilanz, Massenstrom vom Eintritt U über-

nommen, Druck von nachfolgendem Bauteil, z.B. Speisewasserbehälter oder Boiler,
gegeben.

Damit stellen die Vorwärmer in diesem Beispiel „Ankerpunkte“ für den Druck und
den Massenstrom dar. Deren Definition beeinflusst die Auslegung der gesamten Anlage,
vor allem aber die der Turbine. Durch Übernehmen dieser Auslegungsparameter aus den
stationären Modellen als Nominalwerte der instationären Modelle kann eine automatische
Anpassung der Gesamtanlage an lokale Änderungen erfolgen. Ähnliches gilt auch für die
Anwendung von Ventilen und Drosseln: Durch das Auflösen der Druck-Massen-Korrelation
in der Drossel |e→f| wird es quasi möglich, Auslegungswerte für diese Drossel zu errechnen,
die dann als Nominalwerte in das Pendant des instationären Modells eingehen können.
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1.1.4 Visualisierung von Ergebnissen

Die Darstellung von transienten Vorgängen gerade bei sehr umfangreichen Modellen ist
eine nicht-triviale Aufgabe. Die kommerziellen Simulatoren bieten hier vor allem die Dar-
stellung von Zeitverläufen. Die Darstellung bei dem verwendeten Simulator DYMOLA
findet getrennt von der eigentlichen Modellansicht statt und der Zeitplot ist daher nicht
örtlich dem Prozess zugeordnet. Der Sprachstandard von Modelica bietet die Möglich-
keit, animierte Elemente in die Diagrammansicht einzuführen. Für eine überblickshafte
Darstellung im Modell sind auf dieser Basis Modellschnittstellen und Elemente für die
Visualisierung von Drücken, Temperaturen, Massenströmen u.s.w. entwickelt und imple-
mentiert. Ein Beispiel für die Anwendung solcher Visualisierung ist in Abbildung 1.4
dargestellt. Die entwickelten Online-Visualisierungs-Möglichkeiten bieten in erster Linie
eine Momentaufnahme des Zustandes des betrachteten Systems, die es ermöglicht, Fehler
zu lokalisieren (z.B. Strömungsumkehr in Rohrleitungen) und das Einhalten vorgegebener
Sollwerte zu prüfen.

Abbildung 1.4: Beispiel für Möglichkeiten der Visualisierung von Ergebnissen bei laufender Simulation

1.1.5 Dokumentation

Um den Einstieg in die Modellierung von Kraftwerken mithilfe der Modelica-Bibloithek
ClaRa zu erleichtern und ein Bewusstsein für die Möglichkeiten und Grenzen der darin
enthaltenen Modelle zu schaffen, ist eine Dokumentation unerlässlich. Die Dokumentation
sollte dabei folgende Eigenschaften haben:

• umfassend und eng am Quellcode orientiert
• enthält verlinkte Querverweise
• unabhängig vom Betriebssystem
• unabhängig vom Simulator
• einfach zu erstellen und zu erweitern

Als plattformunabhängige Basis für die Dokumentation wurde HTML gewählt, was auch
die komfortable Navigation zwischen den Inhalten der Dokumentation ermöglicht. Um
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eine effiziente Erstellung des Quellcodes sicher zu stellen, wurde das Programm ZIM
Desktop Wiki verwendet. Das Bildschirmfoto in Abbildung 1.5 gibt einen Eindruck der
Dokumentation.

Abbildung 1.5: Bildschirmfoto der HTML-Dokumentation: Walzenschüsselmühle
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1.2 Modellierung der Komponenten des
Wasser-Dampf-Kreislaufs

Im Laufe des Projekts wurden der Bibliothek über 460 Grund- und Basismodelle, Funk-
tionen, Records, Blöcke und Beispiele hinzugefügt. Daher kann an dieser Stelle nur eine
kleine Auswahl an Beispielen näher erläutert werden.

1.2.1 Rohrleitungen

Rohrleitungen sind ein zentrales Element im Kraftwerksbau und dementsprechend wichtig
ist die effiziente und robuste Modellierung dieser Komponente für die Bibliothek. Rohrmo-
delle finden vor allem bei der Abbildung von Verbindungsleitungen und Wärmeübertra-
gern Anwendung. Es stehen verschiedene Rohrmodelle zur Verfügung, die der Anwender
nach dem Anwendungsfall auswählt:

pipeFlow_L1_TML (L1) Dieses Modell eignet sich besonders gut für die effiziente Simulation
von Druckstößen in sehr langen Verbindungsleitungen. Dazu wird der sog. transmission
line-Ansatz angewendet, der in diesem Fall auf eine sehr effiziente, integrale Form der
Bilanzgleichungen führt. Die Abbildung von Strömungsumkehr oder von Verdampfungs-
oder Kondensationsvorgängen ist nicht möglich. Das Rohrmodell ruft externen C-Code
auf, mit dem eine Speicherung von Prozessdaten über die Zeit möglich ist.

pipeFlow_L2 (L2) Dieses Modell kann grob die Einspeicherung von Masse und Energie in
kurzen Rohrleitungen abbilden und ist oft hilfreich zur Verbesserung der numerischen Sta-
bilität von großen Modellen. Strömungsumkehr und Zweiphasenströmungen sind grund-
sätzlich abbildbar.

pipeFlow_L4_simple (L4) Dieses Modell stellt einen sinnvollen Kompromiss zwischen Ge-
nauigkeit und Simulationsaufwand für viele Anwendungen dar. Strömungsumkehr, Pha-
senwechsel und Energietransport und -speicherung werden abgebildet. Dichteänderungen
durch Druckstöße („Waterhammer“) werden nicht berücksichtigt.

pipeFlow_L4_advanced (L4) Dieses Modell ist verglichen mit dem Modell pipeFlow_L4_
simple weniger robust, berücksichtigt dafür aber die durch Druckstöße induzierten Dich-
teänderungen, was für die Simulation von Ventilschließvorgängen in flüssigkeitsführenden
Kondensatleitungen ein wichtiger Punkt ist. Strömungsumkehr, Phasenwechsel und Ener-
gietransport und -speicherung werden abgebildet.

1-12



1.2 Modellierung der Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs

Den Modellen mit dem Level of Detail L2 und L4 liegen Bilanzgleichungen für Energie,
Masse und Impuls zu Grunde, vgl. Abbildung 1.6.

Abbildung 1.6: Flussgrößen und Erhaltungsgrößen beim Finiten Volumenansatz

Die Erhaltungsgleichungen sehen für ein Volumenelement mit konstantem Volumen wie
folgt aus:
Energie:

d

dt
hV = 1

ρVV

V dpV
dt
− hVV

dρV
dt

+
∑
α

Ḣα +
∑
β

Q̇β

 (1.1)

Masse:
d

dt
(ρV(t)V ) =

∑
α

ṁα (1.2)

Impuls:
d

dt
(cV, k(t) ρV(t)V ) = SIk,V(t) +

∑
α

(~Iflow, α)k(t) (1.3)

Beim Level of Detail L4 werden jeweils eine Anzahl von Volumenelementen ein Reihe ge-
schaltet und man erhält so ein ortsaufgelöstes Modell für die Berechnung von Strömungs-
vorgängen in der Wand. Die oben genannten Gleichungen werden durch Gleichungen zur
Beschreibung der Stoffeigenschaften, des Wärmeübergangs und Druckverlust durch Rei-
bung und geodätische Einflüsse ergänzt. Die gewählten Ansätze entsprechen im Wesent-
lichen dem Stand der Technik, wobei Vorteile gegenüber anderen Modellen, z.B. aus der
Modelica Standard Library durch die Nutzung hocheffizienter Stoffwerteberechnungsver-
fahren und der Wahl der Zustandsvariablen (Druck und spezifische Enthalpie) entstehen.
Die verschiedenen Rohre haben, wie erwähnt, verschiedene bevorzugte Anwendungs-

bereiche. Die Grenzen der jeweiligen Anwendbarkeit wurde getestet und dokumentiert.
Als Beispiel für diese Untersuchungen sei hier der Vergleich des Finite-Volumen-Ansatzes
mit dem Ansatz der Transportleitung (transmission line") für die Berechnung von Druck-
stößen in Rohren angeführt. Die Simulationsergebnisse zeigen sehr deutlich (siehe Bild
1.7), dass der Finite-Volumen-Ansatz dieses Phänomen nur bei relativ hoher räumlicher
Diskretisierung gut beschreibt was mit vergleichsweise hohem Rechenaufwand verbunden
ist. Einschränkend für die Nutzung des transmission line-Rohres ist die geringere nume-
rische Robustheit und die geforderte Einphasigkeit der Strömung. Damit eignet es sich
beispielsweise sehr gut für die Simulation von Druckstößen in (üblicherweise sehr langen)
Fernwärmeleitungen.

1-13



1. Erstellung einer Modelica-Bibliothek für Kraftwerkssimulationen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
300

305

310

315

320

325
Response to T−Step at Inlet

Time in s

T
 in

 K

 

 

T
L
 TML

T
wall

T
in

T
L
 C:2 n

Cells
=10

T
L
 C:2 n

Cells
=20

T
L
 C:2 n

Cells
=40

T
L
 C:2 n

Cells
=100

T
L
 C:4 n

Cells
=20

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4
x 10

5 Pressure Shock at Outlet

Time in s

p 
in

 P
a

 

 

p
in

 C:4 n
Cells

=10

p
in

 C:4 n
Cells

=40

p
in

 C:2 n
Cells

=40

p
out

p
in

 TML

Abbildung 1.7: Validierung und Vergleich von Rohrleitungsmodellen anhand eines eines Temperatur-
sprungs am Rohreintritt (links) und eines Drucksprungs am Rohraustritt (rechts)

1.2.2 Pumpen und Turbinen

Aggregate wie Pumpen und Turbinen haben meist einen zu vernachlässigenden Energie-
und Massenspeicher, weshalb diese allenfalls aus numerischen Gründen berücksichtigt
werden. Von entscheidendem Einfluss auf das stationäre und instationäre Verhalten einer
Anlage ist aber der Einfluss von Pumpen und Turbinen auf die Druckverhältnisse in Ab-
hängigkeit vom Massenstrom. Diese stark nichtlineare Abhängigkeit auf robuste Art und
Weise zu implementieren ist dabei neben der Genauigkeit ein zentraler Aspekt. In Abbil-
dung 1.8 sind links die verschiedenen Betriebsbereiche einer Kreiselpumpe dargestellt, die
neben dem normalen Betrieb (a) auch Rückströmungen durch zu hohe Gegendrücke (c)
und Überströmen im Drosselbetrieb (b) umfassen.

Abbildung 1.8: Pumpenmodell: Abbilung verschiedener Einsatzbereiche und Validation

Pumpen werden zwar nur in Sonderfällen außerhalb des „normalen“ Betriebsbereichs
betrieben, aber für ein numerisch robustes Simulationsverhalten ist es mitunter sehr ent-
scheidend, dass die Gleichungen stetig und stetig ableitbar über die Grenzen des Be-
triebskennfelds hinaus sinnvolle Lösungen liefern. Die entwickelten Ansätze bieten das,
wie auch der Vergleich des Betriebskennfelds einer großen Speisewasserpumpe (rot) mit
den Ergebnissen des Modells (blau) zeigt - siehe Abbildung 1.8 - rechts.
Auch bei Turbinen gelten ähnliche Überlegungen - wenngleich die Abdeckung von Nicht-

Auslegungspunkten weniger wichtig ist als bei den Pumpen, da diese Fälle durch geeignete
prozesstechnische Maßnahmen vermieden werden. In Abbildung 1.9 ist die hydraulische
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Charakteristik neben einem Validationsplot dargestellt.

Abbildung 1.9: Pumpenmodell: Abbilung verschiedener Einsatzbereiche und Validation

1.2.3 Ventile

Die bestehenden Ventilmodelle wurden so restrukturiert, dass die Wartbarkeit und Nut-
zerfreundlichkeit erheblich verbessert ist. Anstelle einer Vielzahl von Ventilen mit einer
Reihe lokal kodierter Charakteristiken gibt es jetzt je ein universelles Ventilmodell für
Wasser/Dampf und Gase bei dem die Charakteristik über sogenannte replaceable mo-
dels wählbar ist. Als eines dieser frei wählbaren Modelle wurde die Ventilcharakteristik
nach DIN EN 60534 neu implementiert. Diese Literaturstelle wird üblicherweise für die
anwendungsbezogene Auslegung von Ventilen genutzt.

Abbildung 1.10: Hydraulische Charakteristik von Ventilen bei unter- und überkritischen Strömungsver-
hältnissen sowie Überblick über das Paket „Valves“

1.2.4 Basismodelle für Speicher, Wärmeübertrager und Mischstellen

Für eine effiziente und transparente Quellcodegestaltung ist es sinnvoll, Basismodelle für
Baugruppen und thermodynamische Zusammenhänge zu definieren. Exemplarisch sei hier
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auf ein dampf- und flüssigkeitsführendes Kontrollvolumen näher eingegangen. Es findet
vielfältige Anwendung bei der Modellierung von Wärmeübertragern, Speisewasserbehäl-
tern, Zyklonabscheidern, Dampftrommeln und Einspritzkühlern. Die Grundidee dieses
Basismodells ist in Abbildung 1.11 dargestellt.

Abbildung 1.11: Prinzipskizze für ein Zweizonenmodell

• reale Mischung
• getrennte Bilanzierung der zwei Phasen
• Austrittszustand abhängig von Last und Strö-
mung

• reale Mischung
• getrennte Bilanzierung der zwei Phasen
• Austrittszustand abhängig vom Füllstand

Abbildung 1.12: Gegenüberstellung von Modellansätzen für das Mischen und Trennen zweier Phasen

Das Modell berücksichtigt zwei Zonen von veränderlichem Volumen, die miteinander
Energie und Masse austauschen können. Für beide Zonen werden jeweils die Energie-
und Massenbilanzen aufgestellt. Kopplungen zwischen den Zonen entstehen durch den
Wärmestrom Q̇phases zwischen den Zonen und die Kondensations- und Verdampfungs-
massenströme ṁcond und ṁevap. Kopplungen mit den benachbarten Modellen entstehen
durch den Wärmestrom nach außen Q̇ sowie die Massenströme an den Eintritts- und
Austrittskonnektoren ṁin und ṁout. Entscheidend für die Interpretation des Modells ist
die Zuordnung der austretenden Massenströme zu den zwei Zonen. Diese definiert, ob
es sich bei dem konkreten Anwendungsfall um ein mischendes oder trennendes Bauteil
handelt. Damit beides in ein- und demselben Basismodell simuliert werden kann, ist die-
ser Aspekt in einem replaceable model „verpackt“. Diese Modellierungsweise folgt damit
den Grundideen von Abschnitt 1.1.2 und ermöglicht so einen einfach strukturierten, leicht
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erweiterbaren und wartbaren Quellcode. Diese Ideen finden auch bei anderen Aspekten
des Modells, nämlich dem Wärmeübergang an Außenflächen, der Geometrie und dem
Druckverlust, Anwendung.

1.2.5 Speicher und Mischstellen

Wichtige Speicherkomponenten im Kraftwerk sind vor allem der Speisewasserbehälter und
– bei Umlaufkesseln – die Dampftrommel. Die Modellierung wendet hier im Wesentlichen
die oben erläuterten Basis-Modelle für die Modellierung von Behältern mit zweiphasi-
gem Inhalt an. Dabei werden teilweise die replaceable models fixiert und mit sinnvollen
Parametern gefüllt. Beispielsweise ist der Speisewasserbehälter eine prinzipiell trennen-
des Volumen und das Modell für die Phaseninteraktion phaseBorder wird entsprechend
auf die rechte Variante der Abbildung 1.12 festgelegt. Auf diese Art und Weise wird der
Parameterdialog der Komponentenmodelle wesentlich vereinfacht (gegenüber den ange-
wendeten Basis-Modellen) und kann für den Anwender praxisnäher gestaltet werden.
Einen Sonderfall der Speicherung stellt der atmosphärische Behälter für aufbereitetes

Wasser dar. Im Gegensatz zu den beiden voran genannten Speichern, die ausschließlich mit
dem Arbeitsmedium gefüllt sind (wenn auch in zwei Phasen vorliegend), ist dieser Behäl-
ter belüftet und es sind zwei Phasen aus gasförmiger Luft und flüssigem Arbeitsmedium
(Wasser) zu berücksichtigen. Die wesentlichen Bilanzgleichung und Grundzusammenhänge
bleiben dabei erhalten aber es wird vereinfachend vorausgesetzt, dass kein Arbeitsmedi-
um verdunstet, was in den meisten Anwendungsfällen nur einen kleinen Fehler einführen
dürfte.
Ist neben den thermischen Eigenschaften des Behälters und ihren Auswirkungen auf das

transiente Verhalten des Prozesses auch die Akkumulation von gasförmigen Fremdstoffen
im Arbeitsmedium (z.B. Luft im Prozesswasser) von Interesse, muss auf das Medium von
einem Reinstoff auf ein Mehrstoffgemisch umgestellt werden. Prinzipiell unterstützen die
Modelle solche Untersuchungen, die Stoffwerte hierfür sind jedoch nicht im Lieferumfang
der frei verfügbaren ClaRa enthalten, da die genannten Fragestellungen nicht Gegenstand
des Projekts waren.
Für Mischstellen gelten im Wesentlichen dieselben Überlegungen wie für die Speicher,

wobei man zudem noch zwischen idealen und nicht-idealen Mischstellen unterscheiden
kann. Ideale Mischstellen unterstellen ein instantan perfektes Mischergebnis in einem ein-
zigen Volumenelement. Der Zustand dieses Volumenelements ist so nur von den ein- und
austretenden Enthalpieströmen und einer eventuellen Beheizung/Kühlung abhängig. Im
Gegensatz dazu werden bei der nicht-idealen Mischstelle zwei Volumenelemente berück-
sichtigt, die volumetrisch veränderlich sind und die untereinander Masse und Energie aus-
tauschen können. Die Modellvorstellung geht so davon aus, dass die Phase des kleineren
der zu mischenden Massenströme einen begrenzten Teil seines Strömungspfades erhalten
bleibt und sich dann in der Phase des größeren Massenstroms auflöst. Der Austrittszu-
stand weicht dadurch besonders bei großen Laständerungen vom idealen Mischverhalten
ab, weil sich die Volumenverhältnisse der beiden Phasen ändern können und nur ein end-
licher Stoff- und Wärmeübergang zwischen den Phasen ermöglicht wird.

1.2.6 Wärmeübertrager

Wärmeübertrager sind zentrale Bauteile in Kraftwerken. XRG Simulation war vor allem
mit der Erstellung von Modellen für wasser- und dampfführende Rohrbündelwärmeüber-
trager betraut. Diese kommen beispielsweise für die Kondensat- und Speisewasservorwär-
mung zum Einsatz.
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Einen Schwerpunkt bildeten die Arbeiten an Wärmeübertragern mit Phasenwechsel (sie-
he Abbildung 1.13 links) wie beispielsweise Kondensatoren, Vorwärmer und Verdampfer.
Im Rahmen der Arbeiten wurden verschiedene Ansätze miteinander verglichen. Der kon-
ventionelle Finite-Volumen-Ansatz benötigt für eine genaue Abbildung von zwei-phasigen
Wärmeübertragungsprozessen (siehe Abbildung 1.13 rechts oben) eine sehr feine räum-
liche Diskretisierung, was einen hohen Rechenaufwand bedingt. Im Vergleich dazu sind
Effektivmodelle auf der Basis integrierter Bilanzgleichungen („NTU-Methode“) schon bei
kleinem numerischen Aufwand sehr genau (siehe Abbildung 1.13 rechts unten). Für eine
Abbildung der Verhältnisse bei Phasenwechsel muss das NTU-Modell in drei Bereiche un-
terteilt werden: den Bereich überhitzten Dampfs, den Bereich mit Zweiphasenströmung
und den Bereich mit Flüssigkeitsströmung, wobei die räumliche Ausdehnung dieser Be-
reiche lastabhängig ist ([15], moving boundary approach).

Abbildung 1.13: Vergleich des Finiten-Volumen-Ansatzen mit der NTU-Methode

Diese integralen Ansätze können jedoch nur stationäre Zustände vorhersagen. Die Kopp-
lung von Finite-Volumen-Ansätzen und stationären Effektivmodellen erlaubt es, bei gleich-
bleibend niedrigem Rechenaufwand und stationärer Genauigkeit, Aussagen über das tran-
siente Verhalten der Wärmeübertrager zu machen. Die Volumina bilanzieren dabei jeweils
die Zustandsgrößen charakteristischer Phasen, beispielsweise flüssige und dampfförmige
Phasen im kondensierenden Volumen (meist Mantelraum) und flüssige oder dampfförmige
Phase im einphasigen Volumen (meist Rohrraum).
Auf der Basis dieser Vorüberlegungen sind folgenden Bauarten berücksichtigt:

• blockförmiger Außenraum, U-förmige Rohrbündelgeometrie, Kondensation im Au-
ßenraum. Anwendungsbeispiel: Kondensator
• zylindrischer Außenraum, U-förmige Rohrbündelgeometrie, Kondensation im Außen-
raum. Anwendungsbeispiel: ND-Vorwärmer
• zylindrischer Außenraum, H-förmige Rohrbündelgeometrie, Kondensation im Außen-
raum. Anwendungsbeispiel: HD-Vorwärmer
• blockförmiger Außenraum, U-förmige Rohrbündelgeometrie, keine Kondensation im
Außenraum. Anwendungsbeispiel: Sonderanwendungen
• blockförmiger Außenraum, U-förmige Rohrbündelgeometrie, Gase im Außenraum.
Anwendungsbeispiel: Abgaskühlung
• blockförmiger Außenraum, U-förmige Rohrbündelgeometrie, Kondensation im Rohr-
raum. Anwendungsbeispiel: Dampf-LuVo

Da diese Baugruppen vergleichsweise kompakt sind, kann auf eine räumliche Diskreti-
sierung zugunsten der Robustheit und Rechengeschwindigkeit verzichtet und jedem Rohr-
und Mantelraum je ein Volumenelement zugeordnet werden. Volumina mit phasentren-
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nender Funktion, z.B der Kondensator werden in zwei Zonen geteilt, die Dampfzone und
die Flüssigzone. Auf diese Weise können die Vorgänge bei Kondensation und Phasentren-
nung sehr genau erfasst werden.
Alle Wärmeübertragermodelle sind in der Lage, Strömungsumkehr sicher zu berechnen,

was wichtig für eine sichere Initialisierung ist, da es gerade zu Beginn einer Simulation
kurzzeitig zu Strömungen entgegen der Auslegungsrichtung kommen kann.
Die Wärmeübertrager sind alle aus Instanzen von flexibel einsetzbaren Basismodellen

zusammengesetzt. Dieser modulare Modellierungsansatz hat die folgenden Vorteile:

• doppelter Quellcode wird vermieden
• der Quellcode ist einfacher zu warten
• die Bibliothek ist schneller und einfacher zu erweitern
• die Bibliothek ist einfacher zu verstehen
• die Dokumentation ist kürzer und transparenter

Die Modelle für Wärmeübertrager sind häufig geometrisch komplexe Bauteile. Damit
sich der Nutzer bei der Parametrierung leicht zurecht finden kann und Missverständnisse
vermieden werden, sind aussagekräftige Illustrationen in den Parameterdialog integriert.
Ein Beispiel für so einen Parameterdialog ist in Abbildung 1.14 zu finden.
Die Modelle wurden durch umfangreiche Tests zur Numerik und dem grundsätzlichen

Systemverhalten sowie anhand von Validationsrechnungen qualifiziert. Ein Beispiel für
eine sehr gute Übereinstimmung von Messwerten und Simulationsergebnissen bei Anwen-
dung eines Wärmeübertragermodells in U-Rohrbauweise ist in Abbildung 1.15 dargestellt.
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Abbildung 1.14: Beispiel für den Parameterdialog eines Rohrbündelwärmeübertragers
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Abbildung 1.15: Gegenüberstellung von Messwerten und Simulationsergebnissen eines HD-
Wärmeübertragers. links: Zusammenfassung von Eintrittsmassenstrom (als Rand-
bedingung) und Füllstand (geregelter Wert), rechts: Gegenüberstellung von Mess- und
Simulationswerten des Drucks im Mantelraum
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1.2.7 Ableitung einer Blockregelung für Kraftwerke mit angeschlossener
CO2-Abscheidung

Für die Untersuchungen von Kraftwerksanlagen mit angeschlossener CO2-Wäsche existiert
noch kein etabliertes Konzept für die Blockführung. Um einige Untersuchungen des Ver-
haltens einer solchen Anlage durchführen zu können, ist ein Konzept für die Blockführung
erarbeitet und veröffentlicht worden [6]. Das Konzept basiert auf der VDI/VDE-Richtlinie
3508 zur Blockregelung von Kraftwerken. Die Grundidee dieser Richtlinie ist in Abbildung
1.16 illustriert.

Feed
Forward
Control

Feedback
Control

Process

Process Model
("Predictor")

Abbildung 1.16: Grundidee der VDI/VDE-Richtlinie 3508 zur Blockregelung von Kraftwerken

Ausgehend von einem Zielsollwert Xtar wird ein Vorsteuersignal YFF („feed forward con-
trol“) für die Stellgröße erzeugt, das sowohl auf den Prozess selbst als auch auf ein parallel
mitrechnendes einfaches Prozessmodell geschaltet wird. Aus der gemessenen Prozessgröße
X und dem berechneten Erwartungswert X̂ wird dann eine Regelabweichung gebildet, die
mit Hilfe des eigentlichen Reglers („feedback control“) ausgeregelt wird, indem auf den
Vorsteuerwert eine Korrektur ∆Y hinzu addiert wird. Auf diese Weise wird ein großer
Teil des Regelaufwands in eine Steuerungsaufgabe umformuliert, was deutliche Vorteile
für die Robustheit des Reglers hat und prinzipiell auch die Interaktion von Teilprozessen
berücksichtigen kann.
Dieses Regelungskonzept wurde für Blöcke mit CO2-Wäsche adaptiert, was zu einer

prinzipiellen Verschaltung wie in 1.17 führt. In dieser Abbildung ist oben die Verschal-
tung der Vorsteuerblöcke zu sehen, in der Mitte befinden sich die Korrekturregler und
im unteren Drittel ist der berücksichtigte Prozess mit allen relevanten Mess- und Steuer-
größen illustriert. Dabei sind weiß hinterlegte Funktionsblöcke bereits in der genannten
Richtlinie vorgedacht, während grau hinterlegte Funktionsblöcke Erweiterungen für die
Berücksichtigung der CCS-Anlage darstellen. Das Konzept wurde mit Grundbausteinen
der Modelica Standard Library implementiert, erfolgreich getestet und fand bei Untersu-
chungen der Projektpartnern Anwendung. Auf diese Weise konnte nachgewiesen werden,
dass der gekoppelte Prozess aus konventionellem Kraftwerk und CO2-Wäsche mit relati-
ve einfachen Mitteln regelungstechnisch beherrscht werden kann. Des Weiteren wurden
hierdurch die Stellgrößen für die Führung des PCC-Prozesses definiert und qualifiziert:
die Ventilöffnung für den Anzapfdampf des Reboilers yTV sowie Drehzahl der Pumpe für
das arme Lösungsmittel nLP .
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1.3 Modellierung rauchgasseitiger Komponenten

Im Folgenden werden ausgewählte Modelle rauchgasseitiger Kraftwerkskomponenten vor-
gestellt, welche im Rahmen des Projektes programmiert wurden.

1.3.1 Basismodell Gasvolumen

Das Basismodell eines universellen Rauchgasvolumenelements dient zur effizienten Mo-
dellierung unterschiedlicher Bauteile. Mittels so genannter replaceable models können un-
terschiedliche Berechnungsvorschriften für Druckverlust und Wärmeübergang ausgewählt
werden, so dass im Basismodell im Wesentlichen nur die Erhaltungsgleichungen für Masse
und Energie des Kontrollvolumens hinterlegt sind. Die Form der Energiebilanz ergibt sich
aus der Festlegung der Enthalpie als Zustandsvariable.

Energieerhaltung:

dhKv
dt

=
ṁein(hein − hKv) + ṁaus(haus − hKv) + V dp

dt
+ Q̇

mKv

Massenerhaltung:

dξKv
dt

= ṁein(ξein − ξKv) + ṁaus(ξaus − ξKv)
mKv

Dieses Basismodell wird in einer Vielzahl von Komponenten wie Wärmeübertragern und
Rauchgasreinigungskomponenten eingesetzt. Eine Erweiterung dieses Modells stellt eine
in Strömungsrichtung diskretisierbare Variante dar, was einer seriellen Verschaltung der
Basiskomponente entspricht.

1.3.2 Brennkammer und Flammräume

Die Modelle für Brennkammer- und Flammraumebenen (mit oder ohne Rohrbündel) äh-
neln sich weitestgehend, weshalb hier nur auf das Modell der Brennerebene eingegangen
wird. Alle Brenn- und Flammraummodelle sind sowohl mit stationärer, als auch dyna-
mischer Massenbilanz verfügbar. Im Falle der dynamischen Massenbilanz wird die Ein-
und Ausspeicherung von Masse nur über die thermische Ausdehnung des Rauchgases be-
rücksichtigt, was aufgrund des über die Brennkammerhöhe als konstant angenommenen
Druckes zulässig ist.
Durch eine Reihenschaltung der unterschiedlichen Ebenen wird eine eindimensional

in Strömungsrichtung diskretisierte Brennkammer aufgebaut. Mittels Heatports können
Wärmeströme zwischen den benachbarten Brennkammerebenen und der Brennkammer-
wand ausgetauscht werden. Brennkammerebenen mit eingehängten Heizflächen besitzen
zwei zusätzliche Heatports um den Wärmeübergang des Rauchgases an die Rohrbündel
und Tragrohre berücksichtigen zu können. Die Brennkammerebenen sind mit gemeinsa-
men Konnektoren für Rauchgas, Kohle und Schlacke versehen, um die unterschiedlichen
Medien zu gebündelt darzustellen und die Anzahl der Konnektoren zu reduzieren. Über
einen seitlichen Konnektor wird in Brennerebenen das Kohle/Luft Gemisch und in spezi-
ellen Flammraumebenen Sekundärluft zugeführt.
In Abbildung 1.18 ist das Modellprinzip einer Brennkammerebene dargestellt. Die ein-

tretenden Kohle- und Gasmassenströme werden separat gemischt, bevor diese in dem
Kontrollvolumen bzw. der Reaktionszone umgesetzt werden. Der Schlackemassenstrom
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bewegt sich entgegen dem Rauchgas von oben nach unten durch das Brennkammervolu-
men. Die Austrittstemperatur, wie auch der Anteil der in der Kohle enthaltenden Asche,
welcher zu Schlacke umgesetzt wird, werden mittels Parametern vorgegeben.

Abbildung 1.18: Prinzipskizze Brennkammer

Die Umsetzung der Kohle zu Verbrennungsprodukten wird in einem separaten replacea-
ble model berechnet. Die Standardbildungsenthalpie der Kohle wird für eine idealisierte
Verbrennung mit den entstehenden Verbrennungsprodukten aus der Elementarzusammen-
setzung der Kohle und dem vorgegebenen Kohleheizwert berechnet. Falls gewünscht kann
der Heizwert auch mittels Verbandsformel bestimmt werden. Über vereinfachte Modelle
kann die Verweilzeit von Kohlepartikeln und somit eine unvollständige Verbrennung der
Kohle berücksichtigt werden, so dass unverbranntes Material in die in Strömungsrichtung
folgenden Ebenen weitergegeben wird und dort nachverbrannt werden kann.
Um die adiabate Brennkammeraustrittstemperatur und somit die Energiebilanz zu

überprüfen, wurde eine Vergleichssimulation unter identischen Randbedingungen mit EB-
SILON durchgeführt. Die Vergleichsrechnung zeigte eine sehr gute Übereinstimmung mit
einer Abweichung von unter 0,2%. Die Energiebilanz der Komponenten für die unter-
schiedlichen Brennkammerebenen kann somit als gültig betrachtet werden.
Sind mehrere Brennkammerebenen in Reihe geschaltet, können direkt benachbarte Ebe-

nen mittels austauschbarer Wärmeübergangsmodelle untereinander Strahlung austau-
schen. Der Wärmeübergang an die Wandung und innenliegende Heizflächen erfolgt eben-
falls mittels Strahlung und/oder Konvektion. In den komplexeren Strahlungsmodellen
erfolgt die Berechnung mittels Sichtfaktoren und unter Berücksichtigung der Gaszusam-
mensetzung und Partikelstrahlung. Abbildung 1.19 zeigt das Prinzip der Strahlungsbe-
rechnung in einer 1-dimensional diskretisierten Brennkammer zwischen zwei benachbarten
Brennkammerelementen.
Die Menge an emittierter Strahlung wird für ein mit Gas und Partikeln gefülltes Volu-

men entsprechend der Größe des Brennkammerelements berechnet. Für die Berechnung
des Wärmestromes zwischen den Elementen wird jedoch der Fall zweier paralleler strah-
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Abbildung 1.19: Prinzipskizze Strahlungswärmeaustausch

lender Flächen (entsprechend dem Brennkammerquerschnitt) mit dem entsprechenden
Sichtfaktor herangezogen. Im Falle des Strahlungsaustausches mit der Brennkammer-
wand wird ein anderer Sichtfaktor berechnet, welcher hier jedoch nicht dargestellt ist. Der
Strahlungsaustausch erfolgt nur zwischen benachbarten Volumenelementen, womit diese
vereinfacht als nicht strahlungsdurchlässig angenommen worden sind. Eine Übersicht der
implementierten Wärmeübergangskorrelationen wird in einem separaten Abschnitt gege-
ben.

1.3.3 Gebläse

Für die Gebläse wurden verschiedene Modelle mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad
implementiert.
In dem rudimentärsten Modell ist lediglich eine Korrelation zwischen gefördertem Volu-

menstrom und zugeführter Leistung implementiert. Es können Druckverhältnis, Leistung
oder Massen- bzw. Volumenstrom vorgegeben werden.
Ein komplexeres Modell mit konstanter Effizienz nutzt ein Affinitätsgesetz um Abwei-

chungen vom nominalen Betriebspunkt im Teillastbereich unter Vorgabe eines maximalen
Druckverhältnisses und Volumenstromes vereinfacht abbilden zu können. Der Verlauf der
quadratischen Funktion kann über einen zusätzlichen Exponenten vorgegeben werden.
An dieser Stelle soll näher auf das dritte implementierte Modell eines mehrstufigen Ver-

dichters nach Gasparovic [5] eingegangen werden. Hierbei handelt es sich um ein physika-
lisches Verdichtermodell nach dem Stufenaufbauverfahren, welches auf dem vereinfachten
Verhalten einer einzelnen Verdichterstufe basiert und durch Aufsummieren das Kennfeld
einer mehrstufigen Strömungsmaschine berechnet. So können mit diesem Modell, abhän-
gig von wenigen Parametern und den Daten im Auslegungspunkt, ein- oder mehrstufige
axiale und radiale Strömungsmaschinen, mit optionaler Leitschaufelverstellung in einer
oder mehreren Stufen, abgebildet werden. Die Beschreibung des Verfahrens würde den
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Rahmen dieses Berichts sprengen, so dass an dieser Stelle auf die entsprechende Literatur
verwiesen wird [3], [4], [5], [7].
Das Modell wurde neben der zugrunde liegenden Literatur auch mit dem Kennfeld ei-

nes Saugzuggebläses mit Leitschaufelverstellung verglichen. Aufgrund fehlender Daten im
Auslegungspunkt wurden diese geschätzt. In Abbildung 1.20 ist das berechnete Verdich-
terkennfeld zum Vergleich über das Original gelegt worden. Die berechneten Kennlinien
bei unterschiedlichen Leitschaufelverstellwinkeln sind blau dargestellt. Das obere Ende
der Kennlinien bei hohen Drücken stellt gleichzeitig die berechnete Pumpgrenze dar.

Abbildung 1.20: Vergleich Verdichtermodell

Wie zu erkennen ist ergeben sich teilweise relativ große Abweichungen. Dies ist zum
einen auf den unbekannten Auslegungspunkt und zum anderen auf die hinterlegten Po-
lynome für den Einfluss der Leitschaufelverstellung zurückzuführen. Die Kennlinienver-
schiebung durch Leitschaufelverstellung zeigt laut [1] oberhalb eines Verstellwinkels von
10◦ ein stark maschinenspezifisches Verhalten. Aus diesem Grund wurden drei Polynome
hinterlegt, um eine unterschiedlich starke Beeinflussung des Kennfeldes durch Leitschau-
felverstellung zu ermöglichen. Darüber hinaus berechnet das Modell nur ein „typisches“
Kennfeld, welches natürlich nur zu einem gewissen Grad dem gewünschten Referenzkenn-
feld entsprechen kann.
Trotzdem stellt dieses Modell ein gutes Werkzeug dar, um bei schlechter Datenlage mit

nur wenigen charakteristischen Parametern eine schnelle Modellierung typischer Turbo-
maschinen zu ermöglichen. Die Komponente ist sowohl für Gas- als auch für VLE-Medien
verfügbar.

1.3.4 Rauchgasreinigung

Für die nachgeschaltete Rauchgasreinigung wurden folgende Komponenten implementiert:
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Entstaubung Der Elektrofilter zur Staubabscheidung wurde in drei Detaillierungsgraden
modelliert. In der einfachsten Version wird die Staubabscheidung mit einem vorgegebenen
Abscheidegrad sowie spezifischen Energiebedarf berechnet.
Eine empirische Version berechnet den Abscheidegrad aus einer Funktion der Kollek-

torfläche und der Migrationsgeschwindigkeit der Staubpartikel im elektrostatischen Feld.
Im detaillierten Modell wird die Abscheiderate nach [11] bestimmt. Um die Migrations-

geschwindigkeit der Staubpartikel und somit die Abscheiderate zu ermitteln, werden in
diesem Ansatz zunächst die mittlere freie Weglänge und Sättigungsladung der Partikel,
sowie der sogenannte „Cunningham Slip“ Korrekturfaktor berechnet. Um das Gleichungs-
system lösen zu können, müssen Werte für den mittleren Partikeldurchmesser, Kollektor-
fläche und Abstand der Elektroden zueinander vorgegeben werden.
Alle Modelle sind mit dynamischer Energie- und Massenbilanz ausgeführt und es können

allgemeingültige Wärmeübergangsbeziehungen und Druckverlustberechnungen verwendet
werden.

Entstickung: Die Komponente zur Stickoxidabscheidung wurde in zwei Varianten aus-
geführt. In der vereinfachten Variante wird aus einem vorgegebenem Abscheidegrad und
abhängig von den eintretenden Rauchgasparametern die benötigte Menge Ammoniak und
zusätzlichem Sauerstoff berechnet.
Die zweite Variante berechnet aus einem vorgegebenen Ammoniakmassenstrom den

erreichbaren Abscheidegrad. In beiden Modellen wird die Reaktionsenthalpie der NOx-
Katalyse in der Energiebilanz berücksichtigt.

Entschwefelung: Für die Komponente der Rauchgasenschwefelungsanlage wurde, auf-
grund des hohen simulatorischen Aufwands, auf die detaillierte Abbildung der Kolonnen
und weiterer Komponenten verzichtet und eine vereinfachte Version implementiert, welche
trotz reduziertem Modellierungsaufwand zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Das Modell
wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Energietechnik der TU Hamburg-Harburg
entwickelt. Der Modellierungsansatz basiert auf der Vorgabe eines festen Wertes für die
Abscheiderate. Die benötigte Menge an CaCO3 und Sauerstoff wird hieraus bestimmt. Es
wird davon ausgegangen, dass das entschwefelte Rauchgas am Austritt der Komponente
mit Wasser gesättigt ist. Die Energiemenge für die Verdampfung des für die Aufsättigung
benötigten Wassers wird in der Energiebilanz des Rauchgases berücksichtigt. Dieser ver-
einfachte Modellierungsansatz ermöglicht realitätsnahe Ergebnisse ohne die Komplexität
der Anlage mit ihren Aggregaten vollständig abzubilden.

1.3.5 Ventile

Es wurden unterschiedliche Ventile modelliert um Druckverluste bzw. Klappen in den Luft
und Rauchgasleitungen abzubilden. Die Ventile existieren sowohl für reine Gasströme als
auch für parallel geführte Ströme von Kohle und Gas in einem gemeinsamen Konnektor.
Es stehen eine Reihe von unterschiedlichen linearen und quadratischen Druckverlustbe-
ziehungen zur Verfügung, welche je nach Bedarf ausgewählt werden können. Eine weitere
Variante stellen Drei-Wege-Ventile mit unterschiedlichen des Druckverlustberechnungs-
vorschriften dar. Die Massenströme werden aus einem vorgegebenen Teilungsverhältnis
der Ströme berechnet.
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1.3.6 Verzweigungen

Die Verzweigungskomponente dient dazu einen Rauchgasstrom aufzuteilen bzw. um zwei
Ströme zusammenzufassen. Modellierungstechnisch handelt es sich hierbei um ein Volu-
menelement mit drei Anschlüssen, welche jeweils in beide Richtungen durchströmt werden
können. Eine weitere Variante dieser Komponente wurde ohne Volumen implementiert um
bei bekannter Strömungsrichtung (ein Eingang, zwei Ausgänge) mittels eines Teilungspa-
rameters das Verhältnis der austretenden Massenströme vorzugeben. Diese Komponente
liefert allerdings nur in der designierten Strömungsrichtung korrekte Ergebnisse.

1.3.7 Rauchgasleitung

Ähnlich dem Basismodell des Gasvolumens wurde eine in Strömungsrichtung diskretisier-
bare Rauchgasleitung implementiert, um die Rauchgaspfade außerhalb des Kessels abbil-
den zu können. Das Modell basiert auf der Rohrleitung L2_Simple der Wasser-Dampf-
Seite. Unterschiedliche lineare und quadratische Ansätze können ausgewählt werden um
die Druckverluste abzubilden. Für die Berücksichtigung von Wärmeverlusten stehen un-
terschiedliche allgemeine Wärmeübergangsbeziehungen zur Verfügung.

1.3.8 Regenerativer Luftvorwärmer

Der regenerative Luftvorwärmer wurde aus bestehenden Basismodellen wie dem diskre-
tisierbaren Gasvolumen, Wandzellen und Mischern zusammen gestellt. Es existieren zwei
Modellvarianten. Ein einfaches Modell mit einem Luft- und einem Rauchgasstrom und
eine komplexere Variante mit Aufteilung in Primär- und Sekundärluft.
Um die spezielle Form der Wärmeübertragung in einem regenerativen Wärmeübertrager

vom Typ Ljungström darzustellen ohne eine sich drehende Speichermasse zu modellieren,
wurde hierfür eine spezielle Wärmeübergangskorrelation aus [2] implementiert.
Abbildung 1.21 zeigt die Verschaltung verschiedener Komponenten zu einem regenera-

tiven Luftvorwärmer für Primär- und Sekundärluft.

Abbildung 1.21: Verschaltung LUVO
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Der Quartsektorluvo ist als Parallelschaltung zweier Gegenstromwärmeübertrager aus-
geführt, so dass die Rauchgasströme den durchströmten Querschnittsflächen von Primär-
und Sekundärluft entsprechend aufgeteilt werden. Die Komponente wurde mit Simula-
tionsergebnissen eines regenerativen Luftvorwärmers der Kraftwerksschule Essen vergli-
chen. Hierfür wurde das Modell mit den vorhanden Geometriedaten parametriert und
anschließend mit identischen Randbedingungen und Eintrittsparametern simuliert. Die
Simulationsergebnisse des stationären Auslegungspunktes sind in Abbildung 1.22 darge-
stellt.

Abbildung 1.22: Vergleich stationärer Simulationsergebnisse des Auslegungspunktes eines
Quartsektorluvos

Die Austrittstemperaturen liegen 12 bzw. 15◦C über bzw. unter den Austrittstempera-
turen der Referenzsimulation, welche rot dargestellt sind. Im Hinblick auf die begrenzte
Datenlage und die Tatsache, dass das Referenzmodell, im Gegensatz zu dem hier verwen-
deten, mit rotierender Speichermasse simuliert wurde, können die stationären Simulati-
onsergebnisse als zufriedenstellend angesehen werden.
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Für einen Vergleich der dynamischen Simulationsergebnisse, wurde eine Simulation mit
einem Temperatursprung in der eintretenden Sekundärluft durchgeführt. Die Simulati-
onsergebnisse sind in Abbildung 1.23 dargestellt.

Abbildung 1.23: Vergleich dynamischer Simulationsergebnisse eines Quartsektorluvos

Auch hier ergeben sich wie erwartet Abweichungen in den Austrittstemperaturen von
etwa 15◦C. Positiv anzumerken ist, dass die Temperaturverläufe parallel verschobenër-
scheinen und die Charakteristik der Sprungantwort am Austritt relativ gut getroffen wird.
Für einen Vergleich eines komplexen Wärmetauschermodells mit dem vereinfachten Mo-
dell der ClaRa-Bibliothek ohne Abbildung der rotierenden Speichermasse und basierend
auf unvollständigen Geometriedaten, erscheinen die Ergebnisse annehmbar.

1.3.9 Kohlemühle

Die Kohlemühlen eines Kraftwerks sind die Aggregate, die neben dem Speichervermögen
des Kessels die Zeitkonstanten der Anlage am stärksten beeinflussen. Daher wurde ein
Modell auf der Basis von [10] so erweitert, dass es die (vollständige) Trocknung der Kohle
sowie die verwendeten physikalischen Konnektoren unterstützt. Das Modell basiert im
Wesentlichen auf der Bilanzierung der Kohlemasse in den drei massereichsten Zonen (vgl.
Abbildung 1.24, links), ungemahlene Kohle auf dem Mahlteller (blau), gemahlene Kohle
auf dem Mahlteller (grün) und Kohlestaub in der Tragluft (rot). Zusätzlich wird die Ener-
gie des gesamten Mahlraums (inkl. Kohle, Walzen und sonstigen Einbauten) bilanziert,
um den Austrittszustand der Tragluft und der gemahlenen Kohle zu bestimmen.
Die sich einstellenden Massentröme zwischen den drei Massenspeichern hängen u.a. von

der Härte und Feuchtigkeit der Kohle, der Dynamik des Mahlvorgangs, der entstehen-
den Korngrößenverteilung, den lokalen Strömungsverhältnissen im Mahlraum und der
Sichterdrehzahl ab. Da die Berücksichtigung dieser Effekte über die Möglichkeiten der
Systemsimulation hinaus gehen, sind diese mithilfe von Systemkonstanten phänomeno-
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logisch erfasst und mehrere Parametersätze für eine weit verbreitete Bauform aus der
Literatur zur Verfügung gestellt.
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Abbildung 1.24: Grundidee des Modells einer Walzenschüsselmühle und dessen Validierung

Das Modell stellt damit einen guten Kompromiss aus Genauigkeit und numerischem
Aufwand dar. Das Modell liefert verglichen mit Messdaten aus der Literatur gute Er-
gebnisse wie in Abbildung 1.24 rechts beim Vergleich der Mühlenleistung exemplarisch
gezeigt ist.

1.3.10 Rauchgasseitige Wärmeübergangsmodelle

Um die unterschiedlichen Wärmeübergänge auf der Rauchgasseite darzustellen, wurden
folgende Wärmeübergangskorrelationen implementiert:

Konvektion an einer längsangestömten Wand: Geeignet für die Berechnung des konvekti-
ven Wärmeübergangs zwischen Rauchgas und ebener Wand in Bereichen, in denen Wär-
mestrahlung eine untergeordnete Rolle spielt und vernachlässigt werden kann. Es handelt
sich um eine zusammengefasste Darstellung des Wärmeübergangs bei laminarer und tur-
bulenter Strömung.

Konvektion in Rohrbündelheizflächen: Geeignet für die Berechnung des konvektivenWär-
meübergangs bei querangeströmten Rohrbündeln ohne Berücksichtigung von Strahlung.
Es können fluchtende oder versetzte Rohrreihen berechnet werden. Eingesetzt wird die-
ses Modell vorzugsweise um den Wärmeübergang an kältere Rohrbündelheizflächen in
den hinteren Bereichen der Brennkammer zu berechnen, in welchen Strahlung eine eher
untergeordnete Rolle spielt und vernachlässigt werden kann.

Konvektion und Strahlung in Rohrbündelheizflächen (Überhitzer): Geeignet für die Be-
rechnung des Wärmeübergangs in querangeströmten Rohrbündelheizflächen unter Berück-
sichtigung von Strahlung und Konvektion. Es können fluchtende oder versetzte Rohrreihen
berechnet werden. Eingesetzt wird dieses Modell vorzugsweise um den Wärmeübergang an
heiße Rohrbündelheizflächen in den vorderen Bereichen der Brennkammer zu berechnen,
in welchen der Strahlungsanteil am Wärmeübergang nicht vernachlässigt werden darf.
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Konvektion an längsumströmten Zylindern (Tragrohre): Geeignet für die Berechnung des
Wärmeübergangs an längsangeströmten Rohren. Diese Wärmeübergangbeziehung kann
genutzt werden um beispielsweise den Wärmeübergang an den Tragrohren der Heizflächen
abzubilden. Die Wandkrümmung des schlanken Zylinders wird in der Berechnungsroutine
für die Nußelt-Zahl berücksichtigt.

Konvektion an berippten Oberflächen: Geeignet für die Berechnung des konvektivenWär-
meübergangs an berippten Rohren, welche beispielsweise in Economizern eingesetzt wer-
den um die Wärmeübertragung zu verbessern. Es sind Berechnungsroutinen für den Rip-
penwirkungsgrad kreisrunder und quadratischer Rippen hinterlegt.

Strahlung zwischen zwei Gasvolumina (vereinfacht): Geeignet für die Berechnung des
Strahlungswärmeaustauschs zwischen zwei Brennkammerebenen. Die Strahlung wird für
den Fall von zwei parallelen, sehr großen und ebenen Flächen mit konstanten Parametern
für die Emissivität berechnet. Sichtfaktoren werden in diesem Fall nicht verwendet. Dieses
Modell stellt eine sehr stark vereinfachte Berechnung dar. Um genauere Ergebnisse zu
erzielen, sollte auf das detaillierte Strahlungsmodell zurück gegriffen werden.

Strahlung zwischen Gasvolumen und Wand (vereinfacht): Geeignet für die Berechnung
des Strahlungswärmeaustauschs zwischen dem Brennkammervolumen und der Brennkam-
merwand. Die Strahlung wird für den Fall einer ein Volumen vollständig umschließende
Wand mit konstanten Parametern für die Emissivität und den Absoprtionsgrad berechnet.
Dieses Modell stellt eine sehr stark vereinfachte Berechnung dar. Um genauere Ergebnisse
zu erzielen, sollte auf das detaillierte Strahlungsmodell zurück gegriffen werden.

Strahlung zwischen zwei Gasvolumina (detailliert): Geeignet für die Berechnung der Gas-
und Partikelstrahlung zwischen zwei Brennkammerebenen. Die emittierte Strahlung wird
für ein mit Gas- und Partikeln gefülltes Volumen bestimmt, welches die Abmessungen der
jeweiligen Brennkammerebene aufweist. Der Strahlungsaustausch mit der darüber liegen-
den Ebene wird jedoch über einen Sichtfaktor für zwei parallele Flächen entsprechend
dem Brennkammerquerschnitt berechnet(siehe Abbildung 1.19). Die Emissivität und der
Absorptionsgrad können wahlweise als konstant vorgegeben oder berechnet werden. Die
Berechnungen berücksichtigen Temperatur und Zusammensetzung der Gase, sowie die
Partikelstrahlung der Koks- und Ascheteilchen abhängig von der Beladung.

Strahlung zwischen Gasvolumen und Wand (detailliert): Geeignet für die Berechnung der
Gas- und Partikelstrahlung zwischen dem Brennkammervolumen und der Brennkammer-
wand. Die emittierte Strahlung wird für ein mit Gas- und Partikeln gefülltes Volumen be-
stimmt, welches die Abmessungen der jeweiligen Brennkammerebene aufweist. Der Strah-
lungsaustausch mit der Wand wird jedoch über einen Sichtfaktor zwischen der Wand und
einer ebenen Fläche berechnet. Die Emissivität und der Absorptionsgrad können wahl-
weise als konstant vorgegeben oder berechnet werden. Die Berechnungen berücksichtigen
Temperatur und Zusammensetzung der Gase, sowie die Partikelstrahlung der Koks- und
Ascheteilchen abhängig von der Beladung.

Wärmeübergang in regenerativen Luftvorwärmern: Geeignet für die Berechnung des kon-
vektiven Wärmeübergangs in Luftvorwärmern. Diese Wärmeübergangsbeziehung wurde
implementiert, um den Wärmeübergang in regenerativen Wärmeübertragern vom Typ
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Ljungström abzubilden, ohne eine rotierende Speichermasse modellieren zu müssen. Diese
spezielle Wärmeübergangsbeziehung aus [2] ermöglicht die Modellierung der Komponente
als einfacher Gegenstromwärmeübertrager. Hierbei werden Periodenzeiten vernachlässigt,
welche unter einer Minute liegen.
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1.4 Bereitstellung der Stoffeigenschaften

Die folgenden Abschnitte über die unterschiedlichen Berechnungsroutinen für Stoffeigen-
schaften sind [14] entnommen. Für detailliertere Informationen sei an dieser Stelle auf die
Dissertation verwiesen.
Im Rahmen des Dyncap Projektes wurden unterschiedlichste Verfahren zur Berechnung

von Stoffeigenschaften implementiert. Für die im Rahmen dieses Projektes durchgeführten
Simulationen von Kraftwerksprozessen mit CCS-Technologien können Teilabschnitte der
Modelle in drei Gruppen unterteilt werden, in denen verschiedene Medientypen eingesetzt
werden. Aufgrund der daraus resultierenden verschiedenen Anforderungen an die Berech-
nungsroutinen, werden diese hier mit unterschiedlichen Methoden berechnet, mit dem Ziel
die Stoffdaten möglichst effizient bereitzustellen und ein Optimum aus Geschwindigkeit
und Genauigkeit anzustreben.

Die im Dyncap-Projekt verwendeten Gruppen der Medien lassen sich wie folgt einteilen:

• Gas-Dampf Gemisch (Rauchgas)

• Reine reale Fluide (Wasser/Dampf-Kreislauf)

• Reale Mehrkomponentengemische (CCS-Gemisch, CO2-Verflüssigung)

Die Stoffdaten werden in den Modellen über spezielle Medienklassen zur Verfügung ge-
stellt, die wiederum externe C-Funktionen aufrufen. Das bringt neben einer hohen Ge-
schwindigkeit den Vorteil mit sich auch auf andere kommerzielle Stoffdatenbibliotheken
zurückgreifen zu können.

1.4.1 Gas-Dampf Gemisch

Gasgemische werden vor allem im Bereich des Rauchgaspfades eingesetzt. Es handelt
sich um ein ideales Gas-Dampf Gemisch. Vereinfacht gesagt berechnen sich die meisten
Werte als Linearkombination der einzelnen Reinstoffe mit gesonderter Berücksichtigung
der Verdampfungsenthalpie für den Fall, dass der Dampf kondensiert. Im Prinzip handelt
es sich hier um ein erweitertes Feuchte-Luft-Modell.
Im Laufe des Projektes wurden unterschiedliche Verfahren für die Berechnung der

Reinstoffdaten der einzelnen Komponenten untersucht. Berechnungen mit NASA-Glenn-
Koeffizienten erwiesen sich als nicht ausreichend da mit diesen nur kalorische und keine
Transportgrößen berechnet werden können, da Informationen über den Taupunkt bzw.
die Dampfdruckkurve nicht verfügbar sind. Die im VDI-Wärmeatlas veröffentlichten Be-
rechnungsroutinen eignen sich auch nicht für die Simulation von Brennkammern, da der
Gültigkeitsbereich nicht ausreicht.
Im weiteren Verlauf des Projektes wurden Polynome erstellt, welche an die hoch genauen

Zustandsgleichungen von REFPROP gefittet wurden. Diese verbinden die Vorteile einer
hohen Rechengeschwindigkeit bei hinreichender Genauigkeit mit einer validierten Daten-
basis, ohne auf eine Extrapolation im oberen Bereich der kraftwerkstechnisch relevanten
Temperaturen zurückgreifen zu müssen.
Mit diesen neuerstellten Polynomen wurde die adiabate Austrittstemperatur der ClaRa-

Brennkammermodelle berechnet, mit denen aus der Software EBSILON verglichen und
eine sehr gute Übereinstimmung festgestellt.
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1.4.2 Reine reale Fluide

Die Stoffeigenschaften realer Fluide werden vor allem zur Simulation des Wasser-Dampf-
Kreislaufs eingesetzt. Sie werden benötigt, um die einphasigen Zustände (flüssige und
gasförmig), das Zweiphasengebiet, sowie überkritische Zustände zu beschreiben.
Die derzeit genaueste Berechnungsmethode hierfür stellen Multiparameter-Fundamental-

gleichungen dar. Diese sind jedoch sehr rechenaufwändig und erfordern iterative Verfahren
zur Bestimmung des Nassdampfgebietes. Üblicherweise beschrieben mit den unabhängigen
Variablen Dichte und Temperatur. Untersuchungen in [14] haben gezeigt, dass Stoffda-
tenaufrufe über 50% der Simulationszeit in Anspruch nehmen können. Um die Rechenzeit
zu reduzieren wurde für die Berechnung dieser Gruppe von Stoffdaten unterschiedliche
Verfahren implementiert und getestet.
Ziel ist es die gleiche Genauigkeit wie Multiparameter-Fundamentalgleichungen an-

zustreben, Schneller zu sein als Berechnungen auf Basis von Zustandsgleichungen, und
den Lösungsprozess der Systemsimulation nicht zu stören. Erreicht werden kann dieses
durch unterschiedliche tabellenbasierte Interpolationsverfahren. Diese zeichnen sich durch
die Vorteile aus, dass auf komplexe Berechnungsmethoden verzichtet werden kann und
zusätzliche Iterationen vermieden werden (und damit verbundene Unstetigkeiten sowie
Fehlschläge). Beschrieben werden sollen die Stoffdaten durch die unabhängigen Variablen
Druck und spezifische Enthalpie.

Die folgenden unterschiedlichen Interpolationsverfahren wurden im Rahmen des DYNCAP-
Projektes untersucht:

• Lineare Interpolation

• Bikubische Spline Interpolation

• Kurvenschaar Interpolation

• Bikubische Interpolation zur Beschreibung von Zustandsgleichungen

Im Weiteren wird näher auf die unterschiedlichen Verfahren eingegangen und ihre Vor-
und Nachteile diskutiert.

Lineare Interpolation

Das implementierte Verfahren ermöglicht mittels linearer Interpolation die konsistente Be-
schreibung der eindimensionalen Werte auf Siede- und Taulinie, sowie der zweidimensional
beschriebenen Stoffwerte im ein- und zweiphasigen Zustandsgebiet.
In Abbildung 1.25 ist das Verfahren dargestellt. Wie zu erkennen ist, ist das erzeugte

Gitter im unterkritischen Bereich enger als im kritischen Bereich. Hierdurch wird eine
höhere Genauigkeit im unterkritischen Einphasenbereich erzielt und die Sättigungspara-
meter können mit einer eindimensionalen Interpolation bei einem konstanten Gitterindex
der spezifischen Enthalpie beschrieben werden, so dass sie exakt mit den zweidimensio-
nalen Stoffdaten an den Phasengrenzen übereinstimmen. Ein Triangulationsalgorithmus
wird genutzt um die drei am nächsten gelegenen Punkte für die lineare Interpolation
auszuwählen. Innerhalb des Zweiphasengebiets werden die Stoffdaten aus den Sättigungs-
werten und dem Dampfgehalt berechnet. Die für dieses Verfahren benötigte Datenmenge
ist abhängig von der Anzahl der Gitterpunkte und der interpolierten Stoffdaten. Für jede
zu berechnende Größe wird eine entsprechende Tabelle benötigt.
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Um die Berechnungen mit anderen unabhängigen Variablen (Druck und Temperatur
oder Druck und spezifischer Entropie) durchführen zu können, müssen für diese Fälle
ebenfalls Tabellen hinterlegt werden.

Abbildung 1.25: Lineares Interpolationsverfahren [14]

In Abbildung 1.26 ist die Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsglei-
chungen für CO2 in einem p-h-Diagramm unter Anwendung der linearen Interpolation
mit 200 · 200 Gitterpunkten im Druckbereich von 5,2-200 bar und einer Enthalpie von
50 - 700 kJ

kg
dargestellt. Die Abweichungen resultieren aus der Interpolationsgüte. Wie zu

erkennen ist, ist die Abweichung der Temperatur von den Zustandsgleichungen im Ein-
phasengebiet größer als im Zweiphasengebiet. In der Abbildung ist außerdem zu erkennen
wie die Gitterorientierung im Punkt der kritischen Enthalpie wechselt.

Abbildung 1.26: Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsgleichungen für CO2 in einem p-
h-Diagramm unter Anwendung der linearen Interpolation mit 200 · 200 Gitterpunkten
im Druckbereich von 5,2-200 bar und einer Enthalpie von 50 - 700 kJ

kg [14]
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Bikubische Spline Interpolation

In Abbildung 1.27 ist das im Verfahren der bikubischen Spline-Interpolation verwendete
Gitter dargestellt. Das Hauptproblem welches dieses Gitter verursacht ist, dass einige Git-
terpunkte im Zweiphasengebiet liegen. Diese Punkte werden benötigt um die Koeffizienten
der Flächen zu berechnen welche nur partiell im Einphasengebiet liegen. Um die Werte
dieser theoretischen Punkte im Zweiphasengebiet zu erhalten werden die thermophysikali-
schen Größen in das Zweiphasengebiet extrapoliert. Nah an den Sättigungskurven können
auch Werte des Zweiphasengebiets ermittelt aus Zustandsgleichungen verwendet werden.
Die Sättigungsparameter werden aus den Spline-Flächen der Einphasenregion ermittelt

und die Sättigungsenthalpie in einem 1D-Spline gespeichert. Für einen gegebenen Druck
können somit die Enthalpien der Sättigungszustände berechnet werden, aus welchen wie-
derum die weiteren Sättigungsgrößen bestimmt werden können. Auch bei dieser Methode
wird für jede zu berechnende Größe eine entsprechende Tabelle benötigt.
Die inversen Funktionen um die Enthalpie aus anderen unabhängigen variablen wie

Druck und Temperatur oder Druck und spezifischer Entropie zu berechnen basieren in
diesem Fall auf einem Suchalgorithmus. Dieser ermittelt die Indizes zwischen welchen,
die 2D-Spline Oberfläche die korrekten Ausgabewerte schneidet. Anschließend wird die
Gleichung des kubischen Splines mit der Cardano-Methode invertiert um die Eingabegröße
zu bestimmen.

Abbildung 1.27: Interpolation mit bikubischen Splines [14]

In Abbildung 1.28 ist die Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsglei-
chungen in einem p-h-Diagramm für CO2 unter Anwendung der bikubischen Spline-
Interpolation mit 50 · 50 Gitterpunkten im Druckbereich von 5,2-200 bar und einer Ent-
halpie von 50 - 700 kJ

kg
dargestellt. Die Abweichung ist nur im Bereich nahe des kritischen

Punktes hoch. Dies ist auf Ungenauigkeiten beim Extrapolieren der Punkte ins Zweipha-
sengebiet zurückzuführen.
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Abbildung 1.28: Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsgleichungen für CO2 in einem
p-h-Diagramm unter Anwendung der bikubischen Spline-Interpolation mit 50 · 50 Git-
terpunkten im Druckbereich von 5,2-200 bar und einer Enthalpie von 50 - 700 kJ

kg [14]

Bikubische Interpolation zur Beschreibung von Zustandsgleichungen

Im Vergleich zu dem in Abschnitt 1.4.2 beschriebenen Vorgehen, wird hier eine die spezi-
fische Entropie beschreibende Spline-Fläche s(p,h) genutzt um die weiteren thermophysi-
kalischen Größen aus den Zustandsgleichungen zu berechnen. Dieses Vorgehen bietet den
Vorteil, dass hier nur eine Tabelle für die Beschreibung der spezifischen Entropie hinter-
legt werden muss. Weitere Tabellen werden für die Transportgrößen benötigt, da diese
nicht aus den Zustandsgleichungen berechnet werden können.
In Abbildung 1.29 ist die Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsglei-

chungen für CO2 in einem p-h-Diagramm unter Anwendung der bikubischen Spline-
Interpolation zur Beschreibung von Zustandsgleichungen mit 50 · 50 Gitterpunkten im
Druckbereich von 5,2-200 bar und einer Enthalpie von 50 - 700 kJ

kg
dargestellt. Die hohen

Abweichungen unterhalb von Siede- und Taulinie resultieren aus der Extrapolation der
spezifischen Entropie in das Zweiphasengebiet. Die Abweichungen im Einphasengebiet
resultieren aus einer geringen Interpolationsgüte aufgrund von Differentiation.
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Abbildung 1.29: Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsgleichungen für CO2 in einem p-
h-Diagramm unter Anwendung der bikubischen Spline-Interpolation zur Beschreibung
von Zustandsgleichungen mit 50 · 50 Gitterpunkten im Druckbereich von 5,2-200 bar
und einer Enthalpie von 50 - 700 kJ

kg [14]

Kurvenschaar-Interpolation

Die Idee hinter diesem Ansatz ist die unabhängigen Variablen Druck und spezifische Ent-
halpie getrennt zu behandeln. Die thermophysikalischen Größen werden als Funktion der
Enthalpie bei konstantem Druck beschrieben. Diese Kurven werden mit einer manuel-
len nichtlinearen Fitting-Prozedur (Levenberg-Marquardt Verfahren)an den tatsächlichen
Verlauf jeder beschriebenen Größe angepasst. Das Vorgehen wird für viele Druckniveaus
wiederholt und die Lücken zwischen den Kurven werden mittels linearer Interpolation be-
rechnet. Um einen Wert zu berechnen müssen somit zwei Kurven ausgewertet werden. Das
Verfahren benötigt vergleichsweise wenig Datenpunkte. Wird ein Interpolationsverfahren
höherer Ordnung gewählt so steigt die Anzahl auszuwertender Kurven entsprechend an
und die Integration des Zweiphasengebietes wird komplizierter. In Abbildung 1.30 ist das
Verfahren dargestellt.
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Abbildung 1.30: Interpolation mit Kurvenschaar [14]

In Abbildung 1.31 ist die Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsgleichun-
gen für CO2 in einem p-h-Diagramm unter Anwendung der Kurvenschaar-Interpolation
für 160 Druckniveaus dargestellt. Die Abweichungen im Überhitzten Bereich resultieren
aus der Fitting-Prozedur.

Vergleich der Verfahren

In Abbildung 1.32 sind die Rechengeschwindigkeiten der verschiedenen Berechnungsme-
thoden für die unterschiedlichen Stoffdatenbereiche dargestellt. Die Berechnungen pro Se-
kunde variieren auch innerhalb der Berechnungsmethoden, da der Berechnungsaufwand
für die unterschiedlichen Zustandsbereiche unterschiedlich groß ist.
In der Abbildung 1.33 ist beispielhaft für eine Wärmepumpe die Zeit und die erfolgrei-

chen Löserschritte für eine dynamische Simulation über der Anzahl der Gitterpunkte an
den Kanten des Gitters gezeigt. Hier ist zu sehen, dass die lineare Interpolation aufgrund
der geringen Interpolationsgüte den Lösungsprozess beeinflusst und trotz sehr geringer Re-
chenzeit nicht am schnellsten zu Simulationsergebnissen führt. Der Kurvenschar-Ansatz
beeinträchtigt sichtbar den Lösungsprozess, führt aber üblicherweise schneller zum Ziel.
Die Spline-Interpolationsroutinen beeinträchtigen den Lösungsprozess kaum und rechnen
schnell.
Im Vergleich erscheint die bikubische Spline-Interpolation als gute Wahl, da sie den

besten Kompromiss aus Geschwindigkeit und Genauigkeit darstellt.

1.4.3 Reale Fluidstoffdaten von Mehrkomponentengemischen

Multiparameter-Fundamentalgleichungen können auch genutzt werden um die Eigenschaf-
ten von Mischungen zu ermitteln. Da für die iterative Bestimmung des Zweiphasengebiets
sehr rechenaufwändig ist, wird die Simulationsdauer deutlich beeinflusst. Das Dampf-
Flüssigkeit-Gleichgewicht kann iterativ mittels Flash-Algorithmen unter der Annahme ei-
nes thermischen, mechanischen und chemischen Gleichgewichts zwischen Flüssigkeit und
Dampf berechnet werden. Dieser Detailgrad der Stoffdatenberechnung ist in diesem Pro-
jekt erforderlich, damit die CO2-Verflüssigung beschrieben werden kann. Der Taupunkt
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Abbildung 1.31: Abweichung der Temperatur im Vergleich zu Zustandsgleichungen für CO2 in einem
p-h-Diagramm unter Anwendung der Kurvenschaar-Interpolation für 160 Druckniveaus
[14]

des Gemisches hängt sehr stark von den neben CO2 enthaltenen Gasen wie Argon, Stick-
stoff und Sauerstoff ab.
Insbesondere bei Multiparameter-Fundamentalgleichungen ist die Iterative Bestimmung

instabil, da die Gleichungen insbesondere in der Nähe vom und im Zweiphasengebiet stark
nichtlinear sind. Auch lassen sich zwar mathematisch korrekte, jedoch unphysikalische Er-
gebnisse innerhalb des Zweiphasengebiets finden. Da während einer Simulation in keinem
Fall ein die Stoffdatenberechnung fehlschlagen darf, besteht ein besonders hoher Bedarf
an die Stabilität der Berechnungsroutinen. Zusätzlich beeinflusst das iterative Verfahren
den Lösungsprozess der dynamischen System-Simulationen aufgrund kleiner Unstetigkei-
ten, die bei Mischungen sichtbarer sind als bei Reinstoffen.

Als Alternativen bieten sich für die Berechnung von realen Gemischen zwei Ansätze an:

• Eine einfache kubische Zustandsgleichungen (Peng-Robinson)

• Interpolationsverfahren zur Beschreibung des Zweiphasengebiets

Die kubische Zustandsgleichung von Peng-Robinson bietet sich hier an, da sich zum
einen die Berechnungen deutlich vereinfachen, zum anderen hier auf Arbeiten der TU-HH
bezüglich der Mischungskoeffizienten zurückgegriffen werden kann [8], [9].
Bei einer kubischen Zustandsgleichung kann zur Bestimmung des Dampf-Flüssigkeits-

Gleichgewichts die Zustandsgleichung mit der Methode von Cardano invertiert werden. Es
ist also für Reinstoffe ohne Iteration die möglich den Dampf und Flüssigkeitszustand zu
bestimmen. Bei Gemischen muss der Zusammensetzungsvektor in Dampf und Flüssigkeit
iterativ bestimmt werden.
Die Verwendung der Peng-Robinson Gleichung vereinfacht den Lösungsprozess im Ver-

gleich zu Multiparameter-Fundamentalgleichungen ungemein, da für eine vorgegebene
Konzentration die Anzahl und Position der Extrema im p-v-Verlauf der Gleichung leicht
bestimmbar sind. Bei Multiparameter-Fundamentalgleichungen ist dies nicht der Fall. Die
Anzahl der Extrema könnte beliebig groß sein, und diese Anzahl sowie die Position lassen
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Abbildung 1.32: Vergleich der Rechengeschwindigkeiten von unterschiedlichen Stoffdatenberechnungsme-
thoden [14]

Abbildung 1.33: Löserschritte und Simulationszeit unterschiedlicher Berechnungsmethoden über der An-
zahl der Gitterpunkte [13]

sich nur iterativ bestimmen. Sollten also für die Zusammensetzung in Gas- und Flüssig-
phase gute Startwerte vorliegen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lösung gefunden
wird vergleichsweise hoch.
Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Verfahren entwickelt, dass es zumindest für

binäre Gemische ermöglicht, das Zweiphasengebiet über Spline-Interpolation zu beschrei-
ben [14]. Mit Hilfe dieser Ersatz-Beschreibung des Zweiphasengebiets ist sogar die dy-
namische System-Simulation mit Multiparameter-Fundamentalgleichungen möglich. Die
notwendigen Interpolationsdaten können automatisch für alle binären Gemische mit gleich
geformtem Zweiphasengebiet erstellt werden.
Das entwickelte Verfahren beruht auf einer geschachtelten Spline-Interpolation. Die ta-

bellierten Datensätze werden zunächst in Richtung der ersten unabhängigen Variablen
interpoliert. Durch die Ergebnisse der ersten Interpolation kann anschließend abermals
interpoliert werden. Für ein binäres Gemisch würde man für vorgegebene Druckniveaus
die Siedelinse abspeichern. Zur Berechnung eines p-T-Flashs würde man zunächst bei der
vorgegebenen Temperatur die Siedelinsen bei den tabellierten Druckniveaus interpolieren.
Im zweiten Schritt würde man über die Druckniveaus interpolieren und den vorgegebe-
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nen Druck einsetzen. Genaue Ablaufdiagramme für Tabellierung, Flash-Algorithmen, und
Behandlung des kritischen Punktes sind in [14] zu finden.
Dieser Ansatz lässt sich leider nicht ohne weiteres auf multidimensionale Phasengleich-

gewichte übertragen. Im oben genannten p-T-Flash Beispiel musste für die Interpolation
in Richtung der Temperatur eine dimensionslose Temperatur verwendet werden, um si-
cherzugehen, dass die Interpolation überhaupt innerhalb des Wertebereiches der Siedelinse
stattfinden kann. Diese Normierung der unabhängigen Variablen ist im Multidimensiona-
len Fall nicht auf dieselbe Art durchführbar. Die Kombination eines numerischen Lösers
mit den Interpolationsroutinen ist wiederum möglich, und ein Prototyp hierfür wurde
innerhalb dieses Projektes entwickelt.
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1.5 Modellierungsbeispiel

Dieser Abschnitt zeigt grundlegend, wie die Grundmodelle dieser Bibliothek angewendet
werden, um komplexe Anlagen zu modellieren. Weiter wird an einem Beispiel gezeigt, wie
ein an die Fragestellung angepasstes Model aufgebaut wird. Dieses Beispiel ist im Rah-
men einer von XRG Simulation mitbetreuten Masterarbeit von Schröder [12] erarbeitet
worden. Der Schwerpunkt dieser Arbeit ist die dynamische Modellierung eines Kraftwerks
mit angeschlossener CO2-Wäsche mit der ClaRa-Bibliothek. Ein Nebenergebnis der Arbeit
war unter anderem eine detaillierte Untersuchung der Leitungsfähigkeit der Bibliothek,
der Genauigkeit der Modelle bei verschiedenem Detaillierungsgrad und der Nutzerfreund-
lichkeit der Bibliothek. Im Folgenden sollen die gesammelten Erfahrungen für die Nutzung
der Bibliothek aus Anwendersicht zusammengefasst werden.

1.5.1 Modellierung - von der ClaRa-Komponente zum Kraftwerks-Aggregat

Bei der Modellierung werden Klassen graphisch in das Modellfenster „gezogen“ (drag
& drop) und so instantiiert. Dabei entspricht meist eine Instanz eines Komponenten-
modells genau einer Komponente im Kraftwerk. Die Modellbildung orientiert sich so an
den Prozess- und Anlagen-Schaltbildern (Piping and Instrumentation Diagram). Soll bei-
spielsweise ein Rohr abgebildet werden, wird eines der Rohrmodelle aus der Bibliothek
ausgewählt, welches dem gewünschten Detaillierungsgrad entspricht. Komponenten des
Systems und physikalische Effekte, die für die Untersuchung des Systems wichtig sind,
sollten von dem Modell berücksichtigt und hinreichend genau aufgelöst werden. Nicht re-
levante oder weniger wichtige Komponenten und Effekte sollten nicht berücksichtigt bzw.
vereinfacht werden, um das System nicht unnötig komplex oder zu rechenintensiv werden
zu lassen. Die ClaRa-Bibliothek unterstützt den Anwender dabei indem sie die gleichen
Komponenten in mehreren Levels of Detail vorliegen hat, die die gleichen Schnittstellen
besitzen und so später leicht austauschbar sind.
Die Modelle besitzen Parameter, mit denen sie an die abzubildende Komponente ange-

passt werden können. Dies reduziert die Anzahl der Modelle, die in der Bibliothek vorliegen
müssen. Zum Beispiel können mit einem Rohrmodell die unterschiedlichsten Rohre ab-
gebildet werden. Abbildung 1.34 (links) zeigt wie durch Anpassung der Modellparameter
unterschiedliche Geometrien nachgebildet werden. Die Länge L und der Innendurchmes-
ser di passen die Geometrie des Rohres an. Mit dem Parameter Nt können mit dem einen
Modell gleich mehrere parallele Rohre mit gleichen Strömungsbedingungen abgebildet
werden. Die Parameter zin und zout geben die Höhe des Ein- bzw. Austritts des Rohres
an. Damit kann der Höhenunterschied eingestellt werden, den das Rohr überwindet und
bestimmt somit dessen Lage und Neigung.
Abbildung 1.34 (rechts) zeigt wie beispielhaft dasselbe Rohrmodell zusammen mit an-

deren Modellen verschaltet ist und in Kombination andere Aggregate darstellt. Dies ver-
anschaulicht wie vielseitig diese Modelle sind und wie die unterschiedlichen Aggregate aus
diesen Modellen aufgebaut werden können. Die erste Kombination d) zeigt eine Rohrströ-
mung, die in thermischen Kontakt mit der Rohrwand steht und über deren Außenwand ein
Wärmestrom vorgegeben wird. Dieser kann für ein adiabates Rohr zu Null gesetzt werden
oder kann einen Wärmeverlust darstellen. Teilbild e) zeigt Rohre, die durch ein Was-
serdampfvolumen führen, was einem simplen Kondensator entspricht. Durch die Rohre
strömt kaltes Wasser und entzieht dem Volumen Wärme, wodurch der Dampf im Außen-
raum kondensiert. Die dritte Konfiguration f) zeigt eine Wasser-Dampf-Leitung, die von
einer Rauchgas-Leitung durch eine Wand getrennt ist. Auf diese Weise kann ein regene-
rativer Gasvorwärmer (Dampf-LuVo) modelliert werden. Die vierte Kombination g) zeigt
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einen Feuerungsraum mit Brenner dessen Wände aus wassergekühlten Rohren besteht.
Welche Abmessung, Lage und Anzahl an Rohren diese Aggregate besitzen, kann jeweils
über die Parameter eingestellt werden, um so die Komponenten der konkreten Anlage
darzustellen.

Abbildung 1.34: Verschiedene Varianten eines Rohres durch Variation der Parameter (links); Verschiedene
Einsatzmöglichkeiten einer Klasse (rechts)

1.5.2 Zusammensetzen von komplexen Modellen aus Grundkomponenten

Eine Brennerebene mit vorgeschalteter Kohlemühle kann wie folgt modelliert werden, sie-
he Abbildung 1.35 (links). Die Massenströme aus einer Quelle für den Kohlemassenstrom
und einer für die Verbrennungsluftmassenstrom werden vor dem Eintritt in die Kohlemüh-
le zu einem gemeinsamen Massenstrom zusammengeführt. Der Austritt der Kohlemühle
ist mit dem Flammenraummodell verbunden. Nach dem Reaktionsmodell wird der Kohle-
massenstrom zu Schlacke und Rauchgas umgesetzt und Wärme abgegeben. Die connectors
für den Massenstrom im Kessel sind innerhalb des connectors intern in den Rauchgasmas-
senstrom, den Kohlemassenstrom und den Aschenmassenstrom aufgeteilt. Dies ermöglicht
ein separates Strömen von Rauchgas, Kohle und Asche, sodass der Kohlestaub nach dem
eingesetzten Modell für die Partikelgeschwindigkeit von dem Rauchgas nach oben getragen
werden kann während die Asche und Schlacke nach unten sinkt. Dem entsprechend müssen
für die Randbedingungen die Quellen und Senken oben und unten an der Brennerklasse
angeschlossen werden. Für die Kohle zum Beispiel wird unten eine Quelle mit Nullmassen-
strom und oben eine Senke für den möglichen Austrag von unverbrannter Kohle gesetzt.
Der von Strahlung dominierte Wärmeübergang zur Wand wird mit einem Strahlungswär-
memodell von heißem Gas und Partikeln zu einer Rohrwand berechnet. Die Rohrwand
wird durch ein Wandmodell und einem Rohrströmungsmodell abgebildet. Die Abmessun-
gen des Wandmodells wird auf die Geometrie des Feuerungsraum angepasst. Die Para-
meter Länge, Durchmesser, Anzahl und geodätischer Höhenunterschied der Rohremodells
werden ebenfalls angepasst, sodass sie mit leichtem Abstand zueinander die Fläche der
Wand wie eine Rohr-Steg-Wand bedecken. Die Randbedingung für die von Wasser durch-
strömten Rohre bilden wieder eine Quelle und eine Senke. Dieser Ansatz kann jetzt durch
eine auf der Brennerebene aufgesetzten Rohrbündelwärmeübertrager im Feuerungsraum
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erweitert werden, indem eine Instanz der Klasse FlameRoomWithTubeBundle_L2_Dynamic
Klasse zwischen die Burner_L2_Dynamic-Instanz und die Randbedingungen geschaltet
wird, siehe Abbildung 1.35 (rechts). Das Modell des Rohrbündels besteht aus einer rohr-
förmigen Wand und dem eingeschlossenen Wasser- oder Dampfvolumen.
Neben demWärmetransport über den Massenstrom von einem zum nächsten Feuerungs-

abschnitt wird von einem Wärmeübergangsmodell noch der Strahlungswärmeaustausch
zwischen den heißen Gaspartikeln berechnet, welcher über den thermischen connector
fließt. Die Klasse FlameRoomWithTubeBundle_L2_Dynamic besitzt des weiteren thermi-
sche connectors für den Wärmeübergang von dem Rauchgas zu dem Rohrbündel und
den Tragrohren. Deren Geometrie wird in der dafür vorgesehenen replaceable Geometrie-
klasse des Modells beschrieben. Dazu korrespondierend werden Wand und Rohrmodelle
konfiguriert und über die connectors verbunden. Der Wasserdampf fließt dann nach der
Rohrwand durch die Tragrohre und dann durch das Rohrbündel.

Abbildung 1.35: Eine Brenner-Funktionsebene aus einem Dampferzeuger (links); Dampferzeuger mit nur
zwei Funktionsebenen einem Brenner und einem Rohrbündelwärmeübertrager (rechts)

Auf diese Weise kann ein beliebig großes und detailliertes Modell aufgebaut werden. Im
folgenden wird dies für einen modernen Dampferzeuger getan und wird in seiner Struktur
erklärt.

1.5.3 Der Dampferzeuger als komplexes Modelllierungsbeispiel

Abbildung 1.36 zeigt die Modellstruktur eines Dampferzeuger nach dem Stand der Tech-
nik, der mit Kohlestaub befeuert wird. Diese Struktur lässt sich zur Beschreibung in drei
Teile gliedern: Erstens die Konditionierung der Kohle und der Zuluft auf der linken Seite,
zweitens den Kesselturm in der Mitte und drittens die Wasser-Dampf-Seite in der das
Wasser strömt und verdampft. Bei der Konditionierung angefangen wird die Zuluft ange-
saugt und im LuVo vorgewärmt. Die warme Luft wird zum Teil über die Kohlemühle KM
geleitet, um den Kohlestaub zu trocknen und in den Brenner zu befördern. Der andere
Teil strömt an der Kohlemühle vorbei direkt zum Brenner. Durch Steuern des Anteils, der
über die Mühle geführt wird, lässt sich zusammen mit der Drehzahl des Sichters in der
Kohlemühle der Kohlemassenstrom zu den Brennern regeln.
In der Mitte ist der vertikal diskretisierte Feuerraum mit seinen Volumenelementen

dargestellt. An der Basis des Dampferzeugers befindet sich ein Aschetrichter AT, der mit
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Abbildung 1.36: Modellstruktur eines State of the Art 1-Zug Dampferzeuger

einer Senke für den Aschenmassenstrom verbunden ist. Darüber werden drei Brenner BR
durch jeweils eine Kohlemühle beschickt. Im ersten Flammenraum ABL darüber wird
zusätzliche Ausbrandluft eingeblasen. Darüber befinden sich drei Volumenelemente als
freier Flammenraum FR, bevor die Rohrbündel der Konvektivheizflächen beginnen. Je-
des Flammenraummodell besitzt für den Wärmestrom in die Rohrwand einen connector
für die Kühlung der Umfassungswände. Diese Umfassungswände sind üblicherweise als
Verdampferheizflächen geschaltet. Diejenigen Ebenen, die einen Rohrbündelwärmeüber-
trager beinhalten, besitzen zusätzlich je einen Wärmestrom-Konnektor für die Außenseite
der Rohre des Bündels selbst und für die dampfgekühlten Tragrohre. Zwischen den Flam-
menraumelementen unterhalb der Rohrbündel ist ein Austausch von Strahlungswärme
zwischen den Gasvolumen und mit dem ersten Rohrbündel des Tragrohrschotts TRS be-
rücksichtigt. Zwischen den Elementen mit Rohrbündeln findet ein Wärmetransport nur
über den vertikalen Rauchgasmassenstrom statt, nicht aber durch einen Wärmestrom über
die Grenzfläche zwischen den Elementen. Aus dem obersten Element des Flammenraums
strömt das Rauchgas aus dem Kessel und wird durch den Luftvorwärmer geleitet. Dort
wärmt es die Zuluft auf, bevor es in die Senke strömt. Ein Rauchgasnachbehandlung ist
nicht modelliert.
Der Wärmedurchgang vom Rauchgas durch die Rohrwand auf die Wasser-Dampf-Seite

wird, wie im vorherigen Abschnitt 1.5.2 erwähnt, über denWärmeübergang auf der Rauch-
gasseite, der Leitung durch die Wand und den Wärmeübergang in der Dampfströmung
abgebildet. Das Speisewasser strömt aus einer Quelle in ein Steigrohr, durch den Eco-
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nomiser ECO und durch ein Fallrohr tritt es von unten in den Verdampfer VD ein. Die
Wandberohrung ist bis auf Höhe des Tragrohrschott spiralförmig ausgeprägt und geht
dann in eine vertikale Berohrung mit einer dementsprechend höheren Anzahl an Rohren
über. Von dem VD-Austritt strömt der Dampf durch die Tragrohre und das Tragrohrschott
als ersten Überhitzer. Darauf folgen der zweite und dritte Überhitzer UE2, UE3 bevor der
Dampf durch ein Fallrohr zum Turbineneintritt strömt. Die Zwischenüberhitzung ZUE
wird aus einer separaten Quelle gespeist und weist neben den Zwischenüberhitzern eins
und zwei ZUE1, ZUE2 ein Steig- und ein Fallrohr von dem HD-Turbinenaustritt bzw.
zum MD-Turbineneintritt auf. Vor dem UE2, UE3 und ZUE2 befinden sich Einspritzküh-
ler EK, welche die Temperatur vor der Hochdruck- bzw. Mitteldruckturbine regeln, um
Verschleiß an den Turbinen zu minimieren.

1.5.4 An die Fragestellung angepasste Modellierung

Für die Modellierung eines Dampferzeugermodells in einem komplexen und dynamischen
System wird die Struktur und die geometrischen Parameter aus einem Referenzmodell
übernommen. Dieses ist ebenfalls im Rahmen des DYNCAP-Projekt entstanden und
bildet den Dampferzeuger des Referenzkraftwerks „Nordrhein-Westfalen“ ab. Vor allem
wurden die Abmessung, die Anordnung der Wärmeübertrager und die Wärmeübergangs-
koeffizienten auf das neue Model übertragen. Nicht übernommen sind die Aggregate
vor den Kohlemühlen und nach dem Rauchgasaustritt aus dem Dampferzeuger wie der
Regenerative-Gas-Vorwärmer. Abbildung 1.37 links zeigt die resultierende Struktur des
Dampferzeugers. Diese graphische Darstellung wurde der Übersichtlichkeit halber dahin-
gehend vereinfacht, dass das Wandmodel und das Dampfvolumenmodel nur als ein Rohr
dargestellt sind, ebenso werden die Dampfvolumenmodelle und Rohrwandmodelle der
Zuleitungen ohne das entsprechende Wandmodell dargestellt. Gegenüber dem Referenz-
modell wurden in diesem Modell einige Vereinfachungen vorgenommen, um die Rechenzeit
zu verringern, die Stabilität zu erhöhen und den Initialisierung zu vereinfachen. Wichtig
ist dabei, die Grenzen des Modells zu kennen und mit den Vereinfachungen einhergehen-
den prinzipiellen Fehler zu kennen und zu untersuchen. Die folgenden Vereinfachungen
wurden vom Referenzmodell zum erstellten Modell vorgenommen:

1. Diskretisierung verringert: Die Diskretisierung der Rohrabschnitte wurde zum Re-
duzieren der differenziellen Zustandsvariablen verringert. Jedes Volumenelement auf
der Rauchgasseite besitzt nur ein in Größe korrespondierendes Wand- und Wasser-
Dampf-Element und nicht jeweils drei, wie im Referenzmodel. Eine wesentliche wei-
tere Verringerung der Diskretisierung der Wasser-Dampf-Seite ist, durch die Struktur
nicht möglich, da ansonsten die Anordnung der Wärmeübertragerflächen nicht mehr
aufgelöst werden würde. Ebenso verhält es sich mit den Verdampferrohren, die nicht
gröber diskretisiert werden können, da der Bereich der Verdampfung nicht mehr ge-
nau aufgelöst wird. Der Dichteunterschied zwischen Wasser und Dampf erzeugt zu-
sammen mit der Verschiebung des Verdampfungsbereich während einer dynamischen
Simulation einen großen Fehler im Massenstrom und Wärmeübergangskoeffizienten.

2. Entfallen der Einspritzkühler: In einem realen Dampferzeuger befinden sich vor jeder
Überhitzerheizfläche Einspritzkühler, um eine ausreichende Kühlung der Rohrbündel
zu garantieren. Diese spritzen Wasser in den Dampfmassenstrom und werden nach
der Temperatur des aus dem Wärmeübertrager ausströmenden Dampfes geregelt.
Um das ungeregelte Systemverhalten untersuchen zu können entfallen die Einspritz-
kühler für diese Anwendung. Für den Frisch- und Zwischenüberhitzerdampf bedeutet
dies, dass die Temperaturen von 600 ◦C bzw. 620 ◦C überschritten werden. Die nicht
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vorhandene Kühlung akkumuliert sich über die Überhitzungsflächen und setzt sich
in einer Simulation mit angeschlossenem Wasser-Dampf-Kreislauf von dem Frisch-
dampf über die Hochdruckturbine in die Zwischenüberhitzung fort. Ebenso verhält
es sich mit dem Massenstrom, welcher sich nicht mehr nach jedem Einspritzküh-
ler erhöht. Das höhere Temperaturniveau ab dem ersten Überhitzer wirkt sich auf
den Wärmedurchgang aus dem Rauchgas in den Dampf aus und verringert diesen.
Wird dem Rauchgas weniger Energie entzogen verringert sich der Wirkungsgrad des
Dampferzeugers. Mögliche Gegenmaßnahmen wären die Wärmeübergangskoeffizien-
ten in den Überhitzerheizflächen und den Frischwassermassenstrom zu erhöhen. Der
Massenstrom der über die Einspritzkühler eingebracht wird, wird direkt mit dem
Speisewassermassenstrom eingebracht. Eine Charakteristik für den Teillastbereich,
in dem unterschiedlich viel Wasser eingespritzt wird, ist nicht berücksichtigt.

3. Keine Regelung des Luftverhältnisses: Das Luftverhältnis in einer Verbrennung ist
ein wichtiger Faktor für den Wirkungsgrad und die Schadstoffemissionen. In diesem
Model ist nur die thermische Auswirkung auf die Feuerung von Bedeutung. Zu viel
Luft senkt die Flammentemperatur und erhöht den Abgasmassen- und somit den
Wärmetransport des Abgases, wodurch weniger der Wärme genutzt wird. Zu wenig
Luft würde eine unvollständige Verbrennung bedeuten. Unter statischen Bedingun-
gen wird die Luftzufuhr über eine Quelle gesteuert. Im dynamischen Fall wird bei
Veränderung der Kohlezufuhr auch die Luftzufuhr angepasst. Der Kohlemassenstrom
wird von der Quelle in den Flammenraum durch den Mahlvorgang verzögert. Die Zu-
luft strömt unverzögert durch die Kohlemühle hindurch. Die Änderung der Quellen
für Luft und Kohle werden also unterschiedlich schnell über die Kohlemühle weiter
gegeben. Ebenfalls bedeutet eine Erhöhung oder Verringerung im Zuluftstrom, dass
mehr bzw. weniger Kohlestaub aus der Kohlemühle mitgerissen wird. Für die in dieser
Arbeit durchgeführten Sprünge im Kohlemassenstrom wurde eine eine Verzögerung
der Zuluft aus der Quelle mit einer Zeitkonstante von 75 s empirisch ermittelt, die
das Luftverhältnis im transienten Bereich ausreichend konstant hält. Auch hier führt
die Steuerung der Zuluft zu einer Verbesserung der Vergleichbarkeit verschiedener
Modelle.

1.5.5 Weiter vereinfachter Dampferzeuger

Um den Rechenaufwand noch weiter zu reduzieren, wurden folgende weitere Vereinfa-
chungen gegenüber dem ersten Modell an einem zweiten durchgeführt und überprüft:

1. Brenner zusammengefasst: Die drei Brennerebenen sind zu einer zusammengefasst.
Die neuen Abmessungen der Brennerebene entsprechen der Außenabmessung der
drei ursprünglichen. Die Kohlemühlenmodelle wurden auf eines reduziert und dessen
Parameter so skaliert, dass es wieder drei Kohlemühlen abbildet. Die Rohr- und
Dampfdiskretisierung wurde nicht verändert.

2. Flammenraum zusammengefasst: Das Flammraumvolumen FR1, FR2 und FR3 zwi-
schen dem Abschnitt der Ausbrandluft und des TRS ist zusammengefasst und die
Außenabmessungen beibehalten. Die Rohr- und Dampfdiskretisierung wurde nicht
verändert. Die drei Rohrwandabschnitte sind thermisch mit dem neuen Volumen
verbunden.

3. Keine Ausbrandluft: Die Ebene mit der Ausbrandluft ist entfernt und der Abschnitt
dem Flammenraum hinzugefügt. Die dort eingebrachte Luft wird stattdessen mit der
Tragluft über die Kohlemühlen und Brenner eingebracht.
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4. Kein Aschetrichter: Die Ebene des Aschetrichters wurde zu der Brennerebene hinzu-
gefügt. Der Wand-und Rohrabschnitt wurde ebenfalls der Brennerebene hinzugefügt.

5. Dampfleitung der Tragrohrschott zusammengefasst: Das Wasser-Dampf-Kontrollvo-
lumen des Tragrohrschottes wurde zu einem zusammengefasst.

Entgegen dem Sinne der Vereinfachung wird bei den Zuleitungen eine höhere Diskretisie-
rung eingeführt, um Reaktionszeiten der großvolumigen Rohre besser abzubilden. Für das
dynamische Verhalten eines Dampferzeugers ist sein Wasser-Dampf-Volumen und dessen
thermische Kapazität auch das der Rohrwänden von starker Bedeutung. Deswegen wer-
den in dem zweiten Modell die Verteiler und Sammler durch jeweils ein Volumenelement
zwischen den Wärmeübertragern abgebildet, welches wie die Rohrwände thermisch mit
einem Wandelement verbunden ist. Abbildung 1.37 rechts zeigt die sich daraus ergebende
Struktur für das zweite Model.

Abbildung 1.37: Struktur des vereinfachten Dampferzeugermodells (links) und des weiter vereinfachten
Dampferzeugermodells (rechts)

1.5.6 Ergebnisse

Um die Auswirkungen der Vereinfachungen zu überprüfen, wurden im ersten Schritt die
Veränderungen im statischen Betrieb geprüft. In Abbildung 1.38 sind die Wärmeströ-
me in den Flammraumebenen, die Abgastemperatur und die Enthalpieerhöhungen des
Frischdampfes und der Zwischenüberhitzung jeweils für das ursprüngliche Modell „A“
und das vereinfachte Modell „B“ gegenübergestellt. Es wurde lediglich die Diskretisierung
verändert, nicht aber die Geometrie des Dampferzeugers. Die Abgastemperatur des Kes-
sels verändert sich nur geringfügig, womit sich die vom Rauchgas insgesamt abgegebene
Wärmemenge ebenso wenig verringert. Vielmehr verschiebt sich der Anteil der Wärme-
menge, der von der Zwischenüberhitzung aufgenommen wird zu der des Frischdampfes.
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Dies zeigen auch die Veränderungen der Wärmeströme, die Brennerebenen BR nehmen
übertragen wesentlich mehr Wärme an die umfassenden Wände, welche als Verdampfer
geschaltet sind und somit zu der Enthalpieerhöhung des Frischdampfes beitragen. Als
Gegenmaßnahme können die Wärmeübergangskoeffizienten angepasst werden.

A B - A
Abgastemperatur T in ◦C 578 -5
Enthalpie-
erhöhung im
Frischdampf

∆h in kJ/kg 2383 +70

Enthalpie-
erhöhung in
der Zwischen-
überhitzung

∆h in kJ/kg 732 -71

FR Q̇ in MW 149 -23
ABL Q̇ in MW 42 -
BR Q̇ in MW 266 +136
AT Q̇ in MW 20 -

Abbildung 1.38: Veränderung der Wärmeströme bei geringerer Diskretsierung des Feuerungsraums

Für einen dynamischen Vergleich der vereinfachten Modelle mit dem Referenzmodell
werden die Variablen des Ein- und Austritts des Dampferzeuger-Referenzmodelles wäh-
rend einer Laständerung im unmodifizierten Gleitdruckbetrieb von 100 % auf 80 % der
Last mitgeschrieben. Das Referenzmodell ließ unter vertretbaren Arbeitsaufwand keine
schnellere Laständerung zu, was den Bedarf an einem einfacheren Modell unterstreicht.
Aus diesen Werten werden Randbedingungen für den Speisewassermassenstrom ṁFW , die
Speisewassertemperatur TFW und die Drücke des Frischdampfes pLS und des zwischen-
überhitzten Dampfes pRS formuliert. Die Simulationsergebnisse werden mit den mitge-
schriebenen Variablen verglichen, um die Auswirkungen der Vereinfachungen zu prüfen.
Abbildung 1.5.6 zeigt den Frischdampfmassenstrom und die spezifische Enthalpie des
Frischdampfes der beiden Modelle im Vergleich zum Referenzmodell.
Die spezifische Enthalpie nach dem Lastwechsel weist einen großen statischen Fehler

auf, welcher durch den entfallenen regenerativen Luftvorwärmer zustande kommt. Die
Zulufttemperatur für die Feuerung ist statisch auf den Vollastpunkt eingestellt und ein
Abfallen dieser in den Teillastbereich, wie es mit einem Regenerativen Luftvorwärmer der
Fall ist, tritt in dem vereinfachtem Modell nicht auf. Das weiter vereinfachte Modell weist
selbst mit statischen Fehler einen maximalen relativen Fehler von 1,66 % auf und weist
somit eine gute Deckung mit dem Referenzmodell auf.
Um den Rechenaufwand zu quantifizieren, wurden die Modelle unter gleichen Randbe-

dingungen, Simulationsparametern und Umständen simuliert. Tabelle 1.4 zeigt, wie sich
die Vereinfachungen auf den Rechenaufwand auswirken. Die Simulation des Referenzmo-
dells des Dampferzeugers beinhaltete ebenfalls einen kompletten Wasser-Dampfkreislauf
weshalb zum Vergleich hier nur die Anzahl der Gleichungen des Dampferzeugermodells
vorliegt. Die Anzahl der Gleichungen hat sich in den erstellten Modellen ungefähr hal-
biert, gerade im Modell mit dem vereinfachtem Feuerungsraum hat sich die Anzahl auf
ca. 39 % reduziert. Selbst mit der Erweiterung um die Sammlervolumen und die höher
diskretisierten Zuleitungen, die für die Abbildung der Dynamik hinzugefügt wurden, liegt
die Simulationszeit leicht unter dem Ausgangsmodell.
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Abbildung 1.39: Massenstrom und spezifische Enthalpie des Frischdampfes der vereinfachten Modelle im
Vergleich mit dem Refrenzmodell

Tabelle 1.4: Gleichungsanzahl und Rechenzeiten der Dampferzeugermodelle

Referenzmodell Ausgangsmodell

Modell mit
Sammlern und
diskretisierter
Zuleitung

Mit Sammlern,
diskretisierter
Zuleitung und
vereinfachtem
Feuerungsraum

Anzahl Gleichungen: 41752 19954 22674 16406

Simulationszeit in s: - 31,1 70 29,1

Nach der Modellierung wurde der Dampferzeuger, wie in Abbildung 1.40 dargestellt,
in einen Wasser-Dampfkreislauf mit vier Turbinenstufen und einer angeschlossenen CO2-
Wäsche integriert. Die Abbildung des Kessels erfordert eine Kopplung der CO2-Wäsche auf
der Rauchgasseite und der Wasser-Dampf-Seite. Mithilfe dieser Simulation wurden Unter-
suchung zum dynamischen Wechselwirken zwischen der CO2-Wäsche und dem Kraftwerk-
sprozess durchgeführt. Die Analyse des Systems anhand von ungeregelte Sprungantworten
mit Sprüngen von bis zu 10 % der Systemgrößen wie Kohle- oder Frischwassermassenstrom
innerhalb von 3 s gaben Aufschluss über die Dynamik der Regelstrecken.
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Abbildung 1.40: Vereinfacht dargestellte Struktur des implementierten Dampferzeugers in einen Wasser-
Dampfkreislauf und CO2-Wäsche
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Abkürzungen 

 AWTA Aminwäschetestanlage 
 CCS Carbon Capture and Storage 
 DeNOx Rauchgasentstickung 
 FD  Frischdampf 
 HD  Hochdruck 
 LuVo Luftvorwärmer 
 LZA Luftzerlegungsanlage 
 MD  Mitteldruck 
 MEA Monoethanolamin 
 ND  Niederdruck 
 PCC Post-Combustion CO2-Abtrennung 
 REA Rauchgasentschwefelungsanlage 
 ReGaVo Regenerativer Gasvorwärmer 
 RKW Referenzkraftwerk 
 ZÜ  Zwischenüberhitzung 

Symbole 

 𝜆: Sauerstoffzahl, Luftzahl 
 𝜂: Wirkungsgrad 
 Δ: Differenz 
 𝑣: spezifisches Volumen 
 𝑝: Druck 
 �̇�: Wärmestrom 
 𝑥: Massenanteil einer Komponente im Fluid 

Indizes 

 N: Nennpunkt 
 ST: Strahlung 
 i: Komponente i 
 Pr: primäre Rauchgasrezirkulation 
 Sek: sekundäre Rauchgasrezirkulation 
 mix: vermischter Gasstrom bestehend aus Sauerstoffstrom der LZA und sekundärer Rauchgas-

rezirkulation 
 Rg: Rauchgas 
 K: Kohle 
 O2: Sauerstoffanteil 
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2.1 Allgemeine Beschreibung der Prozesse 
Die CO2-Abtrennung ist neben der Anhebung des Anlagenwirkungsgrads eine vielversprechende 

Alternative zur Senkung der CO2-Emissionen kohlebefeuerter Kraftwerksprozesse. Dabei wird zwi-
schen den drei Technologiepfaden Pre-Combustion, Post-Combustion und Oxyfuel unterschieden, 
siehe Abbildung 2.1. 

Die Pre-Combustion CO2-Abtrennung basiert auf dem IGCC-Prozess (Integrated Gasification 
Combined Cycle), mit dem Wirkungsgrade von ca. 43% erreicht werden. Dabei wird der Brennstoff 
zunächst vergast. Zur CO2-Abtrennung wird das Synthesegas in einem Reformer zu einem wasser-
stoff- und CO2-reichen Gas umgewandelt. Aus diesem Gas wird das CO2 vor der Verbrennung abge-
trennt. Wegen der Komplexität beim Betrieb und den momentan schlechten wirtschaftlichen Aus-
sichten wird die Pre-Combustion CO2-Abtrennung in diesem Projekt nicht betrachtet. 

Bei der Post-Combustion CO2-Abtrennung (PCC) wird das CO2 mit einer dem Rauchgaspfad 
eines konventionellen Dampfkraftwerks nachgeschalteten CO2-Abtrennung aus dem Rauchgas abge-
trennt. Am vielversprechendsten ist die Abtrennung mit nasschemischer Absorption in einer Rauch-
gaswäsche. Das Lösungsmittel der Waschlösung wird mit dem Wasser-Dampf-Kreislauf des Kraft-
werks entnommenem Dampf regeneriert. Wegen des geringen CO2-Partialdrucks im Rauchgas wer-
den i.d.R. chemische Lösungsmittel eingesetzt. 

Beim Oxyfuel-Prozess wird mit einer Luftzerlegungsanlage (LZA) der Stickstoff vor der Verbren-
nung mit dem Brennstoff aus der Luft abgetrennt. Das Rauchgas ist durch die weitgehende Abwe-
senheit von Stickstoff sehr CO2-reich und wird in der Gas Processing Unit (GPU) von unerwünschten 
Begleitstoffen befreit. Da eine Verbrennung des Brennstoffs mit Sauerstoff alleine die thermische 
Belastbarkeit verfügbarer Materialen für den Dampferzeuger überschreiten würde, dient abgekühltes 
rückgeführtes Rauchgas als Wärmesenke. 

 
Abbildung 2.1: Technologiepfade zur CO2-Abtrennung 

2.1.1 Konventionelles steinkohlebefeuertes Dampfkraftwerk 
Bei dem betrachteten Kraftwerk handelt es sich um einen aktuellen Kraftwerksneubau nach dem 

Stand der Technik in Anlehnung an das Referenzkraftwerk Nordrhein-Westfalen (RKW NRW) [52]. 
Dabei handelt es sich um ein steinkohlebefeuertes Dampfkraftwerk mit Staubfeuerung und hohen 
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Dampfparametern. Als Rauchgasreinigung sind eine DeNOx, ein E-Filter und eine Rauchgasent-
schwefelungsanlage (REA) vorgesehen. 

2.1.2 Post-Combustion CO2-Abtrennung 
Bei der PCC wird der konventionelle Kraftwerksprozess beibehalten und das CO2 in einer nach-

geschalteten Rauchgaswäsche mittels nasschemischer Absorption mit einem Lösungsmittel aus dem 
Rauchgas abtrennt. Die CO2-Abtrennungsanlage ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Das Rauchgas wird 
hinsichtlich Temperatur und SOx- und NOx-Gehalt konditioniert und dem Absorber zugeführt. Das 
CO2 wird von dem im Gegenstrom fließenden Lösungsmittel durch Absorption aufgenommen. Im 
Kopf des Absorbers dient ein Wäscher dazu, Lösungsmittelverluste zu minimieren und eine neutrale 
Wasserbilanz zu erzielen. Das Gebläse überwindet die zusätzlichen Druckverluste und fördert das 
behandelte Rauchgas an die Umgebung. Das beladene Lösungsmittel wird zum Desorber gefördert 
und auf dem Weg dorthin in einem Wärmeübertrager vorgewärmt. Im Desorber wird das Lösungs-
mittel regeneriert und das CO2 desorbiert. Die dazu benötigte Wärme wird im Reboiler durch 
Dampf, der dem Wasser-Dampf-Prozess aus der Überströmleitung zwischen MD- und ND-Turbine 
entnommen wird, bereitgestellt. Das abgetrennte CO2 wird vom Kopf des Desorbers abgezogen und 
in einem Getriebeverdichter auf den Enddruck verdichtet. 

 
Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der CO2-Abtrennungsanlage 

Bei der PCC wird eine Vielzahl an Lösungsmittel für die Rauchgaswäsche untersucht. Oexmann 
[37] vergleicht diese Lösungsmittel hinsichtlich ihrer energetischen Performance. Die Optimierung 
des Wärmebedarfs ist ein großer Forschungsschwerpunkt. Des Weiteren kann mit einer Vielzahl von 
Prozessmodifikationen der Wärmebedarf weiter gesenkt werden, wobei allerdings die Integration in 
der PCC stark ansteigt und die energetische Performance stark lösungsmittelabhängig ist. Für einen 
Überblick sei auf [12] verwiesen. Besonders lohnenswert bei diesen Prozessmodifikationen sind die 
Zwischenkühlung und die Lean vapour compression. Bei der Zwischenkühlung wird die Lösung im 
Absorber heruntergekühlt, um die Beladung weiter zu erhöhen. Bei der Lean vapour compression 



  2 Gesamtprozesssimulationen und Grenzen

 

2-6        
 

wird die arme Lösung am Reboiler geflasht und der Dampfanteil wieder verdichtet und dem Desorber 
zugeführt, um den Wärmebedarf zu senken. 

2.1.3 Oxyfuel-Prozess 
Im Gegensatz zur PCC, bei der dem konventionellen Kraftwerksprozess eine Wäsche nachgeschal-

tet und CO2 aus stickstoffreichem Rauchgas gewaschen wird, wird beim Oxyfuel-Prozess der Stick-
stoff der Verbrennungsluft mithilfe einer LZA vor der Verbrennung abgetrennt. Der Brennstoff wird 
in einer Atmosphäre aus rezirkuliertem Rauchgas und Sauerstoff aus der LZA verbrannt. Das rezir-
kulierte Rauchgas dient dabei als Wärmesenke und hält die Temperaturen im Dampferzeuger auf 
dem gleichen Niveau wie beim konventionellen Kraftwerk. Durch die weitgehende Abwesenheit von 
Stickstoff entsteht ein CO2-reiches Rauchgas, das, soweit notwendig, von Begleitstoffen gereinigt und 
verdichtet wird. Dies geschieht in der GPU. 

Beim Oxyfuel-Prozess ist eine Vielzahl an Schaltungsvarianten möglich. Dies umfasst neben meh-
reren Möglichkeiten der Platzierung der Rauchgasrezirkulationen und der Wärmeintegration alter-
native Verfahren zur Sauerstoffbereitstellung und zur Reinigung des Rauchgases. Eine Übersicht 
über Vor- und Nachteile geben [28] und insbesondere [14]. Um die Möglichkeiten und Grenzen bei 
der Bereitstellung von Regelenergie zu untersuchen, wurde in Dyncap eine Prozesskonfiguration 
gewählt, die dem Stand der Technik entspricht und die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb 
verspricht. Dies bedeutet eine vollständige Entstaubung der Rauchgases, eine primäre Rauchgasre-
zirkulation mit entschwefeltem Rauchgas sowie Wärmeverschub vom Rauchgas auf das Speisewasser 
parallel zur HD- und ND-Speisewasservorwärmung und auf die primäre Rauchgasrezirkulation. Der 
Sauerstoff wird in der LZA intern vorgewärmt. Eine weitergehende Integration der Abwärme aus 
Verdichtungsprozessen in der LZA oder GPU wird nicht umgesetzt. 

Das gewählte Prozessschema zeigt Abbildung 2.3 vereinfacht mit den farbig hinterlegten wichti-
gen Teilsystemen Dampferzeuger, GPU und LZA. Der komplette Rauchgasstrom aus dem Dampf-
erzeuger wird in einem E-Filter entstaubt. Auf das E-Filter folgt der Abzweig der sekundären Rauch-
gasrezirkulation. Der Sauerstoff aus der LZA wird mit dem entstaubten Rauchgas der sekundären 
Rauchgasrezirkulation vermischt und der Verbrennung zugeführt. Das übrige Rauchgas durchströmt 
Wärmeverschiebesysteme auf die primäre Rauchgasrezirkulation und den Wasser-Dampf-Kreislauf. 
Die Entschwefelung übernimmt eine nasschemische REA. Der Kohlenstaub wird von der Mühle 
durch einen Teil des entstaubten und entschwefelten Rauchgases (der primären Rauchgasrezirkula-
tion, entsprechend der Primärluft beim konventionellen Kraftwerk) zu den Brennern gefördert. Der 
andere Teil wird in der GPU aufbereitet. 

Vor Eintritt in die partielle Kondensation der GPU wird das Rauchgas mit einem Direktkontakt-
kühler und Molsieben getrocknet sowie mit einem Aktivkohlefilter von weiteren Begleitstoffen wie 
beispielsweise Quecksilber befreit. Da das CO2 eine deutlich höhere Siedetemperatur als Argon, 
Sauerstoff und Stickstoff hat, kondensiert es bei niedrigen Temperaturen und erhöhten Drücken 
(−50 °C und 30 bar), während die anderen Gase sich in ihm in Abhängigkeit von ihren Partialdrücke 
lösen. 

Der Verdichter vor Eintritt in die partielle Kondensation verdichtet das Rauchgas auf den not-
wendigen Druck für die partielle Kondensation. Um die erforderliche Kälte bereitzustellen, werden 
der CO2-reiche Strom (folgend CO2-Strom genannt) und der Restgasstrom über Drosseln entspannt 
und kühlen das Rauchgas auf die geforderte Temperatur. Anschließend wird der CO2-Strom auf den 
Enddruck zum Einspeisen in die CO2-Pipeline verdichtet. 
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Abbildung 2.3:  Vereinfachtes Schema des gewählten Oxyfuel-Prozesses. Farbig hinterlegt sind die 

Teilsysteme Dampferzeuger, Luftzerlegungsanlage und Gas Processing Unit. (ReGaVo: 
regenerativer Gasvorwärmer) 

2.2 Untersuchung des stationären Verhaltens der Prozesse 
In diesem Abschnitt werden die Modellierung und die Ergebnisse der stationären Teillastrech-

nungen ausgeführt. Diese betreffen den konventionellen steinkohlebefeuerten Dampfkraftprozess, die 
PCC und den Oxyfuel-Prozess. Die Ergebnisse umfassen den Wirkungsgrad der Prozesse, das Ver-
halten der Prozesse bei Teillast und die Bereitstellung von Regelenergie. 

Zur Beurteilung der in Abschnitt 2.1 erwähnten Prozesse ist eine Entwicklung detaillierter Pro-
zessmodelle notwendig. Mit diesen Modellen ist eine Bewertung der Prozesstopologie, der Prozessop-
timierung und der unterschiedlichen Prozesse untereinander möglich. Die Modellierung der Prozesse 
ist in drei Teile aufgeteilt: konventionelles steinkohlebefeuertes Kraftwerk, Kraftwerk mit PCC und 
Oxyfuel-Prozess. Da die beiden Prozesse mit CO2-Abtrennung auf dem konventionellen Kraftwerk 
basieren, werden für diese nur Änderungen zum RKW aufgeführt. 

Die Modellierung der Gesamtprozesse des steinkohlebefeuerten Kraftwerks, des Kraftwerks mit 
PCC und des Oxyfuel-Prozesses erfolgt mit Ebsilon®Professional. Die verfahrenstechnischen Teilpro-
zesse GPU und CO2-Rauchgaswäsche werden mit Hilfe von Aspen Plus® detailliert abgebildet. Bei 
den Gesamtprozessmodellen handelt es sich um stationäre Systemmodelle, die eine möglichst hohe 
Genauigkeit mit einer ausreichenden Robustheit und Rechenzeit kombinieren. Um dieses zu errei-
chen wird das Teillastverhalten einiger Komponenten durch Kennlinien, welche auf den Nennpunkt 
bezogen sind, beschrieben. 

2.2.1 Randbedingungen 
Die Last eines Kraftwerksprozesses wird in diesem Projekt über den Brennstoffmassenstrom des 

jeweiligen Lastpunktes bezogen auf den Brennstoffmassenstrom im Nennpunkt definiert. Der Nenn-
punkt ist der Betriebspunkt des konventionellen Kraftwerks mit einer Bruttoleistung von 600 MWel. 
Der Oxyfuel-Prozess und die PCC weisen somit unterschiedliche Brutto- und Nettoleistungen auf. 
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Die von außen durch die Bilanzgrenze der Simulationsmodelle der Kraftwerksprozesse eintreten-
den Ströme sind die Frischluft, die Falschluft, die Zuluft sowie die Rohkohle. Der Zustand der Lüfte 
ist durch Zusammensetzung, Druck und Temperatur der Umgebungsluft gegeben. Umgebungsdruck 
und Umgebungstemperatur werden zu 1,01325 bar und 10 °C festgelegt. Die Zusammensetzung der 
trockenen Luft ist in Tabelle 2.1 aufgeführt. Ihr wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 77% aufge-
geben [30]. 

Es wird davon ausgegangen, dass beim Kraftwerksprozess eine Kesselhausluftansaugung vorgese-
hen ist. Die Luft wird dabei mit 30 °C angesaugt. Dieser Wert entspricht den Messdaten eines 
modernen steinkohlebefeuerten Kraftwerks. Die Falschluft wird ebenfalls mit einer Temperatur von 
30 °C angenommen. 

Tabelle 2.1: Zusammensetzung der trockenen Umgebungsluft 

Stoff Massenanteil 

Stickstoff 75,52% 

Sauerstoff 23,14% 

Argon 1,29% 

Kohlendioxid 500 ppm 

 
Die Kenndaten der Kohle gibt Tabelle 2.2 wieder. Die Bezugstemperatur des Heizwertes ist 25 °C. 

Tabelle 2.2: Kenndaten der Rohsteinkohle. Alle Prozentangaben sind Massenanteile [30]. 

Kohlenstoff 66,10 % 

Wasserstoff 3,83 % 

Stickstoff 1,60 % 

Sauerstoff 6,60 % 

Schwefel 0,57 % 

Asche 13,50 % 

Wasser 7,80 % 

Heizwert 25,1 MJ/kg 

Anteil Flüchtige (waf) 24,6 % 

Ascheerweichungstemperatur 1300 °C 

 
Die Randbedingungen für die Kraftwerksprozesse mit CO2-Abtrennung sind ein konstanter Pipe-

linedruck von 110 bar sowie eine CO2-Abtrennrate von 90 %. Als Abtrennrate wird das Verhältnis 
aus abgetrennter Menge CO2 und der während der Verbrennung freigesetzten Menge CO2 definiert. 
Für den Oxyfuel-Prozess ist eine Mindest-CO2-Reinheit von 96 Vol.-% vorgegeben. Die CO2-Reinheit 
bei der PCC ist deutlich größer als 96 Vol.‑%. 
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2.2.2 Modellierung des konventionellen Kraftwerks 
Grundlage der Modelle sind die Daten des RKW NRW [52], auf welchem auch aktuelle Neubauten 

in Deutschland basieren. Bei einer Bruttoleistung von 600 MWel  im Nennpunkt betragen die Frisch-
dampfparameter 600 °C und 285 bar. Die Temperatur der Zwischenüberhitzung (ZÜ) liegt bei 
620 °C. Der Druck der ZÜ ergibt sich aus einer Optimierung der regenerativen Speisewasservorwär-
mung. 

Das Schaltschema des Kraftwerks ist aus Abbildung 2.4 ersichtlich. Die regenerative Speisewas-
servorwärmung erfolgt dabei mit acht Vorwärmern und einem externen Enthitzer auf eine Speise-
wasserendtemperatur von 303,4 °C. Die Dampfturbine ist als dreigehäusige Dampfturbine mit ein-
facher ZÜ ausgeführt. Die Rauchgasreinigung umfasst eine DeNOX, ein E-Filter und eine Kalkstein-
REA. 

 
Abbildung 2.4: Vereinfachtes Schema des RKW NRW 

 Druckverluste 
Die rauchgas- und wasser-dampf-seitigen Druckverluste innerhalb der Komponenten werden über 

𝛥𝑝
𝛥𝑝N

 = 𝑣
𝑣N

(
�̇�
�̇�N

)
2
 (2.1) 

berechnet. Dabei ist Δ𝑝 der Druckverlust, 𝑣 das spezifische Volumen und �̇� der Massenstrom. Der 
Index N steht für den Wert der Variable im Nennpunkt. 

 Wasser-Dampf-Kreislauf 
Der Wasser-Dampf-Kreislauf besteht im Wesentlichen aus dem überkritischen Dampferzeuger, 

dem Dampfturbosatz, den Hauptkondensatpumpen, der ND-Vorwärmstrecke, dem Speisewasserbe-
hälter (SWB), den Speisewasserpumpen (SWP), der HD-Vorwärmstrecke sowie den verbindenden 
Rohrleitungen. Die Schaltung des Wasser-Dampf-Kreislaufes ist Abbildung 2.4 zu entnehmen. Auf 
die wesentlichen Komponenten und die Prozessführung wird im Folgenden eingegangen. 
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2.2.2.2.1 Speisewasserpumpe 
Drei Speisewasserpumpen mit je 50% Kapazität des Nennpunktes sind vorgesehen, wobei eine 

als Backup dient. Das Kennfeld der Pumpe ist [34] entnommen und wurde für das Projekt PO-
SEIDON [27] von einem Hersteller bereitgestellt. Es entspricht in seiner Form weitestgehend dem in 
[20] gegebenen allgemeinen Kennfeld für Kreiselpumpen. Der innere Wirkungsgrad im Nennpunkt 
ist entsprechend den Herstellerangaben mit η = 0,85 festgelegt. 

Nach Gülich in [20] ist durch den Mindestmengenbetrieb sicherzustellen, dass Kreiselpumpen mit 
großen Leistungen mit mindesten 0,25 des Nennvolumenstroms durchströmt werden. Der Grund 
dafür ist, dass sich die geringe Fluidmenge in der Pumpe sonst zu stark erwärmt. Bei einem Speise-
wassermassenstrom von weniger 45 % wird eine Pumpe abgeschaltet. 

2.2.2.2.2 Sonstige Pumpen 
Andere Pumpen, wie beispielsweise die Kondensatpumpe, werden mit einem inneren Wirkungs-

grad von 80 % abgebildet [30]. Eine Kennlinie beschreibt das Teillastverhalten. 

2.2.2.2.3 Speisewasservorwärmung 
Die Abfolge der Speisewasservorwärmer entspricht der des RKW NRW. Drei Speisewasservor-

wärmer und ein Enthitzer auf der HD-Seite sowie vier Kondensatvorwärmer zuzüglich des SWBs 
auf der ND-Seite sind vorgesehen. Die Speisewasserendtemperatur beträgt 303,4 °C. Die Paramet-
rierung erfolgt nach [30]. Bei Nennlast beträgt der primärseitige Druckverlust in den ND-Vorwär-
mern jeweils 0,5 bar, in den HD-Vorwärmern jeweils 2,0 bar. Der SWB hat einen Druckverlust von 
0,25 bar. Die Grädigkeit des Enthitzers beträgt 15 K. Die Temperaturdifferenz aller Vorwärmer 
zwischen erwärmtem Medium und Sattdampftemperatur des angezapften Dampfes ist 2,5 K. 

Das Teillastverhalten der Vorwärmer wird mit der von Rábek in [43] vorgestellten Methode ab-
gebildet, die in Abhängigkeit von den geänderten Massenströmen kA-Kennwerte berechnet. Im Ent-
hitzer ist eine Kennlinie für den Wärmeübergang hinterlegt. Die Druckverluste werden entsprechend 
Gleichung (2.1) berechnet. 

2.2.2.2.4 Mühlenluft-Wärmeübertrager 
Eine zusätzliche Wärmeauskopplung zur Senkung der Rauchgasaustrittstemperatur wird mittels 

eines Mühlenluft-Wärmeübertragers realisiert. Dieser überträgt Wärme aus der Primärluft auf das 
Speisewasser und ist als Bypass parallel zu den HD-Vorwärmern geschaltet. Durch diese Maßnahme 
wird eine Beaufschlagung des Luftvorwärmers (LuVo) von nahezu 100 % möglich, da bei Volllast 
keine Kaltluft zur Sichtertemperaturregelung benötigt wird und deswegen vorgewärmt werden kann. 
Der Massenstrom im HD-Bypass wird so eingestellt, dass die Temperatur bei der Zusammenführung 
der Speisewasserendtemperatur entspricht. Die Grädigkeit des Wärmeübertragers beträgt 75 K. Das 
Teillastverhalten wird über eine Kennlinie für die Wärmeübertragung implementiert. Die Druckver-
luste betragen 10 mbar rauchgasseitig und 2 bar wasserseitig. 

2.2.2.2.5 Dampferzeuger 
Die Dampfparameter sind 285 bar / 600 °C für den Frischdampf (FD) und 60 bar / 620 °C nach 

der ZÜ. Die Druckverluste im Dampferzeuger werden nach [30] abgebildet. HD-seitig betragen die 
Druckverluste 26 bar im Dampferzeuger und 7,5 bar in der FD-Leitung. ZÜ-seitig beträgt der Druck-
verlust 4 bar, 2 bar in den Heizflächen und jeweils 1 bar Druckverlust in den Verbindungsleitungen. 
Das Verhalten der Druckverluste bei Teillast ist an ein modernes Steinkohlekraftwerk angelehnt. Die 
HD-Einspritzung beträgt 6 % des FD-Massenstroms. Das Verhältnis der Einspritzung bleibt in Ab-
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hängigkeit von der Last konstant. Die ZÜ-Einspritzung beträgt bei Volllast 1 % des FD-Massen-
stroms und wird linear auf 0 % bei 60 % Last reduziert. Die ZÜ-Temperatur bleibt in diesem Fall 
bis 60 % Last konstant, danach erfolgt eine lineare Reduzierung auf 590 °C bei 40 % Last. 

2.2.2.2.6 Dampfturbine 
Die Dampfturbine wird entsprechend dem RKW NRW in eine HD- und eine zweiflutige MD-

Turbine sowie eine zweiflutige ND-Turbine unterteilt. Der Austrittsdruck der ND-Turbine beträgt 
40 mbar. 

Im Nennpunkt betragen die inneren Wirkungsgrade der Dampfturbinenstufen 91% in der HD-
Turbine, 92 % in der MD-Turbine und 95 % in der ND-Turbine [27], wobei in den letzten beiden 
Stufen der ND-Turbine die Dampfnässe durch einen Baumann-Faktor von 0,9 abgebildet wird. Der 
Austrittsverlust der letzten ND-Stufen ist mit 30 kJ/kg vorgegeben [49]. Die Austrittsverluste wer-
den in Abhängigkeit von der Austrittsgeschwindigkeit abgebildet [34]. 

Die Wirkungsgrade der Turbinen bei Teillastbetrieb können als relativ konstant angesehen wer-
den. Dies liegt an einem konstanten Volumenstrom durch die Turbinen [11]. Untersuchungen an 
einem modernen Steinkohlekraftwerk bestätigen dieses Verhalten für HD- und MD-Turbinen. Die 
Änderung der Wirkungsgrade der ND-Turbinen ist etwas stärker ausgeprägt. Die Kennlinien der 
Wirkungsgrade sind in den Modellen hinterlegt. 

2.2.2.2.7 Anzapfungen 
Die Drücke der Anzapfungen wurden für den Volllastfall optimiert. Der Druckverlust beträgt 3 % 

des Drucks in der Anzapfung der Turbine [30]. Der Druck in der Überströmleitung zwischen MD- 
und ND-Turbine ist auf 5,5 bar festgelegt. 

2.2.2.2.8 Kondensator 
Der Kondensator ist als zweigehäusiger Oberflächenkondensator ausgeführt. Das Teillastverhalten 

ist an jenes eines Kondensators eines modernen Steinkohlekraftwerks angelehnt. 

 Kühlturm und Kühlwassersystem 
Die Kühlwassertemperatur beträgt 16 °C über der gesamten Last. Die Pumpen sind ungeregelt 

und damit entspricht der Kühlwassermassenstrom konstant dem des Volllastbetriebs. Der innere 
Wirkungsgrad der Kühlwasserpumpen beträgt 82,2 %. Der Druckverlust im Kühlwassersystem be-
trägt 3 bar [30]. 

 Feuerungs- / Rauchgasseite 

2.2.2.4.1 Mühlen 
Das Mühlenmodell ist entsprechend den von Brandt in [8] gegebenen Gleichungen aufgebaut und 

berechnet die notwendige Energie zur Verdampfung des ausgetriebenen Wassers aus der Kohle. Die 
Energie des Antriebs wird komplett in Wärme umgesetzt und auf das Kohle-Luft-Gemisch übertra-
gen. Die Kaltluftmenge wird so geregelt, dass mit den vorliegenden Energieströmen eine Sichtertem-
peratur von 100 °C erreicht wird. 

Zur Abbildung des Verhaltens bei Teillast wird die Antriebsleistung in Abhängigkeit vom Kohle-
massenstrom für den jeweiligen Hardgrove-Index über Kennlinien vorgegeben. Die hinterlegten 
Kennlinien für die spezifische Leistungsaufnahme sind einem modernen Steinkohlekraftwerk entnom-
men. Dabei reduziert sich die spezifische Leistungsaufnahme linear mit sinkender Last. 

Aufgrund der benötigten Fluidisierung bei Teillast wird der Druckverlust der Mühle konstant bei 
100 mbar gehalten. Der Primärluftmassenstrom sinkt bei 40% Last linear auf 75% des Massenstroms 
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im Nennpunkt. Dies entspricht der Ausführung eines modernen Steinkohlekraftwerks und deckt sich 
mit Herstellerangaben. Sichtertemperatur und Wassergehalt sind konstant über den Lastbereich. 

2.2.2.4.2 Feuerung 
Der steinkohlebefeuerte Dampferzeuger ist mit einer Trockenfeuerung ausgestattet. Dadurch wird 

ein sehr hoher Verbrennungswirkungsgrad von 99,5 % erreicht. Dabei beträgt der Anteil an Ver-
brennlichem in der Flugasche weniger als 3 %. Der Anteil der Trichterasche (Schlacke) ist 10 % und 
tritt mit einer Temperatur von 500 °C aus. 

Der Luftüberschuss in der Feuerung beträgt 1,15 bei Volllast. Im Teillastbetrieb wird das Ver-
brennungsluftverhältnis angehoben, um die HD- und ZÜ-Temperaturen zu stützen. Bei 40 % Last 
steigt die Luftüberschusszahl auf 1,38 an. 

Die Rauchgasaustrittstemperatur beträgt 380 °C im Volllastfall. Das Teillastverhalten des 
Dampferzeugers ist an das eines modernen Steinkohlekraftwerks angepasst. Bei 40 % Last beträgt 
die Rauchgasaustrittstemperatur nur noch 320 °C. 

Die Druckverluste werden wie in [30] angenommen. In Tabelle 2.3 sind die Druckverluste auf der 
Luft- und Rauchgasseite aufgeführt. Der Verlust durch Strahlung ist nach [8] über 𝑄ST

̇ = 𝐶 ⋅ 𝑄Ṅ
0,7 

implementiert. 

Tabelle 2.3: Druckverluste auf der Luft- und Rauchgasseite 

 

 

2.2.2.4.3 LuVo 
Der Leckage von der Luft- zur Rauchgasseite beträgt bei Volllast 5 %. Das Verhalten der Leckage 

in Abhängigkeit von der Last ist an ein modernes Kohlekraftwerk angelehnt. Die Leckage von der 
Primär- zur Sekundärseite beträgt 10 %. Als Luftaustrittstemperatur ergibt sich 360 °C und als 
Rauchgaseintrittstemperatur 380 °C. Als Rauchgasaustrittstemperatur ergibt sich im Zusammen-
spiel mit dem Dampf-LuVo 115°C. 

2.2.2.4.4 Dampf-LuVo 
Der Dampf-LuVo wird mit ND-Dampf aus der Anzapfung zum dritten ND-Vorwärmer versorgt. 

Dieser wird eingesetzt, um eine Säuretaupunktunterschreitung an der kalten LuVo-Heizfläche zu 
verhindern. Es ergibt sich eine Rauchgasaustrittstemperatur aus dem LuVo von 115 °C. Bei Volllast 
ist der Dampf-LuVo bei normalem Betrieb nicht aktiviert. 

Komponente Druckverlust in mbar

Luftansaugsystem 5 

Dampf-LuVo 5 

LuVo 10 

Mühlenluft-Vorwärmer 5 

Mühle 100 

Brenner 25 

Dampferzeuger 3 

Überdruck Rauchgas an Umgebung 4,3 
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2.2.2.4.5 Gebläse 
Die polytropen Wirkungsgrade der berücksichtigten Gebläse sind bei Nennlast 

 Frischlüfter: 0,870, 
 Mühlenluftgebläse: 0,800, 
 Saugzug: 0,885. 

Dies entspricht den Angaben zu ausgeführten Maschinen eines modernen deutschen steinkohle-
befeuerten Kraftwerks. Das Teillastverhalten wird über normierte Kennfelder abgebildet, die den 
Wirkungsgrad in Abhängigkeit von Volumenstrom und Förderhöhe darstellen. 

 Rauchgasreinigung 

2.2.2.5.1 Entstickung 
Die Stickoxidemissionen werden mit Hilfe von feuerungstechnischen Maßnahme und einer DeNOx 

auf die zulässigen Emissionsgrenzwerte gesenkt, bei der Ammoniak als Reduktionsmittel dient. Der 
Druckverlust wird bei Nennlast zu 10 mbar gesetzt. Die Verdünnungsluft zur Zufuhr des Ammoniaks 
beträgt ein Massenprozent des Rauchgasstromes und wird auf 1,1 bar verdichtet [30]. 

2.2.2.5.2 Entstaubung 
Für das E-Filter wird ein spezifischer Bedarf von 0,15 Wh pro Normkubikmeter feuchtes Rauch-

gas am Eintritt des E-Filters angenommen. Der Druckverlust des E-Filters beträgt 10 mbar. 

2.2.2.5.3 Entschwefelung 
Die REA ist als nasse Kalksteinwäsche ausgeführt. Der Druckverlust bei Nennlast ist 30 mbar. 

Der elektrische Eigenbedarf ist 2,5 Wh pro Normkubikmeter feuchtes Rauchgas am Eintritt der 
REA [30]. 

 Falschluftmenge und Position 
Die Falschluftmenge wird mit 4 % der Rauchgasmenge nach Economiser angenommen und wird 

vor der Verbrennung berücksichtigt. Des Weiteren wird ein Falschlufteintrag von 0,4 % des Rauch-
gasmassenstromes in das E-Filter berücksichtigt. 

 Elektrische Maschinen 

2.2.2.7.1 Generator 
Der Generator wird mit einem effektiven Wirkungsgrad im Auslegungsbetriebspunkt von 98,7 % 

modelliert. Der Wirkungsgrad wird von vier Verlustmechanismen bestimmt: 
1. Mechanische Verluste (Lagerreibung und Lüfterverluste), diese sind unabhängig vom Lastzustand 

sondern nur abhängig von der Drehzahl. 
2. Spannungsunabhängige Verluste (Ummagnetisierung im Eisen), diese sind weitestgehend unab-

hängig von der Wirkleistungsabgabe. 
3. Erregerleistung (Gleichstromverluste der Läuferwicklung), diese sind nur zu einem kleinen Teil 

durch die Wirkleistungsabgabe bestimmt. 
4. Stromwärmeverluste im Ständer, diese nehmen quadratisch mit dem Laststrom zu. 

Unter der Annahme eines konstanten Verhältnisses zwischen Blind- und Wirkleistung (cos(φ) = 
0,85) und einer konstanten Frequenz (f = 50 Hz) ändern sich bis auf die Stromwärmeverluste die 
anderen Verluste nur wenig. Die Stromwärmeverluste im Ständer nehmen von Null bis zur maxima-
len Leistung quadratisch zu. Die Verluste verteilen sich in grober Näherung zu jeweils einem Drittel 
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auf drehzahlabhängige, spannungsabhängige und laststromabhängige Verluste. Die laststromabhän-
gigen Verluste sind quadratisch von der Ausgangsleistung abhängig. Die Verluste werden in Form 
von Wärme über das Kühlsystem abgeführt. Der Wirkungsgrad des Generators reduziert sich bei 
40 % Last auf 97 %. 

2.2.2.7.2 Elektrische Antriebe 
Der elektrische Wirkungsgrad von Antrieben liegt bei 97 %, der mechanische bei 99,8 %. 

2.2.2.7.3 Weitere Eigenbedarfe 
Die Verluste durch den Transformator betragen 0,35 %, durch sonstigen elektrischen Eigenbedarf 

0,35 %, und der Eigenbedarf der Bekohlung beträgt 0,175 % der elektrischen Leistung an der Gene-
ratorklemme. 

2.2.3 Modellierung des Kraftwerks mit Post-Combustion CO2-Abtren-
nung 

 Post-Combustion CO2-Abtrennungsanlage 
Die Abtrennungsanlage ist in Abschnitt 2.1.2 beschrieben. Aufgrund eines limitierenden Aborber-

durchmessers ist davon auszugehen, dass die Abtrennungsanlage mehrstraßig ausgeführt werden 
muss. Für das in Abschnitt 2.1.1 beschriebene RKW NRW ist mit einer zweistraßigen Ausführung 
zu rechnen. Das Rauchgas gelangt aus der REA in die Abtrennungsanlage und wird in dem Rauch-
gaskühler konditioniert. Der Rauchgaskühler ist als Direktkontaktkühler ausgeführt, der gleichzeitig 
als Feinreinigung eingesetzt werden kann. Der Druckverlust beträgt 20 mbar. Die Rauchgastempe-
ratur am Absorbereintritt beträgt 40 °C. Der Wäscher verhindert Lösungsmittelschlupf, und durch 
die Kühlung wird eine geschlossene Wasserbilanz der Abtrennungsanlage sichergestellt. Die Ausle-
gung der Kolonnen ist in Abschnitt 2.2.3.2 näher erläutert. 

Das Gebläse wird nach dem Absorber angeordnet. Diese Variante hat im Gegensatz zur Positio-
nierung vor dem Absorber leichte Nachteile im Wärmebedarf aufgrund des geringeren Drucks im 
Absorber, wird aber wegen des stark verringerten Kühlbedarfs und der reduzierten Gebläseleistung 
eingesetzt. Ähnliche Schlussfolgerungen wurden auch in [27] gemacht. 

Die reiche Lösung wird über Pumpen durch einen Wärmeübertrager gepumpt und vorgewärmt. 
Die Auslegung der Wärmeübertrager ist in Abschnitt 2.2.3.3 erklärt.  

Im Desorber wird das Lösungsmittel regeneriert. Das CO2 tritt am Desorberkopf aus, und im 
Kopfkondensator wird das Wasser auskondensiert. Das CO2 wird in einem zwischengekühlten Ge-
triebeturboverdichter auf Pipelinedruck verdichtet. Die CO2-Kompression ist in Abschnitt 2.2.3.7 
beschrieben. Die benötigte Regenerationswärme wird über einen Kettle-Type-Reboiler bereitgestellt. 
Eine Lösungspumpe fördert die arme Lösung durch den Wärmeübertrager zum Absorber. Die Lö-
sungstemperatur am Absorbereintritt beträgt 40 °C. Tabelle 2.4 fasst die Prozessparameter und 
Randbedingungen für die CO2-Rauchgaswäsche im Auslegungspunkt zusammen. 



2.2 Untersuchung des stationären Verhaltens der Prozesse  

 

       2-15
 

Tabelle 2.4:  Zusammenfassung der Prozessparameter und Randbedingungen für die CO2-Rauchgaswäsche 
für die Auslegung 

MEA-Konzentration der unbeladenen Lösung 30 Gew.-% 

Desorberdruck 2 bar 

CO2-Abtrennrate 90 % 

Absorbereintrittstemperatur, Rauchgas 40 °C 

Absorbereintrittstemperatur, Lösungsmittel 40 °C 

LMTD Wärmeübertrager reiche/arme Lösung 10 K 

Grädigkeit Reboiler 10 K 

Packungshöhe Absorber 15 m 

Packungshöhe Kopfwäscher Absorber 3 m 

Packungshöhe Desorber 10 m 

Packungsart 
Strukturierte Packung:  
SulzerMelapak 250.Y 

Isentroper / mechanischer/ Motor-Wirkungsgrad Pumpen 80 % / 99 % / 97 % 

Polytroper / mechanischer/ Motor-Wirkungsgrad Gebläse 85 % / 99 % / 97 % 

Kühlwassertemperatur Eintritt/Austritt 20 °C / 25 °C 

 Kolonnenmodell 
Bei der Beschreibung der physikalischen und chemischen Vorgänge innerhalb der Kolonnen kann 

im Wesentlichen zwischen Gleichgewichtsstufenmodellen und Rate-Based-Modellen (RBM) unter-
schieden werden [7] [27]. 

Dem RBM liegt eine Berücksichtigung der Stoffaustauschvorgänge zwischen den Phasen zu 
Grunde. Chemische Reaktionen werden entweder auf Grundlage des chemischen Gleichgewichts oder 
unter Berücksichtigung der Reaktionsgeschwindigkeit erfasst. Beim verwendeten Lösungsmittel 
MEA ist die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion im Absorber im Vergleich zum Stoffübergang 
von CO2 in die Flüssigphase nicht mehr groß genug, um von einem chemischen Gleichgewicht aus-
zugehen. 

Ein RBM wird verwendet, um Aussagen des Prozesses über den gesamten Betriebsbereich zu 
machen, hier ändern sich z. B. Prozessgrößen wie der Lösungsumlauf oder der CO2-Gehalt. Da beim 
verwendeten Lösungsmittel die chemischen Reaktionen geschwindigkeitsbestimmend sind, werden 
diese entsprechend berücksichtigt. In dieser Arbeit wird deshalb ein rigoroses RBM zur Beschreibung 
der Kolonnen angewendet. Sowohl die Darstellung des Stoff- und Wärmeübergangs als auch der 
Flüssigphasenreaktionen erfolgen hier auf Basis von physikalischen und chemischen Prozessen. 

Die Vorgänge in der Kolonne werden mit einem Zweifilmmodell beschrieben. Dies ist detaillierter 
dargestellt in [27]. Für die Gasphase gilt dabei die Zustandsgleichung nach Soave-Redlich-Kwong 
(SRK). Mit Hilfe des Electrolyte Non Random Two Liquid Model (ENRTL) werden für das hier 
vorliegende System die Aktivitätskoeffizienten 𝛾i der Komponenten i in der Flüssigkeit berech-
net[9][42][23]. Die in dieser Arbeit verwendete Stoffdatenbasis auf Grundlage des ENRTL-Modells 
und der chemischen Reaktionen wurden vom Department of Chemical Engineering der University 
of Texas in Austin zur Verfügung gestellt. Ein umfassender Überblick über die Ermittlung dieser 
Stoffdaten wird in [23] gegeben. Der Stofftransport und –umsatz werden entsprechend aktueller 
Modellierungstechniken in Aspen Plus abgebildet. Näheres hierzu ist in [27] nachzulesen. 
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Als strukturierte Packung wird Sulzer Mellapak 250.Y eingesetzt. Diese weist sehr gute Eigen-
schaften für den Absorptionsprozess und besonders die CO2-Abtrennung auf. Damit können Kolon-
nen bis zu einem Durchmesser von 17 m gebaut werden und die Packung ermöglicht eine sehr große 
Flüssigkeitsbelastung und Betriebsflexibilität [50]. 

Die Auslegungskriterien für den Querschnitt der Kolonnen sind je nach Packungshersteller un-
terschiedlich, z. B. sind sie eine Funktion des Flutungspunktes oder des Druckverlusts. Im Rahmen 
dieser Arbeit wird die maximale Kapazität so definiert, dass bei ihr ein höhenspezifischer Druckver-
lust von 12 mbar/m auf Höhe der größten Belastung auftritt. Die so definierte Maximalbelastung 
liegt 5 – 10 % unterhalb des Flutungspunktes. Der Hersteller gibt für einen optimalen Betrieb als 
Auslegungskriterium eine Belastung zwischen 50 % und 80 % des Flutungspunktes an. In dieser 
Untersuchung wird eine optimale Belastung von 70 % der Maximalbelastung angenommen. 

Zur Bestimmung der Druckverluste in den Kolonnen existieren hersteller- und packungsspezifi-
sche Korrelationen, die für die verwendete Sulzer-Packung in Aspen Plus® implementiert, jedoch 
nicht offen zugänglich sind. 

 Wärmeübertrager 
Die Mehrzahl der Wärmeübertrager in der PCC dient der Kühlung der Lösung oder des Wassers, 

um bestimmte Prozessparameter zu erreichen. Im Prozess gibt es zwei Wärmeübertrager, den Reboi-
ler und den Wärmeübertrager zwischen armer und reicher Lösung (RLHX), welche die Effizienz 
maßgeblich beeinflussen. Diese werden mit Aspen Exchanger Design & Rating (EDR) ausgelegt und 
untersucht. Aspen EDR ist zur Auslegung und Beurteilung von Wärmeübertragern entwickelt wor-
den. 

2.2.3.3.1 RLHX 
Der RLHX wird als Plattenwärmeübertrager ausgeführt und wird in den üblichen Grenzen für 

Plattenwärmeübertrager in EDR ausgelegt. Im Folgenden werden die Eigenschaften des Wärme-
übertragers kurz diskutiert. 

Der Werkstoff der Wärmeübertragerplatten ist bei den meisten Herstellern Edelstahl [13].  Bei 
Aminen wird empfohlen, Edelstähle der 300er-Reihe zu wählen [10]. Bei MEA-Lösung wird dabei 
zur Verwendung von SS 316 geraten [10]. Einige Hersteller schließen bei Verwendung von SS 304 
eine Haftung für Korrosionsschäden aus [51]. Aus diesen Gründen wird der Plattenwärmeübertrager 
aus SS 316 gefertigt. Um die Korrosionsneigung nochmals zu reduzieren, wird eine Legierung mit 
reduziertem Kohlenstoffanteil (SS 316 L) verwendet. 

In der Praxis gibt es eine Obergrenze für die Plattenanzahl der Wärmeübertrager, die im Bereich 
von 700 [36] bis 800 [16] Platten pro Wärmeübertrager liegt. Es wird in den folgenden Berechnungen 
von maximal 800 Platten pro Wärmeübertrager ausgegangen. Dies entspricht 400 Kanälen pro Strö-
mungsrichtung. 

Die Dicke der einzelnen Platten beträgt bei den meisten Herstellern 0,4–0,8 mm. Einzelne Quellen 
gehen von dünneren Platten mit 0,3–0,8mm Dicke aus [13], andere von dickeren Platten mit 0,5–
1,2 mm [36]. Für die Auslegung des Plattenwärmeübertragers werden Platten mit 0,3–1,0 mm un-
tersucht. 

Der Abstand zwischen den einzelnen Platten hat großen Einfluss auf die Querschnittsfläche der 
Strömungskanäle. Der Abstand zwischen den einzelnen Platten wird in der Literatur mit 4–10 mm 
[13] bzw. 2–5 mm [36] angegeben. Bei Fluiden mit starker Neigung zum Fouling oder verschmutzten 
Medien kann es erforderlich sein, den Plattenabstand größer zu wählen [2]. Im Rahmen der Wärme-
übertragerauslegung werden Plattenabstände von 1,6–5,6 mm untersucht. 
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Bei den Höhenangaben wird zwischen drei verschiedenen Angaben unterschieden. Dies sind die 
Bauhöhe, die Plattenhöhe und die Anschlussdistanz. Die Bauhöhe ist die Höhe des kompletten 
Wärmeübertragers inklusive der Füße zum Befestigen des Wärmeübertragers am Boden. Die Plat-
tenhöhe ist die Höhe der gesamten Platte inklusive Bohrungen und Rändern. Die Anschlussdistanz 
ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Sie beschreibt den vertikalen Abstand zwischen den Anschlüssen. 
Dabei wird jeweils von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Anschlüsse ausgegangen. 

 
Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Abmessungen eines Plattenwärmeübertragers nach EDR 

Die maximale Bauhöhe der Wärmeübertrager ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, da 
die Form der Platten im oberen Bereich variiert wird oder die Form und Größe der Wärmeübertra-
gerfüße unterschiedlich groß ausfallen. Die Baugrößen von sehr großen Wärmeübertragern liegen in 
einer Größenordnung von 4300–4470 mm [19] [36]. Vereinzelt werden sogar Bauhöhen von 4833 mm 
erreicht [5]. 

Die Gesamthöhe der Platten wird inklusive der am oberen und unteren Ende liegenden Anschluss-
bohrungen und der Ränder gemessen. Sie beträgt bei den recherchierten Wärmeübertragern 3567–
3951 mm [3] [16] [24]. 

Entscheidend für die effektiv nutzbare Wärmeübertragerfläche ist dagegen der Abstand zwischen 
den Anschlüssen. Die Anschlussabstände bei großen Plattenwärmeübertragern liegen im Bereich von 
2534 mm [16] [24] bis 2816 mm [3]. 

Die Plattenbreite und die horizontale Anschlussdistanz sind ebenfalls in Abbildung 2.5 darge-
stellt. Die Plattenbreite ist die Größe, die neben dem Plattenabstand den Querschnitt der einzelnen 
Kanäle beeinflusst. Bei großen Plattenwärmeübertragern wurden Breiten von 1370–1446 mm ermit-
telt [6] [16] [19]. Der höchste gefundene Referenzwert beträgt dabei 1550 mm [2]. Der größte erfasste 
Wert für die horizontale Anschlussdistanz beträgt 765 mm [3]. 

Die effektiv zur Wärmeübertragung nutzbare Fläche ist die Gesamtfläche abzüglich der Teilflä-
chen für Anschlüsse, Dichtungen und Einströmbereiche. Die Obergrenze bei der effektiven Wärme-
übertragerfläche liegt im Bereich von 3,0 m2 [16] bis 3,6 m2 [36]. Aus der Reihe fällt ein Wärmeüber-
trager mit Plattengrößen von 4,41 m2 [53]. Die gesamte effektive Wärmeübertragerfläche beträgt bei 
800 Platten etwa 2400–2880 m2 [3] [16]. 

Der Chevronwinkel kann 0–90° betragen [22]. Dabei entsprechen ein Winkel von 0° einer Fluss-
richtung entlang der Riffelung und ein Winkel von 90° einem Fluss senkrecht zur Riffelung. Bei 
einem Chevronwinkel von 45° wird die Flussdichte im Wärmeübertrager maximal [22]. In der Praxis 
werden Plattenwärmeübertrager mit Chevronwinkeln von 25–65° [36] gebaut. Die meisten Quellen 
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geben Chevronwinkel von 30–60° an [13] [22]. Um die Vorteile von großen und kleinen Chevronwin-
keln zu verbinden, werden auch Mischungen aus unterschiedlich großen Winkeln auf einer Platte 
kombiniert [13]. 

Die Prägetiefe, also das Maß für die Tiefe der einzelnen Rillen in der Wärmeübertragerplatte, 
beträgt 2–4 mm [13]. Eine andere Quelle geht von Prägetiefen von 2–10 mm aus [39]. 

Die Baulänge des Plattenwärmeübertragers, also die Tiefe des Plattenpakets und der Vorder- und 
Hinterplatte, ist im Hinblick auf den benötigten Raum zum Aufstellen des RLHX von Bedeutung. 
Die Baulänge ist direkt abhängig von der Anzahl der Platten. Die maximalen Abmessungen für die 
Baulänge liegen in einem Bereich von 7366–7600 mm [2] [19]. 

Bei der Wahl der Dichtung ist zu beachten, dass sie dem Druck und der Temperatur standhält. 
Außerdem muss sichergestellt werden, dass das Material der Dichtung von der MEA-Lösung nicht 
zersetzt wird. Geeignete Dichtungsmaterialien für MEA sind in [54] angegeben. 

Der zulässige Betriebsdruck im Plattenwärmeübertrager ist bei gelöteten und geschweißten Plat-
tenwärmeübertragern höher als bei geschraubten. Der maximal zulässige Betriebsdruck bei ge-
schraubten Plattenwärmeübertragern variiert je nach Hersteller. Für einige Modelle wird der Druck 
bei 10 bar begrenzt [2], bei anderen sind Drücke bis zu 25 bar möglich [13] [16]. Da der Eintrittsdruck 
der Fluide auf beiden Wärmeübertragerseiten ca. 6 bar beträgt, kann ein geschraubter Plattenwär-
meübertrager verwendet werden. 

Auch die zulässige Betriebstemperatur ist bei geschraubten Wärmeübertragern vor allem durch 
das Material der Dichtungen begrenzt. Je nach Material liegen die zulässigen Maximaltemperaturen 
bei 100–180 °C [13] [54]. Probleme mit den auftretenden Temperaturen sind nicht zu erwarten, da 
die höchste auftretende Temperatur ca. 120 °C beträgt. 

In Tabelle 2.5 werden die Annahmen für den RLHX zusammengefasst. 

Tabelle 2.5: Zusammenfassung der Parameter für den RLHX als Plattenwärmeübertrager 

Bezeichnung Einheit Recherche Gewählter Wert 
Plattenzahl - max. 800 max. 800
Bauhöhe mm 4470 – 4833 -
Baulänge mm max. 7600 -
Plattenhöhe mm max. 3941 2600 – 3941
Plattenbreite mm max. 1550 1300 – 1550
Plattendicke mm 0,3 – 1,2 0,3 – 1,0
Plattenabstand mm 2 – 16 2 - 8
Anschlussdistanz vert. mm max 2816 2000 – 2800
Anschlussdistanz hor. mm max. 765 765
Chevronwinkel 1 ° 25 – 65 25 – 65
Chevronwinkel 2 ° 25 – 65 25 – 65
Durchmesser An-
schlüsse 

mm max. 500 300 – 500

Betriebsdruck bar max. 25 6
Betriebstemperatur °C max. 200 120
Werkstoff - SS 316 SS 316 L

2.2.3.3.2 Reboiler 
Als Verdampfer wird ein Kettle-Reboiler eingesetzt. Dieser wurde in den üblichen Grenzen für 

Kettle-Reboiler in EDR ausgelegt. 
Die Verwendung eines Kettle-Type Reboilers führt im Vergleich zu anderen Rohrbündelwärme-

übertragern zu einem Anstieg der Kosten um etwa 15–25 % [39], ist jedoch aufgrund der Funktion 
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als Verdampfer sinnvoll. Ein Kettle-Type Reboiler wird immer in waagerechter Ausrichtung mon-
tiert. Es wird die bei Kettle-Type-Mänteln gängige Kombination mit schwimmend gelagertem, aus-
ziehbarem Rohrbündel (CKT) gewählt [39]. 

Der Mantel von Rohrbündelwärmeübertragern wird üblicherweise aus Stahl oder Edelstahl (SS 
304 oder SS 316) gefertigt. Der Mantel des Reboilers wird aus SS 316 L gefertigt. Bei den Rohren, 
die aufgrund der langen freien Rohrbereiche und der Queranströmung zum Schwingen neigen, wird 
SS 316 TI verwendet. Der Zusatz von Titan im Edelstahl macht die Rohre stabiler und mindert so 
das Schwingen der Rohre [38]. 

Informationen zu Geometriegrößen von sehr großen Rohrbündelwärmeübertragern werden von 
Herstellern selten detailliert veröffentlicht. Meistens beschränkten sich die Angaben auf wenige 
Randdaten wie die maximale Rohrlänge und den Durchmesser des Apparates. Die wesentlichen 
Abmessungen von Kettle-Type-Reboilern sind in Abbildung 2.6 dargestellt. 

Bei den Angaben zu Rohrbündeldurchmesser und Manteldurchmesser wurden wenige Angaben 
für sehr große Durchmesser gefunden. Es wurden Angaben zum Rohrbündeldurchmesser von 1500–
2000 mm gefunden [17] [18] [48]. 

 
Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Abmessungen eines Kettle-Typ-Reboilers nach EDR 

Wesentlich größer ist die Angabe eines Herstellers, nach der die Durchmesser der kompletten 
Apparate bis zu 3500 mm betragen können [1]. Da nicht bekannt ist, um welche Mantelform es sich 
bei der Angabe handelt, wird dieser Wert nicht auf das Rohrbündel bezogen. Der Durchmesser des 
Kettles kann durchaus in dieser Größenordnung liegen. 

Ebenso wie bei den Rohrdurchmessern gibt es auch bei den Rohrabständen typische Werte, die 
abhängig vom Rohrdurchmesser gewählt werden. Bei einem Rohrdurchmesser von 20 mm beträgt 
der Rohrabstand 26 mm, bei einem Rohrdurchmesser von 26 mm sind es 32 mm [25]. 

Die Rohrwanddicke hat Einfluss auf den Wärmedurchgang, die Stabilität der Rohre und den 
Strömungsquerschnitt auf der Rohrinnenseite. Üblich sind Rohrwanddicken von 1,6, 2,0, 2,6 und 
3,2 mm. Da meistens Rohrwanddicken von 2,0 mm verwendet werden [25], wird dieser Wert auch 
bei der Auslegung des Reboilers vorgegeben. 

Die Länge des Rohrbündels ist, neben der Rohranzahl und dem Rohrdurchmesser, maßgeblich 
für die effektiv zur Verfügung stehende Wärmeübertragerfläche. Die Rohrbündellänge beschreibt die 
Länge des Bündels inklusive der in den Endplatten befestigten Rohrbereiche. Herstellerangaben 
gehen von Rohrbündellängen von bis zu 12 m aus [1] [18]. Die Gesamtlänge des Reboilers ist die 
Summe aus Rohrbündellänge, dem Kopfstück mit dem Verteiler für den Wasserdampf und dem 
Endstück. Dies führt zu großen Baulängen für den Reboiler. 
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Bei Rohrbündelwärmeübertragern kommt es häufig zu einer Längsanströmung der Rohre, was 
eine Reduzierung der Turbulenz und des Wärmeübergangs zur Folge hat. Um Längsanströmung zu 
verhindern, werden Umlenksegmente eingesetzt. Diese werden rechtwinklig zur Strömungsrichtung 
angeordnet, sodass das Fluid die Rohre rechtwinklig anströmt. Umlenksegmente gibt es in geraden 
oder kreisförmigen Ausführungen [25]. Die Umlenksegmente sind mindestens 10 mm stark und lassen 
einen Spalt von etwa 15–45 % des Gesamtquerschnittes frei [25]. 

In Tabelle 2.6 werden die wesentlichen Parameter für die Auslegung eines Kettle-Typ-Reboiler 
zusammengefasst. 

Tabelle 2.6: Zusammenfassung der Parameter für den Kettle-Typ-Reboiler 

Bezeichnung Einheit Recherche Gewählter Wert 
Kopfstück - B oder C C
Manteltyp - Kettle Kettle
Endstücktyp - U oder T T
Ausrichtung Mantel - Horizontal horizontal
Kettledurchmesser mm max. 3500 -
Manteldurchmesser mm max. 2000 -
Manteldicke mm max. 50 -
Werkstoff Mantel - SS 316 SS 316L
Frontabdeckung Typ - abnehmbar
Endabdeckung Typ - abnehmbar
Dicke Rohrplatte vorne mm 12 - 30 25
Dicke Rohrplatte hinten mm 12 - 30 25
Werkstoff Rohrplatte - SS 304 / SS 316L SS 316L
Rohranordnung ° 30, 45, 60, 90 30
Rohrlänge mm max. 12000 max. 12000
Rohraußendurchmesser mm 20, 25, 30, 38 20, 25
Rohrwanddicke mm 1,6 – 3,2 2
Rohrabstand mm 26, 32, 38 26, 32
Werkstoff Rohre - SS 316 TI 316 TI
Rohroberfläche - glatt, geriffelt glatt

 Pumpen 
Es werden drei Lösungsmittelpumpen parallel geschaltet. Als Grundlage für das Kennfeld werden 

Daten aus [39] verwendet. Somit kann der Wirkungsgradverlauf über der Förderrate korrekt wieder-
gegeben werden. Der innere Wirkungsgrad im Auslegungspunkt ist 80 %. Im Betrieb werden die 
Pumpen der Reihe nach abgeschaltet. Die übrigen Pumpen werden mit einem inneren Wirkungsgrad 
von 80 % abgebildet.  

 Gebläse 
Das Saugzuggebläse hat einen inneren Wirkungsgrad von 83 % und einen mechanischen Wir-

kungsgrad von 99,8 %. Es kann hinter der REA, hinter dem Vorwäscher oder hinter dem Absorber 
positioniert werden. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Anordnungen werden in Tabelle 
2.7 zusammengefasst. 
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Tabelle 2.7: Merkmale unterschiedlicher Gebläsepositionen (nach [27]) 

Position Merkmale 
Hinter REA  

Nachteile REA in auslegungsabweichendem Betrieb (höherer Unterdruck) 
 Gebläseleistung wird fast vollständig vom Vorwäscher aufgenommen (erhöh-

ter Kühlbedarf im Vorwäscher zum Erreichen der gleichen Absorbereintritts-
temperatur) 

 Hohe Temperaturen hinter der REA führen zu größeren Rauchgasvolumen-
strömen (Größter Volumenstrom der drei Varianten) 

Vorteile Absorber im Überdruck (bessere Absorption bei gleicher Eintrittstemperatur 
und dadurch kleineres Bauvolumen möglich) 
Geringerer spezifischer Wärmebedarf 

Hinter Vorwäscher  
Nachteile Gebläseleistung wird vollständig dem Absorber zugeführt (stark erhöhter 

Kühlbedarf im Vorwäscher zum Erreichen der gleichen Absorbereintrittstem-
peratur) 

Vorteile Absorber im Überdruck (bessere Absorption bei gleicher Eintrittstemperatur 
und dadurch kleineres Bauvolumen möglich) 
Geringerer spezifischer Wärmebedarf 

Hinter Absorber  
Nachteile Kleinerer CO2-Partialdruck (schlechtere Absorption und damit geringere rei-

che Beladung) 
 Große Teile des Rauchgaswegs im Unterdruck (Falschlufteintrag möglich)
 Ausreichende Kühlung des Reingases am Absorberaustritt notwendig (sonst 

deutlich steigender Energiebedarf wegen erhöhter Reingastemperatur) 
Vorteile Massentransport wird aufgrund des abgetrennten CO2 verringert 
 Kein zusätzlicher Energieeintrag in den Vorwäscher

 
Die Gebläseposition nach Vorwäscher ist zwar energetisch leicht vorteilhaft. Aufgrund der im Ver-
gleich stark erhöhten Kühlleistung im Vorwäscher wird jedoch die Variante nach Absorber bevorzugt 
und im Folgenden im Rahmen dieser Untersuchung verwendet. 

 Kühlsystem 
Aufgrund des höheren Kühlbedarfs durch die CO2-Abtrennung und die CO2-Verdichtung wird ein 

zusätzliches Kühlwassersystem vorgesehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass für die PCC 
eine Kühlleistung von ca. 80 % des Kühlbedarfs des Referenzkraftwerks ohne PCC auftritt. Der 
gesamte Kühlbedarf des Kraftwerks mit PCC steigt um ca. 30 % verglichen mit dem Referenzkraft-
werk ohne PCC. Aus diesem Grund wird ein separates Kühlsystem für die CO2-Abtrennungsanlage 
und den CO2-Verdichter vorgesehen. Die Randbedingungen für das zusätzliche Kühlsystem sind eine 
Kühlwassertemperatur von 16 °C und ein Druckverlust, der von den Pumpen überwunden werden 
muss, von 2,7 bar. 

 CO2-Verdichtung 
In diesem Projekt wird davon ausgegangen, dass das abgetrennte CO2 auf einen konstanten Pipe-

linedruck von 110 bar verdichtet werden muss. Die Druckerhöhung wird mittels eines mehrstufigen 
Getriebeverdichters realisiert. Das abgetrennte CO2 liegt nach dem Desorber im wassergesättigten 
Zustand mit 40 °C und einem Druck von 2 bar vor. 



  2 Gesamtprozesssimulationen und Grenzen

 

2-22        
 

Abbildung 2.7 zeigt die Verdichterkonfiguration eines sechsstufigen Verdichters mit Zwischenküh-
lern, Molsieb zur Trocknung und Nachkühlung. 

 
Abbildung 2.7: Aufbau des Verdichtermodells (hier mit sechs Stufen und fünf Zwischenkühlern) 

In Tabelle 2.8 sind die polytropen Wirkungsgrade der einzelnen Stufen und der Druckverlust der 
Zwischenkühler aufgeführt. Der mechanische Wirkungsgrad der Stufen beträgt 99 %. Der Antrieb 
ist als Elektromotor ausgeführt mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 97 % und einem mecha-
nischen Wirkungsgrad von 99,8 %. 

Tabelle 2.8: Wirkungsgrad und Druckverlust der einzelnen Stufen des Verdichters 

Größe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Pol. Wirkungsgrad in % 85 84 83 82 81 80
Druckverlust je Kühler 
in mbar 

20 40 60 80 100 120

Um den Betrieb des Verdichters bei Teillast korrekt wiederzugeben, wird ein typisches Kennfeld 
zugrunde gelegt. Dieses Kennfeld basiert auf [35]. Für einzelne Lastfälle kann es vorkommen, dass 
diese nicht mehr durch den Verdichter abgedeckt sind. In diesem Fall wird der Bypassbetrieb ange-
wendet, um den Betriebsbereich zu erweitern. Im Falle mehrerer paralleler Verdichter werden die 
Verdichter nach und nach zu- bzw. abgeschaltet. 

In dem Projekt wird davon ausgegangen, dass baugleiche Verdichter parallel geschaltet werden. 
Bei der Größenordnung kann davon ausgegangen werden, dass zwei bis vier Verdichter parallel ge-
schaltet werden. Bei dieser Untersuchung werden vier parallele Verdichtersträngen angenommen. 

 Integration in den Kraftwerksprozess 
Das Rauchgas wird nach der Rauchgasreinigung des Kraftwerks in die CO2-Abtrennungsanlage 

geleitet. Der Dampf zur Regeneration des Lösungsmittels wird aus der Überströmleitung zwischen 
MD- und ND-Turbine entnommen. Andere Entnahmen sind energetisch und baulich nachteilig [33]. 
Um den Dampf in der richtigen Qualität, d.h. entsprechender Dampfdruck, und Quantität, d.h. 
entsprechende Menge, bereitzustellen, werden eine Druckhalteklappe und eine Drossel benötigt. Das 
Kondensat wird möglichst temperaturgleich in die Speisewasservorwärmstrecke zurückgegeben. Der 
Aufbau der Dampfentnahme ist in Abbildung 2.8 dargestellt. 

MStufe mit 
verstellbaren 

Leitrad

ZK 1 Entwässerung

Molsieb Nachkühler

Getriebe

Antrieb

1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 6. Stufe

ZK 3 ZK 5

ZK 2 ZK 4
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Abbildung 2.8: Integration der Dampfentnahme in den vereinfachten Wasser-Dampf-Kreislauf 

Durch die Druckhalteklappe wird in der Überströmleitung ein zusätzlicher Druckverlust verur-
sacht und mit 10 mbar berücksichtigt. Der Druckverlust zwischen Entnahmestelle und Reboiler 
beträgt 300 mbar. In den überhitzten Dampf wird Kondensat aus dem Reboiler eingespritzt, um die 
Überhitzung auf 15 K zu begrenzen. 

Das Kondensat wird in den ND-Teil der Speisewasservorwärmung zurückgepumpt. Dazu muss 
der Druck 15 % höher sein als der Druck des Speisewassers. Die energetisch optimale Rückführung 
ist vor dem SWB, das hier die Temperaturdifferenz von Speisewasser und Reboilerkondensat am 
kleinsten ist. 

Der elektrische Eigenbedarf wird über die Eigenbedarfsversorgung des Kraftwerks sichergestellt. 
Der Kühlbedarf der CO2-Abtrennung wird durch ein zusätzliches Kühlsystem bereitgestellt. 

Der Druck in der Überströmleitung sinkt bei einer ungeregelten Dampfentnahme aufgrund des 
Kegelgesetzes. Da für den Reboiler ein entsprechender Druck vorliegen muss, ist eine Druckhalte-
klappe zu berücksichtigen. Diese dient gleichzeitig als Schutz für die MD-Turbine. Durch die Druck-
absenkung erhöht sich der Volumenstrom in den letzten MD-Turbinenstufen. Hier besteht eine Be-
grenzung im Falle eines Retrofits in der Volumenstromzunahme von 140 % bezogen auf den Ausle-
gungsfall [26]. 

Eine Abwärmeintegration wird nicht berücksichtigt. 

2.2.4 Modellierung des Oxyfuel-Prozesses 

 Luftzerlegungsanlage 
Die LZA ist als Zwei-Säulen-Prozess ausgeführt und produziert Sauerstoff mit einer Reinheit von 

95 Vol-%. Nach dem Stand der Technik sind für einen Oxyfuel-Prozess mit einer Bruttoleistung von 
600 MW drei kryogene LZAs notwendig. Jede verfügt über zwei parallel angeordnete Luftverdichter, 
siehe Abbildung 2.9, welche die Luft auf einen Druck von 4,6 bar verdichten. Hinter den ohne Zwi-
schenkühlung ausgeführten Verdichtern wird das hohe Temperaturniveau der Luft (ca. 185 °C) zur 
Sauerstoffvorwärmung auf ca. 175 °C im Nennpunkt genutzt. 
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Die LZA lässt sich modelltechnisch in die Systeme Verdichter, Sauerstoffvorwärmer und Trenn-
kolonnen unterteilen, siehe Abbildung 2.9. Eine detaillierte Modellierung der Verdichter und eine 
vereinfachte Modellierung der Trennkolonnen erlauben eine hinreichend genaue Abbildung auch bei 
Teillast. Vom Projekt Adecos II [28] wurde ein detailliertes Kennfeld übernommen, das den Verdich-
terwirkungsgrad in Abhängigkeit von Volumenstrom und Austrittsdruck für alle Lastpunkte abbil-
det. Die Trennkolonnen werden als Black-Box modelliert, die in allen Lastpunkten Sauerstoff mit 
der gewünschten Reinheit bereitstellt. Der Dampfbedarf zur Regenerierung der Molsiebe und der 
Kühlwasserbedarf werden berücksichtigt. 

 
Abbildung 2.9: Schematische Darstellung einer kryogenen Luftzerlegungsanlage 

 E-Filter 
Im Gegensatz zum konventionellen Kraftwerk, bei dem das E-Filter hinter dem LuVo angeordnet 

ist, folgt es beim Oxyfuel-Prozess direkt auf den Dampferzeuger und wird somit bei einer deutlich 
höheren Temperatur betrieben (ca. 380 °C statt ca. 130 °C). Durch die Entstaubung des gesamten 
Rauchgases wird vermieden, dass nachfolgende Komponenten, wie z. B. Rezirkulationsgebläse, durch 
staubhaltiges Rauchgas beschädigt werden. Mögliche erhöhte Falschlufteinbrüche sind nach Herstel-
lerangaben technisch vermeidbar. 

 Rezirkulationsgebläse 
Druckverluste in den Rauchgasrezirkulationskanälen und in den weiteren Komponenten, wie Sau-

erstoffzumischungsvorrichtung und Brenner, werden beim Oxyfuel-Prozess durch Rezirkulationsge-
bläse überwunden. Während das Rezirkulationsgebläse in der primären Rauchgasrezirkulation bei 
gemäßigten Temperaturen um 70 °C betrieben wird, sollte das Gebläse in der sekundären Rauch-
gasrezirkulation aus Wirkungsgradgründen so heiß wie möglich betrieben werden. Als obere Grenze 
wird von Herstellern eine Temperatur von ca. 400 °C genannt. Höhere Temperaturen führen zum 
kostenintensiven Einsatz hochwertigerer Werkstoffe [28]. Die maximale Rezirkulationstemperatur 
wird auf 380 °C festgelegt, entsprechend den typischen Rauchgastemperaturen am Dampferzeu-
geraustritt beim konventionellen Kraftwerk. Die Gebläse werden mit Kennfeldern aus Herstelleran-
gaben abgebildet. 

 Regelung der Rauchgasrezirkulationsmengen 
Durch die Rauchgasrezirkulationen wird zum einen Kohlenstaubtransport und –trocknung er-

reicht (primäre Rauchgasrezirkulation). Die Anforderung eines bestimmten Traggas/Kohle-Verhält-
nisses legt die Menge der primären Rauchgasrezirkulation für jeden Lastpunkt fest. Diese Rauch-
gasrezirkulationsmenge wird wie die Primärluftmenge des konventionellen Kraftwerks gesteuert. 

Adiabate	Verdichtung
Interne	

SauerstoffvorwärmungTrennkolonnen

O2

Luft

N2
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Zum anderen muss sichergestellt werden, dass die Temperaturgrenzen im Dampferzeuger (siehe 
Abschnitt 2.2.4.5) eingehalten werden und bei Teillast genügend Wärme auf die konvektiven Heiz-
flächen übertragen wird. Im Falle des konventionellen Kraftwerks kann die richtige Sauerstoffmenge 
und dadurch die Luftmenge durch die Messung des Sauerstoffgehalts im Rauchgas sichergestellt 
werden. Dies ist durch die Rauchgasrezirkulation beim Oxyfuel-Prozess nicht möglich [28, 29], da 
die Rauchgasrezirkulation ebenfalls Sauerstoff in den Dampferzeuger einbringt. Die genaue Messung 
der Rauchgasrezirkulationsmenge ist wegen der großen Rauchgaskanäle fehleranfällig. Die Rezirku-
lationsmenge kann jedoch bestimmt werden, wenn Zusammensetzung und Massenstrom des Sauer-
stoffstroms der LZA bekannt sind und der Sauerstoffanteil im Rauchgas präzise genug gemessen 
werden kann. Abbildung 2.10 zeigt die Bilanzierung schematisch. 

 
Abbildung 2.10:  Bestimmung der Rauchgasrezirkulationsmengen durch Bilanzierung über Sauerstoffzumi-

schung. Rot umrandet die unbekannten Variablen, grün umrandet die bekannten. 

Mit der Massenbilanz für die gesamten Gasströme und den Sauerstoffanteil kann die Rezirkula-
tionsmenge durch 
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bestimmt werden. Dies erlaubt, die Rezirkulationsmenge auf Sollwerte aus stationären Berech-
nungen oder Prädiktormodellen zu regeln. Die Sauerstoffzahl wird dann über die Zugabe des Sau-
erstoffmassenstroms geregelt und über den gesamten Lastbereich bei 1,15 konstant gehalten. 

 Dampferzeuger 
Entsprechend [30] und [31] wird der Dampferzeuger durch ein Zwei-Zonen-Modell abgebildet. 

Dabei erfolgt eine gedankliche und modelltechnische Unterteilung des Dampferzeugers in zwei Zo-
nen, wobei die Zone 1 den Feuerraum und den Strahlraum umfasst. Zone 2 umfasst die konvektiven 
Heizflächen inklusive Tragrohrschott. Als Grenzen sind eine Rauchgaseintrittstemperatur von 
1250 °C in Zone 2 (wegen der Verschlackungsneigung der konvektiven Heizflächen) und eine Dampf-
temperatur in der Membranwand von 470 °C am Ende von Zone 1(entsprechend der maximal zu-
lässigen Materialtemperatur in der Membranwand) vorgegeben. 

Bei Teillast sollen sich die Strömungsverhältnisse und damit die Wärmeübergänge in gleicher 
Weise wie beim Dampferzeuger des konventionellen Kraftwerks ändern. Deswegen wird die Rauch-
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gasrezirkulation so vorgegeben, dass sich bei Teillast der Rauchgasvolumenstrom relativ zum Volu-
menstrom bei 100% Last in gleicher Weise wie beim konventionellen Kraftwerk ändert. Die Rauch-
gasaustrittstemperaturen ändern sich entsprechend denen des konventionellen Kraftwerks. 

Die primäre Rauchgasrezirkulationsmenge wird als Kohlenstaubtransportmedium unabhängig 
von den Dampferzeugertemperaturen und Volumenströmen vorgegeben. Sie sinkt linear auf 80 % 
bei 40 % Last. 
Der Strahlungseintrag in die konvektiven Heizflächen wird entsprechend früheren Untersuchungen 
des IET zu 4 % angenommen. Die lokale Sauerstoffzahl  wird in allen Lastpunkten bei 1,15 gehalten. 
Die Falschluftmenge beträgt für alle Lastpunkte 2 Gew.-% der Rauchgasmenge nach Verbrennung. 
Sie wird nach der Verbrennung zugegeben. 

 Mühlensichteraustrittstemperatur 
Die Mühlensichteraustrittstemperatur wird mit kaltem rezirkuliertem Rauchgas auf 120 °C [28] ge-
regelt. 

 Gas Processing Unit 
Die GPU umfasst sowohl die CO2-Verdichter als auch Anlagen zur Aufreinigung des Rauchgases. 

Zielgrößen sind eine Reinheit des CO2-Produktstroms von 96 Vol.-% und eine Abtrennrate von 90 % 
in allen Lastpunkten bei einem Druck des CO2-Stroms von 110 bar an der Kraftwerksgrenze. Dies 
lässt sich durch eine einstufige partielle Kondensation mit interner Kältebereitstellung erreichen 
[28], [46]. Die Prozesskonfiguration zeigt Abbildung 2.11. Das Rauchgas wird in einem Direktkon-
taktkühler gekühlt und entfeuchtet. Auf die Vorverdichtung auf ca. 30,5 bar mit Zwischenkühlung 
und Entwässerung folgt das Molsieb, um das Rauchgas komplett zu trocknen. Ein Aktivkohlefilter 
entfernt weitere Begleitstoffe wie Quecksilber. Der anschließende Wärmeübertrager kühlt das Rauch-
gas auf ca. -50°C, wobei das CO2 kondensiert. Die gasförmige Phase besteht mehrheitlich aus den 
Begleitgasen, die flüssige Phase besteht zu ca. 96 Vol.-% aus CO2. Beide Ströme werden gedrosselt 
und stellen so intern die Kälte zur partiellen Verflüssigung des Rauchgases bereit. Der CO2-Strom 
mit einem Druck von ca. 12 bar wird durch einen mehrstufigen Verdichter auf den Enddruck von 
110 bar verdichtet. 

Rauchgas und CO2 werden mit mehrstufigen Getriebeverdichtern verdichtet [28], deren erste Stufe 
über eine Leitschaufelverstellung verfügt. Um den Lastbereich zu erweitern, sind sie zweisträngig 
ausgeführt und werden bei Bedarf ab- oder zugeschaltet. Das ausfallende Wasser der Vorverdichtung 
in den Zwischenkühlern wird abgeführt. Bei Teillast wird in bestimmten Betriebspunkten der zuläs-
sige Volumenstrom der Stufen unterschritten. In diesen Fällen wird die Leistung der Zwischenkühler 
reduziert. Die Verdichterstufen werden mit dem gleichen Kennfeld wie bei der PCC abgebildet, siehe 
Abschnitt 2.2.3.7, bei dem der Referenzpunkt jedoch verschoben ist, um einen weiteren Lastbereich 
abzudecken. 

Der Wärmeübertrager zur Kühlung des Rauchgases ist als Plate-Fin-Wärmeübertrager ausge-
führt, wie er auch im Bereich der kryogenen Luftzerlegung verwendet wird. Diese Bauform hat sich 
in der Pilot-Anlage Schwarze Pumpe erfolgreich bewährt [47]. Als Druckverlust werden für jeden 
Stoffstrom 100 mbar bei Nennlast angenommen. Weitere Informationen über Plate-Fin-Wärmeüber-
trager finden sich in [4, 41]. Die Druckverluste von Aktivkohlefilter und Molsieb werden zu 500 mbar 
und 200 mbar angenommen. 
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Abbildung 2.11: Prozessschema der GPU 

2.2.5 Ergebnisse des konventionellen Kraftwerkes 
Der konventionelle Kraftwerksprozess ist Basis der beiden Prozesse mit CCS, PCC und Oxyfuel-

Prozess. Die Wirkungsgrade dieser beiden Prozesse können mit dem des konventionellen Kraftwerks 
verglichen werden, um den Wirkungsgradverlust zu erhalten. Abbildung 2.12 zeigt den Wirkungs-
grad des konventionellen Kraftwerks sowie den elektrischen Eigenbedarf in Abhängigkeit von der 
Last. Der elektrische Eigenbedarf ist dabei auf die Bruttoleistung bezogen. Aus Abbildung 2.12 wird 
ersichtlich, dass der Wirkungsgrad mit sinkender Last fällt. Der Nettowirkungsgrad sinkt von 45,7 % 
bei Volllast um 4,2 %-Pkt. auf 41,5 % bei 40 % Last. Die Ursachen für den niedrigeren Wirkungsgrad 
sind unter anderem der erhöhte spezifische Rauchgasverlust und der geringere thermischen Wir-
kungsgrad. Bei Volllast beträgt der elektrische Eigenbedarf ca. 7 % der Bruttoleistung und zeigt bei 
ca. 75 % ein Minimum, bevor er bei niedrigen Lasten wieder ansteigt. Dieser Verlauf wird durch 
zwei gegenläufige Effekte verursacht. Der Wirkungsgrad der Strömungsmaschinen sinkt bei geringe-
rer Last, allerdings sinkt der Druckverlust ebenfalls und kompensiert zunächst die Reduktion des 
Wirkungsgrades der Strömungsmaschinen. Das Abflachen des Anstiegs im Eigenbedarfs von 50 % 
Last auf 40 % Last ist mit dem Abschalten einer Speisewasserpumpe zu erklären, wodurch die 
verbleibende Speisewasserpumpe aufgrund einer höheren Förderrate einen besseren Wirkungsgrad 
hat.  
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Abbildung 2.12:  Netto- und Bruttowirkungsgrad sowie elektrischer Eigenbedarf bezogen auf die Bruttoleis-

tung in Abhängigkeit von der Last 

Die für die Auslegung der PCC maßgeblichen Größen sind der CO2-Partialdruck und der Rauch-
gasmassenstrom. Diese beiden Größen sind in Abbildung 2.13 dargestellt. Der CO2-Anteil fällt über 
dem Lastbereich von 13,7 Vol.-% bei Volllast auf 10,3 Vol-% bei Teillast. Der sinkende CO2-Anteil 
wird hauptsächlich durch einen mit Teillast zunehmenden Luftüberschuss verursacht. Der Rauch-
gasmassenstrom sinkt von 565 kg/s bei Volllast auf 53 % bei einer Last von 40 %. Der emittierte 
CO2-Massenstrom beträgt 116 kg/s bei Volllast und 46,5 kg/s bei 40 % Last. Der Sauerstoffanteil 
beträgt 3,5 Vol.-% bei Volllast und 5,3 Vol.-% bei 40 % Last. Die spezifischen CO2-Emissionen sind 
abhängig von der eingesetzten Kohle und vom Wirkungsgrad. Bei Volllast betragen diese für die in 
diesen Untersuchungen verwendete Kohle aus Südafrika 752 g/kWh und steigen auf 823,5 g/kWh 
bei 40 % Last an. 
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Abbildung 2.13:  CO2-Anteil im Rauchgas und Rauchgasmassenstrom hinter der REA in Abhängigkeit von 

der Last 

Der Zustand des Dampfes in der Überströmleitung ist für die PCC von Bedeutung. Der Über-
strömdruck sinkt von 5,5 bar bei Volllast linear auf 2,1 bar bei 40 % Last. Die Temperatur des 
überhitzten Dampfes sinkt dabei von 275 °C auf 260 °C. 

2.2.6 Ergebnisse der Post-Combustion CO2-Abtrennung 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der stationären Teillastrechnungen für die PCC dis-

kutiert. Abbildung 2.14 zeigt den Brutto- und Nettowirkungsgrad für das Kraftwerk mit PCC sowie 
den Nettowirkungsgradverlust, der die Differenz zwischen den Nettowirkungsgraden des Kraftwerks 
ohne PCC und mit PCC im gleichen Lastpunkt beschreibt. Die Werte stellen jeweils den optimalen 
Betriebspunkt für den maximalen Nettowirkungsgrad der Gesamtanlage dar, d.h. der Lösungsumlauf 
in der PCC wird angepasst. Der Bruttowirkungsgrad sinkt von 42,2 % bei Volllast auf 36,5 % bei 
40 % Last. Dieser wird im Vergleich zum DKW ohne PCC durch die Dampfentnahme reduziert. Der 
Nettowirkungsgrad beträgt bei Volllast 35,4% und bei 40 % Last 29,9 %. Er wird im Vergleich zum 
DKW ohne PCC durch den erhöhten Eigenverbrauch aufgrund der PCC und der CO2-Verdichtung 
reduziert. Der Nettowirkungsgradverlust beträgt 10,3 %-Pkt. bei Volllast und steigt auf 11,6 %-Pkt. 
bei 40 % Last. Es ergibt sich also ein zusätzlicher Wirkungsgradverlust von 1,3 %-Pkt. bei 40 % 
Last gegenüber Volllast. 
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Abbildung 2.14:  Brutto- und Nettowirkungsgrad sowie Nettowirkungsgradverlust des DKW mit PCC für die 

optimalen Betriebspunkte (angepasster Lösungsumlauf) 

Die wesentlichen Schnittstellengrößen für die oben gezeigten Betriebspunkte sind in Abbildung 
2.15 dargestellt. Der spezifische Wärmebedarf zur Regeneration des Lösungsmittels sinkt von 
3,46 MJth/kg CO2 bei Volllast auf minimal 3,33 MJth/kg CO2 bei 40 % Last. Für die Abnahme des 
spezifischen Regenerationswärmebedarfs sind zwei Gründe maßgeblich. Zum einen nähert sich die 
reiche Beladung der Gleichgewichtsbeladung aufgrund eines veränderten Stoffübergangs an. Durch 
die geringere Gas- und Flüssigkeitsbelastung steht spezifisch mehr Stoffaustauschfläche zur Verfü-
gung. Zum anderen ist die Grädigkeit im RLHX geringer. Die reduzierten Massenströme der reichen 
und armen Lösung sowie die geringere übertragene Wärmemenge führen bei Teillast zu einem über-
dimensionierten Wärmeübertrager und somit zu der geringeren Grädigkeit. Der Kühlbedarf sinkt 
von 3,82 MJth/kg CO2 bei Volllast auf minimal 3,60 MJth/kg CO2 bei 40 % Last. Die Abnahme des 
Kühlbedarfes kann mit der Abnahme des spezifischen Regenerationswärmebedarfs und einer gerin-
geren Rauchgaseintrittstemperatur in die PCC erklärt werden. Der spezifische elektrische Eigenbe-
darf der PCC wird maßgeblich bestimmt durch das zusätzliche Gebläse. Hier ist ein Minimum zu 
erkennen, welches für Turbomaschinen aufgrund des Zusammenspiels zwischen Druckverlust- und 
Wirkungsgradreduzierung typisch ist. Für den spezifischen elektrischen Eigenbedarf der PCC erge-
ben sich Werte von 0,055 bis 0,047 MJth/kg CO2. Der spezifische elektrische Bedarf des CO2-Ver-
dichters beträgt bei Volllast 304,4 kJel/kg CO2 und ist damit fast sechsmal so hoch wie der Bedarf 
der PCC. Bei Teillast schwankt der Bedarf des Verdichters aufgrund seiner Mehrsträngigkeit. Mit 
sinkender Last steigt der Bedarf an, da der Wirkungsgrad der Turbomaschine sinkt. Bei 70 % Last 
ist der Bedarf wieder geringer, da in diesem Lastpunkt einer der vier Verdichter abgeschaltet werden 
kann. Bei 50 % Last kann der zweite Verdichter abgeschaltet werden, die beiden verbleibenden 
Verdichter können mit einer Performance wie im Volllastpunkt betrieben werden. 
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Abbildung 2.15:  Spezifische Wärme- und Kühlbedarfe der PCC und spezifische elektrische Bedarfe der PCC 

und des Kompressors für die optimalen Lösungsumläufe in Abhängigkeit von der Last 

 

 Verhalten der PCC 
In dem obigen Abschnitt sind die Ergebnisse der optimalen Betriebspunkte aufgezeigt, um das 

Verhalten bei Teillast zu beschreiben. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für 100, 80, 60 
und 40 % Last über dem Lösungsumlauf gezeigt. In Abbildung 2.16 ist der spezifische Wärmebedarf 
über dem L/G für die verschiedenen Lasten aufgetragen. Es ist deutlich die Reduzierung des spezi-
fischen Wärmebedarfs mit abnehmender Last zu erkennen. Das Minimum verschiebt sich mit ab-
nehmender Last in Richtung geringerer Lösungsumläufe. Dieser Effekt kann mit dem geringeren 
CO2-Partialdruck im Rauchgas und der höheren reichen Beladung bei Teillasten erklärt werden. 
Wird L/G konstant gehalten, kann z.B. der geringere Regenerationswärmebedarf bei 40 % nicht 
genutzt werden. 

In Abbildung 2.17 ist der Nettowirkungsgradverlust für die Kraftwerkslasten 100, 80, 60 und 
40 % in Abhängigkeit von L/G für die beschriebenen Schnittstellengrößen aufgetragen. Es ist zu 
erkennen, dass der Verlauf des spezifischen Regenerationswärmebedarfs den Verlauf wesentlich be-
einflusst. Andere wesentliche Verluste, wie der aufgrund des Verdichters, bleiben bei variierendem 
L/G Verhältnis konstant. Eine Anpassung im Lösungsumlauf hin zu leicht höheren L/G Verhältnis-
sen reduziert den Wirkungsgradverlust bei 40 % Last im Vergleich zum konstanten L/G im optima-
len Volllastpunkt. Bei Lasten unterhalb 70 % lohnt sich diese Anpassung. Der Regenerationswärme-
bedarf steigt zwar leicht an, aber die Reboilertemperatur sinkt und somit ergeben sich Vorteile bei 
der Dampfkonditionierung. 
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Abbildung 2.16: Spezifischer Wärmebedarf in Abhängigkeit von L/G für verschiedene Lasten 

 
Abbildung 2.17: Nettowirkungsgradverlust in Abhängigkeit von L/G für verschiedene Lasten 
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 Einfluss des Überströmdrucks 
Der MD/ND-Überströmdruck im Auslegungspunkt ist eine wesentliche Größe bei der Dampfent-

nahme, weil es den Verlust bei der Dampfentnahme maßgeblich beeinflusst. Ist dieser sehr gering, 
so entsteht ein hoher Verlust durch die Druckhaltung mit Hilfe der DHK. Ein hoher Überströmdruck 
verursacht unter Umständen Drosselverluste vor dem Reboiler. In Abbildung 2.18 ist der Nettowir-
kungsgradverlust für die Lasten 100 und 60 % in Abhängigkeit vom Überströmdruck aufgetragen. 
Es ist zu erkennen, dass für den Volllastfall ein Minimum bei etwa 4,8 bar besteht. Höhere und 
niedrigere Überströmdrücke bei der Auslegung verursachen höhere Verluste durch Druckhaltung und 
Drosselung. Für den 60 % Lastfall existiert ein Minimum bei etwa 7,6 bar. In diesem Punkt entstehen 
die geringsten Verluste durch die Dampfkonditionierung. Die Sprünge im Verlauf werden durch das 
Umschalten des Dampf-LuVos auf eine Dampfentnahme mit höherem Druckniveau verursacht. 

 
Abbildung 2.18:  Nettowirkungsgradverlust für 60 und 100 % Last in Abhängigkeit vom MD/ND-Überström-

druck im Auslegungspunkt 

In Abbildung 2.19 ist ebenfalls der Nettowirkungsgradverlust, dieses Mal aber für verschiedene 
Überströmdrücke in Abhängigkeit von der Last aufgetragen. Es ist deutlich, dass der Wirkungsgrad-
verlust für einen Überströmdruck von 3 bar bei sinkender Last ansteigt. Der Verlust bei einem 
Überströmdruck von 5,5 bar steigt ebenfalls an, liegt aber auf einem geringeren Niveau als bei einem 
Überströmdruck von 3 bar. Der Verlust bei einem Überströmdruck von 9 bar ist im oberen Lastbe-
reich aufgrund der Limitierung durch den Austrittsvolumenstrom aus der MD-Turbine erhöht. Bei 
Teillast reduziert sich der Wirkungsgradverlust. 
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Abbildung 2.19:  Nettowirkungsgradverlust für verschiedene MD/ND-Überströmdrücke im Auslegungspunkt 

in Abhängigkeit von der Last 

 Regelenergie 
Durch Herabsetzen der Abtrennrate kann der Wärmebedarf der PCC reduziert und somit die  

elektrische Leistung erhöht werden. In Abbildung 2.20 ist der spezifische Wärmebedarf und die 
zusätzliche Leistung in Abhängigkeit von der Abtrennrate dargestellt. Eine Erhöhung der Abtrenn-
rate lässt den Regenerationswärmebedarf stark ansteigen. Um die Leistung um 5 % zu steigern muss 
die Abtrennrate auf ungefähr 75 % reduziert werden. Bei einer Abtrennrate von 30 % ergibt sich 
eine zusätzliche Leistung von 18 %. 
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Abbildung 2.20:  Spezifischer Wärmebedarf und zusätzliche Leistung in Abhängigkeit von der CO2-Abtrenn-

rate bei Volllast 

In Abbildung 2.21 ist die Abtrennrate in Abhängigkeit von der Last dargestellt. Für eine kon-
stante zusätzliche Leistung ist die sich ergebende Abtrennrate über Last konstant. Für steigende 
zusätzliche Leistungen wird der Einfluss des Verlaufes des Wirkungsgradverlustes größer. Es ist zu 
erkennen, dass bei 80 % Last die Abtrennrate für 5 % zusätzliche Leistung am wenigsten reduziert 
werden muss. Insgesamt ist aber die Reduzierung der Abtrennrate in Abhängigkeit von der Last 
konstant. 
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Abbildung 2.21: Abtrennrate in Abhängigkeit von der Last für verschiedene zusätzliche Leistungen 

 Grenzen 
Die Grenzen für das Kraftwerk und die PCC sind in 2.2.10 näher erläutert. Bei der Modellierung 

und der Erstellung der Prozesstopologie werden die Grenzen berücksichtigt. 
In der Prozesstopologie zu berücksichtigen ist die Abweichung der Entnahme für den Dampf-

LuVo. Diese befindet sich im DKW ohne PCC an einer Anzapfung mit niedrigerem Druckniveau an 
der ND-Turbine. Beim DKW mit PCC sinkt das Druckniveau dieser Entnahmestelle allerdings so-
weit ab, dass die Entnahme vor die Druckhalteklappe verlegt wird. 

Bei der Dampfentnahme stellt die Bedingung, dass der MD-Turbinenaustrittsvolumenstrom nicht 
mehr als 140 % des Nennvolumenstroms betragen darf, eine große Einschränkung dar. Hierdurch 
muss der Druck in der Überströmleitung oberhalb von 80 % Last zusätzlich angehoben werden. Ein 
Retrofit der MD-Turbine mit einer Auslegung für den Betrieb mit PCC würde den Wirkungsgrad-
verlust um 0,3 %-Pkt. im Vollastpunkt reduzieren. 

Die Kolonnen befinden sich in allen Betriebspunkten innerhalb der Grenzen des Herstellers. Die 
Auslegung aller anderen Komponenten erfüllt die Grenzen der jeweiligen Komponenten. 

2.2.7 Ergebnisse des Oxyfuel-Prozesses 
Der Referenz-Oxyfuel-Prozess hat bei 100 % Last eine Bruttoleistung von 607 MW. Die Netto-

leistung beträgt 426,6 MW woraus sich ein Wirkungsgrad von 35,1 % ergibt. Brutto-und Nettowir-
kungsgrad  sind in Abbildung 2.22 in Abhängigkeit von der Last aufgetragen. Der hohe Bruttowir-
kungsgrad verringert sich um ca. 15 %-Punkte. Während der Bruttowirkungsgrad kontinuierlich mit 
der Last sinkt, weist der Nettowirkungsgrad und damit die Wirkungsgraddifferenz Schwankungen 
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auf. Dies liegt am Abschalten von Anlagenteilen der mehrsträngig ausgeführten Verdichteranlagen 
der LZA und der GPU (siehe Abschnitt 2.2.7.2). 

 
Abbildung 2.22: Brutto- und Nettowirkungsgrad des Oxyfuel-Prozesses in Abhängigkeit von der Last 

 Rauchgasrezirkulationen 
Die Rauchgasrezirkulationen stellen die notwendigen Temperaturen und Rauchgasgeschwindig-

keiten im Dampferzeuger sicher. Abbildung 2.23 zeigt die Rauchgasrezirkulationsrate und die Mas-
senströme der primären und der sekundären Rauchgasrezirkulationen in Abhängigkeit von der Last. 
Die primäre Rauchgasrezirkulation sinkt entsprechend der Vorgabe zum Kohlenstaubtransport (Ab-
schnitt 2.2.4.5) linear ab. Die sekundäre Rauchgasrezirkulation sinkt ebenfalls entsprechend der 
Volumenstromvorgabe des Rauchgases im Dampferzeuger ab. Die Rezirkulationsrate steigt von 
68,5 % auf 74,1 % an. 
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Abbildung 2.23:  Rezirkulationsmassenströme der primären und sekundären Rauchgasrezirkulation und  

Rauchgasrezirkulationsrate in Abhängigkeit von der Last 

 Eigenbedarf 
Der spezifische elektrische Eigenbedarf von LZA und GPU wird in Abbildung 2.24 dargestellt. 

Durch Zu- und Abschalten einzelner Verdichter kann der Eigenbedarf der LZA über einen großen 
Lastbereich konstant gehalten werden. Bei 40% Last muss allerdings auf den Umblasebetrieb ge-
wechselt werden, wodurch der spezifische Energiebedarf deutlich ansteigt. Bei der GPU ist ein deut-
licher Anstieg des spezifischen elektrischen Eigenbedarfs bis 60% Last ersichtlich, der von den sich 
verschlechternden Stufenwirkungsgraden der CO2-Verdichter herrührt. Bei 50% Last wird auf einen 
Verdichterstrang umgeschaltet, wodurch der spezifische Eigenbedarf sinkt. 

Beide Kurven sind stark von der Verdichterkonfiguration (Strängigkeit und Lage des 100 %-
Lastpunkts im Kennfeld) abhängig. Sie können bei anders ausgelegten Anlagen deutlich von den in 
Abbildung 2.24 gezeigten abweichen. 
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Abbildung 2.24: Spezifischer Eigenbedarf der LZA (bezogen auf ein kg bereitgestellten Sauerstoff) und der 

GPU (bezogen auf ein kg abgetrenntes CO2) in Abhängigkeit von der Last 

Die absoluten elektrischen Eigenbedarfe des Referenz-Oxyfuel-Prozesses sind in Abbildung 2.25 
in Abhängigkeit von der Last dargestellt. Die Hauptverbraucher sind LZA, GPU, die Speisewasser-
pumpen und die Kühlwasserpumpen. Die starke Änderung des spezifischen Eigenbedarfs der GPU 
aus Abbildung 2.24 spiegelt sich auch im absoluten Eigenbedarf wider (und ist beim Nettowirkungs-
grad deutlich sichtbar). Die Steigerung des spezifischen Eigenbedarfs der LZA bei 40 % Last zeigt 
sich ebenfalls durch eine Änderung der Steigung. 
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Abbildung 2.25: Elektrischer Eigenbedarf von GPU, LZA, Speisewasserpumpe (SWP) und 

Kühlwasserpumpen des Referenz-Oxyfuel-Prozesses mit einer Bruttoleistung von ca. 
607 MWel in Abhängigkeit von der Last. Die Differenz des gesamten elektrischen 
Eigenbedarfs (gestrichelte Linie) zu den gestapelt dargestellten Haupteigenbedarfen ist der 
elektrische Eigenbedarf der übrigen Kraftwerkskomponenten. 

 Rauchgaszusammensetzungen 
Da sich die Rezirkulationsrate in Abhängigkeit von der Last ändert, ändern sich auch die Rauch-

gaszusammensetzungen am Dampferzeugeraustritt, in den Rauchgasrezirkulationen und für die Ver-
brennung des Brennstoffs und vor der GPU. Die Massenanteile der Hauptkomponenten des Rauch-
gases am Dampferzeugeraustritt zeigt Abbildung 2.26. Durch die bei fallender Last steigende Rezir-
kulationsrate sinkt der Sauerstoffanteil ab. Der Stickstoffanteil hingegen steigt, da Stickstoff nicht 
an der Verbrennung teilnimmt und durch die Definition des Falschluftstroms von der Rezirkulati-
onsrate beeinflusst wird. Der CO2-Anteil sinkt in geringem Maße mit der Last. 
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Abbildung 2.26:  Massenanteile der Hauptrauchgaskomponenten des Rauchgases am Dampferzeugeraustritt in 

Abhängigkeit von der Last im feuchten Rauchgas 

Stellt man sich die Vermischung der primären und der sekundären Rauchgasrezirkulationen mit 
dem Sauerstoff gedanklich an einem Punkt vor, so ergeben sich die Massenanteile aus Abbildung 
2.27. Der Sauerstoffanteil sinkt mit der Last deutlich ab. Je nach Auslegung des Dampferzeugers 
kann es bei niedriger Last auch zu so hohen Rezirkulationsraten kommen, dass der Sauerstoffanteil 
unter die 21 % des Luftfalls fällt. In solchen Fällen kann es notwendig sein, dies bei der Auslegung 
der Brenner und den Zugabeorten des Sauerstoffs zu berücksichtigen. 
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Abbildung 2.27:  Massenanteile der Hauptrauchgaskomponenten der gedanklichen Mischung der primären 

und sekundären Rauchgasrezirkulation mit dem Sauerstoff an einem Punkt in Abhängigkeit 
von der Last 

Der sinkende CO2-Anteil im Rauchgas am Dampferzeugeraustritt (Abbildung 2.26) zeigt sich 
auch in der Zusammensetzung des Rauchgases vor Eintritt in den kalten Teil der GPU. Die Zusam-
mensetzung des trockenen Rauchgases ändert sich im gleichen Maße wie die am Dampferzeugeraus-
tritt. 

40 50 60 70 80 90 100
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
M

as
se

na
nt

ei
l

Last in %

 Ar
 CO

2

 H
2
O

 N
2

 O
2



2.2 Untersuchung des stationären Verhaltens der Prozesse  

 

       2-43
 

 
Abbildung 2.28:  Massenanteile der Hauptrauchgaskomponenten des getrockneten Rauchgases vor Eintritt in 

den kalten Teil der GPU in Abhängigkeit von der Last 

Bei der einstufigen, partiellen Kondensation gibt es bei gegebener Rauchgaszusammensetzung 
und geforderter Reinheit (96 Vol.-%) und Abtrennrate (90 %) genau eine Kombination aus Druck 
und Temperatur im Phasentrenngefäß, das diese Bedingungen erfüllt. Da sich die Rauchgaszusam-
mensetzung in Abhängigkeit von der Last ändert, ändert sich auch die Druck/Temperatur-Kombi-
nation, die für den Referenz-Oxyfuel-Prozess in Abbildung 2.29 aufgetragen ist. Die Abweichungen 
sind sehr gering. Für Anlagen mit größeren Abweichungen bei den Rauchgaszusammensetzungen in 
Abhängigkeit von der Last gibt es deutlichere Änderungen (-50 °C bei 40 % Last). 
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Abbildung 2.29:  Kombinationen von Druck und Temperatur im Phasentrenngefäß der untersuchten Last-

punkte. In jedem Lastpunkt liegt eine eigene lastpunktabhängige Rauchgaszusammensetzung 
vor. 

 Sensitivität auf Regelfehler der Rauchgasrezirkulationsmengen 
Neben der Bestimmung der Rauchgasrezirkulationsmengen (siehe Abschnitt 2.2.4.4) stellt sich 

beim Oxyfuel-Prozess die Frage, welche Anforderungen an die Qualität ihrer Regelung gestellt wer-
den, damit wichtige Dampferzeugerparameter wie Sauerstoffzahl, Rauchgastemperaturen und –mas-
senströme im zulässigen Betriebsbereich liegen. Im Folgenden werden Regelfehler der Sekundärluft-
menge beim konventionellen Kraftwerk und der Menge der sekundären Rauchgasrezirkulation mit-
einander verglichen. Die Betrachtungen berücksichtigen nicht durch dynamisches Verhalten beein-
flusste Effekte, sondern beschränken sich auf die Auswirkungen der unterschiedlichen Schaltungen 
und der daraus resultierenden Massenströme und Zusammensetzungen. 

Massenströme des Wasser-Dampf-Kreislaufs, Brennstoffmassenstrom, Primärluftmenge und pri-
märe Rauchgasrezirkulationsmenge werden konstant belassen. Letztere werden durch den Kohlen-
staubtransport vorgegeben und nicht zur Steuerung des Verbrennungsvorgangs im Betrieb geändert. 
Beim Oxyfuel-Prozess ist außerdem der Sauerstoffstrom konstant. Betrachtet wird deshalb ein Re-
gelfehler um ±20 %des Massenstroms der Sekundärluft und der sekundären Rauchgasrezirkulation. 
Abbildung 2.30 stellt dies als Übersicht grafisch dar. 
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Abbildung 2.30:  Konstant gehaltene und geänderte Größen beim Oxyfuel-Prozess (links) und konventionellen 

Kraftwerk (rechts) für die Sensitivitätsuntersuchung 

Die Sauerstoffzahl sinkt bei beiden Prozessen mit sinkendem sekundärem Massenstrom, siehe 
Abbildung 2.31. Da der Sauerstoff für die Verbrennung beim Oxyfuel-Prozess vorrangig von der LZA 
gedeckt wird, ist die Auswirkung des Regelfehlers geringer als beim konventionellen Kraftwerk. Bei 
niedrigen Kraftwerkslasten ist die Auswirkung beim Oxyfuel-Prozess stärker als bei Volllast, da die 
Rezirkulationsrate höher ist. Eine Abweichung der Menge hat damit eine stärkere Auswirkung. 

Der Ascheerweichungspunkt begrenzt die maximal zulässige Temperatur des Rauchgases vor den 
konvektiven Heizflächen des Dampferzeugers. Bei beiden Prozessen ergibt ein verminderter Massen-
strom eine erhöhte Rauchgastemperatur (Abbildung 2.32). Da der Anteil der Sekundärluft am Ge-
samtluftstrom größer als beim Oxyfuel-Prozess ist, ist die Auswirkung des Regelfehlers größer. Bei 
Teillast gibt es beim Oxyfuel-Prozess keine überhöhten Rauchgastemperaturen. 

Eine Dampftemperatur von ca. 470 °C entspricht den zulässigen Materialtemperaturen in der 
Membranwand des Dampferzeugers am Ende des Strahlraums. Abbildung 2.33 zeigt, dass die Ab-
weichung beim Oxyfuel-Prozess geringer ist als beim konventionellen Kraftwerk. Dies liegt wie bei 
der Rauchgasaustrittstemperatur am höheren Anteil der Sekundärluft an der Gesamtluft. Im Falle 
einer um -20 % falschen sekundären Rezirkulationsmenge erhöht sich die Dampftemperatur um ca. 
20 K. 

Die Betrachtung zeigt, dass aufgrund der Prozessschaltung an die Regelung der sekundären 
Rauchgasrezirkulation keine höheren Anforderungen gestellt werden als an die Regelung der Sekun-
därluft beim konventionellen Kraftwerk. Der Oxyfuel-Prozess verhält sich gutmütiger als das kon-
ventionelle Kraftwerk. 
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Abbildung 2.31:  Sauerstoffzahl 𝜆 bei einem Regelfehler von ±20 % des Massenstroms der Sekundärluft (Luft) 

bei 100 % Last und der sekundären Rauchgasrezirkulation bei 40, 60, 80 und 100 % Last (40, 
60, 80, 100). 

 
Abbildung 2.32:  Rauchgastemperatur im Dampferzeuger vor Eintritt in die konvektiven Heizflächen bei ei-

nem Regelfehler von ±20 % des Massenstroms der Sekundärluft (Luft) bei 100 % Last und 
der sekundären Rauchgasrezirkulation bei 40, 60, 80 und 100 % Last (40, 60, 80, 100). 
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Abbildung 2.33:  Dampftemperaturen in der Membranwand am Ende des Strahlraums des Dampferzeugers 

bei einem Regelfehler von ±20 % des Massenstroms der Sekundärluft (Luft) bei 100 % Last 
und der sekundären Rauchgasrezirkulation bei 40, 60, 80 und 100 % Last (40, 60, 80, 100). 

2.2.8 Ergebnisse der Aminwäschetestanlage Heilbronn 
Zur Validierung der Modelle der Rauchgaswäsche, die mit Aspen Plus® erstellt werden, ist ein 

Vergleich mit Messergebnissen aus der Aminwäschetestanlage (AWTA) Heilbronn vorgesehen, um 
die Güte der Modelle zu bewerten. 

 Beschreibung Aminwäschetestanlage Heilbronn 
Die AWTA ist dem Block 7 des Heizkraftwerks Heilbronn nachgeschaltet. Die Rauchgasreinigung 

des Kraftwerks besteht aus DeNOx, E-Filter und REA. Der Block wurde 1985 in Betrieb genommen. 
Die AWTA ist ausgelegt für einen Rauchgasvolumenstrom von ca. 1500 Nm3/h (f), dies entspricht 
etwa 0,05 % des Rauchgasvolumenstroms des Blocks 7. Bei einer Abtrennrate von 90 % beträgt die 
abgeschiedenen Menge CO2 etwa 300 kg/h. Die Höhe des Absorbers beträgt etwa 40 m und die des 
Desorbers etwa 25 m. Als Waschmittel wurde eine wässrige Lösung mit 30 Gew.-% MEA verwendet. 
Weitere Informationen zur Anlage können aus [45] und [55] entnommen werden. 

In Abbildung 2.34 ist die AWTA Heilbronn schematisch dargestellt. Das Rauchgas wird zwischen 
REA und Kamin aus der Rauchgasleitung entnommen. In einem Vorwäscher wird das Rauchgas 
konditioniert, d.h. die Temperatur wird eingestellt und das Rauchgas durch Zugabe von NaOH 
feingereinigt. Ein Gebläse fördert das Rauchgas durch den Absorber. Dort wird das CO2 vom im 
Gegenstrom fließenden Lösungsmittel absorbiert. Ein Kopfwäscher stellt eine neutrale Wasserbilanz 
sicher und dient zur Vermeidung von Lösungsmittelschlupf. Das behandelte Rauchgas tritt am Kopf 
des Absorbers aus und wird vor dem Kamin wieder in den Rauchgaspfad zurückgeführt. Der Absor-
ber ist mit fünf geschütteten Packungen und einer Zwischenkühlung (Intercooling) ausgerüstet. 

Die beladene Lösung wird zum Desorber gepumpt und auf dem Weg dorthin in einem Wärme-
übertrager vorgewärmt. Im Desorber wird das CO2 ausgetrieben und die Lösung regeneriert und 
über Wärmeübertrager zum Absorber gepumpt. Zur Bereitstellung der Regenerationswärme wird 
Dampf aus dem Kraftwerk konditioniert und verwendet. Das CO2 tritt am Kopf des Desorbers aus. 
Im Kopfkondensator wird Wasser auskondensiert und zurück in den Desorber geführt. Das CO2 wird 
ebenfalls wieder in den Rauchgaspfad des Kraftwerks zurückgeführt. 
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Abbildung 2.34: Schematische Darstellung der Aminwäschetestanlage Heilbronn [55] 

 Modell 
Die AWTA Heilbronn wird mit Aspen Plus® abgebildet. Dabei werden alle Komponenten berück-

sichtigt, die das qualitative Betriebsverhalten der Pilotanlage beeinflussen. Es wird das gleiche Stoff-
datenmodell wie in Abschnitt 2.2.3.2 verwendet. Das Prozessmodell wird mit den Geometrien der 
AWTA parametriert. Die Kolonnen werden mit den entsprechenden Füllkörpern der Kolonnenab-
schnitte berücksichtigt. Die Prozesstypologie der Anlage wird auf das Modell übertragen. 

 Versuchsprogramm 
Das Versuchsprogramm der AWTA wurde dahingehend erstellt, dass die stationären und dyna-

mischen Modelle validiert werden können. Versuche zur Untersuchungen der stationären Teillast 
wurden gefahren, um das Verhalten der Anlage bei Voll- und Teillast zu untersuchen und zu vali-
dieren. Die Abtrennrate beträgt bei diesen Versuchen 90 %. Der Lösungsumlauf wird variiert und 
der Rauchgasvolumenstrom wird auf 100 %, 70 % und 50 % des Nennrauchgasvolumenstroms von 
1500 Nm3/h (f) eingestellt. Ebenso wurden Versuche mit unterschiedlicher Abtrennrate, unterschied-
licher Absorptionshöhe und unterschiedlichen Drücken gefahren. 

Versuche zur Untersuchung des Wechsels des Betriebspunktes bei konstanter Last (Variation des 
Lösungsumlaufs) und Lastwechsel (Variation des Rauchgasmassenstroms) wurden gefahren. Die Er-
gebnisse dieser Versuche sind Bestandteil des Teilberichts des Projektpartners Institut für Thermo-
fluiddynamik. 

 Ergebnisse 
Zur Auswertung der Versuche müssen die wesentlichen Schnittstellengrößen berechnet werden. 

Die abgetrennte Menge CO2 kann mit einer Bilanz über den Absorber und einer Bilanz über den 
Desorber bestimmt werden. Zur Bestimmung des spezifischen Wärmebedarfs wird der Mittelwert 
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der beiden Bilanzen benutzt. Das Verhältnis L/G wird über die Massenströme von Rauchgas und 
Lösungsmittel berechnet. 

Ein Vergleich der unterschiedlichen Auswerteroutinen ist in Tabelle 2.9 dargestellt. Die Auswer-
teroutine wird von EnBW intern benutzt. Zur Analyse der Messdaten in diesem Projekt wurde am 
IET eine Auswerteroutine entwickelt. Die Ergebnisse für den spezifischen Wärmebedarf und den 
Lösungsumlauf zeigen, dass die Auswerteroutinen für Volllast sehr gut übereinstimmen. Die Ergeb-
nisse für die Versuchspunkte mit reduziertem Rauchgasvolumenstrom weichen im spezifischen Wär-
mebedarf um 3 % voneinander ab. Diese Abweichung von 0,1 MJ/kg CO2 liegt nach Aussage von 
EnBW innerhalb der Ungenauigkeit der Messungen. 

Tabelle 2.9: Vergleich der Auswerteroutinen 

 Ergebnisse EnBW Ergebnisse IET 
Rauchgas: 1500 Nm3/h, LM: 5 m3/h 
Spez. Wärmebedarf in MJ/kg CO2 3,47 3,45
L/G in kg/kg 2,63 2,58
Rauchgas: 1050 Nm3/h, LM: 3,6 m3/h 
Spez. Wärmebedarf in MJ/kg CO2 3,34 3,24
L/G in kg/kg 2,71 2,66
Rauchgas: 750 Nm3/h, LM: 3 m3/h 
Spez. Wärmebedarf in MJ/kg CO2 3,48 3,37
L/G in kg/kg 3,16 3,10

 
In den Versuchsfahrten waren Versuche mit einem Rauchgasvolumenstrom von 40 % geplant, 

allerdings konnten die Versuche nicht durchgeführt werden, da es hierbei zu Limitierungen beim 
Anlagenbetrieb kam. Ebenso waren Versuche mit einer deutlich reduzierten Reboilerwärmemenge 
geplant, diese konnten ebenfalls nicht durchgeführt werden. Auf diese Themen wird später im Ab-
schnitt eingegangen. 

2.2.8.4.1 Volllast 
Das Verhalten der Anlage ist dem in Abschnitt 2.2.6 beschriebenen Verhalten sehr ähnlich. In 

Abbildung 2.35 ist der spezifische Wärmebedarf der AWTA und die Beladung in Abhängigkeit vom 
Lösungsumlauf dargestellt. Der mit dem Modell bestimmte spezifische Wärmebedarf hat sein Mini-
mum bei 3,45 MJ/kg CO2 und bei einem L/G von ca. 2,7. Die spezifischen Wärmebedarfe aus den 
Versuchen geben den Verlauf in Abhängigkeit vom Lösungsumlauf ebenfalls wieder, die Abweichung 
der Messung von dem Modell ist kleiner als 0,15 MJ/kg CO2. Die Verläufe der reichen und armen 
Beladung stimmen für die Ergebnisse des Modells und der Versuche qualitativ überein. Die arme 
Beladung erhöht sich mit höherem L/G und die reiche Beladung verringert sich mit niedrigeren 
Umläufen. Die Abweichung in der reichen Beladung ist auffällig. Bei anderen Pilotanlagen wird, wie 
im Modell, eine Beladung von 0,5 mol CO2/mol MEA erreicht [15]. 
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Abbildung 2.35:  Spezifischer Wärmebedarf und Beladung, arm und reich, in Abhängigkeit von L/G für 

Modell und Versuche 

In Abbildung 2.36 ist die Temperatur der Lösung im Desorbersumpf in Abhängigkeit von der 
armen Beladung aufgetragen. Das im Modell implementierte Stoffdatenmodell liefert dabei Werte 
von 117 °C bei 0,3 mol/mol bis 121,5 °C bei 0,15 mol/mol. Die Messungen aus allen Versuchen 
zeigen ein ähnliches Verhalten, allerdings ist das Temperaturniveau niedriger. Ein Grund dafür 
könnte ein unterschiedlicher Druck der Lösung sein, und dass die Messstelle nicht direkt im Reboiler 
ist. 

 
Abbildung 2.36: Temperatur der Lösung im Desorbersumpf  in Abhängigkeit von der armen Beladung 
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Ein weiterer Vergleich, der in der Literatur häufig zur Validierung herangezogen wird, ist das 
Temperaturprofil über der Absorberhöhe. In Abbildung 2.37 ist die Temperatur über der relativen 
Höhe des Absorbers dargestellt. Die Lösung tritt oben ein und erwärmt sich schnell auf über 70 °C. 
Das Temperaturprofil des Modells und die Messungen stimmen gut überein. Die Messungen zeigen 
in der Mitte des Absorbers niedrigere Temperaturen.  

 
Abbildung 2.37: Flüssigkeitstemperaturprofil über der Absorberhöhe für den Versuchspunkt mit RG: 

1500 Nm3/h, LM: 5 m3/h 

 

2.2.8.4.2 Teillast 
Die folgenden Analysen zeigen das Verhalten der AWTA bei reduzierten Rauchgasvolumenströ-

men. In Abbildung 2.38 sind die spezifischen Wärmebedarfe, die mit dem Modell bestimmt wurden, 
und jene der verschiedenen Versuchsreihen dargestellt. Bei Teillast reduziert sich der spezifische 
Wärmebedarf. Die Simulation ergibt Werte von 3,37 MJ/kg CO2 für 70 % Rauchgasvolumenstrom 
und 3,33 MJ/kg CO2 für 50 % Rauchgasvolumenstrom. Die Versuche ergeben Werte die qualitativ 
ähnlich liegen. Für den Rauchgasvolumenstrom von 50 % wurden nur zwei Versuchspunkte gefahren, 
da die Anlage sehr lange zum Erreichen eines Beharrungszustandes benötigte und es bei diesem 
Rauchgasvolumenstrom zu Instabilitäten kam. 
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Abbildung 2.38:  Spezifischer Wärmebedarf in Abhängigkeit vom Lösungsumlauf für das Modell und die 

Versuche 

Abbildung 2.39 und Abbildung 2.40 zeigen die Temperaturprofile für die Teillasten von 70 % und 
50 %. Die Übereinstimmung von Messwerten und Simulationsergebnissen ist auch hier gegeben. 
Ähnlich wie bei 100 % ist die Mitte des Absorbers im Modell wärmer. Erkennbar ist, dass der 
Temperaturverlauf über der Absorberhöhe durch das höhere L/G bei Teillast nach unten verschoben 
wird und so der mittlere Bereich des Absorbers eine höhere Temperatur aufweist. 

 
Abbildung 2.39: Flüssigkeitstemperaturprofil über der Absorberhöhe für den Versuchspunkt mit RG: 

1050 Nm3/h, LM: 3,6 m3/h 
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Abbildung 2.40:  Flüssigkeitstemperaturprofil über der Absorberhöhe für den Versuchspunkt mit RG: 

750 Nm3/h, LM: 3 m3/h 

2.2.8.4.3 Bereitstellung von Regelleistung 
In Abbildung 2.41 ist der spezifische Wärmebedarf für eine variierende Abtrennrate dargestellt. 

Mit sinkender Abtrennrate sinkt auch der spezifische Wärmebedarf. Bei Abtrennraten größer 90 % 
ist ein sehr starker Anstieg erkennbar. Modell und Messung stimmen dabei qualitativ gut überein. 

 
Abbildung 2.41: Spezifischer Wärmebedarf über der Abtrennrate für 100 % Rauchgasvolumenstrom 

Bei einem Rauchgasmassenstrom von 70 % ist diese Tendenz ebenfalls vorhanden. Bei den Ver-
suchen sank im Falle einer Abtrennrate von 75 % der Wärmebedarf von 3,5 MJ/kg CO2 (90 %) auf 
3,35 MJ/kg CO2. Eine Änderung der Abtrennrate liefert im Modell die gleichen Ergebnisse. 

2.2.8.4.4 Sonstige Untersuchungen 
Zur Untersuchung des Einflusses der Zwischenkühlung wurden verschiedene Versuche gefahren. 

Das Modell zeigt bei dem Abschalten der Zwischenkühlung keine Veränderung im spezifischen Wär-
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meverbrauch bei der vollen Absorptionshöhe. Die Ergebnisse der Versuche zeigen eine leichte Zu-
nahme des spezifischen Wärmebedarfs, dieser ist aber nicht signifikant. Der Druckverlust nimmt 
ohne Zwischenkühlung bei den Versuchen um durchschnittlich 7 % zu. Das Modell gibt diesen An-
stieg des Druckverlustes ebenfalss wieder. Die Zunahme des Druckverlustes ist mit einem höheren 
Volumenstrom aufgrund der höheren Temperatur im Absorber zu erklären. 

Die Absorptionshöhe wurde in einer Versuchsreihe reduziert. Es wurden nur drei der sonst fünf 
Absorberelemente von der Lösung durchflossen. Aus dem Modell ergibt sich dabei eine Zunahme im 
spezifischen Wärmebedarf von 14 %. Aus der Messung ergibt sich mit der Messungenauigkeit nur 
eine Zunahme von 3 %. Die Zwischenkühlung wurde bei dem Versuch mit drei Absorberelementen 
ebenfalls deaktiviert. Dabei zeigen Modell und Versuch keinen signifikanten Einfluss auf den spezi-
fischen Wärmebedarf. Bei dieser Untersuchung wäre ein geringerer Wärmebedarf mit Intercooling 
zu erwarten. 

Bei den Versuchen wurde eine Desorberdruckabsenkung für einen Versuch durchgeführt. Der 
Druck im Desorber wurde von 2 bar auf 1,8 bar abgesenkt. Im Modell und im Versuch zeigt sich, 
wie zu erwarten, eine Erhöhung des spezifischen Wärmebedarfs. Die Änderung liegt aber unter 
0,1 MJ/kg CO2. Die Temperatur im Desorbersumpf sinkt in diesem Fall im Modell um 2,5 °C, im 
Modell liegt die Änderung bei etwa der Hälfte. 

Während einer Nachtabsenkung des Kraftwerkes konnte das Verhalten der Rauchgaswäsche bei 
verringertem CO2-Anteil untersucht werden. Der CO2-Anteil sank von ca. 12 auf 9 Vol-%. Die Be-
triebsgrößen blieben in dieser Zeit konstant. Damit erhöhte sich die Abscheidung auf 97 auf 98 %. 
Der spezifische Wärmebedarf stieg während des Versuches auf 4,2 bis 4,3 MJ/kg CO2. Die Simulation 
dieses Versuchspunktes ergibt einen Anstieg des spezifischen Wärmebedarfs auf 4,21 MJ/kg CO2. 

Bei dem Versuch, einen Rauchgasvolumenstrom von 40 % zu realisieren, sind mehrere Probleme 
bei der Versuchsanlage aufgetreten. Der Kopfwäscher über dem Absorber ist trockengefallen. Diese 
Problematik kann mit dem Modell nachvollzogen werden. Die Temperatur am Eintritt in den Kopf-
wäscher ist in diesem Fall sehr niedrig. Im Kopfwäscher wird kein weiteres Wasser auskondensiert, 
bzw. es liegt dort in diesem Fall eine negative Wasserbilanz vor. Da der Kreislauf im Kopfwäscher 
nicht auf andere Weise gespeist wird, fällt der Kopfwäscher trocken. Mit dem Modell konnten wirk-
same Gegenmaßnahmen untersucht werden. Möglich sind eine Anhebung der Temperatur der armen 
Lösung am Absorbereintritt, ein geringerer Lösungsumlauf oder eine niedrigere Temperatur in der 
Waschstufe. Die ersten beiden Maßnahmen erhöhen die Eintrittstemperatur des Rauchgases in die 
Waschstufe. Die dritte Maßnahme stellt hingegen nur ein Auskondensieren im Kopfwäscher sicher, 
dadurch wird aber die Wasserbilanz der Anlage verletzt. 

Bei der Reduzierung der Wärmemenge im Reboiler konnte beobachtet werden, dass das Trenn-
gefäß am Kopf des Desorbers trockenfällt. Dieses Verhalten konnte ebenfalls im Modell beobachtet 
werden. Der Massenstrom aus dem Kopfkondensator nimmt dabei sehr stark ab. Da die Pumpe in 
der Anlage eine Mindestförderrate hat, fällt das Trenngefäß trocken. 

 Schlussfolgerung zur Untersuchung an der AWTA Heilbronn 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verhalten der Rauchgaswäsche mit dem Modell gut 

wiedergegeben wird. Das Modell eignet sich, um wesentliche Prozesseingriffe wiederzugeben und 
detailliert zu analysieren. Die Messdaten und das Modell stimmen weitestgehend überein. Der Wär-
mebedarf wird qualitativ gut wiedergegeben. Die Modellgüte liegt innerhalb der Mess- und Auswer-
tegenauigkeit. 
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2.2.9 Ergebnisse der Validierung mit dem Kraftwerk Rostock 
Um die Modellierungsansätze der stationären Teillastrechnungen für das RKW zu überprüfen, 

wurde ein Modell des Kraftwerk Rostocks (KW HRO) erstellt und mit den Messdaten verglichen. 

 Beschreibung Anlage 
Beim KW HRO handelt es sich um ein steinkohlebefeuertes Dampfkraftwerk mit Fernwärmeaus-

kopplung. Die elektrische Leistung beträgt 553 MW brutto und 509 MW netto. Der Nettowirkungs-
grad liegt bei 43,2 %. Die Dampfparameter sind 262 bar und 545 °C für den FD und 54 bar und 
562 °C für die ZÜ. Die Inbetriebnahme des Kraftwerkes war 1994 [32]. 

 Modell 
In Ebsilon®Professional wurde ein Modell auf Grundlage von Auslegungsdaten, die vom Kraft-

werksbetreiber zur Verfügung gestellt wurden, erstellt. Die Modellierungsmethodik ist identisch mit 
der des RKW NRW. 

Die einzelnen Turbinensegmente wurden mit Kennlinien für den bezogenen isentropen Wirkungs-
grad in Abhängigkeit von dem bezogenen Massenstrom parametriert. Diese Daten können aus den 
Auslegungsdaten und den Wärmeschaltplan entnommen werden. 

Die Speisewasservorwärmer werden ebenfalls mit Kennlinen in Abhängigkeit von der Last para-
metriert. Hier wird das Verhalten über das bezogene kA in Abhängigkiet vom bezogenen Massen-
strom beschrieben. Diese Werte können aus dem Wärmeschaltplan berechnet werden. Dieses Ver-
fahren wird auch für den Kondensator angewendet. Die Druckverluste werden ebenfalls abgeschätzt. 

Die Speisewasserpumpe und die Kondensatpumpe konnten über entsprechende Kennfelder aus 
den Auslegungsdaten abgebildet werden. 

Die wesentlichen Parameter für den Dampferzeuger konnten den Unterlagen entnommen werden 
und somit der Druckverlust des Dampferzeugers, der modifizierte Gleitdruck, die Dampfzustände 
und die Rauchgaszustände korrekt abgebildet werden. Der LuVo wird ebenfalls mit einer kA-Kenn-
linie parametriert und die Leckage lastabhängig wiedergegeben. Die Gebläse werden entsprechend 
ihrer Kennfelder abgebildet. Die Kohlemühlen werden wie in 2.2.10.1.1 mit einem spezifischen Ener-
giebedarf abgebildet. 

 Validierung und Ergebnisse 
Der FD-Druck wird über eine Kennlinie für den modifizierten Gleitdruck beschrieben. Die Mess-

werte sind im Vergleich zu den Auslegungswerten und damit auch zu den Simulationswerten etwas 
niedriger. Das Verhalten der Dampftemperatur der ZÜ stimmt nicht mit den Auslegungsunterlagen 
überein. Diese fällt auch bei Volllast teilweise auf bis zu 550 °C ab. Dieses Verhalten kann das Modell 
nicht wiedergeben. Bei Teillast fällt die ZÜ-Temperatur auf bis zu 530 °C, dieses wird durch das 
Modell nicht so stark wiedergeben. Mögliche Ursachen für den Unterschied sind Umbauten am 
Kraftwerk, die stattgefunden haben, und die Betriebsweise. 

Die Temperaturen in den einzelnen Segmenten der Turbine werden sehr gut wiedergeben. Die 
Temperaturen der MD-Turbine sind dabei geringer als in den Auslegungsunterlagen, dieses spricht 
für einen etwas zu hoch angenommenen Wirkungsgrad der Turbinensegmente bei den Simulationen. 
Die Druckänderung in der Turbine wird ebenfalls sehr gut beschrieben, der Unterschied zwischen 
Simulations- und Messwert ist im Allgemeinen nicht größer als 5 %, dabei sind schon unterschiedliche 
Messorte, z. B. nicht direkt hinter der Turbine sondern vorm Vorwärmer inbegriffen. 

Der Kühlwassermassenstrom wird laut Auslegung in allen Betriebspunkten konstant gehalten. 
Mit dieser Annahme beschreibt das Modell die Aufheizung des Kühlwassers, den Kondensatordruck 
und die Kondensattemperatur auch sehr gut. Allerdings gibt es bei wenigen Betriebspunkten mit 
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einer Last von ca. 50 % eine deutlich größere Temperaturdifferenz im Kühlwasser, was dafür spricht, 
dass hier eine Kühlwasserpumpe außer Betrieb war. 

Der Druckverlust über die Speisewasservorwärmer ist ein bei der Erstellung des Modells geschätz-
ter Wert. Der Druckverlust über die ND-Vorwärmer sinkt im Modell von ca. 12 bar bei Volllast auf 
2 bar bei Teillast. Die gemessenen Werte geben dieses Verhalten des Druckverlustes nicht wieder. 
Hier sinkt der Druckverlust von 5 bar auf ebenfalls 2 bar. Bei den HD-Vorwärmern verhält es sich 
etwas anders. Hier ist der angenomme Druckverlust zu niedrig, er senkt von 6 bar auf ca. 2 bar bei 
der Simulation und von 12 bar auf 8 bar bei den Messwerten. Der Temperaturverlauf in der Vor-
wärmstrecke wird mit den angenommenen kA-Kennlinen für die Vorwärmer sehr gut beschrieben. 

Der wasserseitige Druckverlust des Dampferzeugers ist mit Auslegungsdaten angenommen. Die 
Messwerte der Betriebspunkte zeigen, dass der Druckverlust bei Volllast um ca. 2 bar geringer ist 
und dass der Druckverlust bei Teillast stärker abnimmt.  

Das Verbrennungsluftverhältnis stimmt sehr gut mit dem Sollwert aus dem Betrieb überein. Be-
rechnet man das Lambda über den Restsauerstoff, so ergibt sich ein qualitativ ähnlicher Verlauf. 
Bei Teillast sind die so berechneten Werte leicht niedriger als aus dem Betrieb bestimmten Verbren-
nungsluftverhältnisse. Die Rauchgasaustrittstemperatur hinter LuVo beträgt im Modell bei Volllast 
ca. 125 °C und reduziert sich bei Teillast leicht auf ca. 118 °C. Bei den Messdaten der Betriebspunkte 
ist die Temperatur insgesamt höher, ca. 135 °C und schwankt über den Lastbereich um 5 K. Die 
LuVo-Leckage wird sehr gut abgebildet und kann durch die Messdaten bestätigt werden. Die CO2-
Konzentration wird dabei ebenfalls sehr gut wiedergegeben. 

In Abbildung 2.42 ist ein Schema des Kraftwerkes zu sehen. Zusätzlich sind Simulationsergebnisse 
in rot und Messwerte in blau für Volllast und 50 % Last eingetragen. Die Werte stimmen, wie oben 
beschrieben, im Allgemeinen gut überein. Das Modell liefert somit ein plausibles Verhalten des 
Kraftwerkes bei Voll- und Teillast.  

 
Abbildung 2.42:  Schema des Kraftwerkes mit Werten für Simulation (rot) und Messung (blau) für Volllast 

und 50 % Last 

In Abbildung 2.43 ist der Nettowirkungsgrad in Abhängigkeit von der Last für das Kraftwerk 
aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die Simulationen durch die Werte aus den Abnahmeberichten 
und den Messdaten bestätigt werden. Der durch Simulation ermittelte Nettowirkungsgrad liegt bei 
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Volllast bei 43,3 % und sinkt auf 40,5 % bei 40 % Last. Die Messdaten weichen aufgrund von äußeren 
Einflüssen ab. Die Daten aus den Abnahmeberichten können als verlässlich angesehen werden. 

Der Eigenbedarf wird durch das Modell ebenfalls qualitativ gut wiedergegeben, allerdings ist der 
Eigenbedarf in den Messwerten der Betriebspunkte jeweils höher. 

 
Abbildung 2.43: Nettowirkungsgrad des Kraftwerkes in Abhängigkeit von der Kraftwerkslast 

 Schlussfolgerungen 
Die gewählte Modellierungsmethodik ist ausreichend für die Abbildung des Verhaltens des Ge-

samtkraftwerksprozesses bei Teillast. Es werden alle wesentlichen Effekte erfasst und beschrieben. 
Starke Abweichungen zwischen Modell und Messwerten können meist mit einer Veränderung im 
Kraftwerk erklärt werden, die nicht in den Auslegungsunterlagen berücksichtigt wurde. Würde man 
das Modell dahingehend anpassen, verringert sich diese Abweichung. 

2.2.10 Grenzen der Prozesse 
Nachfolgend werden die Grenzen einzelner Kraftwerkskomponenten bzw. verfahrenstechnischer 

Komponenten der steinkohlebefeuerten Kraftwerksprozesse konventionelles Kraftwerk, Kraftwerk 
mit Post-Combustion CO2-Abtrennung und Oxyfuel-Prozess aufgeführt. Grenzen, die für alle drei 
Prozesse gelten, werden beim konventionellen Kraftwerk aufgeführt. 

Die aufgezeigten Grenzen sollen dazu dienen, die entwickelten Gesamtmodelle hinsichtlich der 
Überschreitung dieser Grenzen zu überprüfen. Die Grenzen orientieren sich an denen eines realen 
Kraftwerks. Allerdings sind auch Grenzen, die so nicht in der Realität zu messen sind, aufgeführt, 
um eine einfache Bewertung der Modelle zu gewährleisten. Die Grenzen wurden innerhalb des Pro-
jektes abgestimmt. 
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 Konventionelles Kraftwerk 

2.2.10.1.1 Mühle 
 Laständerungsgeschwindigkeiten (Zuteiler der Mühle)  direkter Einfluss auf  Lastände-

rungsgeschwindigkeit des Kraftwerkblocks 
 Mindestfluidisierungsbedarf sicherstellen 

o 2 m3 Luft/kg Kohle als Tragluft notwendig 
o Lineare Reduzierung des Mühlenluftmassenstroms auf 75% des Nennmassenstroms 

bei 40% des Kohlemassenstroms 
 Maximale/minimale Sichtertemperatur darf nicht überschritten werden 

o Maximal 120 °C 
o Minimal 80 °C 

 Verstellgeschwindigkeit von Kaltgasklappen (z.B. Mühlenluftvorwärmer) 
o Geschwindigkeit nur durch Mühle begrenzt 

 Min/Max Leistung der Mühle 
o Auslegung für Nennpunkt 
o Minimale Last von 40% bezogen auf den Kohlemassenstrom 

2.2.10.1.2 Dampferzeuger 
 Dampftemperatur am Feuerraumende 

o Kleiner 470 °C. So sind Materialtemperaturen an diesem Punkt im zulässigen Be-
reich. 

 Temperaturbegrenzung (Gradienten und abs. Werte) Einzelheizflächen (HD- und MD-Heiz-
flächen, inkl. ECO (bei HD-Vorwärmerabschaltung)) entsprechend den Materialien und der 
Anordnung 

o Größen werden berücksichtigt, bilden aber keinen Fokus im Projekt DYNCAP  
 Speisewassertemperatur und –druck 

o Speisewassertemperatur 303,4 °C 
o Speisewasserdruck 327 bar; FD-Druck 292,5 °C 

 Statische/dyn. Verdampferstabilität  als Kontrollwert wird Mindestmassenstromdichte be-
nutzt 

o Massenstromdichte sollte sich in einem Bereich von > 800 kg/(m2s) befinden 
 Mindestumwälzmenge  siehe Statische/dyn Verdampferstabilität 

o Keine Betrachtung des Umwälzbetriebs 
 Min. Unterkühlung am Verdampfereintritt ΔT=10K 
 Temperaturgradient des dickwandigsten Bauteils (Abscheider) darf bestimmte Werte nicht 

überschreiten (im speziellen dickwandige Bauteile auf der heißen Seite: jeweils Überhitzer 
und ZÜ) 

o Sammler: RKW NRW: P92 
o HD-Endüberhitzersammler: 4 K/min 
o Abscheider: 5 K/min (Mittellastkraftwerk) / 2-3 K/min (Volllastkraftwerk) 

 Rauchgastemperatur Feuerraumende 
o Kleiner 1250 °C bei Steinkohle wegen Ascheerweichung 

 Rauchgastemperatur für DeNOx-Temperatur 
o Sollte oberhalb von 320 °C liegen, damit eine Entstickung durchgeführt werden kann. 

Eine Temperatur von 385 °C sollte nicht überschritten werden. 
 Rauchgastemperatur nach LuVo 
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o Größer 115 °C  Unterschreiten der Taupunkttemperatur vermeiden 
o Vorgabe RKW NRW 115 °C 

 Dampf-LuVo 
o Regelung auf eine mittlere Blechtemperatur von 90 °C 

 Min O2 (und max CO und NOx) 
o CO und NOx werden nicht simuliert 
o Regelung soll Teil des Modells sein und wird geregelt 
o Globales  von kleiner 1,15 sollte langfristig vermieden werden 

 Unterdruck im Dampferzeuger muss durch Saugzugregelung sichergestellt werden 
o 3 mbar Dampferzeugerunterdruck 
o +/- 15 mbar für 12 s tolerierbar 
o +30 und -20 mbar Abschaltung des Dampferzeugers 

2.2.10.1.3 Gebläse/Verdichter 
 Max. Druck bei gegebenem Volumenstrom (Pumpen), sinkt bei sinkendem Volumenstrom 

(Teillast) 
o Berücksichtigung durch Kennfeld 

 Max. Volumenstrom (Stopfgrenze) 
o Berücksichtigung durch Kennfeld 

 Maximale elektrische Leistungsaufnahme nicht überschreiten 
o Berücksichtigung durch Kennfeld + Teillastrechnung in Ebsilon 

 Leistungsgradient 
o Das Gebläse läuft mit konstanter Drehzahl, nur die Schaufeln werden verstellt. Es 

muss keine Massenträgheit des Rotors überwunden werden.  
 Regelträgheit (siehe [49]) 

o Der Saugzug wird mit einer niedrigen Zeitkonstante versehen, der Frischlüfter mit 
einer hohen Zeitkonstante, siehe oben 

 Ggf. Umschaltpunkte und Hysteresen von zweistraßigen RG Wegen 

2.2.10.1.4 Turbine 
 Druck-/Temperaturgradient Turbine 

o Druckgradient 1,5 bar/min 
o Temperaturgradient 4 K/min 

 Dampfnässe in den letzten Stufen/am Turbinenaustritt  
o Darf 10% nicht überschreiten 

 Max Temperatur in Turbine 
o Wird durch Dampferzeuger begrenzt 

 Mindestdurchströmung der Turbine 
o Kühlmassenstrom muss bei mindestens 10% liegen 

 Max Austrittsvolumenstrom (Sperren) bei der ND Turbine 
 Füllstand im Hotwell 

o Einhalten des Regelbereiches 
 Regelventile (Stellgeschwindigkeit) 

o Stellgeschwindigkeit von Regeldrosselklappen im Bereich von 10 s 

2.2.10.1.5 Vorwärmer 
 Geschwindigkeit der Schieber zur dampfseitigen Abschaltung der Vorwärmer 
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o Schließen innerhalb von 1,5 s vollständig 
 Kondensatregelventil 

o Stellweg innerhalb von 10 s auf 5% des Nennmassenstroms 
 Füllstände in Vorwärmern und SWB (Level und Bedampfung) 

o Einhalten des Regelbereiches 
 Bedampfungsmindestdruck, dyn Druckverlust im SWB (Dichte des Speisewassers durch Bla-

sen geringer als ohne) 
o Min Druckdifferenz Anzapfdampf und Behälterdruck 
o 0,25 bar 

 Temperturgradienten werden im Projekt DYNCAP nur am Rande berücksichtigt 
 min. Druckdifferenzen bei Ablaufregelung 

o Einzuspeisender Massenstrom muss mindestens den 1,15-fachen Druck aufweisen 

2.2.10.1.6 Speisewasserpumpe  
 Maximale elektrische Leistungsaufnahme 

o entsprechend Kennfeld + Nennwert aus Teillastrechnungen 
 Kavitation  Mindestdruck am Saugstutzen 
 Strängigkeit der Pumpen 

o RKW NRW: 3x50% (Eine Pumpe als Back-Up) 
 Fahrstrategie 

o Strängigkeit wird beachtet 
o Hysteresekurve 
o Mindestmengenbetrieb mit Mindestmassenstrom von 0,25 des Nennstroms 

2.2.10.1.7 Rohrleitung 
 Sicherstellung der max. Strömungsgeschwindigkeiten (Schallgeschwindigkeit) 

 PCC 

2.2.10.2.1 Turbine 
 Max. Volumenstrom in den Turbinensegmenten darf nicht überschritten werden. Dies gilt 

insbesondere in der letzten MD-Stufe durch Absenken des Druckes in der Überströmleitung 
bei Dampfentnahme. 

o Annahme: 140% des Nennvolumenstromes darf nicht überschritten werden. Dieser 
Werte ist allerdings abhängig vom Block bzw. vom Turbinenhersteller 

2.2.10.2.2 Druckhalteklappe / Entnahmeklappen 
 Zeitbedarf zum Schließen / Öffnen 

o Stellzeiten von 10 s von 0 bis 100% 
 Max. Änderung des Druckes in der Überströmleitung 

o Entsprechend der Druckhalteklappe 
 Max. Änderung des Massenstromes in die ND-Turbine 

o Entsprechend der Druckhalteklappe 

2.2.10.2.3 Kolonnen 
 Annäherung an den Flutungspunkt 

o 12 mbar/m bei größter Belastung 
o Belastung bei 50 % bis 80 % des Flutungspunktes 
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 Füllstände 
o Regelung durch Pumpen 

 Entnetzung 
o Kriterium sind die Gültigkeitsbereiche der Modelle (Mindestlösungsmassenstrom) 

 Arbeitsbereich Verteiler und max. Belastung der Verteiler 
o Verteiler arbeiten im Bereich der Packung  
o Untere Flüssigkeitsbelastung ca. 0,2 m3/m2h für Sulzer Mellapak 250.Y; Maximale 

Flüssigkeitsbelastung 200 m3/m2h 
 Geschlossene Wasserbilanz 

o Regelung über Austrittstemperatur des gereinigten Rauchgases 

2.2.10.2.4 Reboiler 
 Degradationstemperatur 

o MEA: 120 °C, ca. 2 bar 
 Aufheizrate 

o Aufheizung nur durch die Degradationstemperatur begrenzt 
o Max. Oberflächentemperatur 149 °C 
o Max. Aufheizrate 20 – 25 kW/m2 

 Naturumlauf: Min. Grädigkeit zum Erhalt des Umlaufes 
o Unterhalb 8 K kommt es zum Erliegen des Umlaufes 

 Füllstand 
o Kettle: Festlegung durch Wehr 
o Vert. Thermosyphon: Möglichkeit der Regelung durch anstauen des Kondensats 

2.2.10.2.5 Kompressor 
 Teillast  Mindestmassenstrom (Pumpgrenze) 

o Abhängig vom Kennfeld (ca. 70% den Nennmassenstromes) 
 Einhalten des maximalen Druckverhältnisses 

2.2.10.2.6 Pumpen 
 Mindestmassenstrom 

 Oxyfuel 

2.2.10.3.1 Luftzerlegungsanlage 
 Die momentan genannten Laständerungsgeschwindigkeiten rangieren im Bereich von 4-8 % 

(1 % minimal) bei gleichbleibender Sauerstoffreinheit. 

2.2.10.3.2 Rauchgasrezirkulation 
 Primäre: Mindestmassenstrom für Kohlenstaubtransport wird eingehalten 
 Sekundäre: Massenstrom für Materialtemperaturen im Dampferzeuger  Regelgüte entspre-

chend konventionellem Kraftwerk 
 Druck 
 Sauerstoff: -Regelung entsprechend der Qualität im konventionellen Kraftwerk 

2.2.10.3.3 GPU 
 Die Mindesttemperatur ist -55 °C. Bei ca. -56 °C gefriert CO2. 
 Plattenwärmeübertragung 
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o max. Druckdifferenzen 110 bar (Linde), 100 bar (Alpema) 
o maximale Temperatur: +65 °C 
o maximale lokale Temperaturdifferenz: 30 K 
o maximale Aufwärmrate (An- und Abfahren): ±2 K/min 
o Temperaturschwankungen im Betrieb: kleiner als ±1 K/min 

 CO2 Reinheit (Verunreinigungen durch dynamische Fahrweise) 
96 Vol-% CO2-Reinheit soll immer eingehalten werden 

2.2.11 Folgerungen für die dynamischen Betrachtungen 
Die im Abschnitt 2.2 dargestellten Ergebnisse sind besonders vorteilhaft für die Betrachtung des 

transienten Verhaltens geeignet. Es ist zu erkennen, dass Turbomaschinen mehrstraßig ausgeführt 
werden müssen, um das gesamte Betriebsregime abzudecken. 

Die genauen Prozessgrößen und Wirkungsgrade können als Hilfen bei der transienten Modellie-
rung verwendet werden und liefern einen guten Überblick über die Prozesse. Die Prozessschaltungen 
können vor der aufwendigen dynamischen Modellierung bei Teillast verglichen werden. Dadurch wird 
der Modellierungsaufwand reduziert. 

Durch die Auslegung der Aggregate und Komponenten ist eine Abschätzung der großen Träghei-
ten möglich. Dadurch kann die Priorität bei der Modellierung auf die wesentlichen Trägheiten gelegt 
werden. Die stationären Grenzen gelten natürlich auch im transienten Betrieb. Die Ergebnisse kön-
nen sehr gut verwendet werden, um die wichtigen Grenzen weiter zu untersuchen. 

2.3 Untersuchung des dynamischen Verhaltens der Prozesse 
In diesem Abschnitt wird das dynamische Verhalten der Prozesse betrachtet. Zunächst werden 

die Modelle zur Abbildung des dynamischen Verhaltens beschrieben. Dabei beschränkt sich die Dar-
stellung auf den Aufbau der Gesamtprozesse. Die Modellierung erfolgt mit der Modelica-Bibliothek 
ClaRa. Einzelheiten zur Modellierung von Einzelkomponenten finden sich in den Kapiteln 1-3 bzw. 
in der Dokumentation zu ClaRa. Darauf folgend wird die Validierung des Modells des KW HRO mit 
Messdaten beschrieben. Anschließend wird das dynamische Verhalten des RKW NRW, der PCC 
sowie des Oxyfuel-Prozesses untersucht. 

2.3.1 Modellierung des dynamischen Verhaltens 
Die grundlegende Modellierung und Prozesstypologie wird von der stationären Modellierung 

übernommen. Somit können die Ergebnisse der stationären Modelle als Hilfe bei der Modellerstel-
lung und der Plausibilitätsprüfung dienen. 

Die Rauchgasseite des Dampferzeugers wird eindimensional diskretisiert in Elemente wie Trichter, 
Brennerebenen, Strahlräume und die einzelnen konvektiven Heizflächen. Jeder Abschnitt ist mit 
seinem Membranwandabschnitt verknüpft. Dabei werden auch die Änderungen der Rohrdurchmesser 
der Membranwand berücksichtigt. Die konvektiven Heizflächen werden mit ihren entsprechenden 
Rohranzahlen abgebildet. Der Wärmeübergang zu Membranwand und Rohrbündeln wird durch Kor-
relationen (siehe Abschnitt 3) abgebildet. Große Volumina wie Sammler, ZÜ- und FD-Leitung sind 
mit den jeweiligen Wanddicken berücksichtigt. Alle Vorwärmer sind durch Einzelmodelle mit ihren 
Anzapfungen an der Turbine berücksichtigt. Wärmeverschubsysteme wie LuVo, Dampf-LuVo, Müh-
lenluftwärmeübertrager und die HD- und ND-Wärmeverschubsysteme des Oxyfuel-Prozesses sind 
umgesetzt. Jede Mühle versorgt eine Brennerebene. Alle Luft- und Rauchgasgebläse sowie Rauch-
gasreinigungsvorrichtungen wie bei den stationären Modellen sind implementiert. 
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Die Regelung orientiert sich an der eines modernen Kraftwerks und der VDI 3508. Alle Behälter-
füllstände, die Speisewassermenge (über eine Enthalpieregelung), die Einspritzungen des Dampfer-
zeugers sowie die Gebläse und Massenströme in den Wärmeverschubsystemen werden geregelt. 

Die Geometriedaten aller in den Gesamtprozessmodellen verwendeten Komponenten, deren Mo-
delle diese berücksichtigen, sind entweder bekannt oder durch eigene Auslegungsrechnungen, Ablei-
tung aus recherchierten Größen bestehender Anlagen bzw. Abschätzungen  erarbeitet worden. Alle 
Druckverluste sind entsprechend den stationären Modellen berücksichtigt. Alle Randbedingungen 
und Prozessparameter aus Abschnitt 2.2 gelten auch für die Betrachtung des dynamischen Verhal-
tens. 

2.3.2 Ergebnisse der Validierung mit dem Kraftwerk Rostock 
Mit der erstellten Komponentenbibliothek wird das KW HRO abgebildet. Dabei wird die Bibli-

othek auf ihre Anwendbarkeit und die Richtigkeit der Ergebnisse hin überprüft. Die Validierung der 
Bibliothek wird in zwei Bereiche geteilt. Zum einen wird das Verhalten des Wasser-Dampf-Kreislaufs 
überprüft und zum anderen wird der Dampferzeuger detailliert abgebildet und überprüft. Die Vali-
dierung der Einzelkomponenten ist in der Bibliothek und in den Berichten der Projektpartner nach-
zulesen. 

 Validierung des Wasser-Dampf-Kreislaufs 
Ein Modell des WDK des KW HRO wurde mit Hilfe der Bibliothek aufgebaut. Das Modell 

umfasst den gesamten WDK mit Speisewasservorwärmern und Heizkondensatoren zur Speisewas-
servorwärmung. Der Dampferzeuger wird in diesem Fall durch den vereinfachten Dampferzeuger 
abgebildet. Die Regelung wird entsprechend der vorliegenden Regelung aufgebaut. Die wesentlichen 
Geometrien können den Auslegungsdaten entnommen werden. 

Die Ergebnisse der Modellierung sollen zeigen, wie gut das Modell das dynamische Verhalten 
abbildet. Abbildung 2.44 zeigt die Ergebnisse des Modells für Bruttoleistung, FD-Massenströme, 
Dampftemperaturen und –drücke. Das Kraftwerk befindet sich zunächst bei Volllast, fährt dann eine 
Zeit sehr transient in Mittellast, senkt die Last dann auf 50 % herunter und steigert sie dann wieder 
auf Volllast. Der betrachtete Zeitbereich ist 24 Stunden lang. Es ist zu erkennen, dass die Brutto-
leistung und der FD-Massenstrom sehr gut übereinstimmen. Die Bruttoleistung ist dabei eine Re-
gelgröße und muss deswegen auch zwangsläufig gut übereinstimmen. Der FD-Massenstrom wird 
ebenfalls sehr gut wiedergegeben. Die Regelung der Speisewassermenge ist plausibel und die Dampf-
erzeugerdynamik wird in diesem Zusammenhang ausreichend wiedergegeben. Die FD-Temperatur 
wird realistisch wiedergeben, allerdings zeigt sich hier ein deutlicher Nachteil des einfachen Dampf-
erzeugermodells mit Kennlinien in der Wärmeaufteilung. Bei der ZÜ-Temperatur ist die Schwankung 
im Modell sehr stark. Die ZÜ-Temperatur bricht allerdings auch in den Messwerten deutlich und 
nicht nachvollziehbar ein. Die Dampfdrücke stimmen gut überein.  
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Abbildung 2.44: Ergebnisse der Validierung des WDK vom KW HRO 

 Validierung des Dampferzeugers 
Der Dampferzeuger des KW HRO wurde detailliert mit den entsprechenden Komponenten der 

Bibliothek abgebildet. Dabei wurden Auslegungsunterlagen verwendet, um Größen, Geometrien und 
Wärmeübergänge zu bestimmen. Der Dampferzeuger wurde in den entsprechenden Ebenen mit 
Mühlen, Brennern, Strahlraum und konvektiven Heizflächen abgebildet. Auf der Wasser-Dampf-
Seite wurden der Verdampfer und die anderen Heizflächen ebenso wie die Sammler und Verteiler 
berücksichtigt. Die Regelung der Speisewassermenge und der Einspritzkühler ist dem Kraftwerk 
angepasst worden. Als erstes werden die Ergebnisse mit Auslegungsdaten verglichen und anschlie-
ßend mit Betriebsdaten. 
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Abbildung 2.45 zeigt die Rauchgastemperatur über der Höhe des Dampferzeugers. Die Ergebnisse 
stimmen gut mit denen der Auslegung überein. Für den Bereich der Brennerebenen und des unteren 
Strahlraums sind keine Werte in der Auslegung vorhanden, allerdings zeigt das Modell auch in 
diesem Bereich ein plausibles Verhalten. 

 
Abbildung 2.45: Rauchgastemperatur über der Höhe des Dampferzeugers von Modell und Auslegung 

In Tabelle 2.10 werden die Ergebnisse des Modells mit den Auslegungsdaten verglichen. Eine 
deutliche Abweichung ist in der Temperatur nach Verdampfung ersichtlich. Diese Abweichung kann 
mit einer leicht unterschiedlichen Regelung erklärt werden. Durch die Einspritzkühler sind die 
Dampftemperaturen geregelt und erreichen somit die Zielgrößen. Die Einspritzmengen stimmen in 
der Simulation grob mit der Auslegung überein. 

Tabelle 2.10: Wasser- und Dampftemperaturen im Dampferzeuger bei Simulation und Auslegung 

Wasser-/Dampftemperaturen in °C Simulation Auslegung
nach ECO 296 298
nach Verdampfer 418 429
nach Überhitzer 545 545
nach ZÜ 562 562

 
In Abbildung 2.46 sind die Ergebnisse der Simulation unterschiedlicher Lastpunkte dargestellt. 

Die Ergebnisse der Simulation stimmen mit den Auslegungsgrößen der unterschiedlichen Lasten 
überein. 

Bei der Simulation des Dampferzeugers mit anschließendem Vergleich der Ergebnisse mit Mess-
daten wird die Last des Dampferzeugers aus Betriebsdaten berechnet und als Feuerungswärmeleis-
tung vorgegeben. In Abbildung 2.47 sind der FD-Massenstrom, die Dampftemperatur für HD und 
ZÜ und die Rauchgastemperaturen nach Economiser dargestellt. Der betrachtete Zeitraum beträgt 
20 Stunden. Der Lastverlauf ist identisch mit der Validierung des WDK in Abschnitt 2.3.2.1. Der 
FD-Massenstrom stimmt sehr gut mit dem Messwert überein. Zwischen 6,5 und 7 h ist eine größere 
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Abweichung, die nicht zu erklären ist. Die FD-Temperatur stimmt ebenfalls gut mit der Messung 
überein. In beiden Fällen sind kleinere Schwankungen zu erkennen. Der Verlauf der ZÜ-Temperatur 
ist prinzipiell gut wiedergegeben, bei Teillast bricht die Temperatur in Modell und Messung ein. 
Allerdings schwankt die Temperatur des Modells doch teilweise deutlich stärker als die Messung. 
Die Rauchgasaustrittstemperatur nach Economiser stimmt mit diesen Werten überein. Bei Teillast 
ergeben sich bei der Simulation leicht höhere Werte als bei der Messung. 
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Abbildung 2.46: Ergebnisse der Simulation unterschiedlicher Auslegungslastpunkte 
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Abbildung 2.47: Vergleich von Simulation und Messwerten für den Dampferzeuger 

2.3.3 Ergebnisse des konventionellen Kraftwerkes 
Das dynamische Verhalten des RKW NRW wird mit Hilfe des erstellten Modells untersucht. 

Dazu werden durch die Untersuchung von Sprungantworten die Totzeiten auf der Feuerungs- und 
der Wasser-Dampf-Seite bestimmt, und das Kraftwerk wird bei verschiedenen Laständerungsge-
schwindigkeiten betrachtet. 

 Sprung der Feuerungswärmeleistung 
Bei aktivierter Regelung wird ein Sprung von 5 % auf die Lastvorgabe und somit auch auf die 

Feuerungswärmeleistung gegeben. Abbildung 2.48 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchung. Bis sich 
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Änderungen vor der Turbine einstellen, dauert es ca. 85 s. Diese Totzeit wird verursacht durch die 
Kohlemühlen, den Dampferzeuger und die Verbindungsleitungen. Die Zeit, bis sich Änderungen am 
Rauchgasaustritt ergeben, beträgt ca. 110 s. Hier sind zusätzlich die Rauchgasreinigung und die 
Rauchgasleitungen als Verzögerungen zu nennen. 

 
Abbildung 2.48: Sprung der Lastvorgabe beim RKW NRW 

 Sprung auf dem Speisewassermassenstrom 
Die Leistung der Speisewasserpumpe wird sprungartig um 1,4 % erhöht. Die Einspritzkühlerreg-

lung ist deaktiviert und die Einspritzmassenströme werden konstant gehalten. Mit dieser Untersu-
chung sollen die Totzeiten auf der Wasser-Dampf-Seite bestimmt werden. Abbildung 2.49 zeigt die 
Wassermassenströme hinter Speisewasserpumpe, am Dampferzeugeraustritt, am Turbineneintritt 
und am Turbinenaustritt. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Verzug umso größer wird, je weiter 
entfernt der Massenstrom betrachtet wird. Diese Totzeiten werden sehr stark beeinflusst durch die 
gewählten Geometrien und Baugrößen der Komponenten, die Diskretisierung der Komponenten und 
Modellannahmen. 
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Abbildung 2.49: Sprung des Speisewassermassenstroms beim RKW NRW 

 Lastwechsel 
Zur Untersuchung des Verhaltens des RKW NRW im Lastwechselbetrieb wird mit dem Kraft-

werksmodell ein Szenario gefahren. Der Lastgang ist in Abbildung 2.50 dargestellt. Die Last wird 
von 100 % auf 70 % und anschließend auf 40 % abgesenkt und in umgekehrter Reihenfolge wieder 
angehoben. Abschließend wird die Last noch von 100 % auf 40 % abgesenkt und wieder auf Volllast 
angehoben. 

 
Abbildung 2.50: Lastwechselfahrweise 

In Abbildung 2.51 und Abbildung 2.52 sind die Ergebnisse für eine Lastwechselgeschwindigkeit 
von 2 %/min zusammengefasst. Die Werte verlaufen wie erwartet und in sich plausibel. Die Ergeb-
nisse stimmen mit den Werten aus den stationären Teillastrechnungen überein. Die Bruttoleistung 
sinkt von 600 MW auf 37 % bei 40 % Last aufgrund eines geringeren Wirkungsgrades bei Teillast. 
Die Massenströme reduzieren sich entsprechend der Bruttoleistung. Der ZÜ-Massenstrom ist auf-
grund der Anzapfungen der HD-Vorwärmer reduziert. Die Dampftemperaturen betragen bei Volllast 
wie in der Auslegung 600 °C für den FD und 620 °C für die ZÜ. Bei Lastwechseln schwanken diese 
Temperaturen leicht. Die ZÜ-Temperatur bricht wie erwartet ab 70 % Last ein. Rauchgastemperatur 
und Massenstrom verhalten sich plausibel, die Rauchgastemperatur ist träger als der Massenstrom. 
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Abbildung 2.51: Ergebnisse des RKW NRW für eine Laständerungsgeschwindigkeit von 2 %/min 

Die Drücke von FD und ZÜ spiegeln die Fahrweise des Gleitdrucks wieder. Die Temperatur am 
Strahlraumende beträgt bei Volllast 1290 °C und zeigt ein plausibles Verhalten, das Verhältnis der 
Wärmeaufnahme im Strahlraum ist bei Teillast erhöht. Der Kondensatordruck entspricht den stati-
onären Ergebnissen. Der einzige ungeregelte Füllstand im Kreislauf ist der Füllstand des SWBs. Es 
ist zu erkennen, dass dieser bei Teillast und Lastwechseln leicht schwankt, aber bei gleicher Last 
wieder denselben Füllstand wie vorher hat. 
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Abbildung 2.52: Zusätzliche Ergebnisse des RKW NRW für eine Laständerungsgeschwindigkeit von 2 %/min 

In Abbildung 2.53 sind die Ergebnisse für das gleiche Szenario mit einer Laständerungsgeschwin-
digkeit von 1 %/min dargestellt. Die stationären Ergebnisse stimmen mit der vorherigen Betrach-
tung überein. Die Schwankungen in der Dampftemperatur sind aber deutlich geringer, da die Ent-
halpie- und Einspritzkühlerregelung deutlich besser ausregelt. 
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Abbildung 2.53: Ergebnisse des RKW NRW für eine Laständerungsgeschwindigkeit von 1 %/min 

Abbildung 2.54 zeigt das gleiche Szenario für 5 %/min Laständerungsgeschwindigkeit. Die 
Schwankungen in der Dampftemperatur nehmen deutlich zu und zeigen eine Schwankungsbreite von 
3 K. 
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Abbildung 2.54: Ergebnisse des RKW NRW für eine Laständerungsgeschwindigkeit von 5 %/min 

Wie zu erwarten, zeigt Abbildung 2.55, dass sich bei höheren Laständerungsgeschwindigkeiten 
die Bruttoleistung schneller einstellt. 
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Abbildung 2.55: Bruttoleistung für unterschiedliche Laständerungsgeschwindigkeiten 

2.3.4 Ergebnisse der Post-Combustion CO2-Abtrennung 
Das Modell des RKW NRW wird, wie in Abschnitt 2.2.3.8 beschrieben, mit einer Dampfentnahme 

ausgestattet. Die Ergebnisse der stationären Teillastrechnungen werden als spezifische Größen hin-
terlegt und somit die Schnittstellengrößen der PCC mit der Genauigkeit der stationären Teillast-
rechnungen abgebildet. Für die Schnittstellengrößen werden jeweils die optimalen Betriebszustände 
verwendet. Eine Berechnung der Abtrennrate kann über das Verhalten der theoretisch benötigten 
Wärme und der im Reboiler tatsächlich bereitgestellten Wärme vorgenommen werden. 

Um den transienten Betrieb der PCC im Gesamtmodell abbilden zu können, werden Totzeiten 
und transientes Verhalten aus den Versuchsdaten der AWTA Heilbronn und dem transienten Modell 
der PCC des Teilprojektes von DYNCAP, siehe Abschnitt 6, abgeleitet. Die Totzeit zur Änderung 
des Wärmebedarfs nach Änderung des Rauchgasmassenstroms am Eintritt der PCC beträgt ca. 
10 min. Der CO2-Verdichter besitzt eine zusätzliche Totzeit von 90 s. 

Die Betrachtungen in den folgenden Abschnitten werden mit einer Laständerungsgeschwindigkeit 
von 2 %/min durchgeführt. 

 Totzeiten 
In Abbildung 2.56 sind die Schnittstellengrößen Wärmebedarf und Energiebedarf des Verdichters 

dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der Wärmebedarf durch die Totzeit entsprechend träge reagiert. 
Der CO2-Verdichter reagiert durch die zusätzliche Verzögerung noch später. Der Sprung im Ener-
giebedarf des Verdichters wird durch das Umschalten von vier auf drei Verdichter hervorgerufen. 

 
Abbildung 2.56:  Verlauf der Schnittstellengrößen bei Laständerung des Kraftwerkes mit QN,PCC= 364,2 MW 

und PN,Komp = 32,3 MW 
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 Dampfentnahme mit Regelung auf konstanten Druck in der ÜSL 
In diesem Abschnitt wird die Dampfentnahme bei konstantem Druck in der Überströmleitung 

untersucht. Dabei wird der Druck mit Hilfe der Druckhalteklappe auf einen festen Wert geregelt.  
Der Druck ist damit in allen Lastpunkten identisch mit jenem im Volllastpunkt. 

In Abbildung 2.57 sind die Ergebnisse für das Szenario mit Lastwechseln für diese Regelung 
dargestellt. Es gibt deutliche Schwankungen in der Netto- und Bruttoleistung, die durch die Damp-
fentnahme verursacht sind. Zu einigen Zeitpunkten ist die DHK voll geöffnet und es kommt zu 
leichten Schwankungen im Druck. Die Wärmebereitstellung ist zu jedem Zeitpunkt möglich. 

 
Abbildung 2.57:  Ergebnisse für das Lastwechselszenario für die Betriebsweise der PCC mit festem Druck in 

der Überströmleitung 

 Dampfentnahme mit gleitenden Druck 
Um die Verluste durch die Druckhaltung zu reduzieren, kann der Druck in der Überströmleitung 

aufgrund geringerer Druckverluste zum Reboiler und geringerer Grädigkeit reduziert werden. Die 
Wärmezufuhr wird dann über die DHK geregelt. Die Drossel vor dem Reboiler wird dann nur in 
bestimmten Betriebsweisen oder zur Bereitstellung von Regelenergie aktiviert. 
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Abbildung 2.58 stellt die Ergebnisse für diesen Fall dar. Es gibt einen energetischen Vorteil bei 
Teillast aufgrund geringerer Drosselverluste über der DHK. Bei Lastanstieg wird die DHK komplett 
geöffnet und es gibt leichte Abweichungen in der bereitgestellten Wärmemenge. Bei höheren Lastän-
derungsgeschwindigkeiten wird dieser Einfluss noch verstärkt. In Abbildung 2.59 ist der Lastsprung 
von 40 % auf Volllast detailliert dargestellt. Es ist das Unterschwingen in der Netto- und Brutto-
leistung zu erkennen. Aufgrund der vollgeöffneten DHK weicht der Massenstrom zum Reboiler vom 
Sollwert ab und es wird zu viel Wärme zur Regeneration bereitgestellt. 

 
Abbildung 2.58:  Ergebnisse für das Lastwechselszenario für die Betriebsweise der PCC mit flexiblem Druck 

in der Überströmleitung 
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Abbildung 2.59:  Ergebnisse für den Lastsprung von 40 % auf 100 % Last für die Betriebsweise der PCC mit 

festem Druck in der Überströmleitung 

 Reduzierung des Dampfstroms 
Um sehr kurzfristig zusätzliche Energie bereitzustellen, kann das Ventil vor dem Reboiler gedros-

selt werden und somit der Dampfmassenstrom zum Reboiler reduziert werden. Dieser Dampfmas-
senstrom wird dann in der ND-Turbine verstromt und erzeugt somit zusätzliche Leistung im Ver-
gleich zum Referenzfall mit 90 % Abtrennung. 

Der Dampfmassenstrom wird zuerst um 20 % reduziert. Dadurch ist eine Mehrleistung von 
16,7 MW möglich. Innerhalb von 30 s steigt die Leistung auf 14,1 MW. Beim zweiten Regeleingriff 
wird der Dampfmassenstrom um 67 % reduziert. Dadurch ist eine Mehrleistung von 51,2 MW mög-
lich. Nach 30 s ist eine Mehrleistung von 34,9 MW vorhanden. Die restliche Leistungssteigerung ist 
etwas langsamer. Nach 5 min ist etwa der spätere stationäre Wert erreicht. 
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Abbildung 2.60: Ergebnisse der kurzzeitigen Reduzierung des Dampfmassenstromes zum Reboiler 

 Grenzen 
In 2.2.10.2 wurden die Grenzen für den Betrieb aufgezeigt. Eine wesentliche Größe ist der Aus-

trittsvolumenstrom der MD-Turbine. Dieser sollte 140 % des Nennvolumenstroms nicht überschrei-
ten. Wird im stationären Betrieb genau auf diese Grenze geregelt, so kann es durch eine Lastände-
rung oder ähnliches bei dem transienten Betrieb zu Schwankungen kommen. In den betrachteten 
Szenarien sind Schwankungen von 2,5 % aufgetreten. Der Volumenstrom erhöht sich bei Laststeige-
rung. Dieser Wert kann als Sicherheit bei der Auslegung berücksichtigt werden. 

Um diesen Volumenstrom zu begrenzen und den entsprechenden Dampfdruck bereitzustellen, 
muss die DHK durch eine Regelung verstellt werden. Es wird von einer Stellgeschwindigkeit von 10 s 
für vollständiges Schließen ausgegangen. Diese Stellgeschwindigkeit wird in allen Szenarien deutlich 
eingehalten. 

Der Dampfdruck ist eine wichtige Größe. Er muss korrekt eingestellt werden, damit zum einen 
der Druck ausreichend ist, um genügend Wärme zur Regeneration zur Verfügung zu stellen. Zum 
anderen darf der Druck ein bestimmtes Niveau nicht überschreiten, damit die Temperatur begrenzt 
bleibt und thermische Degradation vermieden wird. Bei einer maximalen Oberflächentemperatur 
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von ca. 150 °C kann von einer erhöhten Degradation ausgegangen werden. Dies entspricht einem 
Dampfdruck vor dem Reboiler von 4,6 bar. Die Druckschwankungen im Modell liegen bei den Sze-
narien bei nur 1 %. Allerdings muss die Überhitzung des Dampfes durch Einspritzkühler reduziert 
werden, weil ansonsten Temperaturen oberhalb der Degradationstemperatur auftreten würden. 

2.3.5 Ergebnisse des Oxyfuel-Prozesses 
Das transiente Verhalten des Oxyfuel-Prozesses wird wie das des konventionellen Kraftwerks und 

der PCC mit dem Lastwechselszenario aus Abschnitt 2.3.3.3 untersucht. Das Verhalten des Prozesses 
bei einer Laständerungsgeschwindigkeit von 2 %/min zeigen die in Abbildung 2.61 dargestellten 
Prozessgrößen. Ebenso wie beim konventionellen Kraftwerk zeigen sich plausible Ergebnisse. Elekt-
rische Bruttoleistung und die Massenströme des Frischdampfes und des ZÜ-Dampfes ändern sich 
auf gleiche Art. Die ZÜ-Temperatur bricht ebenfalls bei der Lastabsenkung von 70 % nach 40 % 
ein. Auch Rauchgasmassenstrom und –temperatur am Dampferzeugeraustritt verhalten sich gleich-
artig. 

Die Drücke des FDs und der ZÜ, die Rauchgastemperatur am Strahlraumende, der Füllstand des 
SWBs und Kondensatordruck sind in Abbildung 2.62 dargestellt. Ein Unterschied des Verhaltens im 
Vergleich zum Modell des konventionellen Kraftwerks zeigt sich beim Füllstand des SWBs. Dies liegt 
an einer etwas unterschiedlichen Regelung, da beim Modell des Oxyfuel-Prozesses der Füllstand des 
SWBs geregelt wird und der Hotwell im Kondensator als freies Volumen dient. 

Für Laständerungsgeschwindigkeiten von 1 % und 5 % zeigen Abbildung 2.63 und Abbildung 
2.64 die Prozessgrößen aus Abbildung 2.61 zum Vergleich. Bei einer höheren Geschwindigkeit steigt 
auch die Bruttoleistung schneller. Wegen der nicht optimalen Regelung bricht die ZÜ-Temperatur 
bei Lastwechselgeschwindigkeiten mit 1 %/min stärker ein. 
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Abbildung 2.61:  Wichtige Prozessgrößen des Oxyfuel-Prozesses bei einer Laständerungsgeschwindigkeit von 

2 %/min. Rauchgasmassenstrom und -temperatur sind für den Dampferzeugeraustritt dar-
gestellt. 

0 10 20 30 40
0

200

400

600
Br

ut
to

le
is

tu
ng

 in
 M

W

Zeit in h

100

200

300

400

500

600

M
as

se
ns

tro
m

 in
 k

g/
s

0 10 20 30 40
575

600

625

Te
m

pe
ra

tu
r i

n 
°C

Zeit in h

FD-Massenstrom

Bruttoleistung

ZÜ-Massen-
strom

Rauchgas-
massenstrom

Rauchgas-
temperatur

0 10 20 30 40
200

300

400

500

M
as

se
ns

tro
m

 in
 k

g/
s

Zeit in h

FD-Temperatur ZÜ-Temperatur

300

320

340

360

380

400

Te
m

pe
ra

tu
r i

n 
°C



  2 Gesamtprozesssimulationen und Grenzen

 

2-82        
 

 
Abbildung 2.62:  FD- und ZÜ-Druck, Rauchgastemperatur am Strahlraumende sowie relativer Füllstand des 

SWBs und Kondensatordruck bei einer Laständerungsgeschwindigkeit von 2 %/min 
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Abbildung 2.63:  Wichtige Prozessgrößen des Oxyfuel-Prozesses bei einer Laständerungsgeschwindigkeit von 

1 %/min. Rauchgasmassenstrom und -temperatur sind für den Dampferzeugeraustritt dar-
gestellt. 
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Abbildung 2.64:  Wichtige Prozessgrößen des Oxyfuel-Prozesses bei einer Laständerungsgeschwindigkeit von 

5 %/min. Rauchgasmassenstrom und -temperatur sind für den Dampferzeugeraustritt dar-
gestellt. 
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2.4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
Im Folgenden wird für die im Abschnitt 2.2 definierten Referenzfälle des konventionellen Kraft-

werkes, des Kraftwerks mit PCC und des Oxyfuel-Prozesses eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
durchgeführt. 

2.4.1 Randbedingungen 
Um den Gesamtprozess ökonomisch bewerten zu können, muss eine Kostenabschätzung durchge-

führt werden, bei der sowohl Investitionskosten (CAPEX) als auch Betriebskosten (OPEX) berück-
sichtigt werden. Für die drei Prozesse werden die gleichen Randbedingungen angesetzt, damit die 
Ergebnisse vergleichbar sind. In Tabelle 2.11 sind die Randbedingungen für die Wirtschaftlichkeits-
untersuchung zusammengefasst. Für Transport und Speicherung des abgetrennten CO2 werden keine 
Kosten veranschlagt. Ebenso werden keine Kosten für CO2-Zertifikate berücksichtigt. Bei den Jah-
resvollaststunden wird von einer Verfügbarkeit von 85 % ausgegangen. 

Tabelle 2.11: Randbedingungen für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei einem konventionellen Dampfkraft-
werk 

Abschreibungsdauer 25 a
Zinsrate 8 %
Jahresvollaststunden 7446 h
Kohlekosten 2,4 €/GJ
Spez. Investitionskosten 1700 €/kWel,net

 

2.4.2 Ökonomische Bewertungsgrößen 
Um die wirtschaftlichen Einflüsse einer CCS-Technologie beurteilen zu können, werden die Strom-

gestehungskosten und die CO2-Vermeidungskosten als Bewertungsgrößen herangezogen. 

 Stromgestehungskosten 
Die Stromgestehungskosten (Cost of electricity, CoE) geben die spezifischen Gesamtproduktions-

kosten für Strom an. Im Falle von CCS lassen sich diese berechnen mit: 
𝐶𝑜𝐸CCS = 𝐶𝑜𝐸ref + ∆𝐶𝑜𝐸output + ∆𝐶𝑜𝐸CAPEX + ∆𝐶𝑜𝐸OPEX   2.2 

Dabei sind: 
 CoEref – Stromgestehungskosten des Referenzkraftwerks ohne CO2-Abtrennung; 

 CoEoutput – Anstieg der Stromgestehungskosten im Falle von PCC aufgrund der Reduk-

tion der Nettoleistung; 

 CoECAPEX – Anstieg / Betrag der Stromgestehungskosten aufgrund des zusätzlichen Ka-

pitaldienstes; 

 CoEOPEX – Anstieg / Betrag der Stromgestehungskosten aufgrund zusätzlicher Betriebs-

kosten. 

CoECAPEX und CoEOPEX beschreiben im Falle von PCC den Anstieg der Kosten und im Falle des 
Oxyfuel-Prozesses den absoluten Betrag. 
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 CO2-Vermeidungskosten 
CO2-Vermeidungskosten dienen dazu, verschiedene Arten der CO2-Vermeidung wirtschaftlich be-

werten zu können. Die Größe beschreibt den spezifischen finanziellen Aufwand zur Vermeidung von 
CO2. Die Kosten können berechnet werden über (siehe z.B. [44]) 

𝑐CO2,avoided = 𝐶𝑜𝐸CCS − 𝐶𝑜𝐸ref
𝑒CO2,ref − 𝑒CO2,CCS

   2.3 

mit 𝑒CO2 als spezifische Emissionen mit (Index CCS) und ohne (Index ref) CO2-Abtren-
nung. 

2.4.3 Einfluss des Teillastbetriebes 
Der Einfluss des Betriebs bei Teillast wird in diesem Abschnitt untersucht. Neben der Berechnung 

der ökonomischen Bewertungsgrößen für die Volllast findet auch eine Bewertung für zwei unter-
schiedliche Lastgänge statt. In Abbildung 2.65 ist der Lastgang eines modernen steinkohlebefeuerten 
Kraftwerks in Deutschland dargestellt. Dieser wird mit einem diskretisierten Lastgang angenähert 
und beschreibt das Szenario „Ist“ (rot in Abbildung 5.65). Für die Berücksichtigung des weiteren 
Ausbaus der erneuerbaren fluktuierenden Energien wird dieses Ist-Szenario abgeändert. Die Annah-
men für das Szenario „Zukunft“ sind: 

 ein Drittel der Volllast-Stunden des Ist-Szenarios bei Volllast; 
 doppelt so viele Stunden wie beim Ist-Szenario bei Mittellast; 
 dreimal so viele Stunden wie beim Ist-Szenario bei Niedriglast. 

Mit diesen Annahmen ergibt sich für das Szenario eine Volllaststundenanzahl von 4340 h. Bei 
allen Berechnungen wird von der Dampferzeugerlast ausgegangen. 

 
Abbildung 2.65: Lastgänge für ein Steinkohlekraftwerk und für die Szenarien Ist und Zukunft 

Für die Lastgänge Ist und Zukunft können die Nutzungsgrade der Prozesse bestimmt werden. In 
Tabelle 2.12 werden die Ergebnisse für den Volllastfall und die beiden Lastgänge dargestellt. Der 
Nutzungsgrad im Zukunftsszenario ist damit im Vergleich zum Volllastfall deutlich reduziert, z. B. 
ist für das konventionelle Kraftwerk der Nutzungsgrad um 3,7 %-Pkt. und die mittlere Nettoleistung 
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um 34 % reduziert. Beim Kraftwerk mit PCC und beim Oxyfuel-Prozess sind die Verhältnisse ähn-
lich, dabei ist der deutlich reduzierte Nutzungsgrad um 5,4 %-Pkt. beim Vergleich von Volllast und 
Zukunft im Falle der PCC herauszuheben. 

Tabelle 2.12: Wesentliche Ergebnisse für die Szenarien Volllast, Ist und Zukunft 

 Volllast Lastgang Ist Lastgang Zukunft 

Nutzungsgrad - konventionell 45,7 45,1 43,9 

Mittlere Nettoleistung - konventionell 557,6 485,5 365,3 

Spez. CO2-Emissionen - konventionell 752,2 762,6 782,0 

Nutzungsgrad - PCC 35,4 34,6 33,1 

Nettoleistung - PCC 432,5 374,2 277,8 

Nutzungsgrad - Oxyfuel 36,0 35,8 34,6 

Nettoleistung - Oxyfuel 430,0 376,9 289,3 

 

2.4.4 Konventionelles Kraftwerk 
Das konventionelle steinkohlebefeuerte Kraftwerk dient als Referenzprozess, wobei kein CO2 ab-

getrennt wird. Für das konventionelle wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt und 
die Ergebnisse in Tabelle 2.13 zusammengefasst sind. Im Volllastfall liegen die Stromgestehungskos-
ten bei 42,5 €/MWh. Sie steigen im Zukunftsszenario auf 60,6 €/MWh an. 

Tabelle 2.13: Stromgestehungskosten für das konventionelle steinkohlebefeuerte Kraftwerk 

 Volllast Lastgang Ist Lastgang Zukunft 

CoE in €/MWh 42,5 49,0 60,6 

 

2.4.5 Post-Combustion CO2-Abtrennung 
Um die Investitionskosten bestimmen zu können, wird zuerst eine Komponentenauslegung durch-

geführt. Dazu werden die Ergebnisse aus Ebsilon und Aspen Plus genutzt, um charakteristische 
Designparameter zu bestimmen. Anschließend werden die Komponentenkosten ermittelt. Die Kosten 
für ein bestimmtes Referenzjahr werden mit  

𝐶heute = 𝐶ref
index heute
index ref

   2.4 

bestimmt. Als Kostenindex wird der Chemical Engineering Chemical Plant Index (CECPI) ge-
nutzt. In Tabelle 2.14 sind die Ergebnisse der Komponentenkosten zusammengefasst. Die Kapital-
kosten werden nach Peters und Timmerhaus berechnet [40]. Eine ausführliche Beschreibung der 
Komponentenkostenrechnung ist in [27] ausgeführt. Dort sind auch die Randbedingungen für die 
Betriebskosten ausführlich dargestellt. 
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In Tabelle 2.14 sind die Komponentenkosten und deren Aufteilung zusammengefasst. Die teuers-
ten Komponenten sind Absorber und CO2-Verdichter diese beiden machen fast dreiviertel der Kosten 
aus. 

Tabelle 2.14: Komponentenkosten der Rauchgaswäsche 

 Komponentenkosten in k€ Aufteilung der Kosten in % 

Absorber 9.695 24,62% 

Desorber 2.571 6,53% 

Reboiler 3.574 9,07% 

Pumpen 555 1,41% 

Wärmeübertrager 221 0,56% 

Gebläse 2.975 7,55% 

RG-Kühler 665 1,69% 

Sonstiges 439 1,11% 

Verdichter 18.686 47,45% 

 
Mit der beschriebenen Kostenrechnung ergeben sich folgende Bewertungsgrößen für die unter-

schiedlichen Szenarien, die in Tabelle 2.15 zusammengefasst sind. Die Stromgestehungskosten steigen 
um 75 bis 90 % im Vergleich zum Referenzprozess. Der Vermeidungskosten liegen bei 49 bis 
80 €/t CO2. Es ist zu erkennen, dass bei Zunahme des Teillastbetriebes die Kosten stark steigen. 
Dies liegt im Wesentlichen an der reduzierten Nettoleistung bei Teillast und den hohen Investitions-
kosten. So sind die Stromgestehungskosten im Zukunftsszenario um 63 % höher als bei Volllast. 

Tabelle 2.15: Zusammenfassung der Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung für einen Kraftwerksblock mit 
PCC 

 Volllast Lastgang Ist Lastgang Zukunft 

CoE – PCC in €/MWh 74,7 87,5 114,8 

ΔCoEoutput in €/MWh 12,3 13,8 19,3 

ΔCoECAPEX in €/MWh 6,9 8,7 12,4 

ΔCoEOPEXin in €/MWh 13,0 16,0 22,5 

Rel. Änderung +75,8 % +79,0 % +89,6 % 

CO2 AC – PCC in €/t 

CO2 
49,1 58,4 79,9 

 

2.4.6 Oxyfuel-Prozess 
Wie bei der Modellierung ist es bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit des Oxyfuel-Prozesses 

sinnvoll, ihn in die drei Systeme Dampfkraftwerk, LZA und GPU zu unterteilen. Die Bestimmung 
der spezifischen Investitionskosten des Dampferzeugers orientiert sich am konventionellen Kraftwerk. 
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Üblich ist die Betrachtung der spezifischen Investitionskosten bezogen auf die Nettoleistung. Durch 
die ungleichen Eigenbedarfe würde eine direkte Übertragung von einem konventionellen Kraftwerk 
auf den Oxyfuel-Prozess zu falschen Ergebnissen führen. Deswegen werden die spezifischen Kosten 
auf die Bruttoleistung bezogen und dann auf den Oxyfuel-Prozess übertragen. Wegen der zusätzli-
chen Aufwendungen für Rezirkulationsgebläse, Sauerstoffzumischung und Rauchgasrezirkulations-
kanäle wird ein zusätzlicher Aufwand von 5% angenommen [21]. 

Die spezifischen Kosten für LZA und GPU werden in Anlehnung an [21] zu 552,31 € (kWel,net)⁄  
und 200,0 € (kWel,net)⁄   angenommen. Wegen der komplexen zusätzlichen Anlagen wird ein Betriebs-
kostenaufschlag von 50% im Vergleich zum Referenzprozess angesetzt. 

Tabelle 2.16:  Zusammenfassung der Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung für den Oxyfuel-Prozess. Die 
relative Änderung beschreibt die CoE bezogen auf den Referenzprozess. 

 Volllast Lastgang Ist Lastgang Zukunft 

CoE – Oxy in €/MWh 67,4 76,3 97,3 

CoECAPEX in €/MWh 38,7 47,6 66,9 

CoEOPEX in €/MWh 26,4 26,0 26,6 

Rel. Änderung +58,6 % +55,7 % +97,3 % 

CO2 AC – oxy in €/t 

CO2 
38 47 72,8 

 

2.4.7 Bereitstellung von Regelleistung 
Zur ökonomischen Beurteilung der Bereitstellung von Regelenergie beim Abschalten der CO2-

Abtrennung, werden die Kosten für die zusätzlichen CO2-Zertifikate und der zusätzlich erzeugte 
Strom verrechnet. Dazu wird ein CO2-Preis von 5 €/t CO2 angenommen, entsprechend dem Preis 
auf www.eex.com. Die Stromvergütung wird mit 75 €/MWh angenommen. Die Stromvergütung 
entspricht dem unteren Preisbereich bei der Ausschreibung und Vergabe von positiver Minutenre-
serveleistung auf www.regelleistung.net. 

Es werden die minimale Stromvergütung und die maximalen CO2-Kosten berechnet. Die minimale 
Stromvergütung beschreibt den Preis in €/MWh der notwendig ist, um die Kosten, die durch den 
Kauf von CO2-Zertifikaten zum Preis von 5 €/t CO2 anfallen zu decken. Dieser kann also unterhalb 
der üblichen Stromgestehungskosten liegen. Die maximalen CO2-Kosten beschreiben den Zertifikats-
preis bis zu dem ein wirtschaftlicher Betrieb bei einer Stromvergütung von 75 €/MWh möglich ist. 

 Post-Combustion CO2-Abtrennung 
Bei der PCC kann zusätzliche Leistung erzeugt werden, indem der Dampf zum Reboiler gedros-

selt wird und in der ND-Turbine verstromt wird (kein Dampf zur PCC) oder indem die PCC inkl. 
CO2-Verdichtung nicht betrieben wird (kein Betrieb der PCC). In Tabelle 2.17 sind die beiden Fälle 
und der Referenzfall mit 90 % Abtrennung aufgeführt. 
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Tabelle 2.17: Nettoleistung und CO2-Emissionen für die Bereitstellung von Regelenergie bei Volllast für PCC 

 90 % -Abtrennung Kein Betrieb der PCC Kein Dampf zur PCC 

Nettoleistung in MW 424,6 555,6 514,6 

CO2-Emission in kg/s 11,6 116,3 116,3 

 
In Tabelle 2.18 sind die minimale Stromvergütung und die maximalen CO2-Kosten für eine wirt-

schaftliche Bereitstellung von Regelenergie dargestellt. Beim kompletten Abschalten der PCC dürfen 
die Kosten für CO2 26 €/t CO2 nicht überschreiten wenn die Stromvergütung 75 €/MWh beträgt. 
Die minimale Stromvergütung darf 14,4 €/MWh nicht unterschreiten bei CO2-Kosten von 5 €/t CO2. 
Wird nur der Dampf zur PCC reduziert, so ist die minimale Stromvergütung höher und die maxi-
malen CO2-Kosten niedriger, da die zusätzliche Leistung niedriger ist. 

Tabelle 2.18: Ergebnisse zur ökonomischen Bewertung zur Bereitstellung von Regelenergie für PCC 

 Kein Betrieb der PCC Kein Dampf zur PCC 

Min. Stromvergütung 14,4 €/MWh 20,9 €/MWh 

Max. CO2-Kosten 26,1 €/t CO2 17,9 €/t CO2 

 

 Oxyfuel-Prozess 
Die beiden Möglichkeiten zur Bereitstellung von Regelenergie beim Oxyfuel-Prozess sind die Ab-

schaltung der LZA und die Abschaltung der GPU. Beide sind elektrisch angetrieben und wirken sich 
daher verzugsfrei auf die Nettoleistung des Kraftwerks aus. 

LZAs verfügen in der Standardkonfiguration über einen Flüssigsauerstoffspeicher, mit dem 8h 
Betrieb überbrückt werden können. Aus Betriebsgründen werden ca. 0,7% des Gesamtsauerstoff-
stroms aus der LZA flüssig ausgeschleust und dienen so als Quelle für den Speicher. Betreibt man 
das Kraftwerk 1h bei abgeschalteter LZA mit Sauerstoff aus dem Tank, so benötigt man ca. 150h, 
um die Menge wieder aufzufüllen. Hierbei sind Verluste des Speichers, beispielsweise durch Ver-
dampfen, noch nicht berücksichtigt. Da der Flüssigsauerstoffstrom immer anfällt, entstehen keine 
erhöhten CO2-Emissionen. Ein beschleunigtes Einspeichern erhöht den Energieaufwand deutlich. 
Detaillierte Simulationen der LZA zeigen eine Erhöhung bei einer Auskopplung von 7% Flüssigsau-
erstoff von 222 kWh (t O2)⁄  auf 368 kWh (t O2)⁄  [14]. Da die produzierte Gesamtsauerstoffmenge 
konstant bleibt, müsste das Kraftwerk in der Zeit des beschleunigten Einspeicherns Teillast fahren. 
Ein Abschalten der LZA stellt ca. 80 MW zusätzliche Leistung bereit. 

Wird die GPU abgeschaltet, steigen im Gegensatz zur PCC die CO2-Emissionen direkt an. Die 
abgestellte GPU wird umfahren und das gesamte CO2 wird emittiert. So ist es möglich, ca. 57 MW 
bereitzustellen. 

Die betrachteten Szenarien sind das Abschalten der GPU alleine und das Abschalten der GPU 
und der LZA zusammen. Es gelten die Randbedingungen aus Abschnitt 2.4.7. Tabelle 2.19 führt die 
Nettoleistung und die CO2-Emissionen der beiden Szenarien im Vergleich zum Regelbetrieb des 
Kraftwerks auf. Minimale Stromvergütung und maximale CO2-Kosten zeigt Tabelle 2.20. 
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Tabelle 2.19:  Nettoleistung und CO2-Emissionen bei 90%-Abtrennung sowie bei den Szenarien mit abgeschal-
teter GPU und abgeschalteter GPU und LZA 

 90 % -Abtrennung 
Kein Betrieb 

der GPU 
Kein Betrieb von 
GPU und LZA 

Nettoleistung in MW 429,3 486,3 566,3 

CO2-Emission in kg/s 11,6 116,1 116,1 

Tabelle 2.20:  Minimale Stromvergütung und maximale CO2-Zertifikatkosten für die Wirtschaftlichkeit der 
Bereitstellung von Regelenergie bei einem Zertifikatspreis von 5 € (t CO2)⁄  und einer Strom-
vergütung von 75 €  MWh⁄ . 

 Kein Betrieb der GPU 
Kein Betrieb von GPU 

und LZA 

Min. Stromvergütung 33,1 €/MWh 13,8 €/MWh 

Max. CO2-Kosten 11,3 €/t CO2 27,3 €/t CO2 
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2.5 Zusammenfassung 
Ziele innerhalb des Projektes DYCAP waren u. a. die Untersuchung des stationären Verhaltens 

bei Teillast und die Untersuchung des dynamischen Verhaltens eines Kraftwerks mit PCC und eines 
Kraftwerks mit Oxyfuel-Prozess. Dabei wurden auch die möglichen Grenzen der Prozesse bei Teillast 
und bei der Bereitstellung von Regelenergie analysiert. 

Die Prozesse des konventionellen Dampfkraftwerks, das Kraftwerk mit PCC und der Oxyfuel-
Prozess wurden abgebildet. Bei der PCC wurde eine nasschemische Rauchgaswäsche mit MEA und 
beim Oxyfuel-Prozess die Sauerstoffbereitstellung mit einer LZA betrachtet. Das konventionelle 
Kraftwerk hat einen Nettowirkungsgrad von 45,7 %. Dieser ist bei 40 % Last um 4,2 %-Pkt. redu-
ziert. 

Das Kraftwerk mit PCC hat einen Nettowirkungsgrad von 35,4 % bei Volllast und 29,9 % bei 
40 % Last. Die PCC verursacht somit einen zusätzlichen Wirkungsgradverlust von 1,3 %-Pkt. bei 
40 % Last gegenüber Volllast. Eine Anpassung des Lösungsumlaufes ist sinnvoll, um den Wirkungs-
gradverlust zu reduzieren. Der Auslegungsüberströmdruck zwischen MD- und ND-Turbine ist eine 
wesentliche Randbedingung für das Verhalten der PCC bei Teillast. Niedrigere Drücke in der Über-
strömleitung verursachen größere Nettowirkungsgradverluste. Bei höheren Drücken, kann sich der 
Wirkungsgradverlust bei Teillast reduzieren. Durch die Reduzierung der CO2-Abtrennrate kann zu-
sätzliche Leistung generiert werden. Wird die CO2-Abtrennrate auf 75 % reduziert, ergibt sich eine 
zusätzliche Leistung von 5 % verglichen mit dem Fall einer CO2-Abtrennrate von 90 %. Begrenzend 
für den Prozess sind das Kennfeld des Verdichters bei Teillast und die Konditionierung des Dampfes 
bei der Dampfentnahme. 

Der Oxyfuel-Prozess hat einen Nettowirkungsgrad von 35,1 % bei Volllast und 30,5 % bei 40% 
Last. Im Vergleich zum konventionellen Kraftwerk sinkt der Wirkungsgrad um zusätzlich 0,4 %-Pkt. 
bei 40 % Last gegenüber Volllast. Der Oxyfuel-Prozess ist somit in diesem Fall im Teillastverhalten 
leicht besser. Das Verhalten des Prozesses wird dominiert durch die Strömungsmaschinen in der 
LZA und der GPU. Das Verhalten der Rauchgasrezirkulation und der Rauchgaszusammensetzung 
wurden dabei ebenfalls untersucht. 

Die AWTA Heilbronn wurde abgebildet und das Modell validiert. Es ist möglich, mit dem Modell 
die Rauchgaswäsche und deren Verhalten abzubilden. Das Teillastverhalten konnte bestätigt werden. 
Bei Teillast auftretende Probleme konnten mit dem Modell untersucht werden. 

Das steinkohlebefeuerte Kraftwerk Rostock wurde ebenfalls abgebildet und die Modellansätze 
validiert. Das Teillastverhalten des Kraftwerksprozesses konnte sehr gut wiedergegeben werden. Die 
Erkenntnisse konnten bei der Modellierung und Validierung und zum Aufbau und zur Verbesserung 
des Modells des RKW NRW verwendet werden. 

Die durchgeführten stationären Berechnungen können genutzt werden, um das Verhalten bei 
Teillast wiederzugeben. Ebenso dienen diese Berechnungen bei der Plausibilitätsprüfung der dyna-
mischen Modellierung und bei der Erstellung der dynamischen Modelle als Hilfe. 

Bei der Untersuchung des dynamischen Verhaltens des konventionellen Kraftwerks, des Kraft-
werks mit PCC und des Oxyfuel-Prozesses wurden die Prozesse mit der im Projekt DYNCAP ent-
wickelten Bibliothek abgebildet. Zusätzlich wurde ein Modell des Kraftwerks Rostock erstellt und 
validiert. 

Das RKW NRW wurde entsprechend abgebildet und das dynamische Verhalten untersucht. Dabei 
wurden Lastwechsel und Sprungantworten der Feuerungswärmeleistung und des Speisewassermas-
senstroms analysiert. Die Ergebnisse zeigen plausible Ergebnisse der Modelle. 
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Bei der PCC kann zusätzliche Leistung durch die Reduzierung der CO2-Abtrennrate erzeugt 
werden. Dieser Vorgang wurde mit Hilfe eines dynamischen Modells untersucht. Das Verhalten des 
Kraftwerks mit PCC und des Oxyfuel-Prozesses wurde bei Lastwechseln untersucht. 

Durch den erhöhten Anteil des Teillastbetriebes und des Stillstandes steigen die Stromgeste-
hungskosten und die CO2-Vermeidungskosten. Die Wirtschaftlichkeit der Bereitstellung von Re-
gelenergie durch die Reduzierung der CO2-Abtrennrate wurde untersucht. 
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Formelzeichen und Indizes

Formelzeichen und Indizes

Lateinische Symbole

Symbol Einheit Definition

A m2 Fläche
c Konstante/Kalibrierfaktor
ci mol/m3 Konzentration der Komponente i
g N/kg Erdbeschleunigung
h J/mol Spezifische molare Enthalpie
H J Enthalpie
∆h J/mol Spezifische molare Sorbtionsenthalpie/Verdampfungsenthalpie
L/G Verhältnis von Solvent- zu Rauchgasmassenstrom
K Gleichgewichtskonstante
ṁ kg/s Massenstrom
M kg/mol Molmasse
n Anzahl der Stufen
Ṅ mol/s Molenstrom
p Pa Druck
P W Elektrische Leistung
qspec MJ/t Spezifischer Wärmebedarf
Q̇ W Wärmestom
R J/mol K Allgemeine Gaskonstante
t s Zeit
T K bzw. ◦C Temperatur
u J/mol Spezifische, molare innere Energie
U J Innere Energie
v m3/kg Spezifisches Volumen
V m3 Volumen
V̇ m3/s Volumenstrom
∆x m Distretisierungsbreite
x mol/mol Molanteil
X Abtrennrate

Griechische Symbole

Symbol Einheit Definition

α molCO2 /molMEA Beladung des Lösemittels
ε Volumenanteil
λ Luftverhältnis
ρ kg/m3 Dichte

Indizes

CO2 Bezogen auf Kohlenstoffdioxid
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Formelzeichen und Indizes

* Sättigungs- bzw. Gleichgewichtszustand
Abs Bezogen auf den Absorber
Des Bezogen auf den Desorber
fric Aufgrund von Reibungseffekten
ges Gesamt
i i-te Komponente
j j-te Kolonnenstufe
in Einströmend
lean Bezogen auf den CO2 armen Zustand
L Bezogen auf die Flüssigphase
out Ausströmend
PB Bezogen auf die Phasengrenze
rich Bezogen auf den CO2 reichen Zustand
R Bezogen auf eine chemische Reaktion
Reb Bezogen auf den Reboiler
V Bezogen auf die Gasphase

Abkürzungen

CCS Carbon Capture and Storage
DAE Differential-algebraische Gleichung
MEA Monoethanolamin
ODE Gewöhnliche Differentialgleichung
PCC Post Combustion Capture
PC−SAFT perturbed chain statistical associating fluid theory

Spezielle Zeichen

(1.1) Zahlen in runden Klammern stehen für Formelnummern.
Die erste Zahl verweist auf das Kapitel.

M̄ Bei der Variable handelt es sich um eine gemittelte Größe.

0 - iii



Formelzeichen und Indizes

0 - iv



Kapitel 3

Modellierung der Kolonnen und Prozesssimulation
der PCC

3.1 Einleitung

Die globalen CO2 Emissionen haben kürzlich die 400 ppm Marke erreicht [Bal13]. Um die weltweite
Erderwärmung und damit einen langfristigen Klimawandel zu stoppen, fordert der Weltklimarat bis zum
Jahr 2050 eine Reduktion der CO2 Emissionen um 80 % im Vergleich zum Jahr 1990 [IPC05]. Nach
dem verstärkten Einsatz Erneuerbarer Energiequellen und der Erhöhung der Energieeffizienz, nennt die
Internationale Energieagentur die CO2 Abtrennung und Speicherung (engl. CCS, carbon capture and
storage) als wichtigste Maßnahme zur mittelfristigen Senkung der CO2 Emissionen. Im Jahr 2035 könne
CCS einen Anteil von 17 % an den gesamten, weltweiten Einsparmaßnahmen haben [IEA13].

Auch die deutsche Bundesregierung hat sich diesbezüglich ehrgeizige Ziele gesetzt. So soll der CO2
Ausstoß bis zum Jahr 2020 um 40 % im Vergleich zum Jahr 1990 gemindert werden. Längerfristig
(bis zum Jahr 2050) ist in Anlehnung an die Empfehlung des Weltklimarates eine Reduktion der CO2
Emissionen um 80-95 % gegenüber 1990 geplant [BMU14].

Eine bereits angesprochene Maßnahme um diese Ziele zu erreichen ist die CO2 Abtrennung und Spei-
cherung. Eine Übersicht über die derzeit verfügbaren Abtrenntechnologien ist in Tabelle 3.1 gegeben.
Der folgende Teilabschlussbericht des Projekts DYNCAP beschränkt sich auf die Betrachtung des Post-
Combustion Abtrennverfahrens. Die Beschreibung und Analyse des Oxyfuel Verfahrens ist im Teilab-
schlussbericht des Institutes für Energietechnik zu finden. Der Pre-Combustion Abtrennprozess wurde
im Rahmen dieses Projektes nicht betrachtet.

Tabelle 3.1: Derzeit verfügbare Technologien zur CO2 Abtrennung.

Pre-Combustion Verfahren Oxyfuel Verfahren Post-Combustion Verfahren

Vergasung des Brennstoffes
und anschließende Abtrennung
des CO2 (bei hohen Partial-
drücken) vor der Verbrennung.

Verbrennung des Brennstoffes
mit reinem Sauerstoff und an-
schließendes kondensieren des
Wassers zur Aufreinigung.

Abtrennung des CO2 nach
der Verbrennung, beispielswei-
se mithilfe eines nasschemi-
schen Wäscheprozesses.

Im Zuge der Erhöhung des Einspeiseanteils von Erneuerbaren Energien verändert sich auch der An-
spruch an die Flexibilität von Steinkohlekraftwerken. Kraftwerke, die eigentlich zur Abdeckung von
Grundlast ausgelegt worden sind, müssen immer häufiger Regelleistung bereitstellen um Abweichun-
gen in der Netzfrequenz auszugleichen [Mei13]. Auch die bisher üblichen Lastrampen werden in Zu-
kunft nicht mehr ausreichen um die starke Fluktuation der Erneuerbaren Energien auszugleichen. Vor
allem die Bereitstellung von Primärregelleistung wird daher in Zukunft ein noch größerer Bestandteil
des Kraftwerksbetriebs sein. Eine wichtige Aufgabe ist es deshalb, neue Konzepte zur Bereitstellung von
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Primärregelleistung für bestehende Kraftwerke zu entwickeln und in ein mögliches zukünftiges Szenario
mit CCS zu integrieren.

Definition Primärregelleistung: Mindestens 2 % der Nennlast eines Kraftwerkes
müssen als Primärregelreserve zur Verfügung stehen, innerhalb von 30 s bereitge-
stellt und bis zu 15 min gehalten werden können. Sie wird aktiviert, sobald die
Nennfrequenz von 50 Hz um mehr als ± 200 mHz abweicht.

3.1.1 Das Projekt DYNCAP

Im Rahmen des Projektes DYNCAP soll die Kopplung von Kohlekraftwerken mit CO2 Abtrennung
untersucht werden. Die betrachteten Abscheidetechnologien sind der Oxyfuel Prozess und die Post-
Combustion CO2 Wäsche (engl. PCC, post-combustion capture), wobei der folgende Teilbericht sich
auf die Analyse der PCC, sowie deren Kopplung an den Kraftwerksprozess fokussiert. Eine zentrale
Frage die sich in diesem Zusammenhang stellt ist, ob durch die Kopplung beider Prozesse zusätzliche
Stellgrößen entstehen, die es ermöglichen noch flexibler als bisher Regelenergie bereitzustellen.

Zur Beantwortung dieser Frage ist es nötig geeignete Computersimulationen heranzuziehen, da eine
Kopplung beider Prozesse im industriellen Maßstab noch nicht vorgenommen wurde. Da die Fragen
außerdem auf die Dynamik des Prozesses abzielen, müssen die Simulationen das transiente Verhalten
der einzelnen Komponenten wiedergeben.

3.1.2 Modellierungssprache Modelica

Zur Umsetzung der in Abschnitt 3.1.1 genannten Anforderungen eignet sich die Modellierungssprache
Modelica [Mod14]. Der gleichungsbasierte Ansatz ermöglicht eine sehr natürliche Beschreibung von
z.B. Bilanzen und physikalischen Phänomenen, ohne das Ein- und Ausgänge a priori festgelegt sind.
Zusätzlich ist durch die Objektorientiertheit die Möglichkeit zur Kapselung von einzelnen Modellen
und Teilmodellen gegeben, die deren Wiederverwendung sehr einfach möglich macht. Auf diese Weise
ist es möglich den tatsächlichen Programmieraufwand so gering wie möglich zu halten und gleichzei-
tig Modelle zu entwickeln, die sich flexibel auf ein spezifisches Problem maßschneidern lassen und
trotzdem benutzerfreundlich sind. Auch die Organisation der Modelle in Bibliotheken fördert die An-
wenderfreundlichkeit und unterstützt darüber hinaus den objektorientierten Ansatz der Kapselung und
Wiedervervendung. Diese Eigenschaften bilden eine optimale Basis für die Kopplung von Prozessen
aus unterschiedlichen Ingenieursdisziplinen, wie hier aus der Verfahrens- und der Energietechnik. Zur
Ausführung der Modelle wurde die Simulationsumgebung Dymola verwendet.
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3.2 Grundlagen Post-Combustion CO2 Abtrennung

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die Technologie der PCC. Für die Post-Combustion
Abtrennung von CO2 kommen prinzipiell verschiedene verfahrenstechnische Prozesse infrage wie die
Absorption (Rauchgaswäsche), die Adsorption oder auch die Membrantrennung. Im weiteren Verlauf
wird nur noch die CO2 Abtrennung per Rauchgaswäsche betrachtet. Diese wird bereits in anderen groß-
technischen Prozessen wie der Erdgasentschwefelung seit Jahren verwendet [McK78].

Als Lösemittel bietet sich eine breite Palette von Chemikalien an, die das CO2 aus dem Rauchgas
herauslösen und chemisch binden. Eingesetzt werden hierbei unter anderem wässrige Aminlösungen
(primäre, sekundäre und ternäre Amine, sowie Mischungen), Polyamine, Alkalisalze und ionische Flüs-
sigkeiten [Hil08, Oex11, WGKD10]. Attraktive Lösemittel haben eine hohe CO2-Aufnahmekapazität
bei gleichzeitig geringer Absorptions- und Desorptionsenthalpie, sind hitzestabil, kostengünstig und um-
weltschonend. Im Rahmen dieses Projektes wurde das Lösemittel Monoethanolamin (MEA) verwendet.
Trotz seiner relativ hohen Absorptions- und Desorptionsenthalpie gibt es mit diesem Lösemittel schon
viele Erfahrungen im industriellen Einsatz und es liegen, im Vergleich zu anderen Lösemitteln, viele
Quellen zur Beschreibung der Stoffdaten vor.

Gereinigtes
Rauchgas Kondensator

Absorber Desorber

Kreuzstrom
Wärme-

übertrager

Lösemittel-
pumpe)kreich)

Lösemittel-
pumpe)karm)Rauchgas

Reboiler

Gebläse

Rauchgas-
Kühler

Kopf-
wäscher

ND)Dampf

Wasser

CO2)Produkt

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung einer Post-Combustion CO2 Abtrennung.

Eine vereinfachtes Prozessfließschema ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Das zu reinigende Rauchgas
tritt zunächst in den Rauchgaskühler ein. Hier wird das Rauchgas heruntergekühlt und es werden durch
Zugabe von Natriumhydroxid restliche Schwefelbestandtteile herausgelöst, die ansonsten im Wäsche-
kreislauf hitzestabile Salze mit dem Lösemittel bilden würden. Anschließend passiert das Rauchgas den
Absorber in welchem das CO2 durch das im Gegenstrom geführte Lösemittel herausgelöst wird. Die
hierbei stattfindende chemische Reaktion ist exotherm und erwärmt die Lösung und das Rauchgas. Nach
dem Absorber durchläuft das Rauchgas den Kopfwäscher der dazu dient die Wasserbilanz zu schließen
und Lösemittelschlupf zu verhindern. Anschließend kann das gereinigte Rauchgas in die Atmosphäre
abgegeben werden.

Das beladene (reiche) Lösemittel verlässt des Absorber über dessen Sumpf und durchläuft einen
Kreuzstrom-Wärmeübertrager, in dem es vom regenerierten (armen) Lösemittel vorgewärmt wird be-
vor es in den Desorber eintritt. Im Desorber wird das Lösemittel regeneriert und das CO2 desorbiert. Um
die im Absorber abgelaufene exotherme Reaktion umzukehren muss Energie in Form von Wärme zuge-
führt werden. Dies geschieht durch einen Reboiler, der mit Dampf aus der Überströmleitung zwischen
Mittel- und Niederdruckturbine des Kraftwerks gespeist wird. Dieser Vorgang sorgt, neben der Energie
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für die Kompression des CO2 und dem Gebläse vor dem Absorber, hauptsächlich für die Verringerung
des Kraftwerkswirkungsgrades um ca. 10-12 %-Punkte [Lin12, Lie13]. Das regenerierte Lösemittel wird
nun durch den Kreuzstrom-Wärmeübertrager gepumpt und anschließend dem Absorber an dessen Kopf
zugeführt.

Aus dem am Kopf des Desorbers austretenden Wasser-CO2 Gemisch wird in einem Kondensator der
Wasseranteil auskondensiert, so dass hinterher das CO2 nahezu rein vorliegt und kompriert und gelagert
werden kann. Die Zielabtrennare beträgt für alle im weiteren Verlauf betrachteten PCC-Prozesse 90
vol.%.
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3.3 Zielfragestellungen des Projekts

Zur Bewertung des Abtrennprozesses hinsichtlich des Betriebs, des transienten Verhaltens sowie des
Einflusses auf das dynamische Verhalten des Kraftwerkes wurden verschiedene Fragestellungen entwi-
ckelt, welche im Folgenden erläutert werden. Die Beantwortung dieser Fragen findet im Auswertungsteil
dieses Berichtes (Kapitel 3.6- 3.7) statt.

Wie groß sind die Totzeiten der Abtrennanlage? Der erste Schritt, der die Grundlage zur Beantwor-
tung vieler anderer Fragestellungen darstellt, ist, die Totzeiten des Systems für verschiedene Störgrößen
zu analysieren. Die Totzeiten sind wichtig um den dynamischen Einfluss verschiedener Kopplungsgrö-
ßen aufeinander festzustellen. Sie dienen der Sensitivitätsanalyse von wichtigen Zielgrößen wie z.B.
der Abtrennrate und sind außerdem Grundlage zur Entwicklung von Regelungsstrategien der PCC. Des
Weiteren bieten die Totzeiten einen Einblick in die Unterschiedlichen Ein- und Ausspeichervorgänge der
Abtrennanlage. Die Beantwortung dieser Frage ist in Abschnitt 3.6.2 und 3.6.3 zu finden.

Wie wirken sich Abtrenn- und Kraftwerksprozess aufeinander aus? Um diese Frage zu beantwor-
ten müssen zunächst die Kopplungsgrößen bzw. wesentlichen Einflussparameter beider Prozesse aufein-
ander analysiert werden. Die Antwort auf diese Frage klärt in welchem Maße sich beide Prozesse im
Normalbetrieb, bei fahrplanmäßigen Lastwechseln und bei Bereitstellung von Regelenergie aufeinander
auswirken. Dies ist wichtig, da sich beide Prozesse nur im möglichst geringem Maße gegenseitig beein-
flussen sollen um den Betrieb und die Regelbarkeit zu gewährleisten. In Abschnitt 3.6.2, 3.6.3 und 3.6.5
findet sich die Antwort auf diese Frage.

Welche Größen und Vorgänge bilden Engpässe? Nach der Untersuchung der Koppelgrößen stellt
sich die Frage, ob es im gemeinsamen Betrieb von PCC und Kraftwerk zu Engpässen kommt bei dem
einer oder beide Teilprozesse wichtige Zielgrößen (wie z.B. Abtrennrate bei der PCC und elektrische
Leistung beim Kraftwerk) nicht erreichen kann und ob diese Effekte durch Optimierung der Betriebsstra-
tegie abgemildert oder ganz abgestellt werden können. Auf diese Frage wird in Abschnitt 3.6.4 und 3.7.2
näher eingegangen.

Kann die Post-Combustion CO2-Abtrennung dazu verwendet werden um flexibel Regelenergie be-
reitzustellen? Die Kernfrage des Projektes DYNCAP lautet, ob die PCC durch ihren direkten Einfluss
auf den Wasser-Dampf-Kreislauf dazu geeignet ist, Regelenergie bereitzustellen. Hierbei soll beantwor-
tet werden, ob die Beheizung der PCC kurzzeitig gedrosselt werden kann um den dann überschüssigen
Dampf zu verstromen. Wichtig ist hierbei auch, welche Auswirkungen dieser Vorgang auf den Betrieb
der PCC hat und ob irgendwelche Beschränkungen im Hinblick auf die Drosselungsrate vorliegt. In
Abschnitt 3.6.4 und 3.7.2 findet sich die Antwort auf diese Frage.

Kann die Abtrennrate bei voller Flexibilität in allen Betriebspunkten erreicht werden? Für den
gemeinsamen Betrieb von PCC und Kraftwerk ist es aus Sicht der PCC wichtig, dass in allen Lastberei-
chen die Abtrennrate gehalten werden kann. Hierfür ist es nötig zu untersuchen, ob der Wasser-Dampf-
Kreislauf in allen Lastbereichen Dampf im richtigen Zustand und in ausreichender Menge zu Verfügung
stellen kann. Im Hinblick auf die Flexibilität beider Prozesse ist es wichtig wie viel Regelenergie durch
die Drosselung bereitgestellt werden kann. Abschnitte 3.6.4, 3.7.1, 3.7.2 und 3.7.3 widmen sich der Be-
antwortung dieser Frage.
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Wie lange braucht die Abtrennanlage nach Drosselung des Reboilers um wieder 90 % Abtren-
nung zu erreichen? Sobald das Reboilerventil zur Bereitstellung von Regelenergie geschlossen wird,
kann die Abtrennrate nicht mehr gehalten werden und das überschüssige CO2 wird in die Atmosphäre
emittiert. Dafür müssen für diesen Zeitraum CO2-Zertifikate erworben werden. Nach Beendigung dieses
Vorgangs ist es daher wichtig die Zielabtrennrate so schnell wie möglich wieder zu erreichen. Wie schnell
dies geschieht ist unter anderem von der Betriebsstrategie der PCC abhängig und wird in Abschnitt 3.6.4
näher erläutert.

Kann die CO2-Abtrennung genau so schnell wieder hochgefahren werden, wie sie gedrosselt wur-
de? In Anlehnung an die vorherige Fragestellung ist es wichtig, wie steil die Lastrampe bei der Öffnung
des Drosselventils gefahren werden kann, oder ob es hierbei prozesstechnische Beschränkungen gibt. Die
Beantwortung dieser Frage ist in Abschnitt 3.6.4 zu finden.

Wie sieht ein Regelungskonzept aus bei dem beide Prozesse (PCC und Kraftwerk) in integrier-
ter Weise betrachtet werden? Die starken Wechselwirkungen beider Prozesse verlangen nach einer
einheitlichen Regelstrategie, die einen stabilen stationären und dynamischen Betrieb gewährleistet und
die Sollwerte bestimmter Zielgrößen, wann immer möglich, zuverlässig hält. Eine solche Regelstrate-
gie wird basierend auf geltenden VDI-Richtlinien in Abschnitt 3.7.3 entwickelt und deren Anwendung
demonstriert auf die PCC.
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3.4 Modellierung

Im folgenden Kapitel wird der Inhalt der ThermalSeparation Bibliothek erläutert, die für die Simulation
der PCC Verwendung findet. Dies beinhaltet insbesondere die Erstellung eines detaillierten Reboilermo-
dells und die Entwicklung eines Konzeptes zur robusteren Initialisierung der Kolonnenmodelle. Auch die
Erstellung vereinfachter Modelle zur Reduktion der Komplexität des Gleichungssystems und damit der
Simulationszeit wird thematisiert. Außerdem wird ein Konzept zur Anbindung der ThermalSeparation an
externe Stoffdatenprogramme entwickelt und vorgestellt. Des Weiteren wird ein kurzer Überblick über
die ClaRa Bibliothek gegeben, welche Modelle zur Simulation des Wasser-Dampf-Kreislaufs enthält.

3.4.1 ClaRa Modellbibliothek

Die ClaRa (Clausius-Rankine) Modellbibliothek wurde während der Projektlaufzeit von DYNCAP ent-
wickelt und stellt Modelle zur Simulation des Wasser-Dampf-Kreislaufs zur Verfügung. Bei der Erstel-
lung der Modelle wurde besonderer Wert auf die flexible Einsetzbarkeit der Modelle gelegt. So enthält
die Bibliothek Modelle in verschiedenen Detailstufen mit Berücksichtigung unterschiedlicher physika-
lischer Effekte innerhalb eines Detaillierungsgrades [BGW+12]. Dadurch ist es möglich maßgeschnei-
derte Modelle für den jeweils gewünschten Fokus zu erstellen. Gleichzeitig bleiben die Modelle robust
und die Simulationszeit niedrig. Eine detaillierte Beschreibung der Bibliothek im allgemeinen und der
einzelnen Modelle im speziellen ist der Dokumentation sowie den anderen Abschnitten dieses Berichts
zu entnehmen [Cla]. Die Modelle der ClaRa Bibliothek wurden hier verwendet um Kopplungsszenarien
zu erstellen und so die Wechselwirkungen zwischen Kraftwerk und PCC zu untersuchen.

3.4.2 ThermalSeparation Modellbibliothek

Die ThermalSeparation Bibliothek stellt Modelle zur Simulation von Absorptions und Rektifikationspro-
zessen zur Verfügung und wurde in Teilen als Vorleistung mit in das Projekt eingebracht [Die12]. Das
Herzstück bildet ein Kolonnenmodell, das eine detaillierte Abbildung der physikalischen Vorgänge bei
thermischen Trennprozessen ermöglicht. Das Modell verfolgt einen generischen Modellierungsansatz
und soll es ermöglichen mithilfe austauschbarer Modellteile ein möglichst breites Spektrum an thermi-
schen Trennprozessen abzubilden.

Kolonnenmodell

Neben der Simulation verschiedener Kolonnentypen wie Bodenkolonnen, Sprühkolonnen, strukturierten
und unstrukturierten Packungskolonnen ist es außerdem möglich einzelne Klassen wie z.B. Medienmo-
delle, Druckverlust, Holdup und Wärme- und Stofftransport auszutauschen. Das Kolonnenmodell ist in
axialer Richtung diskretisierbar und auf jeder Stufe wird in den Bulkphasen von Flüssigkeit und Gas eine
ideale Vermischung angenommen. In jeder Phase können Inertkomponenten bestimmt werden, die die
Phasengrenze nicht überqueren. Über die Auswahl des Filmmodells kann zwischen Gleichgewichts- und
Stofftransportmodell unterschieden werden. Neben der Berechnung des thermodynamischen Gleichge-
wichts enthält das Filmmodell auch die Gleichungen zur Beschreibung des Wärme- und Stofftransportes.
So kann bei der Wahl eines Stofftransportmodells zusätzlich zwischen verschiedenen Ansätzen wie z.B.
Maxwell-Steffan Diffusion oder molekularer Diffusion für verdünnte Systeme gewählt werden. Unab-
hängig von der Wahl des Filmmodells können auch chemische Reaktionen als kinetisch kontrollierte
Reaktion oder als Gleichgewichtsreaktion abgebildet werden. Dies erfolgt dann in der flüssigen Phase
des Kolonnenmodells. Weitere Annahmen, die speziell für die Modellierung der PCC getroffen wurden,
sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
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• Die Einbauten stehen im thermischen Gleichgewicht mit der Flüssigkeit und die Kolonnen sind
adiabat.

• Das Volumen von Rohrleitungen, Pumpen und Wärmeübertragern kann vernachlässigt werden und
wird über das Volumen von Kolonnen und Tanks mit abgebildet.

• Die chemische Reaktion findet nur in Absorber, Desorber und Reboiler statt.

Medienmodell

Für die Modellierung der Fluideigenschaften werden die von Oexmann [Oex11] entwickelten empiri-
schen Gleichungen verwendet. Hierbei handelt es sich um ein Gleichgewichtsmodell, bei dem chemi-
sche Reaktion und thermodynamisches Gleichgewicht mit einer einzigen Gleichung abgebildet werden.
Die Verwendung eines Gleichgewichtsmodells weist eine geringere Genauigkeit auf als die eines Stoff-
transportmodells. Sie hat allerdings den Vorteil das für dieses System keine chemischen Reaktionen (mit
diversen Nebenreaktionen) abgebildet werden müssen, für welche kinetische Daten nur schwer verfügbar
sind. Des Weiteren vereinfacht sich das Gesamtmodell, da weniger Gleichungen zu lösen sind. Dadurch
wird das Modell numerisch robuster (bessere Konvergenz) und die Rechenzeit sinkt. Bei der Systemsi-
mulation hat eine korrekte Abbildung des dynamischen Verhaltens einen höheren Stellenwert als eine
hohe stationäre Genauigkeit, weshalb die Verwendung eines Gleichgewichtsmodells zulasten der sta-
tionären Genauigkeit zulässig ist. Gleichung 3.1 beschreibt die CO2 Beladung α in Abhängigkeit des
Partialdrucks pCO2 und der Temperatur der Flüssigkeit. Die bei der Absorption frei werdende Wärme
wird mithilfe der idealen Gaskonstante R durch Gleichung 3.2 abgebildet.

ln p∗CO2
= c0 + c1

1
T
+ c2 α + c3

α

T
+ c4 α

2 + c5
α2

T
+ c6 α

3 + c7
α3

T
+ c8 α

4 (3.1)

∆hCO2 =−R (c1 + c3 α + c5 α
2 + c7 α

3) (3.2)

Die Koeffizienten c0-c8 befinden sich in Tabelle 3.2. Sie wurden von Oexmann durch fitten an Mess-
daten von Jou et al., Hilliard und Dugas bestimmt [JMO12, Hil08, Dug09].

Tabelle 3.2: Koeffizienten zur Berechnung von thermodynamischem Gleichgewicht und
Absorptionswärme.

c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8

22.53 -7904 105 -16810 -286.4 26480 381.7 8295 -257.4

Da mit diesem Ansatz kein Stofftransport abgebildet werden kann wird bei den Kolonnenmodellen
ein Gleichgewichtsmodell gewählt. Dies is vor allem für den Desorber zulässig, da hier Wärme- und
Stofftransport aufgrund von Druck und Temperatur so schnell ablaufen, dass die Annahme eines sich
instantan einstellenden thermodynamischen Gleichgewichts zu keinem nennenswerten Fehler führt. Im
Absorber sind Wärme- und Stofftransport hingegen limitiert. Die daraus entstehenden Abweichungen
werden über die Kalibrierung der Gleichgewichtskonstante mithilfe des Faktors c korrigiert.

K = c ·
p∗CO2

p
(3.3)

Weitere Annahmen bezüglich der Modellierung der betrachteten Medien sind der nachfolgenden Ta-
belle zu entnehmen.
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3.4 Modellierung

• Das Flüssigmedium besteht aus CO2, H2O und MEA, wobei MEA als nicht flüchtig betrachtet
wird und in flüssiger Phase verbleibt.

• Das Gasmedium im Absorber besteht aus CO2, H2O, N2 und O2, wobei die beiden letztgenannten
inert sind und die Phasengrenze nicht überqueren.

• Das Gasmedium im Desorber besteht aus CO2 und H2O.

• Das Gasverhalten kann als ideal angenommen werden.

• Die Wärmekapazität der Gasmedien ist konstant.

• Die Verdampfungsenthalpie von H2O wird mit der von Oexmann entwickelten Gleichung abgebil-
det.

• Wärmekapazität und Dichte des Flüssigmediums wird mit den von Oexmann entwickelten Korre-
lationen beschrieben.

Eine Übersicht über die zusätzlich verwendeten konstitutiven Gleichungen ist in Tabelle 3.3 gegeben.

Tabelle 3.3: Parametrierung des Kolonnenmodells.

Parameter Wert

Holdup-Korrelation Stichlmair [SBF89]
Druckverlust-Korrelation Stichlmair [SBF89]
Wärmeverlust an Umgebung Adiabat

3.4.3 Initialisierung per Homotopy-Operator

Das Gleichungssystem des Kolonnenmodells besteht sowohl aus differentiellen, als auch aus algebrai-
schen Gleichungen (DAE, engl.: differential algebraic equations). Zur Initialisierug der Differentialglei-
chungen vor der eigentlichen Laufzeit müssen vom Nutzer Initialwerte bereitgestellt werden. Durch die
Verwendung eines geeigneten Initialisierungsmodells ist die Auswahl der zu initialisierenden Variablen
beeinflussbar. Während des Kompilierens werden zunächst die hierarchischen Strukturen des Modells
aufgelöst, Konnektorverbindungen werden in Gleichungen übersetzt und Modellinstanziierungen wer-
den durchgeführt (flattening). Anschließend werden die Modellgleichungen sortiert und in C-Code über-
setzt [Fri00]. Hierbei erfolgt eine Unterteilung in lineare und nichtlineare Blöcke von Gleichungssyste-
men. Letztere werden dann vom Löser iterativ gelöst. Das Gleichungssystem wird dann mit den vom Nut-
zer bereitgestellten Initialwerten einmal vor der eigentlichen Laufzeit gelöst. Aus verschiedenen Gründen
kann diese Initialisierung, und damit auch die nachfolgende Simulation, scheitern. Zu diesen Gründen
zählen beispielsweise:

• Inkonsistente Initialwerte können das Lösen des Gleichungssystems mathematisch unmöglich ma-
chen.

• Die Verwendung von System-States (diejenigen Variablen, die vom Löser zur Integration genutzt
werden), die die Berechnung von numerischen Jakobimatrizen notwendig machen. Dies ist der
Fall, wenn die benötigten Ableitungen nicht analytisch berechnet werden können.
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3. Modellierung der Kolonnen und Prozesssimulation der PCC

• Eine starke Kopplung von Differentialgleichungen und algebraischen Gleichungen, sowie die Ver-
wendung nichtlinearer Gleichungen. Beides kann zu einem hohen Iterationsaufwand des Lösers
führen.

Zur Überwindung des letztgenannten Problems stellt Modelica seit Version 3.2 den sogenannten Homotopy-
Operator zur Verfügung [Sie12]. Dieser Operator ermöglicht es bei der Initialisierung, komplexe alge-
braische Ausdrücke durch vereinfachte zu ersetzen. Hierfür müssen für die betreffende Gleichung jeweils
eine originale, komplexe und eine vereinfachte Version zur Verfügung gestellt werden. Nun wird zu-
nächst das vereinfachte Gleichungssystem gelöst und dann kontinuierlich mit dem Homotopy-Operator
in das komplexe System überführt. Gleichung 3.5-3.6 verdeutlicht das Prinzip hinter dem Operator am
Beispiel einer quadratischen Gleichung.

yorig = x2 +3 · x+1 (3.4)

ysimp = 2 · x+3 (3.5)

y = h · yorig +(1−h) · ysimp (3.6)

Bei der quadratischen Gleichung muss der Löser bei der Initialisierung iterieren, während die lineare
Gleichung in einer Vorwärtsrechnung gelöst werden kann. Der Homotopy-Operator h wird dabei konti-
nuierlich von 0 nach 1 überführt. Der Pfad, den er dabei nimmt, ist allerdings nicht festgelegt und kann
vom Nutzer nicht beeinflusst werden. So sind, wie in Bild 3.2 dargestellt, mehrere Verläufe des Operators
möglich, die unter Umständen auch in einer Singularität enden können.

Abbildung 3.2: Verschiedene Möglichkeiten des Homotopy-Pfades nach Sielemann [Sie12].

Initialisierung mithilfe des Homotopy-Operators fand bisher vor allem bei der Simulation von elektri-
schen und mechanischen sowie einfachen thermodynamischen Systemen wie z.B. Rohrströmungen statt.
Eine Verwendung im Bereich der Mehrphasenthermodynamik und Verfahrenstechnik wird in diesem
Zusammenhang hier erstmalig vorgestellt.

Für den Einsatz des Homotopy-Operators in den Kolonnenmodellen wurden zunächst mehrere mög-
liche Einsatzorte identifiziert. Nach der Implementierung werden für jeden Einsatzort des Operators
per Skript mehrere Simulationen mit unterschiedlichen Initialwerten durchgeführt. Dies geschieht für
das Originalmodell (Vergleichbarkeit), für jeden einzelnen Einsatzort und für verschiedene Kombinatio-
nen mehrerer Einsatzorte. Letzteres ist notwendig, da es bei mehrfacher Verwendung des Homotopy-
Operators trotzdem nur eine globale Homotopy-Variable h gibt. Daraus folgt, dass die Kombination
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zweier sinnvoller Einsatzorte nicht auch notwendigerweise die Initialisierung verbessert. Es folgt eine
Auflistung von Einsatzorten, die sich durch eine Verbesserung der Initialisierung bewährt hat:

• Gleichgewichtskonstante: Sie beschreibt das thermodynamische Gleichgewicht an der Phasen-
grenze und koppelt so die Differentialgleichung der Gasphasenbilanz mit der der Flüssigphase.

• Druckverlust: Der Druckverlust wird häufig mithilfe von polynomialen Gleichungen berechnet, die
von der Simulationsumgebung nicht direkt gelöst werden können, sondern iterativ gelöst werden
müssen.

• Stofftransport: In der ThermalSeparation sind für Gas und Flüssigkeit separate Stoffbilanzen auf-
gestellt. Algebraische Gleichungen wie Gleichgewichts- oder Stofftransportbeziehungen koppeln
diese Bilanzgleichungen, was zu Problemen bei deren Lösung führen kann.

• Wärmetransport: Analog zu den Gleichungen für den Stofftransport, koppeln die Wärmeüber-
gangsbeziehungen die Energiebilanzen von Gas- und Flüssigphase.

• Sättigungsdampfdruck: Der Sättigungsdampfdruck wird unter anderem zur Berechnung des ther-
modynamischen Gleichgewichts verwendet. Die hierfür verwendeten Korrelationen sind oft nicht-
linear und müssen dann iterativ gelöst werden.

• Spezifische Enthalpie: Die spezifische Enthalpie wird in den Energiebilanzen verwendet und ist
eine Funktion von Temperatur, spezifischer Wärmekapazität und Zusammensetzung und koppelt
damit die Bilanzgleichungen für Gas- und Flüssigphase

Beispielhaft sind für eine Veränderung der Initialisierungstemperatur in Tabelle 3.14 in Anhang 3.10
ausgewählte Ergebnisse für eine Kolonne mit einer Stufe, sowie in Tabelle 3.13 für eine Kolonne mit
fünf Stufen dargestellt, die den Einsatz verschiedener Homotopy-Einsatzorte untereinander, sowie mit
der Initialisierung ohne Homotopy vergleichen. Hierbei repräsentiert ein Pluszeichen eine erfolgreiche
Initialisierung und Simulation, ein Schrägstrich nur eine erfolgreiche Initialisierung mit Abbruch der
Simulation und ein Minuszeichen ein Abbruch bei der Initialisierung. Es lässt sich festhalten das sich
für ein Kolonnenmodell mit fünf Stufen der Bereich der erfolgreichen Simulationen um 66 % und der
erfolgreichen Initialisierungen um 64 % vergrößert hat. Bei einem Kolonnenmodell für eine theoretische
Stufe vergrößert sich der Bereich der Erfolgreichen Simulationen sogar um 650 % und der erfolgreichen
Initialisierungen um 400 %. Für den vorgestellten Fall der Variation der Temperatur hat sich insbeson-
dere die Homotopy beim Wärme- und Stofftransport über die Phasengrenze und bei der Berechnung des
thermodynamischen Gleichgewichts bewährt. Durch die Ergebnisse wird auch deutlich, dass sich die Er-
folge und Misserfolge bei der Verwendung des Homotopy-Operators nicht einfach superponieren lassen.
Durch die Tatsache das es nur einen Homotopy-Parameter gibt, kann auch die Verwendung von Homo-
topy an mehreren Stellen erfolgreich verlaufen, selbst wenn der Einsatz an lediglich einem einzelnen Ort
nicht zum Erfolg führt. Für die Variation anderer Initialbedingungen, wie z.B. dem Druck, eignen sich
andere Ansätze, wie vor allem die Verwendung von Homotopy bei der Druckverlustgleichung. In der
ThermalSeparation Bibliothek wurden die verschiedenen Ansätze so implementiert das sie vom Nutzer
frei miteinander kombinierbar und damit individuell auf das jeweilige Modell anpassbar sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz des Homotopy-Operators in Kolonnenmodellen
bei Initialisierungsproblemen gezielt dazu eingesetzt werden kann, um das Fenster, in dem eine erfolgrei-
che Initialisierung und Simulation möglich ist, zu erweitern. Gerade für komplexe Systemmodelle wird
so ein zusätzliches Werkzeug zur erfolgreichen Initialisierung geliefert.
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3.4.4 Anbindung extern berechneter Stoffdaten

Die zur Simulation der PCC benötigten Stoffdaten wurden, wie in Unterabschnitt 3.4.2 beschrieben, in
der Modelica Sprache implementiert. Wie bei den Modellen des Wasser-Dampf-Kreislaufs kann auch
bei der PCC eine Anbindung an externe Stoffdaten-Berechnungen sinnvoll sein. Neben möglichen Ge-
schwindigkeitsvorteilen bei der Simulation spricht für eine Verwendung solcher Anwendungen vor allem
die hohe Flexibilität bei der Nutzung der ThermalSeparation Bibliothek, da dem Nutzer eine große Aus-
wahl an verfügbaren Medien zur Verfügung gestellt wird und ihm eine händische Implementierung, die
zeitaufwändig und fehleranfällig sein kann, erspart bleibt. Anders als bei Medien mit nur einer Kompo-
nente liegen in verfahrenstechnischen Systemen wie hier Mehrphasen- und Multikomponentensysteme
vor. Je nach verwendetem Modellierungsansatz besteht hier die Heausforderung partielle Ableitungen
der Stoffdaten für die automatische, symbolische Indexreduktion bereitzustellen und im Modell zu ver-
arbeiten.

Die Notwendigkeit auch partielle Ableitungen bereit zu stellen folgt aus der Anwendung der automa-
tischen, symbolischen Indexreduktion für bestimmte Systeme von DAE. Unter dem differentiellen In-
dex, kurz Index, versteht man in einem DAE System die Anzahl an Ableitungsoperationen, die geleistet
werden müssen bis ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen (ODE, engl.: ordinary differential
equation) vorliegt. Anders ausgedrückt: Für den Fall das Ableitungen mit einer höheren Ordnung als 1
vorliegen, handelt es sich um ein System mit höherem Index, wenn zum symbolischen Auflösen nach
der Ableitung mit der höchsten Ordnung zusätzliche Ableitungen bereitgestellt werden müssen [Fri00].
Der Löser kann nur Modelle mit einem Index von maximal 1 verarbeiten. Systeme mit höherem Index
müssen deshalb zunächst reduziert werden. Dies geschieht durch die automatische, symbolische Index-
reduktion, wobei es sich um einen graphentheoretischen Ansatz handelt, bei dem die beschränkenden
algebraischen Gleichungen vom Löser so lange abgeleitet werden bis das System lösbar ist [Pan00].

Abbildung 3.3: Schema der Bilanzierung einer Kolonnenstufe für ein Stoffübergangsmodell.

Da der Index keine Modelleigenschaft ist, sondern die Eigenschaft einer spezifischen Modellreprä-
sentation, ist es nicht immer möglich einen hohen Index durch konkrete Modellierungsmaßnahmen a
priori zu verhindern. So können beispielsweise einzelne Modelle von niedrigem Index in Verschaltung
zu einem komplexeren Systemmodell ein System mit höherem Index bilden. Dies geschieht durch die
zusätzlichen mathematischen Restriktionen, die die algebraischen Gleichungen der Konnektorverbin-
dungen einführen. Nichtsdestotrotz können auch durch durch die mathematische Beschreibung selbst
Systeme von höherem Index entstehen, wenn algebraische Nebenbedingungen Differentialgleichungen
miteinander koppeln und so zusätzliche Abhängigkeiten einführen. Zuletzt ist es auch möglich, dass
bei Gleichungssystemen die bereits einen Index von 1 besitzen, vom Löser trotzdem die automatische,
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symbolische Indexreduktion angewendet wird. Dies ist zum Beispiel dann der Fall wenn bei der Formu-
lierung der Erhaltungsgleichungen mehr Variablen in dem Ableitungsoperator stehen, als es Differenti-
algleichungen gibt.

Eine solche Formulierung wird auch implizit genannt und wird im Folgenden am Beispiel der Stoffmengen-
und Energiebilanzen der ThermalSeparation Bibliothek erläutert. Eine schematische Darstellung der Bi-
lanzierung ist Abbildung 3.3 zu entnehmen. Als Annahme gilt, dass Reaktionen nur in flüssiger Phase
stattfinden, daher ist ein Quellen- bzw. Senkenterm hier nur in den Bilanzen für die Flüssigphase vohan-
den.
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Hierbei ist V das Flüssig- bzw. Gasvolumen in einer Kolonnenstufe, ci die Konzentration der Be-
standteile, Ṅ die Molenströme in und aus der Stufe, über die Phasengrenze und als Quell-/Senkenterm
aufgrund einer chemischen Reaktion, xi die Molanteile der Bestandteile, u die spezifische innere Energie,
h die spezifische Enthalpie, ∆ḢR die Reaktionsenthalpie und Q̇ der Wärmestrom über die Phasengrenze.
Es ist deutlich erkennbar, dass es mehr abgeleitete Variablen als Differentialgleichungen gibt. Als Kon-
sequenz daraus und um das Gesamtgleichungssystem lösen zu können werden zusätzliche Ableitungen
benötigt, die von dem Löser mit Hilfe der symbolischen Indexreduktion bereitgestellt werden. Im Zuge
dessen werden durch die Verknüpfung der Bilanzgleichungen mit den Medienmodellen auch Stoffdaten
abgeleitet. Werden diese nun aber durch externe Quellen bereitgestellt, kann der Löser die Ableitung
nicht bestimmen und die Simulation bricht ab. Um dieses Problem zu umgehen, muss die externe Quelle
auch die partiellen Ableitungen nach den System-States bereit stellen. Für den vorliegenden Fall in dem
die System-States Molanteile xi, Druck p und Temperatur T sind, werden die zeitlichen Ableitungen
(hier am Beispiel von spezifischem Volumen v und spezifischer Enthalpie h) nach den Gleichungen 3.11-
3.12 berechnet. Bei der Umsetzung in Modelica werden diese Ableitungen im Medienmodell mit Hilfe
einer annotation aufgerufen für den Fall das sie vom Löser benötigt werden.
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Im Gegensatz dazu steht die explizite Formulierung der Bilanzgleichungen nach den Gleichungen 3.13-
3.16 , bei der es genauso viele abgeleitete Variablen wie Differentialgleichungen gibt. Die Berechnung
und Bereitstellung von Ableitungen ist hier nicht notwendig, da es genauso viele States wie DGL gibt
und der Löser das Gleichungssystem daher direkt und ohne vorherige Manipulation lösen kann.
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Zusätzlich zu den in den Gleichungen 3.7-3.10 definierten Variablen ist N der molare Inhalt einer
Kolonnenstufe und U dessen innere Energie. Um die Unterschiede zur bisher verwendeten impliziten
Formulierung aufzuzeigen wurde ein zusätzliches Modell mit diesen, explizit formulierten, Bilanzglei-
chungen in die ThermalSeparation Bibliothek integriert.

Die Frage warum die Bilanzgleichungen nicht gleich gemäß den Gleichungen 3.13-3.16 formuliert
wurden, so dass man generell auf die Bereitstellung externer Ableitungen verzichten muss, lässt sich
leicht beantworten: Bei der expliziten Formulierung sind die System-States festgelegt und können nicht
geändert werden. Dies nimmt dem Nutzer eine wichtige Möglichkeit der Einflussnahme auf das Initialisierungs-
und Konvergenzverhalten, die für den Erfolg der Simulation entscheidend ist [Die12]. Des Weiteren han-
delt es sich bei der impliziten Schreibweise um die natürlichere Schreibweise, wie sie z.B. auch in der
Literatur zu finden ist. Darüber hinaus ist es nicht praktikabel bereits existierende Bibliotheken mit impli-
zit formulierten Bilanzgleichungen, die mit externen Stoffdaten gefüttert werden sollen, umzuschreiben.
Die hier vorliegende Analyse ist daher als allgemeingültige Vorgehensweise für die Einbindung externer
Stoffdaten zu verstehen, vor allem auch für den Fall, dass eine automatische, symbolische Indexreduktion
durchgeführt wird.

Im folgenden Anwendungsbeispiel werden beide Ansätze (Verwendung von impliziten bzw. expliziten
Bilanzgleichungen) miteinander verglichen. Hierfür wird ein Stofftransportmodell mit einem Medium
bestehend aus n-Propan und n-Pentan verwendet. Dieses Gemisch wurde gewählt, da die Berechnung
von wasserbasierten Medien (und vor allem deren partiellen Ableitungen) kompliziert ist und es immer
wieder zu Simulationsabbrüchen aufgrund von inkonsistenten Stoffdaten kommt. Das generelle Prinzip,
welches hinter der Anbindung externer Stoffdaten an die ThermalSeparation steht, ist davon allerdings
nicht abhängig, so dass die gewonnenen Erkenntnisse allgemeingültig und auf andere Gemische (wie z.B.
für die CO2-Abtrennung) übertragbar sind. Die Stoffdaten werden mit Hilfe des Programms FluidProp
berechnet und über die Modelica Bibliothek ModelicaFluidProp eingebunden [CvdSG12]. Als Zustands-
gleichung wird der PC-SAFT Ansatz (perturbed chain statistical associating fluid theory) gewählt, weil
dieser sich besonders zur Berechnung von Gas-/Flüssiggleichgewichten komplexer Mischungen eignet
und außerdem die partiellen Ableitungen der spezifischen molaren Enthalpie und des spezifischen mo-
laren Volumens nach Druck, Temperatur und Zusammensetzung bereitstellt. Diese drei partiellen Ab-
leitungen sind notwendig um die zeitliche Ableitung der spezifischen molaren Enthalpie und des spezi-
fischen molaren Volumens nach den Gleichungen 3.11-3.12 zu bilden. Im Modelica-Medienmodell des
Kolonnenmodells werden die spezifische Wärmekapazität, die spezifische Enthalpie und das spezifische
Volumen für Gas- und Flüssigphase separat aus FluidProp verwendet, wobei die Bereitstellung der Ab-
leitungen nur für die beiden letztgenannten Stoffgrößen notwendig ist. Die spezifische innere Energie
kann in Modelica direkt aus der spezifischen inneren Energie berechnet werden. Zusätzlich dazu wird
im Film-Modell, das den Zustand an der Phasengrenze beschreibt, die Gleichgewichtszusammensetzung
der Mischung aus FluidProp verwendet. Die Funktionsaufrufe des FluidProp Mediums geschehen über
Druck und Temperatur als thermodynamische Zustände. Das simulierte Szenario ist eine einstufige Ko-
lonne mit einem Sprung auf den gasförmigen Feedstrom zum Zeitpunkt 500s. In Abbildung 3.4 wird
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exemplarisch die Gasdichte für beide Modellansätze verglichen. Es ist erkennbar das beide Simulationen
die selben Ergebnisse für den Verlauf der Gasdichte aufweisen.
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Abbildung 3.4: Vergleich der Dichten der Gasphase für explizite und implizite Erhaltungsgleichungen.

Vergleicht man nun die Simulationszeiten beider Szenarien miteinander (siehe Abbildung 3.5) ist deut-
lich erkennbar, dass das Modell mit den impliziten Bilanzgleichungen um ein vielfaches länger simuliert
als jenes mit den expliziten Bilanzgleichungen. Besonders auffällig ist, dass die Simulation mit implizi-
ten Gleichungen in Phasen mit hohen Gradienten, also bei der Initialisierung und bei der sprunghaften
Änderung des Feedstroms, sehr langsam wird. Das lässt sich dadurch erklären, dass die Berechnung
der partiellen Ableitungen in FluidProp sehr rechenintensiv ist. Dies wirkt sich dann besonders in insta-
tionären Phasen negativ auf die Gesamtsimulationszeit aus. Aus diesem Vergleich lässt sich schließen,
dass es beim Import externer Stoffdaten aus Sicht der der Simulationszeit vorteilhaft ist ein Modell mit
expliziten Gleichungen zu verwenden, das nicht auf zusätzliche partielle Ableitungen angewiesen ist.
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Abbildung 3.5: Vergleich der Simulationszeiten für Kolonnenmodelle mit expliziten und impliziten
Erhaltungsgleichungen.

Abgesehen von der Berechnung der partiellen Ableitungen gibt es auch noch andere mögliche Quel-
len für die Verlangsamung der Simulation im Falle der impliziten Bilanzgleichungen. Zunächst führt
dieser Modellierungsansatz in Kombination mit der Verwendung externer Stoffdaten zu der Notwendig-
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keit numerische Jakobimatrizen (Matrix aller ersten partiellen Ableitungen) zu berechnen, welche die
Simulation zusätzlich verlangsamen kann und sich überdies auch negativ auf die Stabilität auswirkt.

Darüber hinaus liegen bei der Verwendung impliziter Gleichungen größere Blöcke nichtlinearer Glei-
chungssysteme vor, wie in Tabelle 3.4 dargestellt. Bei nichtlinearen Blöcken handelt es sich um Teilglei-
chungssysteme, die vom Löser mit geeigneten Algorithmen (sog. tearing Algorithmen) nicht weiter in
kleinere Blöcke zerlegt werden können. Diese Blöcke müssen iterativ gelöst werden und größere Blöcke
sind ein Indiz für ein numerisch schwer lösbares Gleichungssystem. Die Einbindung externer Ableitun-
gen scheint die effiziente Reduktion der nichtlinearen Gleichungssysteme während der Kompilierung zu
verhindern.

Implizites Modell Explizites Modell

(1) {58, 52, 68, 1, 1, 1, 1} {58, 50, 54, 1, 1}
(2) {6, 2, 56, 0, 0, 0, 0} {8, 2, 6, 0, 0}

Tabelle 3.4: Größe der Blöcke nichtlinearer Gleichungssysteme vor (1) und nach (2) Vereinfachung
durch den Compiler.

Als Fazit des Vergleichs ist festzuhalten, dass sich der Verzicht auf externe Ableitungen durch die
Verwendung expliziter Erhaltungsgleichungen positiv auf die Simulationszeit auswirkt. Nichtsdestotrotz
wird damit dem Nutzer die Möglichkeit zur freien System-State Wahl genommen, die ein probates Mittel
zur Beeinflussung der numerischen Stabilität bildet. Auf der anderen Seite bietet eine mögliche effizien-
tere Berechnung der partiellen Ableitungen großen Raum für Verbesserungen der Simulationszeit für die
Zukunft.

Aus dieser Untersuchung lassen sich generelle Empfehlungen für die zukünftige Verwendung von
externen Stoffdaten bei Mehrphasen- und Mehrkomponentengemischen ableiten. Zunächst sollte die zu-
sätzliche Berechnung partieller Ableitungen optional erfolgen, so dass diese vom Nutzer bei Bedarf
angefordert werden können. Momentan müssen die Ableitungen über einen separaten Funktionsaufruf
berechnet werden. Außerdem wäre es hilfreich, wenn dem Nutzer auch andere partielle Ableitungen
zur Verfügung gestellt werden die konkret im Funktionsaufruf spezifiziert werden. Dadurch bleibt die
Flexibilität der freien System-State Wahl erhalten. In der jetzigen Version stehen lediglich partielle Ab-
leitungen nach dem Molanteil, der Temperatur und dem Druck zur Verfügung, so dass damit auch die
System-States festgelegt sind.

Zusätzlich zu den Ansprüchen an ein Interface lassen sich auch Empfehlungen für die Modellierung
von Bilanzgleichungen im allgemeinen ableiten. Die Methode Bilanzgleichungen mit Hilfe von Masse,
innerer Energie und Massenanteilen zu beschreiben stammt ursprünglich aus der Modellierung energie-
technischer Systeme und wurde analog auf verfahrenstechnische Systeme übertragen. Allerdings sollten
verfahrenstechnische Systeme vorzugsweise mit volumenbezogenen Größen beschrieben werden, wie in
Pantelides [Pan00] erläutert. Für ein Gleichgewichtsmodell, bei dem Gas- und Flüssigphase gemeinsam
bilanziert werden, kann die linke Seite der Differentialgleichungen wie folgt umgeschrieben werden:

dNi

dt
=V · d(v · xi)

dt
(3.17)

Hier wird der Inhalt der Kolonnenstufe statt durch einen Vektor mit absoluten Stoffmengen Ni der
Komponenten, durch das molspezifische Volumen v und den Molanteil xi beschrieben. Der Vorteil hier-
bei ist, dass der Aufruf von Funktionen zur externen Berechnung von Stoffdaten direkt mit den System-
States u,v oder u,ρ geschehen kann. Dies führt zu einem Stabilitäts- und Geschwindigkeitsvorteil, da
die zum Aufruf der Funktion notwendigen Eingangsparameter nicht erst iterativ bestimmt werden müs-
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sen. Gleichzeitig wird bei dieser Methode eine automatische symbolische Indexreduktion verhindert und
somit die zusätzliche Berechnung von partiellen Ableitungen umgangen.

3.4.5 Reboilermodell

Werden PCC und Kraftwerk miteinander gekoppelt, treten zwei Schnittstellen auf. Nach der Rauchgas-
reinigung des Kraftwerks tritt das Rauchgas in den CO2 Wäscheprozess ein, bevor es an die Atmosphäre
entlassen wird. Diese Schnittstelle hat zunächst keine direkte Rückkopplung auf den Kraftwerksprozess.
Für die Regeneration des Lösemittels wird der Reboiler mit Anzapfdampf aus der Überströmleitung
zwischen Mittel- und Niederdruckturbine versorgt. Diese Schnittstelle hat eine direkte Rückkopplung
auf den Kraftwerksprozess, da Änderungen auf der Seite der Wäsche auch zu anderen Wärmeströmen
im Reboiler führen. Hierdurch kann es beispielsweise zu Schwankungen im kondensierenden Wasser-
massenstrom kommen, der sich wiederum direkt auf den Massenstrom des Anzapfdampes und damit
den Kraftwerksprozess auswirkt. Des Weiteren kommt es bei dem verwendeten Lösemittel MEA ab
einer Temperatur von 125-130 ◦C zur thermischen Degradation, wodurch das Lösemittel zersetzt und
dauerhaft unbrauchbar gemacht wird [DR09].

Aus diesen Gründen ist eine detaillierte Betrachtung der Schnittstelle Reboiler erforderlich. Bisher
verwendete Modelle des Reboilers orientieren sich an einem 0-dimensionalen Ansatz (ideales Rühr-
kesselmodell), der hier nicht ausreichend ist. Aus diesem Grund wird ein diskretisierbares Modell eines
Kettle-Reboilers entwickelt. Zusätzliche Bedingung ist, dass das Modell auf der Shell-Seite mit den Kon-
nektoren des Wäscheprozesses (und damit der ThermalSeparation) kompatibel ist und auf der Rohr-Seite
mit den Wasser-Dampf Konnektoren der ClaRa Bibliothek verbunden werden kann. Hierfür ist die Neu-
erstellung eines Modells für die Shell-Seite notwendig. Modelle für die Rohrwand und die Volumina der
Wasser-Dampf Seite werden der ClaRa Bibliothek entnommen und mit der Shellseite verknüpft (siehe
Abbildung 3.6).

Shell-Seite

Rohrwand

Wasser-Dampf
Seite

Wehr-
Reservoir

Eintrittz
Lösemittel

Austritt
Lösemittel

Behälterwand

AustrittzGasphase Eintritt
Heizdampf

Austritt
Kondensat

Abbildung 3.6: Systemansicht des Reboilermodells in Dymola.

Die Shellseite wird unterteilt in ein Zweiphasengebiet und in ein Wehr-Reservoir. Das Modell des
Zweiphasengebietes ist diskretisierbar und für die Beheizung mit dem Rohrwandmodell der Wasser-
Dampf Seite verbunden. Das Modell des Wehr-Reservoirs fängt das Lösemittel auf, welches über das
Wehr aus dem Modell des Zweiphasengebiets tritt. Im Wehr-Reservoir liegt keine Gasphase vor. Für
die Modellierung des Zweiphasengebietes werden Erhaltungsgleichungen in Form von Stoffmengen-,
Energie- und Impulsbilanz aufgestellt. Bei dem Modell handelt es sich, anders als bei den Kolonnenmo-
dellen, um ein Gleichgewichtsmodell, d.h. Gas- und Flüssigphase werden gemeinsam bilanziert und es
findet keine Modellierung der Stoff- und Energieströme über die Phasengrenze statt. Die Stoffmengen-
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bilanz ist in Gleichung 3.18 dargestellt.

Vges., j ·
d
dt

(
ε

L
j · cL

i, j + ε
V
j · cV

i, j
)
= ṄL

j−1 · xL
i−1, j− ṄL

j · xL
i, j

+ ṄV
j−1 · xV

i−1, j− ṄV
j · xV

i, j

+ ṄR
i, j

(3.18)

Zusätzlich zu den in Kapitel 3.4.4 definierten Variablen ist ε der Volumenanteil. Als Schließbedingung
müssen außerdem die Summen der Stoffmengenanteile in Gas- und Flüssigphase 1 ergeben.

nSL

∑
i=1

xL
i, j = 1 (3.19)

nSV

∑
i=1

xV
i, j = 1 (3.20)

Das Phasengleichgewicht wird wie in Gleichung 3.21 dargestellt über die Phasengleichgewichtskon-
stante K abgebildet, die mit Hilfe des CO2 Gleichgewichtspartialdrucks p∗CO2

und des Gesamtdrucks p
nach Gleichung 3.22 (für das vorliegende Stoffgemisch unter Verwendung von Gleichung 3.1) berechnet
wird.

Ki, j =
xV

i, j

xL
i, j

(3.21)

Ki, j =
p∗CO2, j

p j
(3.22)

Die Energiebilanz für Gas- und Flüssigphase ist in Gleichung 3.23 dargestellt. Die Verdampfungsent-
halpie wird hier im Medienmodell und nicht in der Energiebilanz berücksichtigt.

d(UL
j +UV

j )

dt
= ṄL

j−1 ·hL
j−1− ṄL

j ·hL
j

+ ṄV
j−1 ·hV

j−1− ṄV
j ·hV

j

+∆HR
j + Q̇Heiz

j − Q̇Verlust
j

(3.23)

Der shellseitige Wärmeübergang an die Rohr- bzw. Außenwände des Reboilers wird unter Annahme
einer Grenzschicht mit linearem Verlauf nach Gleichung 3.24 berechnet.

Q̇ j = α j ·A j ·∆Tj (3.24)

Dabei ist Q̇ die übertragene Wärmeleistung, α der Wärmeübergangskoeffizient, A die Wärmeüber-
tragende Fläche und ∆T die treibende Temperaturdifferenz. Beim Wärmeverlust an die Umgebung ent-
spricht diese der Differenz zwischen Bulktemperatur der Shellseite und Wandtemperatur des Reboilers.
Bei der Beheizung über die Rohre entspricht sie der Differenz zwischen Bulktemperatur der Shellseite
und Außentemperatur der Rohrwand. Je nach Anwendungsfall können zur Berechnung des Wärmeüber-
gangskoeffizienten unterschiedliche Modelle, wie zum Beispiel Wärmeübergang bei Blasensieden oder
konstanter Wärmeübergangskoeffizient, ausgewählt werden.
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Unter Vernachlässigung des hydrostatischen Drucks aufgrund von Höhenunterschieden und unter An-
nahme einer konstanten Dichte ergibt sich die Impulsbilanz wie in Gleichung 3.25 dargestellt.

∆x
A
·

dṁ j

dt
=

∆x · M̄
A
·

dṄ j

dt
= p j−1− p j−∆p f ric

j (3.25)

Ein Schema der Bilanzierung und der Diskretisierung des Modells ist Abbildung 3.7 zu entnehmen.
Der Lösemittelstrom tritt gemeinsam mit dem Heizdampf in der erste Element ein. Der Vorlauf des
Heizdampfes durchläuft den Reboiler mit dem Lösemittel dabei im Gleichstrom. Im letzten Element tritt
das nicht verdampfte Lösemittel über ein Wehr aus der Komponente aus. Das zweigängige Rohr weist
hier eine 180◦ Krümmung auf, so dass der Rücklauf des Heizdampfs im Gegenstrom zum Lösemittel
strömt.

Diskretisierungsrichtung

dx[end] dx[i+1] dx[i] dx[i-1] dx[1]

end i+1 i i-1 i-2 1

in

out

in1i-2
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Wärmestrom
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Lösemittelstrom (gasförm.)
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Bilanzgrenze

Abbildung 3.7: Modellierung der Stoff- und Wärmeströme im diskretisierbaren Reboilermodell.

Der Ausfluss über das Wehr berechnet sich nach Gleichung 3.26 für Überfallwehre, die sich aus der
Bernoulli-Gleichung für Gerinneströmungen herleiten lässt [Jir07].

Ṅout =
CWehr ·bWehr

v
·
√

2 ·g ·∆H3
Wehr (3.26)

Hierbei ist bWehr die Wehrbreite, HWehr die Anströmhöhe über Wehrkrone, CWehr der konstante, geo-
metrieabhängige Abflussbeiwert, g die Gravitationskonstante und v das spezifische, molare Volumen.

Da für eine Validierung des erstellten Modells keine geeigneten Messdaten vorhanden sind, wird eine
Validierung mit dem stationären Auslegungs- und Simulationswerkzeug für Wärmeübertrager, Aspen
EDR (Exchanger Design and Rating), durchgeführt [AT11]. Die Auslegung des Reboilers erfolgt so, dass
er sich für den Betrieb in einer Abtrennanlage für ein 600 MW Steinkohlekraftwerk eignet. Die PCC für
ein solches Kraftwerk ist zweistraßig ausgeführt und wird mit vier Reboilern pro Straße betrieben. Der in
Tabelle 3.5 aufgeführte Vergleich stellt die Simulation des 100 % Lastfalls dar. Sowohl bei dem erzeugte
Dampfmassenstrom, als auch dem über das Wehr austretenden Flüssigmassenstrom zeigen sich gute
Übereinstimmungen zwischen Aspen und dem Modelica-Modell. Auffällig ist, dass die Abweichungen
des höher diskretisierten Verdampfers ein wenig geringer sind als die des undiskretisierten Reboilers, da
beim höher diskretisierten Modell mehr Lösemittel verdampft. Dies lässt sich dadurch erklären, dass im
diskretisierten Modell die CO2 Beladung vom Eintritt bis zum Austritt abnimmt. Da nach Gleichung 3.2
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die Desorptionsenthalpie mit steigender Beladung ebenfalls abnimmt, wird bei gleichem Wärmestrom
mehr CO2 desorbiert bzw. Wasser verdampft. Hierdurch zeigt sich, dass mit der Diskretisierbarkeit des
Reboilers auch ein geringer Anstieg der Genauigkeit einhergeht. Damit ist das Reboiler Modell validiert
und kann für weitergehende Untersuchungen genutzt werden.

Tabelle 3.5: Validierung des Reboilermodells mit unterschiedlichen Diskretisierungen n.

Variable Aspen EDR Reboiler n=1 Reboiler n=10

Erzeugter Dampfmassenstrom 19,62 m3/h 19,30 m3/h 19,35 m3/h
Austretender Flüssigmassenstrom 204,0 m3/h 204,33 m3/h 202,28 m3/h

Als erstes Anwendungsbeispiel wird der Druck des Heizdampfs eines Reboiler mit 10 facher Dis-
kretisierung sprungartig von 3,5bar auf 4,0bar erhöht. Dadurch steigt die Kondensationstemperatur des
Wassers, die Wandtemperatur der Rohre und letztendlich auch die Bulktemperatur des Lösemittels. In
Abbildung 3.8 ist der zeitliche Verlauf der Temperatur über das Länge der Shellseite Abgebildet.

Abbildung 3.8: Bulktemperatur des Lösemittels über Reboilerlänge für Zunahme des Heizdampf
Drucks.

Vor dem Sprung hat das Lösemittel im Reboiler über alle Zellen eine arithmetische Mitteltempera-
tur von Tm = 121,5 ◦C. Nach dem Sprung beträgt der Mittelwert Tm = 125,4 ◦C. Ausgehend von diesen
Temperaturen ist eine Beschleunigung der thermischen Degradation nicht zu befürchten. Da der diskre-
tisierbare Reboiler allerdings auch Einblick in die örtliche Temperaturverteilung gibt ist erkennbar, dass
sich nach dem Sprung bei einer Länge von etwa 10m ein Hotspot bildet, an dem eine Temperatur von
Tm = 128 ◦C deutlich überschritten wird. Wird der Reboiler dauerhaft in diesem Zustand betrieben, muss
an dieser Stelle mit einer Zunahme der Degradation gerechnet werden.

Ein einem zweiten Szenario, das in Abbildung 3.9 dargestellt ist, wird die plötzliche Abschaltung der
Lösemittelpumpe simuliert, die Beheizung bleibt aber weiterhin aktiv. Dadurch tritt kein kaltes Löse-
mittel mehr in den Reboiler ein und es wird das noch vorhandene Lösemittel verdampft, wodurch es
wiederum zu lokalen Hotspots kommt, an denen mit erhöhter Degradation zu rechnen ist. Dargestellt
ist die Temperatur des Lösemittels über der Zeit, der Mantellänge und dem Füllstand. Das Wehr ist als
graue, halbtransparente Fläche abgebildet.
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Abbildung 3.9: Bulktemperatur des Lösemittels über Reboilerlänge und Füllhöhe für eine Abschaltung
der Lösemittelzufuhr.

Nach das Abschaltung der Lösemittelzufuhr sinkt der Füllstand im Reboiler, da weiterhin Lösemittel
verdampft wird. Gleichzeitig steigt die Temperatur des Lösemittels, weil kein kaltes Lösemittel mehr
nachkommt und das heiße Lösemittel nicht abfließen kann. Wie im vorherigen Szenario werden auch
hier Temperaturen von über Tm = 128 ◦C erreicht, wodurch es verstärkt zu thermischen Degradation des
Lösemittels kommt. Nach einer Abschaltzeit von 1000s wird die Lösemittelpumpe wieder zugeschaltet,
der Füllstand steigt und die Temperatur in den ersten Zellen des Reboilers beginnt wieder zu sinken.
Auffällig ist, dass die Temperatur nach erreichen der Wehrhöhe noch eine längere Zeit braucht um wieder
auf Werte unter Tm = 125 ◦C zu fallen. Ein Grund hierfür ist die thermische Trägheit der Rohrwände, die
sich während der Abschaltung aufgeheizt haben und nun durch das frische Lösemittel wieder abgekühlt
werden müssen. Ein weiterer Grund sind Mischungseffekte innerhalb der Zellen. Da es bei den Zellen
nicht zu einer Rückvermischung mit Lösemittel aus den vorherigen Zellen kommt, muss das frische,
kalte Lösemittel das aufgeheizte Lösemittel sukzessive verdünnen bis wieder ein stationärer Zustand
erreicht worden ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diskretisierbarkeit des Reboilers den Einblick in Details
des Prozesses wesentlich erhöht und sich so auch kritische Parameter, wie beispielsweise die Tempera-
turen, örtlich aufgelöst in der Simulation darstellen lassen, die von dem vereinfachten Modell nicht ab-
gebildet werden können. Das erstellte Reboilermodell ist jedoch auch, je nach Grad der Diskretisierung,
komplexer und damit numerisch anspruchsvoller zu lösen als das bisherige 0-dimensionale Modell. Aus
diesem Grund bietet sich der Einsatz vor allem dann an, wenn der Fokus des Prozesses auf der Schnitt-
stelle Reboiler liegen soll. Für Simulationen von großen Kopplungsmodellen, die der Beantwortung von
prozessorientierten Fragen hinsichtlich der Dynamik dienen, bietet sich weiterhin die Verwendung des
einfachen Reboilermodells an.

3.4.6 Modellreduktion

Die Modellierung der Kolonnen folgt einem first principle Ansatz (physikalisch basierte Modellierung),
bei dem für jede Stufe Energie- und Stoffbilanzen für beide Phasen aufgestellt werden. Außerdem werden
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noch Beziehungen für Wärme- und Stofftransport, thermodynamisches Gleichgewicht, Holdup, Geome-
trie und Druckverlust verwendet. Zusätzlich dazu werden für jede Phase Medienobjekte instanziiert um
die Fluideigenschaften zu berechnen. Je nach Anzahl der verwendeten theoretischen Trennstufen kann
so eine sehr hohe Anzahl von Gleichungen entstehen, die simultan gelöst werden müssen. Dabei kommt
es nicht selten zu Problemen mit der Initialisierung und dem Konvergenzverhalten, die eindeutig auf die
Größe des Gleichungssystems zurückgeführt werden können. Die Größe der Gleichungssysteme ist bei
der Umsetzung von komplexen Systemmodellen also ein beschränkender Faktor.

Aus diesen Gründen ist es sinnvoll Modelle in verschiedenen Detaillierungsgraden bereitzustellen. Der
Unterschied zwischen den einzelnen Detaillierungsgraden kann unterschiedlicher Art sein: Auf der einen
Seite ist es möglich Modelle dynamisch oder stationär zu modellieren, indem ein Ein- und Ausspeicher-
verhalten mithilfe von Differentialgleichungen berücksichtigt werden, oder auch nicht. Auf der anderen
Seite ist es möglich physikalische Effekte zu vernachlässigen oder deren Modellierung zu vereinfachen.
Beispiele hierfür sind die Vernachlässigung eines Wärmeverlustes und die Linearisierung einer quadrati-
schen Druckverlustbeziehung. Im Falle des Kolonnenmodells ist auch eine Reduktion der theoretischen
Stufen denkbar, um die Anzahl der Gleichungen zu reduzieren. Alle diese Maßnahmen tragen jedoch zu
einer größeren Abstraktion des Modells bei und damit zur Abnahme Genauigkeit oder dem Gültigkeits-
bereich der Ergebnisse.

Eine Möglichkeit diese Nachteile zu umgehen und trotzdem ein vereinfachtes Modell mit einem bes-
seren Initialisierungsverhalten und einer schnelleren Rechenzeit zu erhalten, sind Modelle auf Basis von
Übertragungsfunktionen. Solche Modelle eignen sich außer zur Simulation mit hohen Rechengeschwin-
digkeiten in großen Systemmodellen ebenfalls zum Einsatz in modellgestützten Regelkreisen (siehen
auch Abschnitt 3.7.3). Sie werden so parametriert, dass sie das zeitliche Verhalten der Komponente in
einem bestimmten Betriebsbereich abbilden. Wenn, wie in diesem Fall, ein stark nichtlineares Verhalten
der verschiedenen Eingangsgrößen auf die Ausgangsgrößen vorliegt, muss zusätzlich Kennfeld verwen-
det werden, um diese Nichtlinearitäten zu berücksichtigen und damit eine hohe stationäre Genauigkeit
des Modells zu gewährleisten. Das Kennfeld kann entweder über Messergebnisse oder, wie hier, auf
Basis eines komplexen, physikalisch basierten Modells erstellt werden. Die Darstellung eines solchen
Modells findet sich in Abbildung 3.10 beispielhaft für n Inputs und eine Outputgröße. Das Kennfeld des
kompletten Modells hat ebenso viele Ausgänge mit nachgeschalteten Transferfunktionen wie es Varia-
blen in den Konnektoren gibt, die mit einem Wert belegt werden müssen. Zur Vereinfachung ist in der
Abbildung jedoch nur eine einzige Ausgangsgröße dargestellt. Das hier verwendete Modell unterstellt
außerdem ein einheitliches zeitliches Verhalten des jeweiligen Outputs für unterschiedliche Sprünge auf
die Eingangsgrößen, was bei der hier geltenden Annahme eines idealen Rührkessels auch zulässig ist.
Andernfalls müsste auch für das transiente Verhalten eine Matrix aus Transferfunktionen erstellt wer-
den, die den Kurvenverlauf des jeweiligen Ausgangs für Sprünge auf unterschiedliche Eingangsgrößen
individuell berechnet.

Mehrdimensionales
Kennfeld

Transferfunktion

Inputs

Output1

n

Abbildung 3.10: Schema des reduzierten Modells auf Basis von Kennfeldern und Transferfunktionen.

Für die Umsetzung wurden Transferfunktionen erster und zweiter Ordnung verwendet. Die statische
Verstärkung der Übertragungsglieder beträgt überall 1, da diese über das Kennfeld bestimmt und auf-
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geprägt wird. Die Transferfunktion beschreibt lediglich die Dynamik (differentielles Verhalten, das aus
Ein- und Ausspeichervorgängen resultiert).

Anders als ein physikalisch basiertes Modell, besitzen solche Modelle einen sehr beschränkten Gül-
tigkeitsbereich und gelten nur innerhalb des Kennfeldes. Eine Extrapolation darüber hinaus ist nicht
möglich bzw. führt zu fehlerhaften Ergebnissen. Werte die zwischen den Stützstellen des Kennfeldes lie-
gen werden linear interpoliert. Die Güte des Kennfeldes ist daher Abhängig von Anzahl der Stützstellen
bzw. der Nichtlinearität des Modells auf dem es basiert. Stark nichtlineare Zusammenhängt benötigen
demnach eine höhere Anzahl an Stützstellen um zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern. Da die Größe
des Kennfeldes sich nach dem Zusammenhang

ab, (3.27)

mit a als Anzahl der Stützstellen und b als Anzahl der Dimensionen bzw. Variablen verhält, führen viele
Stützstellen zu sehr großen Kennfeldern die zum einen aufwändig zu erstellen sind und zum anderen
nur bis zu einer bestimmten Größe handhabbar sind, da die verwendete Simulationsumgebung ledig-
lich Kennfelder mit bis zu 100000 Einträgen verarbeiten kann. Pro Eintrag im Kennfeld muss mit dem
komplexem Modell eine Simulation durchgeführt werden, deren stationärer Wert für den gewünschten
Output dann entnommen wird. Die Diskretisierung des Kennfeldes muss also ein Kompromiss sein, auf
der einen Seite fein genug um die Nichtlinearitäten abzubilden, aber auf der anderen Seite nicht so groß,
dass schon die Erstellung des Kennfeldes eine sehr große Anzahl an Simulationen erfordert. Daher bildet
die vereinfachte Komponente nur einen Teil des gesamten Lastbereichs ab.

Bei dem hier näher vorgestellten Beispiel handelt es sich um ein vereinfachtes Modell des Absorbers,
das einen Lastbereich von 80-100 % abdeckt und für jede Variable (Dimension) vier Stützstellen besitzt.
Das resultierende Kennfeld des Absorbermodells hat demnach 4096 Einträge, für das ebenso viele Simu-
lationen zur Erstellung notwendig sind. Da das vereinfachte Modell als Ersatz des physikalisch basierten
Modells eingesetzt werden soll, ist die Hauptanforderung, dass alle Konnektorgrößen, die das Modell
mit anderen Modellen verbinden und mit ihnen interagieren lassen, belegt sind. Daraus ergibt sich, dass
die Konnektorgrößen sowohl Inputs, als auch Outputs des Kennfeldes sind.

Die Parametrieung der Übertragungsfunktionen erfolgt über einen Fit an das transiente Verhalten der
Outputs des komplexen Modells. Hierfür werden verschiedene Sprünge auf die Eingangsgrößen des
Modells gegeben, deren Sprunghöhe sich an dem betrachteten Lastbereich orientiert. Für den Fit selbst
wurde die System Identification Toolbox von Matlab verwendet [Mat14].

Das resultierende Modell besitzt die gleichen Konnektoren wie das physikalisch basierte Modell und
kann dieses daher in komplexen Systemmodellen ohne weitere Modifikationen ersetzen. Gleichzeitig ist
die Simulationsgeschwindigkeit des vereinfachten Modells für den nachfolgend vorgestellten Fall jedoch
fünf Mal höher. Außerdem muss der Nutzer keine Initialisierungswerte vorgeben, was die Handhabung
des Modells enorm vereinfacht. In dem nachfolgenden Vergleich werden die Ergebnisse beider Modelle
einander gegenübergestellt und verglichen. Als Vergleichsgrößen dienen der CO2 Anteil im gereinigten
Rauchgas xV

CO2
, der CO2 Anteil im beladenen Waschmittel xL

CO2
, die Enthalpie des beladenen Waschmit-

tels hL, sowie der Molenstrom des beladenen Waschmittels ṅL. Das erste Szenario zeigt eine Simulation
des Absorbers bei 80 % Last, bei der der CO2 Anteil des eintretenden armen Lösemittels bei 4000 s um
20 % ansteigt. Abbildung 3.11 zeigt den Verlauf des CO2 Anteils im austretenden Rauchgas.

Zu erkennen ist, dass der austretende CO2 Anteil nach dem Sprung ebenfalls ansteigt. Dieses Ver-
halten ist zu erwarten, da die CO2-Aufnahmekapazität des Lösemittels begrenzt ist und ein Anstieg im
Eingangsstrom daher auch zu einem Antieg im Ausgangsstrom führen muss. Die Übereinstimmung der
beiden Modelle ist sowohl hinsichtlich des stationären, als auch des transienten Verhaltens sehr gut. Glei-
ches gilt für den in Abbildung 3.12 dargestellten CO2 Anteil im austretenden Waschmittel der durch den
erhöhten CO2 Anteil in Waschmitteleintritt ebenfalls leicht ansteigt.
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Abbildung 3.11: Vergleich des austretenden CO2-Anteils im Rauchgas bei einem Sprung auf den ein-
tretenden CO2-Anteil des Rauchgases.

Abbildung 3.12: Vergleich des austretenden CO2-Anteils im Lösemittel bei einem Sprung auf den ein-
tretenden CO2-Anteil des Rauchgases.

In Abbildung 3.13 ist der Molenstrom des flüssigen Waschmittels, das den Absorber beladen verlässt,
dargestellt. Zunächst scheint es ungewöhnlich das dieser abnimmt, da sie Sättigung mit CO2 nach Ab-
bildung zunimmt 3.13. Dieses Verhalten ist damit zu erklären das hier ein Molenstrom dargestellt wird
und kein Massenstrom. In flüssiger Phase findet die Absorptionsreaktion statt, bei der 1 Mol CO2 mit 2
Mol MEA zu 1 Mol Karbamat (Reaktionsprodukt) reagieren. Einen erhöhter CO2 Anteil im Waschmittel
bedeutet, dass mehr CO2 im reagierten Zustand vorliegt, was die Abnahme des Molenstroms erklärt. Die
Kurvenverläufe selbst zeigen auch hier eine sehr gute Übereinstimmung.
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Abbildung 3.13: Vergleich des austretenden Waschmittelstroms bei einem Sprung auf den eintretenden
CO2-Anteil des Rauchgases.

Die in Abbildung 3.14 dargestellte Enthalpie des ausströmenden Waschmittels nimmt ab, da durch das
von Anfang an stärker beladene Waschmittel insgesamt weniger CO2 absorbiert wird. Weil es sich bei der
Absorptionsreaktion um eine exotherme Reaktion handelt, wird weniger Wärme frei und die Enthalpie
sinkt. Die Übereinstimmung der beiden Modelle ist auch in diesem Fall sehr gut.

Im tatsächlichen Betrieb des Absorbers ändert sich jedoch selten nur eine Inputgröße zu Zeit, sondern
typischerweise mehrere auf einmal. Um die Auswirkungen eines solchen Falls zu demonstrieren, wird ein
zweites Simulationsszenario herangezogen. Ein gängiges Beispiel für zwei Größen die sich gleichzeitig
ändern, ist der in den Absorber eintretende Rauchgasstrom und der eintretende Waschmittelstrom. Das
Verhältnis dieser beiden Ströme wird im Betrieb der PCC konstant gehalten, um zu jedem Zeitpunkt eine
energetisch optimale Abtrennrate von 90 % zu gewährleisten. Bei einer Änderung des Rauchgasstroms
wird daher der Lösemittelstrom angepasst. Im folgenden Szenario werden beide Ströme zum Zeitpunkt
4000 s um 10 % erhöht. Ausgangspunkt bildet ein stationärer Zustand bei 80 % Last.

Abbildung 3.15 zeigt den CO2 Anteil des austretenden Rauchgases. Durch ein konstantes Verhältnis
von eintretendem Waschmittelstrom zum eintretenden Rauchgasstrom soll eine konstante Abtrennrate
gewährleistet werden, welche in diesem Fall bei 90 % liegt. In einem PCC Kreislauf müsste dazu außer-
dem die Wärmemenge zur Regeneration des Lösemittels erhöht werden, was eine geringere Beladung
des in den Absorber eintretenden Waschmittelstroms zur Folge hätte. Hier wurde diese Beladung aber
konstant gelassen um eine dynamischere Systemantwort zu erzwingen. Folglich steigt der austretende
CO2 Anteil leicht an. Der Verlauf der Kurven stimmt in den stationären Arbeitspunkten sehr gut überein.
Durch die Überlagerung der beiden Eingangsstörungen kommt es bei dem komplexen Modell allerdings
zu einem kleinen Überschwinger, der von dem vereinfachten Modell nicht abgebildet wird, so dass die
Übereinstimmung des dynamischen Verhaltens im Vergleich zum ersten Szenario leicht abnimmt. Dieses
Verhalten ist auch für den CO2 Anteil im austretenden Waschmittelstrom zu erkennen, der in 3.16 abge-
bildet ist. Dort wird der Überschwinger durch das vereinfachte Modell zwar prinzipiell wiedergegeben,
er fällt jedoch nicht so deutlich aus wie in dem komplexen Modell.

Der in Abbildung 3.17 dargestellte Molenstrom des austretenden Waschmittels steigt aufgrund des
erhöhten eintretenden Waschmittelstroms ebenfalls an. Auch hier sind leichte Abweichungen im dyna-
mischen Verhalten erkennbar, auch wenn diese nicht so stark ausfallen die bei den vorherigen beiden
Variablen.

Die Enthalpie des Waschmittelstroms sinkt ab, da die abgegebene Wärme der exothermen Reakti-
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Abbildung 3.14: Vergleich der austretenden Waschmittelenthalpie bei einem Sprung auf den eintreten-
den CO2-Anteil des Rauchgases.

Abbildung 3.15: Vergleich des austretenden CO2-Anteils im Rauchgas bei gleichzeitigem Sprung auf
den eintretenden Rauchgas- und Lösemittelstrom.
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Abbildung 3.16: Vergleich des austretenden CO2-Anteils im Lösemittel bei gleichzeitigem Sprung auf
den eintretenden Rauchgas- und Lösemittelstrom.

Abbildung 3.17: Vergleich des austretenden Lösemittelstroms bei gleichzeitigem Sprung auf den eintre-
tenden Rauchgas- und Lösemittelstrom.
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Abbildung 3.18: Vergleich der austretenden Lösemittelenthalpie bei gleichzeitigem Sprung auf den ein-
tretenden Rauchgas- und Lösemittelstrom.

on nicht ausreicht um das zusätzliche, kühle Waschmittel zu erwärmen. Dieses Verhalten ist in Abbil-
dung 3.18 dargestellt.

Hier zeigen sich für dieses Szenario die größten Abweichungen im dynamischen Verhalten. Wäh-
rend sich das komplexe Modell nach einem Unterschwinger seinem stationären Wert annähert folgt im
vereinfachten Modell auf den Unterschwinger ein stark überschwingendes Verhalten.

Vergleicht man beide Szenarien miteinander so fällt auf das die stationären Werte in allen Fällen sehr
gut übereinstimmen. Die Nichtlinearitäten, die durch Interaktionen mehrerer Eingangsgrößen entstehen
werden folglich gut von dem Kennfeld wiedergegeben. Im ersten Szenario wird auch das dynamische
Verhalten vom vereinfachten Modell sehr gut wiedergegeben. Ändert man, wie im zweiten Szenario,
mehrere Eingangsgrößen gleichzeitig kommt es jedoch zu größeren Abweichungen im transienten Ver-
lauf. Dies lässt auf eine zusätzliche Nichtlinearität im dynamischen Verhalten des komplexen Modells
schließen. Diese kann von dem vereinfachten Modell mit den Transferfunktionen nicht abgebildet wer-
den, da Transferfunktionen lediglich eine Linearisierung um einen Nominalpunkt abbilden [Lun04].
Dieses nichtlineare Verhalten ist bei einigen Größen wie der Enthalpie und den CO2-Anteilen offen-
bar stärker ausgeprägt als bei anderen, wie dem flüssigen Molenstrom. Soll die Übereinstimmung des
transienten Verhaltens weiter verbessert werden, kann ein nichtlineares MIMO-System (multiple input
multiple output) eine möglich Lösung sein. Eine andere Möglichkeit stellt das sogenannte gain schedu-
ling dar, bei dem eine Umschaltung der Reglerparameter während des Betriebs je nach Systemzustand
stattfindet [Föl98].

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das vereinfachte Modell eine hohe stationäre Genauigkeit aufweist.
Bei Änderung nur einer Eingangsgröße zur Zeit ist außerdem das dynamische Verhalten sehr gut. Falls
gleichzeitige Änderungen mehrerer Inputs stattfinden kann es bei einigen Variablen zu Nichtlinearitäten
im transienten Verhalten kommen, die vom vereinfachten Modell nicht so gut abgebildet werden können
und zu größeren Abweichungen führen. Das erstellte Modell eignet sich zur Vereinfachung sehr kom-
plexer Systemmodelle, oder zur Anwendung als Prozessbeobachter bei modellgestützten Regelungen.
Ein Beispiel für die Anwendung in Systemmodellen ist ein großes Kraftwerksmodell das mit einer PCC
gekoppelt ist, deren dynamisches Verhalten jedoch nur prinzipiell berücksichtigt soll, da der Fokus auf
dem Verhalten des Wasser-Dampf Kreislaufs liegt.
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3.5 Modellvalidierung

Im folgenden Kapitel wird mit den Komponenten der ThermalSeparation Bibliothek ein PCC Kreislauf
abgebildet und sowohl stationär, als auch dynamisch validiert. Hierfür werden Messdaten einer Pilotan-
lage verwendet. Die Validierung ist notwendig um die Gültigkeit der Simulationsergebnisse zu belegen
und stellt den Ausgangspunkt für darüber hinausgehende Simulationen in Kombination mit Kraftwerks-
modellen dar.

3.5.1 Pilotanlage Heilbronn

Zur Validierung der Simulation werden Messdaten aus der Pilotanlage der EnBW AG in Heilbronn ver-
wendet [AG11]. Hierzu wurden vor Ort verschiedene Messreihen durchgeführt die unterschiedliche Be-
triebszustände wie den stationären Betrieb, open-loop Antworten auf sprunghafte Störungen verschiede-
ner Stellgrößen, der Systemantwort auf Kombination verschiedener Störungen, minimale und maximale
Betriebslast abdecken und das Verhalten der Anlage somit auf einem möglichst breiten Spektrum abbil-
den. Die Anlage besteht aus einem 40 m hohen Absorber und einem 25 m hohen Desorber mit einem
Innendurchmesser von jeweils 0,6 m mit einer Kapazität zur Reinigung von 1500 m3/h. Dies entspricht
in etwa 0,05% des Gesamtabgasvolumenstroms des Heizkraftwerks in Heilbronn, an das die Testanlage
angeschlossen ist. Der Absorber besitzt fünf Schüttungen mit Füllkörpern mit jeweils 5 m Höhe und eine
5 m hohe Schüttung als Kopfwäscher. Der Desorber besitzt drei solcher 5 m hohen Schüttungen, sowie
ebenfalls eine 5 m hohe Schüttung als Kopfwäscher. Zwischen den Schüttungen befinden sich Samm-
ler und Verteiler, die das Lösemittel auffangen und gleichmäßig auf die darunterliegenden Füllkörper
verteilen. Weitere Betriebsdaten der Pilotanlage finden sich in Tabelle 3.6.

Tabelle 3.6: Anlagenzustand im Nominalbetriebspunkt.

Variable Wert Einheit

Rauchgas Volumenstrom 1500 Nm3/h
CO2 Konzentration Rauchgas 12,3 mol%
Rauchgastemperatur Absorbereintritt 40 ◦C
Lösemittel Umlaufrate 5,3 m3/h
Lösemitteltemperatur Absorbereintritt (arm) 35 ◦C
MEA-Konzentration 30 Gew.-%
Desorberdurck 2 bar
CO2 Temperatur hinter Kondensator 23 ◦C
CO2 Abtrennrate 90 %
Waschmittelinventar 7-10 m3

Im Unterschied zu dem in Kapitel 3.2 vorgestellten Verfahren ist hier ein Intercooling im Absorber,
sowie ein Kopfwäscher nach dem Desorber vorhanden. Das Intercooling entnimmt im Absorber vor der
untersten Schüttung alle Flüssigkeit, kühlt diese auf eine konstante Temperatur von 30 ◦C ab und führt
sie dem Verteiler über der untersten Packung wieder zu. Diese Maßnahme soll der Erhöhung der Ab-
sorbereffizienz dienen, da die Reaktionswärme der exothermen Absorptionsreaktion entfernt wird. Eine
zu hohe Temperatur im Absorber verschiebt das chemische Gleichgewicht auf die Seite der Edukte (was
im vorliegenden Fall unerwünscht ist) und erniedrigt zudem die Gaslöslichkeit. Der Kopfwäscher nach
dem Desorber dient in der Pilotanlage um unerwünschte Emissionen zu verhindern, die durch thermische
Degradation in Desorber und Reboiler entstehen. Ein Fließschema der Pilotanlage ist in Abbildung 3.19
dargestellt. Eindrücke der Kolonnen und des Reboilers finden sich in Abbildung 3.20 und 3.21.
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Abbildung 3.19: Schematische Darstellung der Pilotanlage Heilbronn.

Bei den Schüttungen in den Kolonnen handelt es sich um unstrukturierte Packungen bestehend aus
Edelstahlfüllkörpern (Desorber/Reboiler) und Kunststofffüllkörpern (Absorber/Vorwäscher). In Abbil-
dung 3.22 ist jeweils ein Füllkörper jedes Typs abgebildet.

3.5.2 Modell der Pilotanlage

Das Modell der Pilotanlage nutzt die Kolonnenmodelle der ThermalSeparation Bibliothek mit den in
Abschnitt 3.4.2 beschriebenen Medienmodellen. Da die numerische Lösung des Gesamtmodells bereits
sehr Anspruchsvoll ist, wurde zur Vereinfachung bei der Erstellung des Modells auf den Kopfwäscher
nach dem Desorber verzichtet. Da das Modell ohnehin keine Deradation abbildet ist dies auch zulässig
und es ist mit keinerlei Beeinträchtigung der übrigen Ergebnisse zu rechnen. Das in Modelica erstellte
Systemmodell ist in Abbildung 3.23 zu sehen.

Zur Simulation der Stofftrennung wird ein Gleichgewichtsmodell gewählt. Das ist zum einen darin
begründet, dass die Verfügbarkeit von zusätlichen Informationen für ein stofftransportbasiertes System
dieses Gemisches sehr schlecht ist und zum anderen damit, dass der Gleichgewichtsansatz in diesem
Fall die numerische Stabilität, das Konvergenzverhalten und die Simulationszeit positiv beeinflusst. Vor
allem im Desorber ist die Annahme eines thermodynamischen Gleichgewichtszustandes zulässig, da
bei dem herrschenden Druck und der hohen Temperatur die Absorptionsreaktion nahezu instantan und
ohne Stofftransportwiderstand abläuft [AFL+, HND+12]. Im Absorber stellt sich bei Umgebungsdruck
und niedrigeren Temperaturen kein Gleichgewichtszustand ein. Um dennoch korrekte Ergebnisse mit
dem Gleichgewichtsansatz zu erhalten wird der Kalibrierfaktor c (Gleichung 3.3 in Abschnitt 3.4.4)
so eingestellt, dass lediglich 90% des Gleichgewichtszustandes erreicht wird. Dieser Wert basiert auf
stationären Stofftransportmodellen, die mit Aspen Plus erstellt wurden [Asp11].

Die Beschreibung des Druckverlustes in den Kolonnen geschieht über quadratische Druckverlustbe-
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Abbildung 3.20: Desorberkopf mit Konden-
sator (Mitte und links) und
Absorberkolonne (rechts).

Abbildung 3.21: Intercoolingtank (links),
Desorbersumpf (Mitte) so-
wie Reboiler (Hintergrund).

Abbildung 3.22: Füllkörper der unstrukturierten Packung von Vorwäscher und Absorber (links), sowie
Desorber (rechts).
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Abbildung 3.23: Modelica Modell der Pilotanlage Heilbronn.

ziehungen um einen Nominalpunkt, in Abhängigkeit vom Gasvolumenstrom. Als Nominalpunkt wird der
Druckverlust der Pilotanlage bei Volllast gewählt. Die Modellierung des Wärmeübergangs im Kreuzstrom-
Wärmeübertrager geschieht mit konstanten Wärmeübergangskoeffizienten, welche durch Anpassung der
Ausgangstemperaturen an die Messwerte der Pilotanlage erlangt werden. Des Weiteren werden die Ko-
lonnen als adiabat angenommen, da sich durch eine Wärmebilanz um die Pilotanlage gezeigt hat, dass
der Wärmeverlust im Verhältnis zur inneren Energie der Anlage vernachlässigbar gering ist. Darüber
hinaus gelten für das Modell folgende Annahmen:

• Das gasförmige Medium im Absorber (Rauchgas) setzt sich auch H2O, CO2, N2 und O2 zusam-
men, wobei die beiden letztgenannten als Inertstoffe behandelt werden und die Phasengrenze nicht
überqueren.

• Das flüssige Medium in Absorber, Desorber und Reboiler besteht aus H2O, CO2 und MEA, wobei
MEA als gelöstes Salz inert in der Flüssigphase verbleibt.

• Das gasförmige Medium in Desorber und Reboiler besteht aus H2O und CO2.

• Alle gasförmigen Medien verhalten sich als ideales Gas.

• Chemische Reaktionen finden nur in flüssiger Phase in den Kolonnenmodellen statt.

• Das Volumen der Rohrleitungen ist im Vergleich zum Inhalt der restlichen Anlage sehr klein und
kann vernachlässigt werden.

• Der Holdup der Kolonnen wird mit Hilfe der Korrelation von Stichlmair berechnet [SBF89].

• Der Absorber wird mithilfe von 20 Gleichgewichtsstufen und der Desorber mithilfe von 10 (plus
Reboiler und Kondensator) Gleichgewichtsstufen beschreiben.
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3.5.3 Ergebnisse der Validierung

Zur Gewinnung von Validierungsdaten wurde ein Versuchsplan erstellt, der das stationäre und dynami-
sche Verhalten der Anlage auf einem möglichst breiten Spektrum hinsichtlich der Betriebspunkte und
für möglichst viele Störgrößen und Kombinationen von Störgrößen abdeckt. Es standen 20 Versuchstage
an der Anlage zur Verfügung, an denen 12 stationäre und 14 dynamische Versuche durchgeführt wur-
den. Ein detaillierter Versuchsplan findet sich in Anhang 3.11. Informationen zu den Messabweichungen
der einzelnen Messaufnehmer sind nicht vorhanden und werden daher in Vergleich und Bewertung der
Ergebnisse nicht berücksichtigt. Im Folgenden wird das Modell der Pilotanlage zunächst stationär für
mehrere Betriebspunkte validiert. Anschließend erfolgt eine Validierung des dynamischen Verhaltens
der Kolonnenmodelle für unterschiedliche Störungen.

Stationäre Validierung

Ziel der stationären Validierung ist, die Ergebnisse die das Kolonnenmodell für den stationären Betrieb
in unterschiedlichen Lastpunkten liefert anhand dreier stationärer Versuche zu bestätigen. Dies ist die
Grundlage für die Validierung des dynamischen Verhaltens, da bei großen Abweichungen schon im sta-
tionären Betrieb, auch die transienten Ergebnisse anzuzweifeln sind. Gleichzeitig wird der Vergleich mit
den stationären Messergebnissen dazu genutzt, um das Modell auf einen maximal mögliche Überein-
stimmung zu parametrieren. Für den Vergleich werden drei stationäre Versuche mit unterschiedlicher
Last (jeweils 90%ige CO2-Abtrennung) herangezogen:

• 100% Last (Versuch 1)

• 70% Last (Versuch 9)

• 50% Last (Versuch 12)

Zur Parametrierung des Modells wurden die Wärmeübergangskoeffizienten im Kreuzstromwärme-
übertrager, der Druckverlust in den Kolonnen sowie der in den Vorwäscher eintretende Rauchgasstrom
verwendet. Die Wärmeübergangskoeffizienten für die kalte und heiße Seite des Kreuzstromwärmeüber-
tragers wurden so angepasst, dass die Temperaturdifferenzen zwischen Einlass der warmen Seite und
Auslass der kalten Seite sowie Einlass er kalten Seite und Auslass der warmen Seite übereinstimmen.
Auch wenn zu erwarten ist, dass sich der Wert für die Wärmeübergangskoeffizienten für unterschiedliche
Lastfälle ändert, da bei verschiedenen Lösemittelumlaufströmen unterschiedliche Reynoldszahlen herr-
schen, konnte dieser Effekt nicht beobachtet werden. Daher bleiben die Wärmeübergangskoeffizienten
nach einmaliger Anpassung für 100% Last für alle anderen Betriebspunkte konstant. Der Druckverlust
wird mithilfe der Gleichung

p j− p j+1 =
∆pnom

V̇ 2
nom
·V̇ 2 (3.28)

für die quadratische Abhängigkeit vom Gasvolumenstrom um einen Nominalpunkt, definiert durch
den Nominaldruckverlust ∆pnom und den Nominalvolumenstrom V̇nom, beschrieben. Diese Nominalwer-
te sind den Messwerten der Pilotanlage entnommen. Des Weiteren ist der in den Vorwäscher eintre-
tende Rauchgasvolumenstrom angepasst. In der Pilotanlage wird der Volumenstrom lediglich vor dem
Absorber gemessen, nicht jedoch vor dem Vorwäscher. Im Modell muss der Volumenstrom jedoch an
der Rauchgasquelle vor dem Vorwäscher und dem Gebläse vorgegeben werden. Da der Vorwäscher das
Rauchgas mithilfe von Wasser kühlt, ändern sich Temperatur, Volumenstrom und durch die Kondensation
von Wasser auch dessen Zusammensetzung. Das dahinter liegende Gebläse ändert außerdem den Druck
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und nochmals die Temperatur und den Volumenstrom des Rauchgases. Daher wird der thermodynami-
sche Zustand eintretenden Rauchgasstroms so angepasst, dass er nach dem durchlaufen des Vorwäschers
und der Verdichtung im Gebläse mit den Messwerten aus der Pilotanlage übereinstimmt. In Tabelle 3.7
sind die Ergebnisse der stationären Validierung für den 100% Last Fall dargestellt.

Tabelle 3.7: Ergebnisse der stationären Validierung für 100% Last.

Größe Modellergebnis Messwert rel. Abweichung in (%)

XCO2 in (%) 89,4 89,8 0,4
ṁDes,CO2,aus in (kg/h) 310,8 305,2 1,8
qspec in (MJ/tCO2) 3,67 3,74 1,9
αCO2,rich in (molCO2 /molMEA) 0,53 0,42 26,2
αCO2,lean in (molCO2 /molMEA) 0,26 0,18 44,4
∆α in (molCO2 /molMEA) 0,27 0,24 12,5
∆pAbs in (mbar) 68,5 68,8 0,4
∆pDes in (mbar) 1,3 0,8 62,5
TReb in (◦C) 122 115,9 5,3

Die Abtrennrate XCO2 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung, was bedeutet, dass, bezogen auf den Ein-
gangsvolumenstrom, in Modell und Pilotanlage genau gleich viel CO2 durch den Absorber abgetrennt
wird. Folglich zeigt auch der aus dem Desorber austretende CO2-Massenstrom eine sehr gute Über-
einstimmung. Eine weitere wichtige Kenngröße der Anlage stellt der spezifische Wärmebedarf qspec

dar. Durch ihn wird angegeben, wie viel Energie in Form von Wärme dem Reboiler zugeführt werden
muss, um eine Tonne CO2 abzutrennen. Auch hier stimmen die Ergebnisse des Modells sehr gut mit
den Messungen der Pilotanlage überein. Diese Übereinstimmung ist für spätere Untersuchungen bei ei-
ner Kopplung mit dem Kraftwerksmodell besonders wichtig, da der spezifische Wärmebedarf der PCC
maßgeblich den Wirkungsgradverlust des Kraftwerks beeinflusst. Die reiche Beladung αCO2,rich des Lö-
semittels nach dem Absorber und die arme Beladung αCO2,lean des Lösemittels nach dem Reboiler weisen
höhere Abweichungen auf. Der Grund hierfür liegt in den verwendeten empirischen Korrelationen für
das thermodynamische Gleichgewicht und die Absorptions/Desorptionswärme. Dies wird auch durch
die absolute Abweichung der Reboilertemperatur TReb bestätigt, die mit 5 K ebenfalls hoch ist. Nichtsde-
stotrotz sind die Auswirkungen auf die restlichen Ergebnisse gering. Der Grund dafür ist, dass obwohl
die absoluten Werte nicht übereinstimmen, die Beladungsdifferenz ∆α zwischen armem und reichem
Lösemittelzustand, und damit die CO2-Aufnahmekapazität des Lösemittels, gute Übereinstimmungen
zeigen. Der Druckverlust im Absorber ∆pAbs zeigt sehr gute Übereinstimmungen. Hingegen ist die Ab-
weichung des Druckverlustes im Desorber ∆pDes sehr hoch. Dies ist damit zu erklären, dass die ohnehin
schon sehr kleinen Werte bei im mbar-Bereich schon bei geringen Störungen zu hohen relativen Abwei-
chungen führen. Eine Sensitivitätsanlayse für verschiedene Druckverluste hat jedoch gezeigt, dass diese
Abweichungen vernachlässigbar gering sind und die restlichen Ergebnisse nicht signifikant beeinflussen.

Für den in Tabelle 3.8 dargestellten Vergleich des 70% Last Falls ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei
dem vorhergehenden Vergleich. Es ist jedoch deutlich sichtbar, dass die Abweichung der meisten Werte
leicht zunimmt. Lediglich die Abweichungen des Desorber-Druckverlustes und der Reboilertemperatur
gehen zurück. Der Rückgang der Abweichung im Druckverlust kann mit der selben Begründung wie
im vorherigen Fall als nicht signifikant vernachlässigt werden. Die Änderung der Abweichung in der
Reboilertemperatur kann einen Messfehler als Ursache haben. Ein Hinweis darauf ist, dass die Messwerte
für die drei verschiedenen Lastfälle inkonsistent sind, denn bei 70% Last steigt die Reboilertemperatur
im Verlgleich zu 100% Last, bei 50% Last sinkt diese wieder.
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Tabelle 3.8: Ergebnisse der stationären Validierung für 70% Last.

Größe Modellergebnis Messwert rel. Abweichung in (%)

XCO2 in (%) 90,2 90,5 0,3
ṁDes,CO2,aus in (kg/h) 213,1 223,3 4,6
qspec in (MJ/tCO2) 3,75 3,58 4,7
αCO2,rich in (molCO2 /molMEA) 0,53 0,4 32,5
αCO2,lean in (molCO2 /molMEA) 0,28 0,19 47,4
∆α in (molCO2 /molMEA) 0,25 0,21 19
∆pAbs in (mbar) 32,5 31,2 4,2
∆pDes in (mbar) 0,6 1,1 45,5
TReb in (◦C) 121,2 118,3 2,5

Die Beobachtung, dass sich die Abweichungen zwischen Mess- und Simulationsergebnissen vergrö-
ßern wird auch mit dem 50% Last Fall bestätigt (vgl. Tabelle 3.9). Hier nehmen die Abweichungen noch
einmal deutlich zu. Da die Abweichungen in der Hauptsache die unterschiedliche CO2 Kapazität des Lö-
semittels als Ursache haben, wird auch die Annahme, dass das verwendete Medienmodell abweichende
Ergebnisse liefert noch einmal bestärkt.

Tabelle 3.9: Ergebnisse der stationären Validierung für 50% Last.

Größe Modellergebnis Messwert rel. Abweichung in(%)

XCO2 in (%) 92,3 92,9 0,6
ṁDes,CO2,aus in (kg/h) 152,1 171,7 11,4
qspec in (MJ/tCO2) 4,01 3,56 12,6
αCO2,rich in (molCO2 /molMEA) 0,54 0,39 38,5
αCO2,lean in (molCO2 /molMEA) 0,36 0,25 44,4
∆α in (molCO2 /molMEA) 0,18 0,14 28,6
∆pAbs in (mbar) 15,8 16,9 6,5
∆pDes in (mbar) 0,3 0,3 0
TReb in (◦C) 117,5 115,6 1,6

Durch die Verwendung eines Kalibrierfaktors für das Gleichgewicht im Absorber wurde die Lös-
lichkeit des CO2 so angepasst, dass die Beladung des ausströmenden Lösemittels der eines Stofftrans-
portmodells entspricht. Um zu belegen das dies auch zulässig ist wird ein Vergleich des Absorber-
Temperaturprofils vorgenommen (siehe Abbildung 3.24). Da die CO2 Absorptionsreaktion exotherm
verläuft, ist das Temperaturprofil ein Indikator für die Haupt-Reaktionszonen. Der Temperaturverlauf ist
daher wichtig, weil sich bei einer Übereinstimmung auch innere Zusammenhänge des Abtrennprozessen
anhand des Kolonnenmodells erklären lassen.

Bei einem Vergleich der Temperaturmesswerte mit den Simulationsergebnissen über der normierten
Absorberhöhe zeigen sich in der unteren Absorberhälfte gute Übereinstimmungen. In der oberen Ab-
sorberhälfte driften beide Werte deutlich auseinander. Trotzdem erreichen Modell und Pilotanlage auf
gleicher Höhe die maximale Temperatur. Im obersten Bereich der Kolonne wird die Differenz zwischen
Mess- und Simulationswert wieder geringer. Insgesamt ist die Übereinstimmung zufriedenstellend und
der Bereich in dem die Absorptionsreaktion abläuft wird korrekt abgebildet. Auch dieser Vergleich be-
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Abbildung 3.24: Vergleich des stationären Temperaturprofils bei Volllastbetrieb.

stätigt noch einmal die Aussage, dass die verwendete Korrelation für die Reaktionswärme abweichende
Ergebnisse liefert.

Da sich der spezifische Wärmebedarf besonders bei der Verschaltung von PCC und Kraftwerk auf die
Ergebnisse auswirkt, wird dieser noch einmal gesondert validiert. Dafür wird der spezifische Wärmebe-
darf über das L/G-Verhältnis (Lösemittelstrom zu Rauchgassstrom) aufgetragen, wie in Abbildung 3.25
dargestellt. Hierfür werden die Versuche für 100% Last mit unterschiedlichem Lösemittelumlauf ver-
wendet.

Abbildung 3.25: Variation des L/G-Verhältnisses bei Volllast.

Die entstehende Kurve hat einen charakteristischen Verlauf mit einem Minimum, das den energetisch
optimalen Betriebspunkt der Anlage für diesen Lastfall darstellt. Wird der Lösemittelstrom weiter ver-
ringert, so muss das Lösemittel im Reboiler ungleich stärker regeneriert werden, um trotzdem noch 90%
des CO2 abtrennen zu können. Dadurch steigt der spezifische Wärmebedarf für niedrige L/G an. Das
dies ebenfalls für hohe L/G-Werte der Fall ist, ist damit zu erklären, dass der Reboiler einen höheren
Anteil an sensibler Wärme bereitstellen muss, um das Lösemittel auf Siedetemperatur zu erwärmen. Es
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ist zu sehen, dass sowohl der Kurvenverlauf der Simulationsergebnisse als auch die Werte selbst, sehr
gut mit den Messergebnissen übereinstimmen. Das bedeutet, dass das energetische Optimum der Pilot-
anlage mit der des Modells übereinstimmt. In der Abbildung wird auch deutlich, dass die Ergebnisse
an der Pilotanlage nicht immer reproduzierbar sind, da zwei Versuche mit dem selben L/G unterschied-
liche spezifische Wärmebedarfe liefern. Dies ist mit der Degradation des Lösemittels in der Anlage zu
erklären. Zwar wird die MEA Konzentration durch nachdosieren von MEA-Lösung ständig konstant ge-
halten, jedoch reichern sich mit der Zeit Degradationsprodukte im Lösemittel an, die einen Einfluss auf
den Prozess haben. Da die Degradation komplexen und weitestgehend unbekannten Reaktionsmechanis-
men unterliegt und sich außerdem erst über einen längeren Zeitpunkt bemerkbar macht, wurde sie im
Modell nicht berücksichtigt.

Als Fazit dieser Validierung ist festzuhalten, dass Abweichungen mit zunehmender Entfernung vom
Volllastpunkt größer werden. Vor allem aufgrund der Abweichungen in den Beladungen und den Reboi-
lertemperaturen wird ein unzureichendes Medienmodell für das thermodynamische Gleichgewicht und
die Reaktionswärme vermutet. Nichtsdestotrotz soll das Hauptaugenmerk auf der dynamischen Untersu-
chung des Prozesses liegen. Für diesen Zweck ist das stationäre Verhalten der Kolonnenmodelle als gut
zu bezeichnen.

Dynamische Validierung

Die Ergebnisse der dynamischen Validierung basieren auf den durch die stationären Versuche parame-
trierten Modellen. Bis auf Änderungen der Randbedingungen für den jeweiligen Versuch wurden keine
zusätzlichen Anpassungen am Modell vorgenommen. Der erste Versuch mit sich dynamisch ändern-
den Randbedingungen beschreibt einen Sprung des Rauchgasmassenstroms von 70% auf 100% mit sich
gleichzeitig ändernder Wärmemenge um 90% Abtrennung zu erhalten (Versuch Nr. 13 aus Tabelle 3.16).
Die Lösemittelumlaufrate bleibt während des gesamten Versuchs konstant. Abbildung 3.26 zeigt den
Vergleich der Abtrennraten über der Zeit.

Abbildung 3.26: Vergleich der Abtrennrate bei einem Sprung des Rauchgasmassenstroms mit angepass-
tem Lösemittelumlauf für 90%ige Abtrennrate.

Zum Zeitpunkt 4 ·104 s findet der gemeinsame Sprung von Rauchgasmassenstrom und Wärmemenge
statt. Daraufhin sinkt die Abtrennrate sprunghaft ab, um sich anschließend langsam wieder der 90% an-
zunähern. Das Absinken ist damit zu erklären, dass es sich bei der Abtrennrate um die Differenz aus dem
Messwert nach dem Absorber und vor dem Absorber handelt. Während die Änderung des Rauchgass-
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tromes auf 100% den Messwert vor dem Absorber instantan ändert, bleibt der Messwert hinter dem Ab-
sorber zunächst unbeeinflusst auf dem Wert für 70% Last. Dadurch ergibt sich die effektive Absenkung
der Abtrennrate. Der anschließende, langsame aber kontinuierliche Anstieg der Abtrennrate repräsentiert
den Ausgleichsprozess in der Absorberkolonne, bis sich auch am Ausgang ein stationärer Zustand einge-
stellt hat und wieder 90% CO2 abgetrennt werden. Im Vergleich sinkt die Abtrennrate des Modells etwas
stärker als die der Pilotanlage. Insgesamt werden aber sowohl die stationären Werte als auch der dynami-
sche Verlauf sehr gut vom Modell abgebildet. In Abbildung 3.27 ist der Verlauf des CO2 Massenstroms
über der Zeit für die Simulation und die Messung dargestellt.

Abbildung 3.27: Vergleich des CO2 Massenstroms hinter dem Desorber bei einem Sprung des Rauch-
gasmassenstroms mit angepasstem Lösemittelumlauf für 90%ige Abtrennrate.

Die Temperatur steigt zunächst sprunghaft an. Dies ist mit der sprunghaften Erhöhung des in den
Reboiler eintretenden Wärmestroms zu erklären, woraufhin mehr CO2 desorbiert wird und am Kopf der
Kolonne austritt. Dem Massenstromsprung folgt ein weiterer, langsamer Anstieg, der durch die erhöhte
Menge an Rauchgas und damit an CO2, die in den Absorber eintritt, zu erklären ist. Im Gegensatz zu
Wärmemenge macht sich dieser Effekt allerdings erst verzögert bemerkbar, da die Störung erst den
Vorwäscher, den Absorber, dessen Sumpf, die Pumpe und den Wärmeübertrager durchqueren muss,
bevor sie im Desorber ankommt. Dieses Verhalten wird sowohl vom Modell, als auch von den Messdaten
(wenn auch mit Rauschen überlagert) wiedergegeben. Insgesamt ist auch hier die Übereinstimmung als
sehr gut zu bezeichnen.

Im zweiten Validierungsszenario (Versuch Nr. 17 aus Tabelle 3.16) wird die Anlage zunächst bei 100%
Last bezüglich Rauchgasmassenstrom und Lösemittelumlauf gefahren. Die Wärmezufuhr wird auf den
maximal möglichen Wert eingestellt und dann sprunghaft auf 80% Last gedrosselt. Nachdem sich ein
stationärer Zustand eingestellt hat wird die Wärmemenge nochmals sprunghaft auf 60% Last gedrosselt.
Ziel dieses Versuches ist es das dynamische Verhalten des Prozesses zu untersuchen, wenn lediglich
die Wärmemenge geändert wird. Aufgrund der langen Versuchsdauer, wurde der Versuch auf zwei Teil-
versuche mit jeweils einem Sprung aufgeteilt, die an zwei verschiedenen Versuchstagen durchgeführt
wurden. Dementsprechend ist auch die Validierung so aufgeteilt, dass jeweils ein Sprung zur Zeit ana-
lysiert wird. Abbildung 3.28 zeigt den Vergleich der Abtrennrate für den Sprung der Wärmemenge bei
4 ·104 s von maximaler Heizleistung auf 80% Last. Der Sprung von 80% Last auf 60% Last bei 8 ·104 s
ist in Abbildung 3.29 dargestellt.

In beiden Fällen gibt es nach dem Sprung eine verzögerte Reaktion der Abtrennrate die dann mit
einem Übertragungsverhalten 2. Ordnung reagiert und auf den neuen stationären Zustand absinkt. Das

3 - 38



3.5 Modellvalidierung

Abbildung 3.28: Vergleich der Abtrennrate bei einem Sprung von maximaler Heizleistung zu 80% Heiz-
leistung bei 100% Rauchgasmassenstrom und Lösemittelumlaufrate.

Abbildung 3.29: Vergleich der Abtrennrate bei einem Sprung von 80% Heizleistung zu 60% Heizleis-
tung bei 100% Rauchgasmassenstrom und Lösemittelumlaufrate.
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Absinken ist damit zu erklären, dass das Lösemittel im Reboiler durch die geringere Wärmezufuhr we-
niger stark regeneriert wird. Somit kann es im Absorber eine geringere Menge an CO2 aufnehmen und
die Abtrennrate sinkt. Die Verzögerung mit der das System auf die Störung reagiert ist dadurch zu er-
klären, dass sich zum Zeitpunkt der Störung im Sumpf des Desorbers und im Reboiler noch viel, sehr
stark regeneriertes Lösemittel befindet. Dieses Lösemittel hat noch eine hohe CO2 Aufnahmekapazität,
so dass sich die Änderung der Wärmezufuhr erst bemerkbar macht, wenn dieses verbraucht ist. Für die
maximale Heizleistung überschätzt das Modell die Abtrennrate leicht. Für alle anderen stationären Zu-
stände unterschätzt das Modell die Abtrennraten mäßig bis deutlich. Die Hauptaussage ist jedoch, dass
der dynamische Verlauf und die Zeit, die das Modell braucht um den neuen stationären zu erreichen, sehr
gut mit den Messergebnissen übereinstimmt.

Der Verlauf der CO2 Massenströme nach dem Desorber in Abbildung 3.30 und 3.31 zeigt nach der Re-
duktion der Wärmemenge jeweils das erwartete Verhalten: Die Menge an desorbiertem CO2 nimmt ab,
da weniger Energie in Form von Wärme für die endotherme Desorptionsreaktion bereit steht. Im Modell

Abbildung 3.30: Vergleich des CO2 Massenstroms hinter dem Desorber bei einem Sprung von ma-
ximaler Heizleistung zu 80% Heizleistung bei 100% Rauchgasmassenstrom und
Lösemittelumlaufrate.

ist nach dem steilen Abfall des Massenstroms ein sich anschließender, langsamer Abfall zu beobachten,
bis ein stationärer Zustand erreicht ist. Dies ist dadurch zu erklären, dass sich zum Zeitpunkt der Dros-
selung der Wärmezufuhr noch heißes Lösemittel im Reboiler befindet, das nach dem Sprung noch eine
Zeit lang das kalte Lösemittel im Kreuzstromwärmeübertrager überdurchschnittlich stark aufheizt. Da-
durch muss im Desorber weniger sensible Wärme zum Aufheizen des Lösemittels bereitgestellt werden
und die Verfügbare Energie kann für die Desorptionsreaktion genutzt werden. In den Messwerten lässt
sich dieser Effekt Aufgrund des starken Rauschens nicht beobachten. Der dynamische Verlauf stimmt
zwischen Messung und Simulation sehr gut überein. Die stationären Abweichungen nehmen auch hier
mit sinkender Last zu.

Um die teilweise doch deutlichen Abweichungen näher zu beleuchten wird aus den Messwerten ei-
ne Gesamt-Massenbilanz erstellt. Aus dieser Gesamtbilanz folgt, dass im stationären Zustand alles CO2
welches im Absorber absorbiert wurde, im Desorber wieder abgegeben werden muss. Daher ist auffällig,
dass die Abtrennrate bei diesem Versuch vor allem in Teillast einen sehr großen Fehler aufweist, der CO2
Massenstrom hinter dem Desorber aber nicht. Dies ist ein Hinweis darauf, dass eine der beiden Volu-
menstrommessungen, die zur Berechnung der Abtrennrate herangezogen werden, vor allem in Teillast
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Abbildung 3.31: Vergleich des CO2 Massenstroms hinter dem Desorber bei einem Sprung von
80% Heizleistung zu 60% Heizleistung bei 100% Rauchgasmassenstrom und
Lösemittelumlaufrate.

fehlerbehaftet ist. Diese Vermutung wird bestätigt wenn man über

ṁCO2,Abs,in = ṁCO2,Abs,out + ṁCO2,Des,out (3.29)

eine Bilanzierung des CO2 Stroms in der Pilotanlage vornimmt. Laut der Ergebnisse, die in Tabel-
le 3.10 angegeben sind, trennt der Absorber 27,1 kg/h CO2 weniger ab als im Desorber regeneriert wird.
Bezogen auf die im Absorber abgetrennte Menge entspricht das einer Abweichung von 8%. Es ist jedoch
nicht feststellbar welcher Sensor falsche Werte liefert, oder ob sich Messfehler mehrerer Sensoren über-
lagern. Die gute Übereinstimmung der Messwerte mit den Simulationswerten bei dem CO2 Massenstrom
aus dem Desorber lassen aber vermuten, dass ein Sensor im Absorber abweichende Werte liefert.

Tabelle 3.10: CO2-Massenbilanz der Pilotanlage

ṁCO2,Abs,in ṁCO2,Abs,out ṁCO2,Des,out ∆ṁCO2

370,6 kg/h 30,7 kg/h 367,0 kg/h 27,1 kg/h

Abbildung 3.32 zeigt den Vergleich der Beladungsdifferenz zwischen reicher und armer Beladung für
Simulation und Versuch. Da in der Pilotanlage keine kontinuierliche Messung der Beladung möglich ist,
wurden händisch Proben genommen und im Labor analysiert. Deshalb stehen Messdaten nur für einige
Punkte zur Verfügung.

Die Beladungsdifferenz sinkt jeweils direkt nach einem Sprung auf den Wärmestrom. Dabei nimmt die
arme Beladung im Reboiler zu, weil das Lösemittel nicht mehr so stark regeneriert wird. Die Beladung
des reichen Lösemittels nach dem nach dem Absorber bleibt weitestgehend konstant, da das Lösemittel,
auch nach der Änderung des Wärmestroms, im Absorber maximal mit CO2 beladen wird. Die Überein-
stimmung zwischen Messung und Simulation ist gut. Lediglich beim ersten und vorletzten Wert gibt es
größere Abweichungen, bei denen es sich jedoch auch um Ausreißer oder Messabweichungen handeln
kann.
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Abbildung 3.32: Vergleich der Beladungsdifferenz (reich/arm) bei einem Sprung von maximaler Heiz-
leistung zu 80% Heizleistung, sowie von 80% Heizleistung zu 60% Heizleistung bei
100% Rauchgasmassenstrom und Lösemittelumlaufrate.

Das der stationäre Fehler bei diesem Versuch, wo nur die Wärmemenge geändert wird die ein direkten
Einfluss auf das thermodynamische Gleichgewicht hat, so hoch ist, bestätigt noch einmal die Beobach-
tungen bei der stationären Validierung. Auch das sich der Fehler in Teillast vergrößert kann hier analog
zur stationären Validierung beobachtet werden. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass auch ein Messfehler der
Absorbervolumenströme eine Fehlerquelle ist, die zur Abweichung von Messung und Simulation führt.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass das dynamische Verhalten des Kolonnenmodells sehr gut mit den
Messergebnissen übereinstimmt. Damit sind die Kolonnenmodelle sowohl stationär, als auch dynamisch
validiert und können im folgenden Kapitel zur Simulation von Abtrennprozessen im Industriemaßstab
und für Kopplungen mit einem Kraftwerksprozess verwendet werden.
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3.6 Analyse der Post-Combustion CO2 Abtrennung

In diesem Kapitel wird das dynamische Verhalten der PCC analysiert, um einen Teil der in Kapitel 3.3
gestellten Projektfragen zu beantworten. Als Grundlage für diese Untersuchung dient ein Kopplungsmo-
dell zwischen Kraftwerk und einer nachgerüsteten CO2-Abtrennung (Retrofit). Im Unterschied zu einem
Neubau (Greenfield) sind die Niederdruckturbinen nicht für den andauernden Betrieb in Teillast ausge-
legt, der durch die Dampfanzapfung der PCC entsteht. Dies führt zu höheren Wirkungsgradeinbußen im
Vergleich zu einem Neubau. Für die Modelle der PPC werden die in Abschnitt 3.5 validierten Modelle
verwendet. Die Modelle für den Wasser-Dampf-Kreislauf stammen aus der ClaRa Modellbibliothek. Zur
Analyse des Verhaltens der PCC werden die folgenden vier Szenarien betrachtet:

• Der Rauchgasstrom in die PCC wird gedrosselt. Auf diese Weise lässt sich das dynamische Ver-
halten der Abtrennanlage bei Störungen im Rauchgas darstellen.

• Die Kohlezufuhr in die Mühlen des Kraftwerks wird verändert. Hierdurch lassen sich die Zeitkon-
stanten bestimmen wann sich eine Änderung der Feuerungsleistung auf die beiden Schnittstellen
Rauchgas und Anzapfdampf auswirken.

• Das Ventil für die Beheizung des Reboilers mit Dampf wird gedrosselt. Dieses Szenario gibt einer-
seits Aufschluss über die Möglichkeit zur Bereitstellung von Regelenergie und andererseits wird
das transiente Verhalten der PCC bei einer Störung der Wärmezufuhr dargestellt.

• Der Umlaufmassenstrom des Lösemittels wird verringert um die dynamischen Auswirkungen auf
die PCC, allen voran deren veränderten Wärmebedarf, zu untersuchen.

Die gewählten Szenarien geben Aufschluss über die Wirkung von Störungen zentraler Stellgrößen
des Gesamtprozesses und deren Auswirkungen auf die PCC. Des Weiteren lassen sich aus Totzeiten
bestimmter Größen Schlüsse bezüglich deren Steuerung und Regelung ziehen. Führt eine Störung bei-
spielsweise zu einem verzögerten veränderten Wärmebedarf, muss im Betrieb auch die Reboilerbehei-
zung unter Umständen erst verzögert angepasst werden. Die Totzeit wird definiert als Zeit vom Eintritt
der Störung bis sich der betrachtete Parameter um 1 % seines stationären Ausgangswerts ändert.

3.6.1 Kopplungsmodell der PCC mit einem Wasser-Dampf-Kreislauf

Das Scale-Up der PCC auf Industriemaßstab wurde so durchgeführt, dass das Abtrennziel von 90 % für
ein 600 MW Kraftwerk erreicht wird. Bei der Auslegung der Kolonnen für den gesamten Lastbereich
wurden außerdem Leerrohrgeschwindigkeit (mitreißen von Waschmitteltröpfchen bei zu hoher Gasge-
schwindigkeit) und Flutgrenze berücksichtigt. Aufgrund der notwendigen Größe der Kolonnen erfolgt
die Abtrennung in zwei parallelen, baugleichen Strängen. Weitere Parameter für den Anlagenzustand bei
Volllast sind Tabelle 3.11 zu entnehmen.

Die Absorber haben einen Durchmesser von 15 m und eine Höhe von 15 m. Im Modell werden die
Absorber mit Hilfe von 20 Gleichgewichtsstufen beschrieben. Die Desorber haben einen Durchmesser
von 8,65 m und eine Höhe von 10 m. Im Modell werden die Desorber mit Hilfe von 15 Gleichgewichts-
stufen abgebildet. Sowohl Absorber als auch Desorber sind mit einer strukturierten Packung (Mellapak
250 Y [Sul]) ausgestattet. Ein Anlagenschaltbild des Gesamtmodells von PCC und Kraftwerk ist in Ab-
bildung 3.33 zu sehen.

Das Kraftwerksmodell besteht aus einem detaillierten Dampferzeugermodell, das sowohl die einzel-
nen Brennerebenen mit den dazugehörigen Kohlemühlen, als auch einen Brennraum und Heizflächen
für Strahlungswärme und konvektiven Wärmeübergang berücksichtigt. Das nach dem Luftvorwärmer
austretende Rauchgas durchläuft zunächst die Rauchgasentschwefelung und wird dann vom Saugzug
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Tabelle 3.11: Anlagenzustand der PCC für ein 600 MW Kraftwerk bei Volllast.

Variable Wert Einheit

Rauchgas Volumenstrom 250 m3/s
CO2 Konzentration Rauchgas 14,5 mol%
Rauchgastemperatur Absorbereintritt 40 ◦C
Lösemittel Umlaufrate 0,81 m3/s
Lösemitteltemperatur Absorbereintritt (arm) 40 ◦C
MEA-Konzentration 30 Gew.-%
Desorberdurck 2 bar
CO2 Temperatur hinter Kondensator 30 ◦C
CO2 Abtrennrate 90 %

in den Elektrofilter gefördert, bevor es in den Vorwäscher der PCC eintritt. Der überkritische Frisch-
dampf, der den Dampferzeuger bei Vollast mit einem Zustand von 284 bar, 598 ◦C und einem Massen-
strom von 427 kg/s verlässt, durchläuft zunächst die Hochdruckturbine und wird anschließend im Damp-
ferzeuger zwischenüberhitzt. Nach der Durchströmung der Mitteldruckturbine wird etwa die Hälfe des
Dampfmassenstroms zur Beheizung des Reboiler abgeführt. Die andere Hälfte durchströmt die Nieder-
druckturbine und wird danach kondensiert. Alle Turbinen setzen sich aus mehreren Turbinenmodellen
zusammen um verschiedene Turbinenstufen darzustellen und so Anzapfungen zur Verwendung in der
Hoch- und Niederdruck-Vorwärmstrecke zu ermöglichen. Nach dem Kondensator wird das Wasser in
der Niederdruck-Vorwärmstrecke vorgewärmt und, zusammen mit dem Kondensat aus dem Reboiler der
PCC, dem Speisewassertank zugeführt. Die Speisewasserpumpe fördert das Wasser zur weiteren Vor-
wärmung durch die Hochdruck-Vorwärmstrecke. Ein kleiner Anteil des Wassers wird zur Vorwärmung
der Zuluft verwendet. Schließlich tritt das Wasser wieder in den Dampferzeuger ein. Die Regelung des
Kraftwerksblocks erfolgt über die Speisewasserpumpe und Einspritzkühler vor Hoch- und Mitteldruck-
turbine. Im Gegensatz zu einem konventionellen Kraftwerksprozess werden für die Integration der PCC
zwei wichtige Änderungen vorgenommen: Eine Druckhalteklappe vor der Niederdruckturbine und eine
Drossel mit anschließender Einspritzkühlung vor dem Eintritt in den Reboiler. Die Druckhalteklappe
ist notwendig um in allen Lastbereichen den für die Regeneration des Lösemittels nötigen Druck von
3,5 bar in der Überströmleitung zwischen Mittel- und Niederdruckturbine zu halten. Für Situationen in
denen in der Überströmleitung ein höherer Druck herrscht, wird die Drossel vor dem Reboiler verwendet
um den benötigten Dampfzustand bereitstellen zu können [Lin12]. Diese Drossel dient auch als Stell-
größe für die Bereitstellung von Regelenergie, bei der der im Reboiler nicht mehr benötigte Dampf zur
Stromerzeugung in der Niederdruckturbine verwendet wird.

Um die Größe des Gleichungssystems des Modells zu beschränken wird die zweisträngige Ausfüh-
rung der PCC nicht durch zwei identische, parallel geschaltete Modelle abgebildet. Stattdessen gibt es
nur ein Modell der Abtrennanlage und die Massenströme der Schnittstellen zum Kraftwerk, der Rauch-
gasmassenstrom und der Dampfmassenstrom zur Beheizung des Reboilers, werden vor eintritt in das
Modell der PCC halbiert.

3.6.2 Störung des Rauchgasmassenstroms

Dieses Szenario dient dazu die Reaktion des PCC-Kreislaufs auf eine Störung des Rauchgasmassen-
stroms zu untersuchen und die Totzeit zu ermitteln bis ein veränderter Betriebszustand der Abtrennanlage
eintritt. Als Indikator wann sich die Störung auf die PCC auswirkt wird die arme Beladung im Reboiler
verwendet, weil sich aus dieser der momentane Wärmebedarf der Anlage ableiten lässt, welcher, noch
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Abbildung 3.33: Modelica Modell eines 600 MW Kraftwerks mit PCC.

vor der Lösemittelumlaufrate, die zentrale Stellgröße des Abscheidekreislaufs darstellt. Dafür wird das
bis dahin im stationären Zustand betriebene System bei 15000 s durch eine sprunghafte Reduktion des
Rauchgasvolumenstroms um 50 % gestört.

Für dieses Szenario wurde die Füllstandsregelung des Absorbersumpfs deaktiviert und durch eine
Vorsteuerung für die Umwälzpumpe ersetzt. Die Wasserbilanz wird durch eine Flüssigkeitsquelle vor
dem Absorber geschlossen, die dem Kreislauf genauso viel Wasser zuführt, wie im Absorber verdampft.
Auf diese Weise wird die MEA Konzentration im Kreislauf konstant gehalten. Bei einem Sprung auf
den Rauchgasmassenstrom ändert sich auch kurzfristig die Wasserbilanz um den Absorber, worauf auch
die Flüssigkeitsquelle mit einem sprunghaften Verhalten reagiert. Dadurch ändert sich die durch den
Absorber strömende Menge an Lösemittel und die Füllstandsregelung im Sumpf des Absorbers greift
ein. Dies hat einen sprunghaft veränderten Massenstrom zur Folge, der in den Desorber eintritt und dort
wiederum die Ergebnisse für die arme Beladung verfälscht wenn die Füllstandsregelung nicht deaktiviert
wird. Eine Auswirkung der Störung über den Reboiler auf den Wasserdampfkreislauf ist nicht erkennbar.
Zwar ändert sich durch den veränderten Rauchgasmassenstrom auch der Anteil von CO2 im Lösemittel,
welches zu einer minimalen Änderung der Siedetemperatur im Reboiler führt, diese Temperaturänderung
ist jedoch so klein, dass die daraus resultierende Änderung des Wärmestroms in den Reboiler und der
veränderte Massenstrom des Anzapfdampfs vernachlässigbar gering sind.

In Abbildung 3.34 sind die reiche und arme Beladung des Abscheidekreislaufs dargestellt. Da die
Störung am Eintritt des Absorbers aufgeprägt wird, reagiert die reiche Lösemittelbeladung im Sumpf
des Absorbers quasi instantan mit einer Totzeit von lediglich 20 s. Durch die Reduktion des Rauchgas-
massenstroms steht weniger CO2 zur Absorption zur Verfügung, was sich im weiteren Kurvenverlauf in
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einer Absenkung der reichen Beladung äußert. Ein ähnliches Verhalten ist auch für die arme Beladung
im Reboiler erkennbar. Aufgrund der Trägheit der Flüssigkeit, die zunächst vom Sumpf des Absorbers
über den Wärmeübertrager durch den Desorber gefördert werden muss, tritt die Änderung der armen
Beladung jedoch mit einer Totzeit von 170 s ein. Für den Fall das im laufenden Betrieb eine Störung
im Rauchgasmassenstrom auftritt bedeutet das, dass sich der Wärmebedarf erst verzögert ändert und
dementsprechend auch erst mit Verzögerung nachgeführt werden muss.

Abbildung 3.34: Arme und reiche Lösemittelbeladung für eine sprunghafte Änderung des
Rauchgasmassenstroms.

Die Abhängigkeit der Totzeiten vom Flüssigkeitsinhalt des Abscheidekreislaufs ist vernachlässigbar
gering. Untersuchungen mit stark erhöhtem Inventar zeigen nahezu die gleichen Totzeiten. Eine erhöhter
Flüssigkeitsinhalt wirkt sich bei einigen Parametern hauptsächlich auf die Ausgleichszeit aus, also die
Zeit die ein Parameter nach einer Störung braucht um wieder einen stationären Zustand zu erreichen.
Um dies zu verdeutlichen erfolgt die Simulation einmal im Auslegungszustand und einmal mit einem
um 50 % erhöhten Inventar. Die Ergebnisse sind exemplarisch für die arme Beladung in Abbildung 3.35
dargestellt.

Zusätzlich zu den Totzeiten lässt diese Störung eine Aussage darüber zu, wie sich ein verändertes
Verhältnis vom Umlaufstrom zum Rauchgasstrom auf den Betrieb im Absorber auswirkt. Dafür ist in
Abbildung 3.36 ein Temperaturprofil für den Absorber dargestellt. Die Temperatur ist ein Indikator für
die chemische Reaktion und damit für die Haupt-Reaktionszone innerhalb des Absorbers.

Es ist erkennbar, dass sich das Temperaturprofil innerhalb der Kolonne umkehrt. Während die höchste
Temperatur vor der Störung in der obersten Stufe vorliegt, liegt sie nach der Störung in der untersten Stu-
fe vor. Die oberste Stufe hingegen weist nun die niedrigste Temperatur auf. Dieses Verhalten ist damit zu
erklären, dass das L/G durch die Absenkung des Rauchgasmassenstroms stark ansteigt. Dadurch muss
die gleich Menge an Lösemittel weniger CO2 aufnehmen, was größtenteils bereits in der ersten Stufe
passiert. Im oberen Teil des Absorbers ist daher schon fast das gesamte CO2 absorbiert, so dass die Tem-
peratur dort viel niedriger ist als zuvor. Das von oben in den Absorber einströmende, kalte Lösemittel
drückt die Reaktionszone bei einem erhöhten L/G folglich in den unteren Teil des Absorbers. Darüber
hinaus führt eine Änderung des L/G auch zu einer Erhöhung des spezifischen Wärmebedarfs der PCC.
Diese Simulationsergebnisse werden von den Untersuchungen von Kvamsdal et al. gestützt, die aussa-
gen, dass die höchste Temperatur im Absorber, die infolge der exothermen Absorptionsreaktion auftritt,
durch eine Erhöhung des L/G-Verhältnisses in den unteren Teil des Absorbers verschoben wird [KR08].
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Abbildung 3.35: Arme Beladung bei normalem und erhöhtem Flüssigkeitsinventar für eine sprunghafte
Änderung des Rauchgasmassenstroms.

Abbildung 3.36: Absorber-Temperaturprofil für eine sprunghafte Änderung des
Rauchgasmassenstroms.
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Projektzielfrage: Wie groß sind die Totzeiten der Abtrennanlage?
Antwort: Bei einer Störung des Rauchgasmassenstroms ändert sich die reiche Be-
ladung nach ca. 20 s, während sich die arme Beladung, und damit der Wärmebedarf
des Abscheidekreislaufs, nach ca. 170 s ändert.
Projektzielfrage: Wie wirken sich Abtrenn- und Kraftwerksprozess aufeinander
aus?
Antwort: Eine Störung im Rauchgasmassenstrom in den Absorber hat keine nen-
nenswerten Auswirkungen auf den Kraftwerksbetrieb.

3.6.3 Störung der Feuerungsleistung des Kraftwerks

In diesem Abschnitt wird die dynamische Antwort des Modells auf eine Störung der Feuerungsleistung
untersucht. Ziel ist es die Totzeiten für Kraftwerksleistung, Rauchgasvolumenstom in den Absorber und
Wärmebedarf der PCC zu ermitteln. Zu diesem Zweck wird die Kohlezufuhr zu den Kohlemühlen zum
Zeitpunkt 15000 s sprunghaft um 10 % gesenkt. Um eine offene Sprungantwort des Modells zu erhalten,
wurde für dieses Szenario die Kraftwerksregelung außer Kraft gesetzt. Das bedeutet, dass Speisewasser-
pumpe und Einspritzkühler mit konstanten Werten vorgesteuert werden und nicht auf die Änderung der
Feuerungsleistung reagieren. Die Verbrennung erfolgt jederzeit überstöchiometrisch mit einem Luftver-
hältnis von λ = 1,4. Abbildung 3.37 zeigt die Kraftwerksleistung.

Abbildung 3.37: Kraftwerksleistung für eine sprunghafte Änderung der Feuerungsleistung.

Durch die sinkende Kohlezufuhr sinkt auch der Wärmeeintrag in den Wasserdampfkreislauf, was einen
verminderten Frischdampfdruck und eine verminderte Frischdampftemperatur und schließlich eine Ver-
ringerung der Generatorleistung zur Folge hat. Die Totzeit für eine Änderung der Leistung nach einem
Sprung auf den Kohlemassenstrom beträgt ca. 70 s. Eine ähnliche Totzeit weisen auch Rauchgasvolu-
menstrom in den Absorber und Abtrennrate auf, die in Abbildung 3.38 zu sehen sind.

Mit 40 s für dem Volumenstrom und 50 s für die Abtrennrate sind diese sogar noch etwas geringer, da
sich eine Änderung der Kohlezufuhr sofort auf die Menge der Verbrennungsgase auswirkt. Die Totzeit
wird somit nur durch die Verweildauer des Gases in Brennraum und konventioneller Rauchgasreinigung
(Rauchgasentschwefelung und Elektrofilter) bestimmt. Der Anstieg der Abtrennrate ist damit zu erklären,
dass die Beheizung des Reboilers durch die Störung nicht in gleichem Maße sinkt wie der Rauchgasmas-
senstrom. Zur Ermittelung der Totzeit für die Wärmemenge im Reboiler sind in Abbildung 3.39 die im
Reboiler übertragene Wärmeleistung und die arme Beladung des Lösemittels dargestellt.
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Abbildung 3.38: In den Absorber eintretender Rauchgasvolumenstrom und Abtrennrate der PCC für
eine sprunghafte Änderung der Feuerungsleistung.

Abbildung 3.39: Übertragene Wärmeleistung im Reboiler und arme Lösemittelbeladung für eine
sprunghafte Änderung der Feuerungsleistung.
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Durch die verringerte Heizleistung sinkt auch der Dampfmassenstrom zur Beheizung des Reboilers
und damit die im Reboiler übertragene Energie in Form von Wärme. Der Verlauf der Wärmeleistung zeigt
bei ca. 15300 s einen Sprung. Dieser kommt durch die Einspritzkühlung zustande, die dafür sorgt, dass zu
jeder Zeit Sattdampf zur Verfügung steht, damit das Lösemittel nicht aufgrund zu hoher Temperaturen
degradiert. Die Totzeit mit der die Wärmeleistung auf die Störung reagiert entspricht mit 70 s der der
Generatorleistung. Die Beladung des Lösemittels steigt leicht an, da es weniger stark regeneriert wird.
Die Totzeit hierfür beträgt etwa 130 s. Im Vergleich zur Totzeit von Wärmemenge und Generatorleistung
ist diese etwas höher, da zusätzlich zur Änderung des Dampfzustandes auch das Speicherverhalten der
Reboilerwände und des Lösemittels selbst zum Tragen kommen.

Projektzielfrage: Wie groß sind die Totzeiten der Abtrennanlage?
Antwort: Bei einer Störung der Feuerungsleistung ändert sich die Generatorleis-
tung nach ca. 70 s, der in den Absorber eintretende Rauchgasvolumenstrom nach
40 s und der Wärmebedarf im Reboiler nach 130 s.
Projektzielfrage: Wie wirken sich Abtrenn- und Kraftwerksprozess aufeinander
aus?
Antwort: Eine Störung der Feuerungsleistung wirkt sich auf die PCC nicht an bei-
den Schnittstellen gleichzeitig aus, sondern mit einem Unterschied von etwa 90 s.

3.6.4 Drosselung der Wärmezufuhr zum Reboiler

In diesem Betriebsszenario wird der Massenstrom des Dampfs zum Reboiler innerhalb von 150 s um
50 % gesenkt und, nachdem sich ein stationärer Zustand eingestellt hat, wieder auf den ursprünglichen
Wert erhöht. Auf diese Weise lässt sich das Verhalten der PCC bei einer Störung der Reboilerbeheizung
untersuchen. Gleichzeitig dient dieser Fall zur Untersuchung, ob sich durch die Drosselung des Anzapf-
dampfs schnell und flexibel Regelenergie bereitstellen lässt und wie lange es anschließend dauert wieder
eine Abtrennrate von 90 % zu erreichen. Abbildung 3.40 zeigt die im Reboiler übertragene Energie in
Form von Wärme und die Lösemitteltemperatur im Reboiler.

Abbildung 3.40: Reboilertemperatur und in den Reboiler eintretende Wärmemenge für eine Drosselung
des Reboiler-Anzapfdampfs.

Die Heizleistung sinkt sofort mit Drosselung des Heizdampfs, die Reboilertemperatur folgt mit einer
geringen Verzögerung. Außerdem braucht die Temperatur eine wesentlich längere Zeit um einen statio-
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nären Zustand zu erreichen. Dies ist durch die thermische Trägheit des Lösemittels zu erklären, welches
sich in der Abtrennanlage befindet. Durch die niedrigere Temperatur erhöht sich auch die Beladung des
armen Lösemittels, da nicht mehr so viel CO2 desorbiert wird. Dadurch sinkt die Beladungsdifferenz
zwischen armer und reicher Lösung, dargestellt in Abbildung 3.41, und damit die CO2 Aufnahmekapa-
zität.

Abbildung 3.41: Beladungsdifferenz des Lösemittels und Abtrennrate für eine Drosselung des Reboiler-
Anzapfdampfs.

Als direkte Konsequenz daraus sinkt auch die Abtrennrate der PCC. Diese erreicht nach dem Öffnen
des Reboilerventils nach etwa 2000 s wieder ihren Ausgangswert von 90 %.

Abbildung 3.42: Normierte Generatorleistung des Kraftwerks für eine Drosselung des Reboiler-
Anzapfdampfs.

Die Generatorleistung hingegen, dargestellt in Abbildung 3.42, reagiert wesentlich direkter auf die
Drosselung des Anzapfdampfs. Durch die Verringerung der Reboilerbeheizung wird hier innerhalb kür-
zester Zeit die relative Generatorleistung um ca. 12 % erhöht. Da die Generatorleistung nahezu linear
mit der Drosselung des Reboilerventils ansteigt, eignet sich dieses ideal zur Bereitstellung von Regel-
energie. Dabei kann die gewählte Ventilschließzeit von hier 150 s noch deutlich unterschritten werden,
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ohne das es im Modell zu prozesstechnischen Komplikationen kommt. Das in der Grafik sichtbare leichte
Überschwingen der Generatorleistung entsteht durch die Regelung der Druckhalteklappe und der Füll-
standsregelung in den Niederdruckvorwärmern, die auf den veränderten Druck in der Überströmleitung
und damit auch in der Niederdruckturbine reagieren.

Vergleicht man die Zeit, die die Generatorleistung braucht um einen stationären Zustand zu erreichen
mit der Zeit die die Abtrennrate braucht, wird allerdings auch deutlich, dass der Betrieb der PCC we-
sentlich stärker durch die Drosselung beeinträchtigt wird als der Betrieb des Kraftwerks. Während das
Kraftwerk nach dem Rücksprung sehr schnell wieder einen stationären Zustand erreicht hat, braucht die
Abtrennanlage wesentlich länger. Das bedeutet, dass nach Beendigung der Bereitstellung von Regelener-
gie nicht sofort wieder die geforderte Zielabtrennrate erreicht werden kann. Für diesen Zeitraum muss
also mit einer erhöhten Emission von CO2 gerechnet werden, die durch den Zukauf von CO2-Zertifikaten
kompensiert werden muss. Daher gilt es je nach Marktlage für den individuellen Fall zu entscheiden, ob
sich die Drosselung der PCC wirtschaftlich lohnt.

Durch die Drosselung der Reboilerbeheizung sinkt außerdem die Effizienz der Abtrennanlage, darge-
stellt durch den spezifischen Wärmebedarf in Abbildung 3.43.

Abbildung 3.43: Spezifische Wärmemenge zur Abtrennung einer Tonne Kohlenstoffdioxid für eine
Drosselung des Reboiler-Anzapfdampfs.

Das dieser sinkt resultiert daraus, dass der vorherrschende Lösemittelumlaufstrom im Verhältnis zur
bereitgestellten Wärmemenge viel zu niedrig ist. Ein proportional größerer Teil der übertragenen Energie
wird nun für die Aufheizung des Lösemittels als sensible Wärme verwendet und nur ein relativ kleiner
Anteil dient zur Desorbtion des CO2 als latente Wärme. Dies bedeutet, dass durch die Bereitstellung
von Regelenergie höhere spezifische Verluste entstehen. Eine Möglichkeit um diesen Effekt etwas abzu-
schwächen ist beispielsweise die simultane Reduktion des Waschmittelumlaufs mit der Verringerung des
Heizdampfs.
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Projektzielfrage: Kann die Abtrennrate der PCC bei voller Flexibilität in allen Be-
triebspunkten erreicht werden?
Antwort: Im Fall einer nicht fahrplanmäßigen Laständerung durch die Drosselung
der Reboilerbeheizung kann die Zielabtrennrate nach erneuter Öffnung des Ventils
nicht sofort wieder erreicht werden.
Projektzielfrage: Kann die Post-Combustion CO2-Abtrennung dazu verwendet
werden um flexibel Regelenergie bereitzustellen?
Antwort: Da die Generatorleistung direkt auf die Verringerung des Heizdampfs für
den Reboiler reagiert und die temporäre Drosselung der PCC keine sonstigen Aus-
wirkungen auf den Kraftwerksbetrieb hat, eignet sich diese Maßnahme sehr gut zur
schnellen Bereitstellung von Regelenergie.
Projektzielfrage: Wie lange braucht die Abtrennanlage nach Drosselung des Re-
boilers um wieder 90 % Abtrennung zu erreichen?
Antwort: Die PCC braucht, nachdem die Drossel für den Heizdampf wieder geöff-
net wurde, eine vergleichsweise lange Zeit, bis sie wieder einen stationären Zustand
erreicht hat. Dadurch kann die Zielabtrennrate von 90 % nicht sofort nachdem sich
das Kraftwerk im stationären Betrieb befindet wieder erreicht werden.
Projektzielfrage: Kann die CO2 -Abtrennung genau so schnell wieder hochgefah-
ren werden, wie sie gedrosselt wurde?
Antwort: Mit Fokus auf die PCC lässt sich keine Beschränkung hinsichtlich der
Geschwindigkeit erkennen mit der das Reboilerventil geöffnet wird. Die Zeitkon-
stanten der PCC sind bei der Öffnung des Reboilerventils genauso groß wie bei
dessen Drosselung, so dass die PCC genau so schnell wieder hochgefahren werden
kann. Es ist dabei lediglich darauf zu achten den Dampf im richtigen Zustand be-
reitzustellen, damit es nicht zu einer Degradation des Lösemittels aufgrund zu hoher
Temperatur kommt.
Projektzielfrage: Welche Größen und Vorgänge bilden Engpässe?
Antwort: Bei der Drosselung des Heizdampfs bildet die Wärmezufuhr zum Reboi-
ler einen Engpass, da sie in diesem Fall nicht unabhängig vom Betrieb des Kraft-
werks gesteuert werden kann. Dadurch muss mit einer Abweichung von der ge-
forderten 90 %igen Abtrennrate gerechnet werden. Dies stellt jedoch den einzigen
Engpass dar, da alle anderen Stellgrößen, wie z.B. die Lösemittelumlaufrate, unab-
hängig eingestellt werden. Darüber hinaus tritt der erwähnte Engpass nur während
der Bereitstellung von Regelenergie auf und wird damit bewusst in kauf genommen.

3.6.5 Störung des Lösemittelumlaufstroms

Dieses Szenario dient dazu die Reaktion des PCC-Kreislaufs auf eine Störung des Lösemittelumlaufs
zu untersuchen und die Totzeit zu ermitteln wann und in welchem Maße sich die Störung auswirkt. Als
Indikator wann sich die Störung auf die PCC auswirkt wird auch in diesem Abschnitt die arme Beladung
im Reboiler verwendet. Bei t = 15000s befindet sich das System stationär im 100 % Lastbetrieb. Zu
diesem Zeitpunkt wird der Lösemittelumlaufstrom sprunghaft um 30 % verringert. Abbildung 3.44 zeigt
die arme und reiche Beladung der PCC.

Die Störung bewirkt im Sumpf des Absorbers eine leichte Erhöhung der reichen Beladung. Dies ist
darauf zurückzuführen das die CO2 Aufnahmekapazität sinkt, wodurch der Partialdruck des CO2 im Ab-
sorber ansteigt, was wiederum zu einer höheren Beladung des Lösemittels führt. Durch den reduzierten
Lösemittelumlaufstrom verringert sich bei gleichbleibender Wärmezufuhr auch die arme Beladung, da
im Verhältnis weniger sensible Wärme zum aufheizen des Lösemittels in Desorber und Reboiler bereit-
gestellt werden muss. Die Totzeit bis zum Entritt dieser Änderung beträgt 70 s, da das Lösemittel noch
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Abbildung 3.44: Arme und reiche Lösemittelbeladung für eine sprunghafte Änderung der
Lösemittelumlaufrate.

Absorber, Wärmeübertrager und Desorber durchlaufen muss, bis sich die Störung auf die arme Beladung
auswirkt.

Die Abhängigkeit der Totzeiten vom Flüssigkeitsinhalt des Abscheidekreislaufs ist vernachlässigbar
gering. Untersuchungen mit stark erhöhtem Inventar zeigen nahezu die gleichen Totzeiten. Eine erhöhter
Flüssigkeitsinhalt wirkt sich hauptsächlich auf die Ausgleichszeit aus, also die Zeit die ein Parameter
nach einer Störung braucht um wieder einen stationären Zustand zu erreichen. Das Ausmaß des Ein-
flusses eines erhöhten Inventars auf die Dynamik ist hier genauso klein wie in Abschnitt 3.6.2 bei einer
Störung des Rauchgasstroms und wird hier daher nicht gesondert dargestellt. Eine Störung des Löse-
mittelumlaufs wirkt sich neben der PCC auch leicht auf den Kraftwerksbetrieb aus (Abbildung 3.45).
Die Totzeit mit dem die Kraftwerksleisung auf die Störung reagiert entspricht der Totzeit mit der auch
die arme Beladung reagiert. Durch den konstanten Druck von 2 bar im Desorber bleibt auch der Sie-
depunkt dort konstant. Durch einen verringerten Lösemittelumlauf sinkt folglich die Wärmemenge, die
auf das Waschmittel übertragen wird. Dadurch kondensiert auf der Wasser-Dampf Seite weniger Dampf,
der stattdessen in die Niederdruckturbinen strömt. Im Betrieb fällt diese Änderung von etwa 0.1 % aber
kaum ins Gewicht. Es ist jedoch zu erwarten das die Auswirkungen auf den Kraftwerksprozess mit der
Höhe der Störung des Lösemittelumlaufs gekoppelt sind, da die geförderte Menge an Waschmittel direkt
die übertragene Energie in Form von Wärme im Reboiler beeinflusst.

Projektzielfrage: Wie groß sind die Totzeiten der Abtrennanlage?
Antwort: Bei einer Störung des Lösemittelumlaufstroms reagiert der Wärmebedarf
im Reboiler mit einer Totzeit von 70 s.
Projektzielfrage: Wie wirken sich Abtrenn- und Kraftwerksprozess aufeinander
aus?
Antwort: Durch den veränderten Lösemittelumlauf ändert sich auch die Temperatur
im Reboiler. Diese wieder um beeinflusst die kondensierende Dampfmenge, welche
sich auf den Dampfmassenstrom in den Niederdruckturbinen auswirkt.
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Abbildung 3.45: Kraftwerksleistung und Reboilertemperatur für eine sprunghafte Änderung der
Lösemittelumlaufrate.

3.7 Steuerungs- und Regelungskonzepte

Der Betrieb der PCC kann prinzipiell in zwei verschiedene Kategorien eingeordnet werden. Im Nor-
malbetrieb ist es Aufgabe der PCC 90 % des vom Kraftwerk produzierten Kohlenstoffdioxid in allen
Lastbereichen abzutrennen. Soll Regelenergie durch Drosselung des Reboilerventils bereitgestellt wer-
den, kann diese Abtrennrate nicht gehalten werden. Ziel ist es dann, nachdem das Reboilerventil wieder
geöffnet wurde die Zielabtrennrate möglichst schnell wieder zu erreichen. Im folgenden Kapitel werden
drei mögliche Strategien vorgestellt und analysiert:

• Der Lösemittelumlaufstrom wird dem einströmenden Rauchgasstrom angepasst, so dass zu jeder
Zeit ein L/G-Verhältnis für den energie-optimalen Betrieb der Abtrennanlage vorliegt. Ziel dieses
Szenarios ist die Abtrennung von 90 % CO2 in jedem Lastbereich. Der Fokus der Analyse liegt
bei diesem Szenario auf der PCC.

• Zur Bereitstellung von Regelenergie wird die Beheizung des Reboilers gedrosselt. Um nach der
erneuten Öffnung des Ventils die Zielabtrennrate schneller zu erreichen, wird ein Teil des Rauch-
gases durch einen Bypass geführt. Der Fokus der Analyse liegt bei diesem Szenario auf der PCC.

• Die Steuerung und Regelung von Kraftwerksblöcken erfolgt über eine modellgestützte Regelung
nach der VDI-Richtlinie 3508 [VDI03]. Eine Regelstrategie für ein Gesamtkraftwerk inklusive
PCC muss daher sinnvollerweise auf diesem Konzept aufbauen. Hierfür wird eine modellgestützte
Regelung der PCC enwickelt und in das Konzept der VDI-Richtlinie integriert [GWR+12]. Der
Fokus liegt bei diesem Szenario auf der integrierten Regelung beider Prozesse.

Grundlage für die ersten beiden Szenarien bildet das in Kapitel 3.6 vorgestellte Modell. Das Modell
für das letzte Szenario wird in Abschnitt 3.7.3 im Detail vorgestellt.

3.7.1 Fahrplanmäßige Laständerung mit 90 %iger Abtrennrate

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob die geforderte Abtrennrate von 90 % in allen Lastbereichen
gehalten werden kann. Als Stellgrößen für den Betrieb der PCC stehen der Umlaufstrom des Lösemittels
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und das Drosselventil für die Zufuhr von Heizdampf zum Reboiler zur Verfügung. Diese Größen werden
hier lediglich vorgesteuert und nicht geregelt. Der Umlaufmassenstrom wird so eingestellt, dass er in
Bezug auf den spezifischen Energiebedarf in einem optimalen Verhältnis zum eintretenden Rauchgas-
massenstrom steht ( L

G = 3). Anschließend wird das Drosselventil vor dem Reboiler so eingestellt, dass
eine Abtrennrate von 90 % erreicht wird. Die Kraftwerkslast wird zunächst von 100 % auf 70 % und,
nachdem sich ein stationärer Zustand eingestellt hat, erneut auf 50 % verringert. Die Geschwindigkeit
der den Kohlemühlen zugeführten Kohlemenge wird durch eine Grandientenbegrenzung in der Vorsteue-
rung des Kraftwerks auf 2 %

min beschränkt. Um die optimale Fahrweise der PCC zu ermitteln, werden die
Stellgrößen einmal sprungförmig und einmal an den Lastgradienten des Kraftwerks angepasst verän-
dert. Die PCC wird durch Vorsteuerung des Anzapfdampfs und des Lösemittelumlaufstroms betrieben.
Abbildung 3.46 zeigt die Generatorleistungen im Vergleich für beide Simulationen.

Abbildung 3.46: Generatorleistung des Kraftwerks für eine fahrplanmäßige Laständerung über den ge-
samten Lastbereich mit rampenförmiger und sprungförmiger Vorsteuerung der PCC.

Es ist sichtbar, dass der Kraftwerksbetrieb beim ersten Lastwechsel deutlich durch die Fahrweise der
PCC beeinflusst wird. Nach dem Lastsprung steigt die Generatorleistung, anders als gewünscht, sogar
kurzzeitig an. Dieser Sprung ist eine Folge der Regelung der Druckhalteklappe und der Pumpen für
die Niederdruck-Vorwärmer und den Kondensator des Kraftwerks, die durch die schnelle Drosselung
des Anzapfdampfs beeinflusst werden und stark in den Prozess eingreifen. Aus Sicht des Kraftwerks-
betriebs ist eine rampenförmige Vorsteuerung der PCC einer sprungförmigen daher vorzuziehen. Der
Grund warum die in der Grafik gezeigte Leistung nicht der geforderten Leistung entspricht liegt darin,
dass es sich bei dem Kopplungsmodell um ein Retrofit handelt. Die Abweichungen zwischen Soll- und
Ist-Leistung ist durch die Integration der PCC zu erklären, die die erreichbare Generatorleistung begrenzt.
Neben der Bereitstellung von elektrischer Energie ist das Hauptziel die Abtrennung von 90 % des in den
Rauchgasen anfallenden Kohlenstoffdioxids. Die Abtrennrate für beide Szenarien ist Abildung 3.47 zu
entnehmen.

In beiden Szenarien bricht die Abtrennrate bei den Lastwechseln zunächst ein und schwingt anschlie-
ßend über, bevor sie einen stationären Zustand erreicht. Dieses Verhalten ist für die rampenförmig vorge-
steuerte PCC aber wesentlich geringer ausgeprägt. Der Einbruch der Abtrennrate ist eine Folge aus der
Reduktion des Lösemittelstroms, der kurzzeitig dafür sorgt, dass weniger CO2 am Austritt des Absorbers
abgetrennt wird. Die ausgeprägten Überschwinger resultieren aus der Trägheit der Lösemittelbeladung,
welche nach dem Lastwechsel noch eine längere Zeit in einem ärmeren Zustand im Reboiler vorliegt,
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Abbildung 3.47: Abtrennrate für eine fahrplanmäßige Laständerung über den gesamten Lastbereich mit
rampenförmiger und sprungförmiger Vorsteuerung der PCC.

als es für den eintretenden Rauchgasmassenstrom eigentlich benötigt wird. Ob die Abtrenrate auch inte-
griert über den Zeitbereich de Lastwechsels gehalten werden kann, wird in 3.48 für die rampenförmige
Fahrweise und in 3.49 für die sprungförmige Fahrweise illustriert.

Abbildung 3.48: Vergleich der Flächen für positive (dunkelblau) und negative (hellblaue) Abweichun-
gen von der Ziel-Abtrennrate für eine fahrplanmäßige Laständerung über den gesamten
Lastbereich mit rampenförmiger Vorsteuerung der PCC.

Zusätzlich zu dem tatsächlichen Verlauf der Abtrennraten ist für beide Fällt auch die Ziel-Abtrennrate
eingezeichnet. Die Abweichungen von diesem Ziel wurden während der dynamischen Phase blau her-
vorgehoben. Dabei Stellt die dunkelblaue Fläche eine höhere Abtrennrate und die hellblaue Fläche eine
niedrigere Abtrennrate als gefordert dar. Um die Abweichungen vom Abtrennziel zeitlich integriert zu
betrachten, sind die normierten Flächeninhalte in Tabelle 3.12 dargestellt. Für beide Fälle ist die Fläche
für die positive Abweichung größer. Dies bedeutet, dass über den transienten Bereich gemittelt, beide
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Abbildung 3.49: Vergleich der Flächen für positive (dunkelblau) und negative (hellblaue) Abweichun-
gen von der Ziel-Abtrennrate eine fahrplanmäßige Laständerung über den gesamten
Lastbereich mit sprungförmiger Vorsteuerung der PCC.

Fahrweisen das Abtrennziel erreichen und sogar übertreffen. Trotzdem sind bei einer rampenförmigen
Änderung die Peaks nach unten wesentlich weniger ausgeprägt als bei einer sprungförmigen Änderung.
Daher ist auch auch Sicht der PCC eine rampenförmige Änderung der Stellgrößen empfehlenswert (ent-
sprechend der Steigung der Lastrampen des Kraftwerks).

Tabelle 3.12: Auf die größte Abweichung normierter Flächeninhalt für positive (dunkelblau) und nega-
tive (hellblau) Abweichungen von der Soll-Abtrennrate

Szenario Positive Abweichung Negative Abweichung

Rampe 0.63 0.1
Sprung 1 0.75

Projektzielfrage: Kann die Abtrennrate der PCC bei voller Flexibilität in allen Be-
triebspunkten erreicht werden?
Antwort: Das Abtrennziel kann für den gesamten Lastbereich und auch über dyna-
mische Änderungen hinweg gehalten werden. Als Fahrweise der PCC empfiehlt sich
hierbei die rampenförmige Änderung der Stellgrößen Lösemittelumlaufrate und An-
zapfdampf bzw. Reboilerbeheizung. Die Flexibilität von Kraftwerk und PCC wird
durch fahrplanmäßige Laständerungen nicht beeinträchtigt. Das heißt, dass zur Be-
reitstellung von Regelenergie der Anzapfdampf jederzeit gedrosselt werden kann.

3.7.2 Bereitstellung von Regelenergie mit Rauchgasbypass

Bei dem in diesem Abschnitt untersuchten Szenario wird die Dampfzufuhr zu Reboiler im Volllastzu-
stand um 50 % innerhalb von 150 s gedrosselt. Von den Randbedingungen her entspricht es damit dem
in Abschnitt 3.6.4 vorgestellten Modell. Zusätzlich sollen hier allerdings Maßnahmen ergriffen werden
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die verhindern, dass die PCC so stark im Betrieb gestört wird wie in Abschnitt 3.6.4. Allen voran soll
verhindert werden, dass es zu einem starken Einbruch der Abtrennrate kommt. Zu diesem Zweck wurde
der in den Absorber einströmende Rauchgasmassenstrom gleichzeitig und proportional zur Drosselung
des Heizdampfs verringert. Der überschüssige Rauchgasstrom wird als Bypass am Absorber vorbei ge-
führt. Zusätzlich dazu wird der Lösemittelumlauf reduziert, so dass auch im gedrosselten Zustand ein
optimales Verhältnis von eintretendem Rauchgas zu umlaufendem Lösemittel gewährleistet ist. Sobald
der Drosselvorgang des Reboilers beendet ist, werden auch die übrigen Parameter wieder auf den Aus-
gangszustand gesetzt. Abbildung 3.50 zeigt die arme Beladung im Vergleich zu dem Szenario in dem zur
Drosselung keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen wurden.

Abbildung 3.50: Arme Beladung für eine Drosselung des Heizdampfs mit gleichzeitigem Rauchgasby-
pass im Vergleich zu Drosselung ohne Bypass.

Die Drosselung des Heizdampfs resultiert in einem Anstieg der armen Beladung, da nur noch weni-
ger Energie in Form von Wärme für die Regeneration des Lösemittels zur Verfügung steht. Durch den
Bypass von einem Teil des Rauchgases wird dieser Effekt abgemildert, da im Absorber nicht mehr so
viel CO2 gelöst wird, welches wiederum im Desorber auch nicht wieder desorbiert werden muss. Da-
durch steigt die Beladung in diesem Szenario wesentlich weniger stark. Dieser Effekt wird durch die
gleichzeitige Drosselung des Lösemittelumlaufs zusätzlich noch verstärkt, da die vorhandene Energie in
Form von Wärme zu einem größeren Anteil für die Desorptions- und Verdampfungsenthalpie verwendet
werden kann, anstatt als sensible Wärme zur Erhitzung des Lösemittels. Dies wird zusätzlich durch den
in Abbildung 3.51 dargestellten Vergleich der spezifischen Wärmemengen untermauert.

Der Abtrennkreislauf wird also durch die ergriffenen Maßnahmen wesentlich weniger in seinem Be-
triebszustand gestört, als dies bei einer reinen Drosselung der Fall ist. Als Resultat daraus fällt die Ab-
trennrate nicht ab und erreicht auch nach dem Rücksprung schnell wieder einen stationären Zustand,
dargestellt in Abbildung 3.52. Auch auf die resultierende Generatorleistung ist durch diese Fahrweise
der PCC eine positive Auswirkung festzustellen, welche in Abbildung 3.53 zu sehen ist. Zum einen ist
der Kurvenverlauf in den transienten Phasen wesentlich gleichmäßiger, da sich die geringere Störung der
PCC kaum auf den Wasserdampfkreislauf auswirkt und die Regler auf der Wasserdampfseite dement-
sprechend weniger eingreifen müssen. Zum anderen wird bei gleicher Ventilstellung des Drosselventils
ein wesentlich höherer Betrag an Regelenergie bereitgestellt. Dieser Effekt ist durch die Anpassung des
Lösemittelstroms zu erklären. Durch dessen Verringerung wird weniger kaltes Lösemittel in den Reboi-
ler gefördert, für das anschließend Energie zur Erwärmung aufgewendet werden muss. Dies ist der selbe
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Abbildung 3.51: Spezifische Wärmemenge zur Regeneration einer Tonne CO2 für eine Drosselung des
Heizdampfs mit gleichzeitigem Rauchgasbypass im Vergleich zu Drosselung ohne
Bypass.

Effekt, der auch zur Verminderung der spezifischen Wärmemenge führt. Hierdurch kondensiert auf der
Wasser-Dampf-Seite weniger Dampf und es kann bei gleicher Ventilstellung mehr elektrischer Strom in
den Niederdruckturbinen generiert werden.

Abbildung 3.52: Abtrennrate für eine Drosselung des Heizdampfs mit gleichzeitigem Rauchgasbypass
im Vergleich zu Drosselung ohne Bypass.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass der Bypass von Rauchgas mit gleichzeitiger Anpassung des L/G-
Verhältnis eine probate Betriebsstrategie darstellt wenn Regelenergie bereitgestellt und gleichzeitig die
Auswirkungen auf die PCC auf ein Minimum reduziert werden sollen.
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Abbildung 3.53: Kraftwerksleistung für eine Drosselung des Heizdampfs mit gleichzeitigem Rauchgas-
bypass im Vergleich zu Drosselung ohne Bypass.

Projektzielfrage: Kann die Abtrennrate der PCC bei voller Flexibilität in allen Be-
triebspunkten erreicht werden?
Antwort: Die Abtrennrate kann gehalten und der stabile Betrieb der PCC gewähr-
leistet werden. Das überschüssige Rauchgas wird gebypasst und während der Rege-
lenergiebereitstellung unbehandelt an die Atmosphäre abgegeben.
Projektzielfrage: Kann die Post-Combustion CO2-Abtrennung dazu verwendet
werden um flexibel Regelenergie bereitzustellen?
Antwort: Durch das Angepasste L/G Verhältnis kann im Vergleich zu einer reinen
Drosselung des Heizdampf noch mehr Regelenergie bereitgestellt werden. Außer-
dem erfolgt die Regelenergie-Bereitstellung wesentlich gleichmäßiger, da die PCC
den Kraftwerksprozess weniger stark stört und die Regler auf der Wasser-Dampf-
Seite kaum eingreifen müssen.
Projektzielfrage: Welche Größen und Vorgänge bilden Engpässe?
Antwort: Bei der Drosselung des Heizdampfs bildet die Wärmezufuhr zum Reboi-
ler einen Engpass, da sie in diesem Fall nicht unabhängig vom Betrieb des Kraft-
werks gesteuert werden kann. Um darauf zu reagieren ist es möglich andere Ein-
gangsgrößen wie die Lösemittelumlaufrate und wie in diesem Fall auch den Rauch-
gasmassenstrom anzupassen und auf diese Weise den Betrieb der PCC weniger zu
stören. Ist die kurzzeitige Abgabe des gebypassten Rauchgases nicht möglich oder
nicht gewünscht, kann auf diesen Engpass auch mit einem zusätzlichen Lösemittel-
tank reagiert werden. Dieser enthält bereits regeneriertes Lösemittel, welches wäh-
rend der Bereitstellung von Regelenergie zur Abtrennung des CO2 genutzt wird.
So kann auch über eine Periode der Regelenergiebereitstellung die Abtrennrate ge-
halten werden, ohne zusätzliches CO2 zu emittieren. Nach diesem Vorgang muss
das zusätzlich bereitgestellte Lösemittel allerdings, unter einem im Vergleich zum
Normalzustand erhöhten Energieaufwand, regeneriert werden.
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3.7.3 Modellgestützte Regelung

Die Regelung moderner, steinkohlebefeuerter Kraftwerke basiert auf der Blockregelung nach der VDI-
Richtlinie 3508, die für die Betreiber der Kraftwerke verbindlich umzusetzen ist [VDI03]. Diese fußt auf
einer modellgestützten Regelung, bei der ein auf Transferfunktionen basierter sogenannter Beobachter
eingesetzt wird. Der Beobachter liefert einen Schätzwert für den Verlauf der Generatorleistung in Abhän-
gigkeit der Stellgrößen Feuerungsleistung und Leistung der Speisewasserpumpe. Dieser Schätzwert wird
mit dem tatsächlichen Wert des zu regelnden Modells verglichen und ein aktiver Eingriff der Regelung
erfolgt erst, wenn diese beiden Werte voneinander abweichen. Im Idealfall läuft der Betrieb des Kraft-
werks also durch reine Vorsteuerung und die Regelung greift nur als korrektives Glied bei einer Störung
ein. So wird einerseits der der Betrieb innerhalb gewünschter Grenzen gewährleistet und andererseits ein
instabiles Verhalten während transienter Änderungen verhindert [Lun05]. Das in Abbildung 3.54 darge-
stellte Signalflussdiagramm illustriert die prinzipielle Funktionsweise der modellgestützten Regelung.

Vorsteuerung

Feedback
Regelung

Prozessmodell

Prozessbeobachter

Abbildung 3.54: Signalflussdiagramm einer modellgestützten Regelung.

Das Stellsignal (Last) wird durch in der Vorsteuerung hinterlegte Kennlinien in die Stellgrößen umge-
rechnet und sowohl dem Modell, als auch dem Beobachter als Input vorgegeben. Der aus beiden Model-
len berechnete Zielwert wird anschließend vergleichen. Der Eingriff eines korrektiven Reglers auf das
Prozessmodell erfolgt erst, wenn der berechnete Zielwert des Prozessmodells von dem des Beobachters
abweicht und auch nur so lange er dies tut.

Dieses im Kraftwerksbereich etablierte Verfahren wird hier weiterentwickelt und um einen entspre-
chenden Teil zur Steuerung und Regelung der PCC ergänzt. Um das vorgestellte Verfahren auch für die
PCC anwenden zu können, wird ein Prozessbeobachter für die CO2 Abtrennanlage benötigt. Hierfür
bietet sich ein reduziertes Modell auf Basis von Kennfeldern und Transferfunktionen an. Daher wird
für die Regelung ein eigenes Beobachtermodell, analog zu dem in Abschnitt 3.4.6 vorgestellten Ver-
fahren, entworfen. Um die Komplexität zu verringern wurde allerdings auf eine komplette Darstellung
des PCC Prozesses verzichtet und nur zur Regelung benötigte Variablen betrachtet. Diese sind hier die
Reboilertemperatur und die Abtrennrate in Abhängigkeit des eintretenden CO2 Massenstroms, der im
Reboiler übertragenen Wärmeleistung und des Lösemittelumlaufstroms. Eine schematische Darstellung
des Beobachters, der für die Regelung der PCC eingesetzt wird, ist in Abbildung 3.55 zu sehen. Die in
ihrer Komplexität reduzierten Komponenten Absorber und Desorber/Reboiler werden einzeln nach dem
bereits vorgestellten Verfahren entwickelt und dann zu einem Kreislauf verschaltet.

Abbildung 3.56 zeigt exemplarisch den Vergleich des Prozessbeobachters mit dem komplexen Modell
für eine sprunghafte Änderung der Wärmemenge um -10 % zum Zeitpunkt 1000 s, sowie anschließend
eine gleichzeitige Änderung von von Rauchgas- und Waschmittelstrom um jeweils -10 % zum Zeitpunkt
3000 s. Hier wird verdeutlicht, dass die gewünsche Zielgröße sehr gut von dem vereinfachten Modell
wiedergegeben wird und dieses daher für Regelungszwecke verwendet werden kann.

Die Umsetzung der Regelstrategie im Modelica Modell ist in Abbildung 3.57 dargestellt. Der ge-
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Beobachter
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Abbildung 3.55: Schema des PCC-Beobachters für die modellgestützte Regelung.

Abbildung 3.56: Vergleich des aus dem Absorber austretenden CO2-Anteils für Prozessmodell und
Beobachter.
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wünschte Lastverlauf wird in der Vorsteuerung (Feedforward) des Regelungsblocks vorgegeben. Hieraus
wird, unter Berücksichtigung der zulässigen Laständerungsgeschwindigkeit, der tatsächliche Lastverlauf
berechnet. Die Laständerungsgeschwindigkeit beträgt 2 % pro Minute und wurde damit so gewählt, dass
die Randbedingungen einem Betrieb in Verschaltung mit einem Kraftwerk entsprechen. Der Lastverlauf
bildet den Input für den Beobachter (Observer) und für die Vorsteuerung der PCC. In der Vorsteuerung
der PCC werden die für die Abtrennanlage relevanten Stellgrößen aus hinterlegten Kennlinien berechnet.
Dabei handelt es sich um die Leistung der Pumpe für den Lösemittelumlauf, sowie die Ventilstellung für
den Heizdampf. Diese Größen bilden, neben anderen, wiederum den Input für den Beobachter der PCC.
Die Ergebnisse des Beobachtermodells werden anschließend an den Block für die Feedback-Regelung
übergeben. Dieser vergleicht die vom Beobachter ermittelten Werte mit den tatsächlich gemessenen. So-
bald dort eine Abweichung vorliegt greift ein korrektiver PID-Regler ein, um das Prozessmodell wieder
auf den Sollwert zu regeln, der durch das Beobachtermodell vorgegeben wird. Alle in diesem Modell
verwendeten PI- bzw. PID-Regler sind mithilfe der Ziegler-Nichols Methode eingestellt.

Abbildung 3.57: Schema der modellgestützten Regelung mit Prozessbeobachter für PCC.

Die Wirkungsweise der Regelung und deren Funktionalität soll im Folgenden an sechs verschiedenen
Szenarien illustriert werden. In den ersten beiden Beispielen wird ein Lastwechsel von 100 % auf 70 %
gemäß Kraftwerksfahrplan durchgeführt, einmal mit reiner Vorsteuerung und einmal unter Anwendung
der modellgestützten Regelung. Im dritten und vierten Beispiel befindet sich das Modell im stationären
Betrieb bei 100 % Last und es wird eine Störung auf die Ventilstellung der Dampfanzapfung und damit
auf die Beheizung des Reboilers aufgeprägt. Auch hier wird eine reine Vorsteuerung mit der modellge-
stützten Regelung verglichen. Hierdurch wird deutlich gemacht, dass sich dieses Regelungsstrategie da-
durch auszeichnet, dass fahrplanmäßige Lastwechsel ohne Eingriffe Seitens des Reglers vorgenommen
werden können und es trotzdem möglich ist auf Störungen zu reagieren. Die letzten beiden Szenarien
beinhalten eine Regelung der Abtrennrate mittels eines PID-Reglers über die Stellgröße Reboilerven-
til. Ziel dieser Simulationen ist es die Überlegenheit der modellgestützten Regelung gegenüber einer
konventionellen Regelung zu illustrieren. Die betrachteten Szenarien sind in nachfolgender Auflistung
zusammengefasst.

• Szenario 1: Lastwechsel von 100 % auf 80 % mit reiner Vorsteuerung (offener Regelkreis).
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• Szenario 2: Lastwechsel von 100 % auf 80 % mit modellgestützter Regelung (geschlossener Re-
gelkreis).

• Szenario 3: Sprunghafte Störung im Druckniveau des Anzapfdampfs von 0,5 bar mit reiner Vor-
steuerung (offener Regelkreis).

• Szenario 4: Sprunghafte Störung im Druckniveau des Anzapfdampfs von 0,5 bar mit modellge-
stützter Regelung (geschlossener Regelkreis).

• Szenario 5: Lastwechsel von 100 % auf 80 % mit PID-Regler.

• Szenario 6: Sprunghafte Störung im Druckniveau des Anzapfdampfs von 0,5 bar mit PID-Regler.

In den Abbildungen 3.58 und 3.59 sind für die Szenarien 1 und 2 die Abtrennraten des Prozessmo-
dells und des Prozessbeobachters dargestellt. Durch den Lastwechsel kommt es zu einem kurzzeitigen
Einbruch der Abtrennrate, da zum Zeitpunkt des Lastwechsels im Sumpf des Absorbers noch stark bela-
denes Lösemittel vorliegt. Durch die Reduktion der Reboilerbeheizung kann dieses nicht in dem Maße
regeneriert werden um eine 90 %ige Abtrennung zu gewährleisten. Dieser Effekt wird durch den ver-
ringerten Lösemittelumlaufstrom noch verstärkt, da es so eine längere Zeit dauert bis das stark beladene
Lösemittel aus dem Absorbersumpf entfernt wird. Dieses Verhalten wird von dem Prozessbeobachter
sehr gut wiedergegeben. Sowohl die stationären Werte, als auch der transiente Verlauf stimmen fast
vollkommen überein. Lediglich zum Abklingen der Störung ist die Abtrennrate im Szenario mit modell-
gestützter Regelung etwas näher an der der Beobachters, was auf einen leichten Stelleingriff des Reglers
zurückzuführen ist. Da ansonsten der Beobachter das Verhalten des Prozessmodells fast perfekt voraus-
sagt, ist nahezu kein Stelleingriff nötig. Da diese Abweichung der Soll-Abtrennrate systeminhärent ist,
ist dieses Verhalten allerdings auch gewünscht. Durch einen starken Regeleingriff kann der Sollwert in
dieser Situation trotzdem nicht gehalten werden und lediglich führt lediglich zu einer Störung bzw. zu
einer Instabilität des Betriebs.

Abbildung 3.58: Abtrennrate für einen Lastwechsel mit reiner Vorsteuerung.

Die Abbildung 3.60 zeigt einen Vergleich der Abtrennraten und der Reboilerbeheizung für die Szena-
rien 3 und 4. Dargestellt ist der Verlauf des Prozessbeobachters, welcher für beide Szenarien identisch
ist sowie jeweils die Ergebnisse der Prozessmodelle.
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Abbildung 3.59: Abtrennrate für einen Lastwechsel mit modellgestützter Regelung.

Abbildung 3.60: Vergleich der im Reboiler übertragenen Wärmemenge und der Abtrennraten für eine
Störung des Drucks vom Anzapfdampf.
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Da die Störung lediglich auf das Prozessmodell beaufschlagt wird, bleibt der Betriebspunkt des Beob-
achters unverändert. Im Prozessmodell sinkt durch die Störung im Druck des Anzapfdampfs auch die im
Reboiler übertragene Energie in Form von Wärme. Dies führt zu einer geringeren Regeneration des Lö-
semittels und damit letztendlich zu einem Abfall der Abtrennrate. Dieses Verhalten ist im Kurvenverlauf
des Modells mit reiner Vorsteuerung zu erkennen. Im Szenario mit modellgestützter Regelung registriert
der Regelungsblock eine Abweichung zwischen Prozessmodell und Prozessbeobachter, wodurch der kor-
rektive Regler aktiviert wird. Dieser wirkt der Störung entgegen und verändert das Stellsignal, bis der
Sollwert, also die vom Prozessbeobachter vorgegebene Abtrennrate, wieder erreicht ist. Vergleicht man
nun die in Abbildung 3.61 dargestellten Kurvenverläufe der Steuergröße der modellgestützten Regelung
für das Lastwechsel- und das Störszenario, so werden Funktionsweise und Vorteile dieser Methode noch
einmal deutlich. Die Steuergröße meint hier den Wert, um den die Ventilstellung für die Zufuhr des An-
zapfdampfs korrigiert wird. Für den Fall des Lastwechsels findet nahezu kein Stelleingriff des Reglers
statt, wodurch sich das System im Vorsteuerbetrieb befindet. Der Stelleingriff der noch immer vorhanden
ist, ist auf die minimalen Unterschiede zwischen Prozessbeobachter und Prozessmodell zurückzuführen.
Sollte dieser Stelleingriff unerwünscht sein, kann er durch die zusätzliche Einbindung eines Totbands
unterbunden werden. Darauf wurde hier allerdings bewusst verzichtet, da dies auch zu einer langsame-
ren Reaktion im Fall einer tatsächlichen Störung führt. Wenn eine Störung eintritt reagiert der Regler
hier sofort und regelt die Störung aus. Durch den gesunkenen Druck des Heizdampfs in der Überström-
leitung verringert sich wie bereits beschrieben der Wärmeübergang im Reboiler. Um dem entgegen zu
wirken öffnet der Regler das Ventil. Dies führt zu einer Verringerung des Druckverlustes über dem Ventil
und wirkt der Störung effektiv entgegen. Da es sich hier um eine dauerhafte Störung handelt, führt diese
auch zu einem dauerhaften Stelleingriff des Reglers. Die Ventilstellung für das Ventil des Heizdampfs
ist für die Szenarien 1-4 in Abbildung 3.62 dargestellt und gibt noch einmal einen Überblick über die
unterschiedlichen Steuerungs- und Regelungseingriffe.

Abbildung 3.61: Vergleich der Steuergrößen für die Szenarien mit modellgestützter Regelung.

Um den Vorteil einer modellgestützten Regelung gegenüber einer konventionellen Regelung darzu-
stellen, sind in Abbildung 3.63 die Abtrennraten für ein Lastwechsel- und ein Störszenario gezeigt, bei
der das Ventil direkt mit einem PID-Regler verbunden ist.

Der Regler versucht bei Beginn des Lastwechsels sofort die Abweichung der Abtrennrate auszuregeln,
obwohl dies systeminhärent nicht möglich ist. Dadurch kommt es zu vergleichsweise großen Abwei-
chungen vom Sollwert. Durch die Trägheit der PCC kommt es außerdem auch zu einer relativ hohen
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Abbildung 3.62: Vergleich der Ventilstellung für die Beheizung des Reboilers.

Abbildung 3.63: Vergleich der Abtrennraten einer PID-Regelung mit der Abtrennrate für einen Last-
wechsel und eine Druckstörung des Anzapfdampfs.

3 - 68



3.7 Steuerungs- und Regelungskonzepte

Ausregelzeit. Im Vergleich zur modellgestützten Regelung zeigt sich also eine stärkere Abweichung so-
wie ein größerer Zeitraum, bis das System wieder seinen stationären Zustand erreicht hat. An der langen
Ausregelzeit für das Lastwechselszenario wird auch deutlich, dass das Prozessmodell durch den Re-
geleingriff hier hauptsächlich durch den Regler gestört und nicht, wie eigentlich beabsichtigt, auf dem
Sollwert gehalten wird. Auch im Szenario mit der Störung des Drucks zeigt sich das Modell mit der mo-
dellgestützten Regelung überlegen, da dort ein etwas geringerer Abfall der Abtrennrate zu beobachten
ist als durch die direkte PID-Regelung.

Bei dem fahrplanmäßige Lastwechsel findet die Störung durch die Beschränkung der Lastwechselge-
schwindigkeit im Vergleich zur sprunghaften Störung des Drucks eher langsam statt. Die Parametrierung
des Reglers ist daher ein Kompromiss aus allen Betriebsweisen, die der Regler abdecken muss. Eine
noch aggressivere Einstellung führt zwar zu einer geringeren Regelabweichung im Störszenario, dafür
ist das Überschwingen und die Ausregelzeit im Lastwechselszenario wesentlich ausgeprägter. Genau
umgekehrt verhält es sich, wenn der Regler weniger aggressiv eingestellt wird. Dies ist ein weiterer Vor-
teil der modellgestützten Regelung, da dort der Regler im Lastwechselfall nicht eingreift und daher allein
auf die Ausregelung von Störungen parametriert werden kann.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass das entwickelte Beobachtermodell die Abtrennrate mit einer hohen
Genauigkeit abbildet und zwar sowohl für den stationären, als auch für den transienten Fall. Dadurch
kommt es bei der modellgestützten Regelung im Lastwechselfall nur zu einem minimalen Stelleingriff.
Im Störfall kann diese Regelstrategie die Abweichung schnell und zuverlässig ausregeln. Auch im Ver-
gleich zu einer konventionellen Regelung zeigen sich im Betrieb Vorteile der modellgestützten Regelung.
Da das Regelungskonzept an die Blockregelung für Kraftwerke nach VDI-Richtlinie 3508 basiert, kann
das entwickelte Verfahren sehr einfach in eine bestehende Kraftwerksregelung integriert werden und
diese erweitern.

Projektzielfrage: Wie sieht ein Regelungskonzept aus bei dem beide Prozesse
(PCC und Kraftwerk) in integrierter Weise betrachtet werden?
Antwort: Die Anwendung einer modellgestützten Regelung in Anlehnung an die
VDI-Richtlinie 3508 erlaubt eine einfache Erweiterung konventioneller Regelstra-
tegien auf Kraftwerke mit integrierter CO2-Abtrennung.
Projektzielfrage: Kann die Abtrennrate der PCC bei voller Flexibilität in allen Be-
triebspunkten erreicht werden?
Antwort: Das vorgestellte Regelungskonzept ermöglicht es sowohl im Normalbe-
trieb als auch bei Störungen die Abtrennrate zuverlässig zu halten. Im Gegensatz
zu einer konventionellen Regelung greift der Regler nur bei Abweichungen vom
Normalbetrieb ein. Auf diese Weise werden Störungen des Betriebs der PCC durch
unnötige Stelleingriffe verhindert.
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3.8 Zusammenfassung

Im Verlauf des Projekts wurde die Modellbibliothek ThermalSeparation so angepasst und erweitert, dass
es möglich ist eine CO2-Wäsche mit dem Lösemittel MEA zu simulieren. Um die Gültigkeit der Modelle
nachzuweisen wurde eine ausführliche Validierung durchgeführt. Zu diesem Zweck standen Versuchsda-
ten aus einer Pilotanlage in Heilbronn zur Verfügung. Die Validierung wurde sowohl für das stationäre,
als auch für das dynamische Verhalten durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die Modelle das System-
verhalten sehr gut abbilden können. Lediglich die stationäre Genauigkeit nimmt mit abnehmender Last
ebenfalls ab. Dies ist zum einen auf die verwendeten Medienkorrelationen zurückzuführen und zum
anderen auf den Gleichgewichtsansatz bei der Modellierung. Nichtsdestotrotz können die Modelle für
weitergehende Untersuchungen verwendet werden, da es in diesem Fall hauptsächlich um das transiente
Verhalten der Komponenten ankommt, welches in der Validierung durchweg als sehr gut zu bezeichnen
ist.

Weiterhin wurde der Homotopy-Operator erstmalig in verfahrenstechnischen Systemen eingesetzt.
Hierfür wurden unterschiedliche Einsatzorte identifiziert und anschließend in einer ausgiebigen Parame-
terstudie untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass sich der Erfolg von Initialisierung und anschlie-
ßender Simulation durch den Einsatz von Homotopy teilweise erheblich erhöht hat. Insbesondere die
Homotopy beim Wärme- und Stoffübergang über die Phasengrenze hat sich hierbei als effektiv erwie-
sen. Daraufhin wurde die optionale Verwendung des Homotopy-Operators als fester Bestandteil in die
ThermalSeparation integriert.

Um die komplexen Vorgänge an der wichtigsten Schnittstelle zwischen PCC und Kraftwerk, dem
Reboiler, abbilden zu können und tiefere Einblicke in den Prozess zu erlangen, wurde ein detailliertes
Reboilermodell entwickelt. Im Gegensatz zu dem bisher verwendeten Modell zeichnet es sich zum einen
dadurch aus das es diskretisierbar ist und dadurch auch eine örtliche Auflösung der Ergebnisse erlaubt.
Zum anderen bildet es zusätzlich zur Mantelseite, die das Lösemittel beinhaltet, auch die Rohrseite für
den Heizdampf ab. Dadurch ist es möglich den Reboiler an die Wasser-Dampf Modelle des Kraftwerks
zu koppeln. Die Diskretisierung erlaubt nun insbesondere einen Einblick in die Temperaturverteilung,
der hier eine Schlüsselrolle zukommt, da bei zu hohen Temperaturen im Reboiler eine Degradation des
Lösemittels auftritt. Mit dem Modell ist es nun zum einen möglich Hotspots zu identifizieren und zum
anderen die Auswirkungen von schwankenden Betriebsbedingungen zu untersuchen.

Insbesondere die Simulation von großen Kopplungsmodellen stellt eine Herausforderung in Bezug auf
Geschwindigkeit und numerische Stabilität dar. Zu diesem Zweck ist es praktisch, vereinfachte Model-
le für die Simulation der PCC zur Verfügung zu stellen, da diese einen Großteil der Gleichungen für
das gesamte Gleichungssystem ausmachen. Aus diesem Grund wurde ein standardisiertes Verfahren ent-
wickelt mit dessen Hilfe sich die Kolonnenmodelle über Kennfelder und Transferfunktionen abbilden
lassen. Dieses Verfahren ist im Prinzip für alle MIMO Systeme anwendbar, welche insbesondere bei
thermischen Trennprozessen auftreten. Es wurde gezeigt, dass die entwickelten Modelle das Verhalten
der Trennkolonnen sowohl im stationären, als auch im dynamischen Verhalten gut abbilden. Darüber
hinaus ist die Initialisierung dieser Modelle wesentlich einfacher, das Konvergenzverhalten robuster und
die Simulationszeit wesentlich geringer. Neben dem Einsatz als Ersatz für Kolonnenmodelle bieten sich
solche vereinfachten Modelle auch zur Verwendung in anspruchsvollen Regelungskonzepten an. Um dies
zu demonstrieren wurde eine bestehende VDI-Richtlinie zur Regelung von Kraftwerken per modellge-
stützter Regelung so angepasst und erweitert, dass auch für die PCC eine solche Regelung verwendet
werden konnte. Es wurde gezeigt, dass sich eine solche Regelung einerseits durch ihre Robustheit im
Normalbetrieb auszeichnet und andererseits auch durch ihre Fähigkeit auf unvorhergesehene Störungen
zu reagieren. Zu diesem Zweck wurde sie sowohl mit einer reinen Vorsteuerung, als auch mit einer
konventionellen Regelstrategie verglichen.

Durch die Analyse der PCC, welche mit dem Modell eines Kohlekraftwerks gekoppelt wurde, konnten
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3.8 Zusammenfassung

Totzeiten des Systems, kritische Schnittstellen, Engpässe und Abhängigkeiten identifiziert werden. Auf
dieser Basis wurden dynamische Untersuchungen zum gemeinsamen Betrieb von PCC und Kraftwerk
durchgeführt. Ergebnis dieser Untersuchungen waren unter anderem unterschiedliche Fahrweisen des
Gesamtprozesses, die jeweils einen anderen Fokus bzw. andere Zielgrößen haben. Das wichtigste Er-
gebnis dieser Untersuchungen ist jedoch, dass sich die Drosselung der Reboilerbeheizung sehr gut dazu
eignet um schnell und flexibel Regelenergie bereitzustellen.
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3.10 Anhang 1: Ergebnisse Homotopy

Fälle
Temp. in (◦C) 1 2 3 4 5 6 7

60 - - - / / - -
80 + + + - - - -

100 + + + - - - -
120 + + + - - - -
140 / / / - - - -
160 + + + + + - -
180 + + + + + - -
200 + + + + + - -
220 + + + + + + +
240 + + + + + + +
260 + + + + + + +
280 - + + + + + +
300 - + + + + + +
320 - + + + + + +
340 - + + + + + +
360 - - - + + + +
380 - - - + + + +
400 - - - / / / /
420 - - - / / / /
440 - - - / - / -
460 - - - / - / -
480 - - - / - / -
500 - - - / - - -

Tabelle 3.13: Erfolgreiche Initialisierungen und Simulationen für eine Variation der flüssigen Initialtem-
peratur für verschiedene Einsatzorte von Homotopy in einer Kolonne mit fünf Stufen. Die
erste Spalte stellt eine Initialisierung komplett ohne Homotopy dar und dient zum Ver-
gleich. Ein Minuszeichen steht für eine fehlgeschlagene Initialisierung, ein Schrägstrich
für eine erfolgreiche Initialisierung und ein Pluszeichen für eine erfolgreiche Initialisie-
rung inklusive Simulation.

3 - 73



3. Modellierung der Kolonnen und Prozesssimulation der PCC

Fälle
Temp. in (◦C) 8 9 10 11 12 13 14

80 + + + + + + +
100 + + + - + + +
120 - + - - - - -
140 - + + - - - -
160 - + + - - - -
180 - + - - - + -
200 - + - - - - -
220 - + - + - + -
240 - + - + - - +
260 - / - / - - /
280 - - - - + - +
300 - - - + - - +
320 - - + - - - +
340 - - + - - - +
360 - - + + - - -
380 - - + - - - -
400 - - / - - - -
420 - - - - - - -
440 - - - - - / -
460 / / - - - / -
480 / / - - - - -

Tabelle 3.14: Erfolgreiche Initialisierungen und Simulationen für eine Variation der flüssigen Initialtem-
peratur für verschiedene Einsatzorte von Homotopy in einer Kolonne mit einer Stufe. Die
erste Spalte stellt eine Initialisierung komplett ohne Homotopy dar und dient zum Ver-
gleich. Ein Minuszeichen steht für eine fehlgeschlagene Initialisierung, ein Schrägstrich
für eine erfolgreiche Initialisierung und ein Pluszeichen für eine erfolgreiche Initialisie-
rung inklusive Simulation.

Fälle
Homotopy-Einsatz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ṄPB - + - + + + + - - + - - + -
h - - - - + - + - - - + - - +
p∗ - - + + + + + - - - - - - -
K - - - - - + + - - - - + + +

Q̇PB - - - - - - - - + + + - + -

Tabelle 3.15: Einsatzorte des Homotopy-Operators für verschiedene Simulationsfälle.

3 - 74



3.11 Anhang 2: Versuchsplan

3.11 Anhang 2: Versuchsplan

Tabelle 3.16: Versuchsplan für die Pilotanlage in Heilbronn. Ver-
suche 1-12 sind stationär, Versuche 13-26 dynamisch. Angepasst
bedeutet, dass die Wärmemenge so eingestellt wird, dass die An-
lage eine 90%ige Abtrennrate erreicht. Die prozentualen Angaben
beziehen sich auf den Zustand im Verhältnis zum Vollastbetrieb.
Variabel bedeutet, dass sich in dem Versuch die Abtrennrate frei
einstellt. Bei Versuch 20 erfolgt der zweite Sprung ohne Intercoo-
ling. Versuch 22 wurde mit nur drei Absorptionsstufen durchge-
führt und außerdem ohne Intercooling. In Versuch 23 beträgt der
Desorberdruck nur 1,8 bar anstatt 2 bar. Ziel des Versuchs 24 ist
das Verhalten bei sich änderndem CO2 Partialdruck zu untersu-
chen. Dazu wurde ein Lastwechsel des Kraftwerks in Teillast ge-
nutzt. Bei den Versuchen 25 und 26 handelt es sich um An- und
Abfahrprozesse der Anlage.

Nr. Rauchgasmassen-
strom in (% Last)

Lösungsmittel-
umlauf in (m3/h)

Wärmemenge in (% Last) Abtrennrate in (%)

1 100% 5,3 angepasst 90%
2 100% 3,5 angepasst 90%
3 100% 4 angepasst 90%
4 100% 5 angepasst 90%
5 100% 6 angepasst 90%
6 100% 7 angepasst 90%
7 70% 3 angepasst 90%
8 70% 3,6 angepasst 90%
9 70% 4 angepasst 90%
10 70% 5 angepasst 90%
11 50% 3 angepasst 90%
12 50% 4 angepasst 90%
13 70%→ 100% 4 angepasst 90%
14 100%→ 70% 5,3→ 3,6 angepasst 90%
15 70%→ 100% 4 konstant bei 70% variabel
16 100%→ 70% 4 konstant bei 100% variabel
17 100% 5,3 max.→ 80%→ 60% variabel
18 70% 3,6 70%→ 60% variabel
19 100% 5,3→ 3,5→ 7 konstant bei 100% variabel
20 100% 5,3→ 4→ 5,3 konstant bei 100% variabel
21 70% 3,6→ 5 konstant bei 70% variabel
22 100%→ 70% 5,3→ 3,6 angepasst 90%
23 100%→ 70% 5,3→ 3,6 angepasst 90%
24 100% 5,3 angepasst 90%
25 0%→ 100% 0%→ 100% 0%→ 100% variabel
26 100%→ 0% 100%→ 0% 100%→ 0% variabel
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