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Effizienter Meiler
ERZEUGUNG Die SWB hat das Kraftwerk Hafen IT-technisch  

optimiert: Wichtig ist, die richtigen Daten zur richtigen Zeit zu haben

– BREMEN – Bessere Informationen führen 
zu besseren Entscheidungen. Diesem Leit-
satz folgt auch die SWB Erzeugung AG & Co. 
KG. Im Kraftwerk Hafen, einem Steinkoh-
le-Block mit 330 MW Leistung, hat das Un-
ternehmen deshalb die Betriebsdatener-
fassung Tebis der Steinhaus Informations-
systeme implementieren lassen. Und die 
Vorteile zeigen sich: Weniger Ausfallzeiten 
und ein wirtschaftlicherer Betrieb sind die 
Folge der Umstellung.

Die Energiewende macht auch nicht 
Halt vor Bremen: Wie alle konventionellen 
Kraftwerke müssen sich Kraftwerksex-
perten bemühen, auf dem sich ändern-
den Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Deshalb kam es zu einer Spezialisierung: 
»Wir sitzen in einer Nische«, erklärt Heinz 
Nordloh, Teil des vierköpfigen Teams Ver-
fahrenstechnische Optimierung. »Primär- 
und Sekundärregelung, Minutenreserve 
und noch Blindleistungsregelung stehen 
im Mittelpunkt.« 

Effizient und flexibel | Um in diesem 
Bereich am Markt erfolgreich zu sein, muss 
die Crew den Meiler mit hoher Effizienz 
und großer Flexibilität durch ein schnel-
les Umschalten der Regelsysteme fahren. 
Bei dem Optimierungsansatz stand daher 
zunächst die Erhebung von Daten im Mit-
telpunkt. Da im Kraftwerk viele Sensoren 
vorhanden sind, war die Messung kein gro-
ßes Problem. Die große Herausforderung 
war die Zusammenführung und Vergleich-
barkeit der großen Datenmenge. Verfah-
renstechniker Nordloh formuliert den An-
spruch: »Ich brauche die genau richtigen 
Daten in hoher Qualität zu jeder Zeit.« Nur 
so könnten er und seine Kollegen Störun-
gen erkennen, bevor sie auftreten oder die 
Last der Blöcke optimal den Marktanforde-
rungen anpassen.

Die Vorteile des neuen Informations-
systems zeigten sich an diversen Beispie-
len:

• Im Rahmen des Retrofits von Block 6 im 
Jahr 2013 konnte durch die Software viel 
Zeit gewonnen werden. »Beim Retrofit 
wurden alle Regelungen neu eingestellt. 
Ein Prozess, der dank Tebis einige Wo-
chen dauerte. Ohne wären es Monate ge-
wesen«, erklärt Nordloh. Denn mit dem 
System kann er im Sekundentakt jeden 
erfassten Datensatz abrufen und die 
Daten zueinander in Beziehung setzen. 
»Das spart bares Geld«, so der Verfah-
renstechniker. 

• In der Folge mussten unter anderem 
sämtliche Masseströme neu abge-
stimmt werden. »Das System für die 
Speisewasserregelung wurde sogar 
komplett ersetzt.« Dank der Software 
konnte er die Regelungen noch während 
der Versuchszeit nachjustieren,  da ihm 
im laufenden Betrieb sekundengenaue 
Daten von allen Messpunkten zur Verfü-
gung standen.

• Das Kraftwerk wird durch die Netzsitua-

folgt er in 3,5 Stunden. Das heißt: gerin-
gere Ausfallzeiten. Zudem wurden 
durch das Informationssystem 
Schwachstellen beim Hochfahren, wie 
ein Problem im Schwerölsystem, 
erkennbar, da an man-chen Stellen die 
Temperaturhaltung nicht wie 
gewünscht erfolgte. Insgesamt wurden 
fünf Fehler beim Anfahrprozess 
detektiert und behoben.

• Als besonders erfolgreich stellte sich im 
Bremer Kraftwerk auch der Vergleich 
von Fahrzuständen heraus. Dank des 
Informationssystems hat der Betreiber 
jetzt für alle Marktanforderungen Daten 
aus der Vergangenheit vorliegen, die 
ihm eine schnelle und vor allem genaue 
Einschätzung liefern, wie er einen Block 
passend zu den aktuellen Anforderun-
gen fahren sollte.

Summiert Nordloh sämtliche 
Einspa-rungen durch Optimierungen 
und Feh-lerbehebungen, so kommt 
er auf einen siebenstelligen Betrag. 
Dabei legt er Wert darauf, dass sich das 
Team zunächst auf die »größten 
Brocken« konzentriert habe. Das 
Potenzial sei aber noch größer. al

tion oder durch Störungen rund zehn bis 
15 Mal im Jahr heruntergefahren. Früher 
dauerte der Prozess des Hochfahrens 
zwischen acht und 15 Stunden. Jetzt er-




