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1.

EinfUhrung

Teillastrechnungen fUr konventionelle Dampfkraft~erksblOcke
sind notwendig, um verschiedene Bauarten von KraftwerksblOcken
mit unterschiedlichen Regelkonzepten nicht nur bei Auslege-,
sondern auch bei Teillast vergleichen zu kOnnen. Au~erdem
sind solche Rechnungen die Voraussetzung zur Untersuchung
von Kombi - BIOcken, die bei Teillast betrieben werden sollen.
Bei der Beurteilung des Teillastverhaltens ist zwischen dem
"station:1ren" und dem "dynamischen" Verhalten der Anlage zu
unterscheiden. Die Kenntnis des station:1ren Betriebsverhaltens
ist eine der Voraussetzungen fUr Untersuchungen des dynamischen
Regelverhaltens.
Aus diesen GrUnden wurde am Institut fUr Dampf- und Gasturbinen
der RWTH Aachen ein Verfahren entwickelt, das in diesem Bericht
vorgestellt wird, mit dem das station:1re Teillastverhalten
eines Dampfkraftwerksblockes aus dem Teillastverhalten seiner
Einzelkomponenten vorauszubestimmen ist.
Damit ist die MOglichkeit gegeben, sowohl die Regelungsart,
die Schaltung und die Anpassung der Einzelkomponenten im Hinblick auf das Teillastverhalten eines Dampfkraftwerksblockes
zu optimieren, als auch das Teillastverhalten von Kombi-BlOcken
zu untersuchen.

- 4 -

2.

Das Teillastverhalten von konventionellen DampfkraftwerksblOcken

Das Teillastverhalten eines konventionellen Dampfkraftwerksblockes l~et sich durch folgenden Wirkungsgrad charakterisieren

n -

(2.1)

Hierin bedeuten
P

:

die elektrische Leistung, die an der Unterspannungsklemme des Netztransformators zur VerfOgung steht
und

EDT: der dem Kessel zuzufOhrende Prim~renergiestrom.
Das negative Vorzeichen ergibt sich aus der hier und im folgenden
benutzten Konvention, nach der einem System zugefOhrte Leistungen
positiv und entzogene Leistungen negativ anzusetzen sind.
Der Anlagenwirkungsgrad n l~et sich durch das Produkt dreier,
mit guter N~herung unabh~ngig voneinander bestimmbarer Wirkungsgrade darstellen
(2.2)
Dabei ist nE der Eigenbedarfswirkungsgrad
(2.3)

der das Verh~ltnis zwischen der yom Senerator-abgegebenen
elektrischen Leistung (Klemmenleistung PDT) und der an die
Unterspannungsklemmen des Netztransformators gelieferten-elektrischen Leistung P angibt. Die Differenz PE -: P-P DT wird auch
Eigenbedarfsleistung genannt. Sie dient zur Aufbereitung und
FOrderung des Brennstoffes, zur Versorgung der Frischluft- und
Sauggebl~se, der KOhlwasser- und Umw~lzpumpen etc.

-
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Allgemein gUltige Aussagen Uber die Anderung der Eigenbedarfsleistung mit der Last lassen sich nicht treffen, weil sie sehr
stark durch die Fahrweise des Blockes

gepr~gt

ist. Z. B. kann

in einem mit Kohle gefeuerten Block bei Teillast entweder ein
Teil der KohlemUhlen

vollst~ndig

abgeschaltet werden, was zu

einer sprunghaften Anderung des Eigenbedarfs fUhrt, oder aber
es wird der Brennstoffdurchsatz fUr alle MUhlen gleichmaeig
heruntergeregelt, was sich auf die Eigenbedarfsleistung kaum
auswirkt.
1m vorliegenden Bericht wird die Anderung des Eigenbedarfswirkungsgrades mit der Last aus diesem Grunde nicht ausfUhrlich behandelt.
Der Kesselwirkungsgrad

nk

ist hier folgendermaeen definiert

, _ QzuDT

nK = -.--

(2.4)

EDT

Er setzt die im Kessel und ZwischenUberhitzer an den Dampfkreislauf Ubertragene thermische Leistung ~zuDT ins Verhaltnis zum
zugefUhrten Primarenergiestrom EDT.
Die Abhangigkeit des Kesselwirkungsgrades von der Last ist stark
von der Kesselbauart abhangig. Innerhalb der vorliegenden Arbeit
wird ein Zwangsdurchlaufkessel als eine Komponente des Dampfkraftwerksblockes betrachtet, des sen Teillastverhalten im Abschnitt
3.4 dieses Berichtes behandelt wird.
Der Klemmenwirkungsgrad nDT des Dampfkraftwerksblockes setzt die
vom Generator abgegebene elektrische Leistung PDT ins Verhaltnis
zu der dam Dampfkreislauf zugefUhrten thermischen Leistung QzuDT
(2.5)

Wie das Verhalten des Klemmenwirkungsgrades n DT als Funktion der
Klemmenleistung PDT aus den Charakteristiken der Einzelkomponenten
des Dampfkraftwerksblockes zu ermitteln ist wird im folgenden gezeigt.

-
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Rechenmodell zur Ermittlung des Klemmenwirkungsgrades
bei Teillast

Aus dem Studium der Prinzipschaltbilder von Dampfkraftwerksblocken, wie Bild 1 eines beispielhaft zeigt, lassen sich die
Komponenten des Blockes ermitteln, die sein Teillastverhalten
(n DT = f(P DT » beeinflussen. Ausgehend yom Kondensator in Umlaufsinn des Wassers bzw. des Dampfes sind dies (siehe auch Bild 1)
der Kondensator,
die Kondensatpumpe,
die

Niederdruckvorw~rmer

(verschiedener Bauart),

die Kesselspeisepumpe, angetrieben durch die Kesselspeisepumpenturbine, deren Abdampf in einem Zusatzkondensator
niedergeschlagen wird,
(Falls die Kesselspeisepumpe von einem Elektromotor angetrieben
wird, ist die aufzuwendende elektrische Leistung beim Eigenbedarf des Blockes zu berUcksichtigen.)
die

Hochdruckvorw~rmer,

der Kessel,
der Hochdruckteil der Turbine mit seinen Regelorganen,
der ZwischenUberhitzer

und

der zweiflutige Mittel- und der vierflutige Niederdruckteil
der Turbine.
Zum Aufbau des Rechenmodells reicht diese Aufteilung des Blockes
fUr manche Komponenten noch nicht aus.
Der Hoch-, Mittel- und Niederdruckteil der Turbine wird dazu in
Stufengruppen unterteilt, innerhalb derer keine

Massenstrom~nde

rungen auftreten. Einen weiteren Baustein stellt die

Entw~sserung

der Turbine dar. Auaerdem wird ein Teil der Verbindungsrohre als
Komponente aufgefaat, wozu unter anderem die Stopfbuchsenentlastungsleitungen des Hochdruckteiles und die KUhldampfleitung
gehoren.
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Fur aIle Komponenten bzw. Bausteine des Blockes werden Einzeldie deren Teillastverhalten genUgend
genau wiedergeben.
charakteristiken·~estimmt,

1m Rechenprogramm werden die Einzelcharakteristiken durch
die Wasser- und Dampfstr6me bzw. durch Wellen, die mechanische
Leistungen ubertragen, zum Gesamtblock verknupft.
Bild 2 zeigt die Kopplung der Komponenten bzw. Bausteine zum
Rechenmodell fur den Dampfkraftwerksblock nach Bild 1.
1nsgesamt entsteht ein sehr komplexes Gleichungssystem, das
nur iterativ zu 16sen ist.
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3.
3.1

Das Teillastverhalten der Komponenten
Rohre

1m vorliegenden Fall sind Rohre als Verbindungsleitungen zwischen
verschiedenen Anlagenkomponenten sowie als Bausteine der W~rme
Ubertrager eingesetzt. Die Teillast eines Rohres ist ausreichend
beschrieben, wenn fUr einen gegebenen Eintrittszustand, z. B.
durch den Eintrittsdruck Pm und die Eintrittsenthalpie h m repr~
sentiert, der Austrittszustand (pw' hw) berechnet werden kann.
Bei bekannter Geometrie, gegebenem Teillastmassenstrom und bekannter Zustandsgleichung fUr das Fluid wird zur Berechnung des
Austrittszustandes bei Teillast
der 1. Hauptsatz der Thermodynamik
(3.1)
der Gibbs'sche Fundamentalsatz
(3.2)

und
die

Kontinuit~tsgleichung

(3.3)
benutzt. Hier bedeuten
q

=

auf den Durchsatz bezogene zu- oder abgefUhrte
W~rme

ht =

spezifische Totalenthalpie,

= spezifische Enthalpie,
w
y = f 2£ = spezifische StrOmungsarbeit,.
m P
j
= spezifische Dissipation,

h

p

=

A

= StrBmungsquerschnitt

c

=

Dichte des Fluids,
und

StrOmungsgeschwindigkeit normal zum Querschnitt A.
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Hit der Beziehung

ist der Zusammenhang zwischen spezifischer Total- und stat.
Enthalpie hergestellt, wobei c 2/2 den kinetischen und g·z den
potentiellen Energieanteil angibt.
Allgemein 1!6t sich damit far die spezifische Enthalpie am
Austritt eines betrachteten Systems schreiben

=

c;

- ~ + g·(za - zw)

q

•

(3.5)

Setzt man die spezifische Dissipation innerhalt des interessierenden Systems proportional zum Quadrat der Str6mungsgeschwindigkeit,
so kann auch der Totaldruckverlust angegeben werden,
j

=

c2

l; •

~

Ptw

=

- Pta
-P

=

_ APt

(3.6)

P

wobei p ein geeignet zu wahlender Hittelwert far die Dichte
des Fluids ist.
Durch Beziehen auf den als bekannt vorausgesetzten Auslegungsbzw. Vollastzustand, hier und im Folgenden mit "0" indiziert,
ergibt sich der bezogene Totaldruckverlust

-

• Po

(3.7)

P

Setzt man voraus, daB der Verlustkoeffizient l; unabh!ngig
von der -Reynoldszahl ist, so bleibt far das Rohr, bei dem sich
auch der Str6mungsquerschnitt A nicht !ndert

=

P
_0

•

•

P

(~ )2
mo

Mit dieser charakteristischen GrOBe far das Teillastverhalten
eines Rohres ist der Austrittsdruck Pw zu berechnen aus
pa -

p •

c

2

(~
2

-

10 -

Mit den hier angegebenen Gleichungen ist das Teillastverhalten
von Rohren, allerdings nur iterativ, zu bestimmen.

3.2

Speisewasservorw~rmer

Bei der Berechnung der

unterscheiden wir zwischen
bei denen die W~rme durch W~nde Ubertragen wird und Mischvorw~rmern, bei denen ein heiBer und ein
kalter Massenstrom gemischt werden.
Vorw~rmer

Oberfl~chenvorw~rmern,

Gemeinsam gilt fUr die Rechenmodelle, die das Teillastverhalten
der Vorw~rmer beschreiben, daB die Geometrie, die MassenstrOme
und die ZustandsgrOBen in allen interessierenden Punkten im Auslegungs- bzw. Vollastzustand gegeben sind. Ferner seien far die
Teillastzust~nde gegeben
der Speisewassermassenstrom msp und des sen Zustand am
Eintritt, repr~sentiert durch den Eintrittsdruck PSpE
und die Eintrittstemperatur TSpE '
der Zustand des Entnahmedampfmassenstromes durch den Druck
PD und die Temperatur TD und
der aus vorhergehenden Vorw~rmern stammende Kondensationsmassenstrom m
KE und dessen spezifische Totalenthapie h tKE •
Weiter wird vorausgesetzt, daB, wie Ublich, eine Wasserstandsregelung eingebaut ist, die den AbfluB des Kondensatmassenstromes
mKA den Betriebszust~nden anpaBt.
Zur Charakterisierung des Teillastverhaltens der
werden hier berechnet:

Vorw~rmer

der WarmeUbertragerausnutzungsgrad
£VW

TSpA - TSpE

= TD

- T SpE

(3.9)

aus dem die Austrittstemperatur des Speisewassers TSpA
fclgt,

-
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der Druck am Speisewasseraustritt PSpA'

.

der Entnahmedampfmassenstrom mD

und

der Zustand des abflieBenden Kondensates.

3.2.1

Oberflachenvorwarmer

Hier ist zwischen Vorw~rmern mit und ohne Pumpe zu unterscheiden.
Beim Vorwarmer ohne Pumpe wird das anfallende Kondensat Ober
eine Drossel einem anderen Vorwarmer oder dem Kondensator zugefUhrt, der ein niedrigeres Druckniveau besitzt. Beim Vorw~rmer
mit Pumpe wird der Kondensatmassenstrom dem austretenden Speisewasserstrom zugemischt. Dazu muB die Pumpe die zwischen Speisewasser und Kondensat bestehende Druckdifferenz Uberwinden.

3.2.1.1

Oberflachenvorw~rmer

ohne Pumpe

Das mathematische Modell, daB das Teillastverhalten der Oberfl~chenvorwarmer ohne Pumpe beschreibt ist, wie Bild 3 zeigt,
unterteilt in:
den Enthitzerteil, in dem der Uberhitzte Entnahmedampf bis
zur Kondensationstemperatur abgekUhlt wird,
den

Kondensations~eil,

in dem der Dampf kondensiert und

den UnterkOhlungsteil, in dem der Entnahmemassenstrom unter
die Kondensationstemperatur abgekOhlt wird.
Legt man das Null-Niveau der potentiellen Energie (z = 0> in den
Kondensatspiegel und nimmt an, daB hier auch der kinetische
Energieanteil verschwindet, so lABt sich mit guter Naherung
analog zu Gleichung 3.8 mit 3.7 der Kondensationsdruck bzw.
SAttigungsdruck PS gewinnen zu:
2

PS

= PD

+

cD

Pn • 2' + Pn g·zn

-
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Da Druck und Temperatur auf der Sattigungslinie miteinander verknOpft sind, ist damit auch die Sattigungstemperatur TS gegeben.
Ebenso ergibt sich fOr den Austrittsdruck des Kondensats
PKA = Ps - p'

2
c KA
0

-,-

-

P'ogozKA + 6P to

0

p'
~

p'

(3.11)

Definiert man fOr den Ausnutzungsgrad des UnterkOhlungsteils
EU

TSp2 - TSpE

= Ts - TSpE

(3.12)

so ist mit diesem auch die Temperatur TSp2 (siehe Bilde 3) des
Speisewassers am Eintritt des Kondensationsteiles gegeben.
Durch Ansatz des 1. Hauptsatzes auf der Speisewasserseite
TSp2

CW IT SPE

• (T Sp2 - TSpE )

(3.13)

und auf der Kondensatseite

QU =

(mD + mKE )

TS

•

Cw ITKA

• (T S - TKA )

(3.14)

wobei hier die kinetischen und potentiellen Energieanteile
vernachlassigt sind und Cw die mittlere spezifische Warmekapazitat des jeweils betrachteten Fluides ist, sowie mit der
Gleichung fOr den Warmedurchgang
(T S-T Sp2 ) - (TKA-TSpE)

(3.15)

kann der auf den Auslegungsfall bezogene Ausnutzungsgrad Eu
*
des UnterkOhIungsteils berechnet werden. (Zur Vereinfachung
der Schreibweise sind aIle auf den Auslegungsfall bezogene
Gr8een durch einen hochgestellten Stern (*) gekennzeichnet.)
Um diesen Ausnutzungsgrad berechnen zu k8nnen, mue allerdings
auch der bezogene Warmedurchgangskoeffizient k: bekannt sein.
Ihn gewinnen wir aus den WarmeObergangskoeffizienten a eines
Rohres, fOr den gilt:
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(3.16)

Dabei ist

=
=
=
=
=

ai
aa
AR
di
da

W~rmeUbergangskoeffizient

im Rohrinnern,

~u2erer W~rmeUbergangskoeffizient,
W~rmeleitf~higkeit

des Rohrmateriales,

Rohrinnendurchmesser

und

Rohrau2endurchmesser.

Der bezogene W~rmedurchgangskoeffizient fUr den UnterkUhlungsteil folgt dar.aus zu

=

(3.17)

wobei fUr die Konstanten gilt:
WKU1

WKU2

ciUo'diU

= aaUo· d

aU

aiUo'diU
XR

=2

.

(3.18)

d
. In( diU
aU)

(3.19)

Bei W~rmeUbergangsproblemen ohne Phasenwechsel kann fUr die
Nusseltzahl angesetzt werden
Nu

=C

• Rex • PrY

(3.20)

mit Re = Reynoldszahl und Pr = Prandtlzahl. FUr die bezogenen
WarmeUbergangskoeffiz:,enten 11l.Bt sich damit schreiben
a

lk

=

n

(::-)
no

(y-x)

.(3.21)

-
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Dabei ist
m
C

= der Massenstrom,

w=

die mittlere spezifische W!rmekapazit!t,

X = die mittlere
n

W~rmeleitf!higkeit

und

= die mittlere kinematische Viskosit!t

des betrachteten Fluides.
Aus den Nusseltgesetzten /1/, z. B. fUr Re urn 2,3'10 5 und
Pr = 1, werden die Exponenten zu x = 0,8 und y = 0,62 gefunden.
Speziell fUr den UnterkUhlungsteil ergibt sich
(3.22)
und
(3.23)
Mit all diesen Vorbereitungen l~Bt sich fUr den Ausnutzungsgrad des UnterkUhlungsteiles schreiben:

.• ·c·wsp • W
.i -II
cU2

(-Sp

_ 1)

~·.,WK

- 1

mit
W£Ul =
und
W£U2

kUo

. AiUo

(3.25 )

mSpo'cWSpo

m -c
= .SEc -WSEo
mKAo'cWKo

(3.26)
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Diese Gleichung hat den Vorteil, daB sie nur bezogene Stoffwerte
und Massenstr~me (auf der Speisewasserseite mit Sp und auf der
Kondensatseite mit K indiziert) sowie die bezogene Obertragerfl~che enth~lt. Damit ist der Einstieg (sch~tzen der 1. N~herungs
werte) in die insgesamt notwendigerweise iterativ durchzufOhrende Rechnung leicht mOglich.
FUr den Kondensationsteil des
wir den Ausnutzungsgrad

W~rmetauschermodelles

definierten

(3.27)
Etwas umgeformt gilt auch
0.27.1)
Mit dem 1. Hauptsatz fUr den Speisewasserpfad bei
der kinetischen und potentiellen Energieanteile

Vernachl~ssigung

(3.28)

und der Gleichung fUr den

QK = kK·A iK •

W~rmedurchgang

TS:e3 - TS:e2

(3.29)

In [(TS-TSp2)/(TS-TSp3»)

sich fUr das Verh~ltnis der Temperaturdifferenzen in
Gleichung 3.27.1 schreiben
l~et

kK·A iK
(3.30)

=e

Damit ist der Ausnutzungsgrad des Kondensationsteiles als
Funktion des bezogenen Speisewassermassenstromes m;p' der bezogenen mittleren spezifischen W~rmekapazit~t WSp ' der bezogenen
Obertragerflache A~K und dem bezogenen W~rmedurchgangskoeffizienten

c

-
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k~ darstellbar

=1

(3.31)

- e

mit der Konstanten
(3.32)
Die Berechnung des bezogenen W~rmedurchgangskoeffizienten k~
erfolgt analog zu Gleichung 3.17, wobei auch der innere bezogene W~rmeUbergangskoeffizient analog zu Gleichung 3.22
bestimmt wird.

Urn die Unsicherheit bei der Bestimmung des ~u~eren WarmeUbergangskoeffizienten m5glichst klein zu halten, wird hier nicht
mit einem Nusseltgesetz gearbeitet, sondern folgender Weg
beschritten:
Aus der Energiebilanz fUr das Speisewasser (Gl. 3.28) und der
Beziehung fUr den WarmeUbergang an der RohrauBenwand
(3.33)

kann fUr den
werden

au~eren

WarmeUbergangskoeffizienten geschrieben

(3.3~)

Aus Gleichung 3.28 mit der Beziehung fUr die Wkrmeleitung durch
die Rohrwande
(3.35)

kann die Temperatur an der

Au~enwand

des Rohres ersetzt werden.

-
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Wiederum mit dem 1. Hauptsatz (Gl. 3.28) und der Gleichung fOr
den WarmeObergang im Rohrinnern
(3.37)
wird die Temperatur an der Rohrinnenwand substituiert.
a iK • AiK

= TSp2-TSp3
1 -

. e

a iK

rhsp • c WSp
(3.38)

AiK

e

Weiter kann mit den Definitionsgleichungen fOr die Ausnutzungsgrade des UnterkOhlungs- und des Kondensationsteils (Gleichung
3.12 bzw. 3.27) die Temperaturerh5hung des Speisewasserstromes
im Kondensationsbereich ersetzt werden durch
(3.39)
Mit all diesen Beziehungen folgt nach

l~ngerer

iterativ zu losende Gleichung fOr den bezogenen
koeffizienten an der

Rohrau~enwand

Umformung eine
W~rmeObergangs

im Kondensationsbereich

-
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Die Konstanten folgen aus der Auslegung und der Geometrie des
Warmetauschers:

W
a1 =

.

kKo·AiKo

-

m
·c
Spo WSpo

a iKo
W
a3 = ~
R

. d'K· ln (d-aK)

(3.42)

diK

1.

a iKo
k Ko

W
a5 = Wa1

(3.43)

(3.44)

Wa6 = Wa 3 I Wa5
1
Wa4 =
E Ko

-

(

(3.45)

1

-w
1-e a5

+ Wa6 )

(3.46)

Mit den bis zu dieser Stelle berechneten

Gre~en

kann aus einer

Energiebilanz, die den Kondensationsteil des Warmetauschers
umschlie~t

der Entnahmedampfmassenstrom berechnet werden.

= mSp·(htSP3

- h tSp2 ) h" - hI

mKE

• (h tKE - hI)

(3.47)

Durch Ansatz des 1. Hauptsatzes fUr den Speisewasserpfad des
Enthitzers bei Vernachlassigung der kinetischen und potentiellen
Energieanteile

(3.48)

