
STROM AUS DEM WESTEN
Der Tagebau Inden und das Kraftwerk Weisweiler

RWE Power



BRAUNKOHLE –  
UNVERZICHTBAR IM ENERGIEMIX

Jede vierte Kilowattstunde Strom wird in Deutschland aus Braunkohle erzeugt. 
Der Energieträger hat einen Anteil von rund 25 Prozent an der gesamten deutschen 
Stromerzeugung. In Nordrhein-Westfalen werden sogar 40 Prozent des Stroms 
mit Braunkohle erzeugt – mit Braunkohle aus den Tagebauen des rheinischen 
Reviers zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach.

Die Braunkohlenförderung der RWE Power AG liegt 

bei 100 Millionen Tonnen pro Jahr. Rund 90 Prozent 

der Braunkohle werden zur Stromerzeugung in den 

tagebaunahen Kraftwerken des Unternehmens einge-

setzt. Die übrige Menge wird zu Briketts, Braunkoh-

lenstaub, Wirbelschichtkohle und Koks veredelt – zum 

Beispiel für den Einsatz in häuslichen und industriellen 

Feuerungen, aber auch in Anlagen zur Abwasser- und 

Rauchgasreinigung.
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Braunkohle

Braunkohle ist preiswert und in un serem 

Land in großen Mengen ver fügbar. 

Dazu kommt: Sie ist nicht auf Subventi-

onen an  gewiesen. Braunkoh le hilft damit 

auch auf lange Sicht, un    sere Energie-

versorgung zu sichern. Im rheinischen 

Revier leben viele Menschen mit und 

von der Braunkohle: Viele tausend 

Arbeitsplätze im Bergbau, in den Kraft-

werken und in den Zulieferbetrieben  

sind damit über Jahrzehnte gesichert. Allein RWE 

Power beschäftigt im Revier zurzeit 10.000 Mitar-

beiter. Rund 1.300 von ihnen arbeiten im Westen 

des Reviers – im Tage   bau Inden und im benachbar-

ten Kraftwerk Weisweiler. Dabei bilden die beiden 

Be  triebe eine untrennbare Einheit: Der Tagebau ver-

sorgt ausschließlich das Kraftwerk, das seine Brenn-

stoffversorgung ganz auf ihn stützt. Das Kraftwerk 

nimmt jährlich rund 20 Millionen Tonnen Braunkohle 

ab, die über zwei Förderbandanlagen auf kürzestem 

Weg an  geliefert werden. Damit erzeugt der Standort 

jedes Jahr gut 17 Milliarden Kilowattstunden Strom 

sowie Fernwärme.

Tagebau Inden

Der Tagebau Inden erstreckt sich zwischen der Gemein-

de Aldenhoven und der Autobahn 44 (Düsseldorf-

Aachen) im Norden und der Autobahn 4 (Köln-Aachen) 

im Süden. Seine Kohle flöze sind bis zu 45 Meter 

mächtig und liegen bis zu 230 Meter tief unter der 

Erdoberfläche. Um an die noch abbaubaren 350 Mil-

lionen Tonnen Kohle heran zu kommen, muss etwa 

das Dreifache an Abraum be  wegt werden. Mit seiner 

Jahresförderung von rund 20 Millionen Tonnen 

Braunkohle sichert der Tagebau In  den die Versorgung 

des Kraftwerks Weisweiler.
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Abbautechnik

Der Tagebau gliedert sich in zwei wesentliche Bereiche: 

die Gewinnungsseite, wo Schaufelradbagger Braun-

kohle und Abraum gewinnen, und die Verkippungs-

seite, wo Absetzer den Abraum wieder verteilen. 

Bei de Tagebauseiten sind durch kilometerlange 

Bandanlagen miteinander verbunden. Die Tagebau-

geräte bilden somit eine Förderkette aus Gewin-

nungsgeräten (Schaufelradbagger), Transportmitteln 

(Bandanlagen) und Verkippungsgeräten (Absetzer). 

Markenzeichen der Tagebautechnik sind die Schau-

felradbagger, die größten mobilen Ar  beits maschinen 

der Welt. Die größten Bagger von RWE Power sind  

96 Meter hoch, 240 Meter lang und 13.500 Tonnen 

schwer und können täglich so viel Kohle fördern, 

dass man damit einen fast 30 Kilometer langen 

Eisenbahnzug be  laden könnte. Die Förderleistung 

der Bagger im Tagebau wurde im Laufe der Jahr-

zehnte erheblich gesteigert. Während der erste 

Eimerkettenbagger im rheinischen Braunkohlenre-

vier um das Jahr 1900 pro Tag un  gefähr 2.000 

Kubikmeter gewachsenen Bo  den abräumen konnte, 

liegt die tägliche Förderleistung eines modernen 

Großschaufelradbaggers deutlich höher; sie beträgt 

bei den Baggern im Tagebau Inden bis zu 110.000 

Tonnen Kohle oder Kubikmeter Ab  raum. Drei bis vier 

Mann sind pro Schicht zur Bedienung eines Schaufel-

radbaggers erforderlich; die Hauptsteuerung über-

nehmen die Großgeräteführer von einer Kanzel in 

der Nähe des Schaufelrades aus. 

Der Tagebau ist terrassenförmig angelegt; die ein-

zelnen Arbeitsebenen werden in der Sprache der 

Bergleute Sohlen oder Strossen genannt. Die Kohle 

wird überwiegend auf den untersten Sohlen gewon-

nen; die Bagger auf den darüber liegenden Sohlen 

tragen den Abraum, also die Deckschichten, ab.  

Förderbänder transportieren Kohle und Abraum zu 

einem Verteilungspunkt, dem Bandsammelpunkt. 

Dort leiten die Mitarbeiter der Betriebsüberwachung 

(BÜ) – das ist die Schaltzentrale des Tagebaus – die 

Massen auf ihre unterschiedlichen Transportwege: 

Marken-

zeichen der 

Braunkohle: 

Schaufelrad-

bagger
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Die Kohle gelangt über zwei Förderbandanlagen 

entweder zur Zwischenlagerung in den Kohlebunker 

am Rand des Tagebaus oder direkt zum Kraftwerk. 

Der Abraum wird über Förder bänder auf die ausge-

kohlte Seite des Tagebaus geleitet, die sogenannte 

Innenkippe. Auf den einzelnen Arbeitsebenen, die 

hier Strossen heißen, verteilen Absetzer über ihre 

bis zu 90 Meter lan  gen, hö  hen  ver stell baren und 

schwenkbaren Abwurfausleger Kies, Sand, Ton oder 

Lehm und schichten das Erdreich terrassenförmig 

auf, bis das Loch verfüllt ist. Jeder Ab  setzer wird 

von drei Mit arbeitern bedient und kann täglich bis 

zu 110.000 Kubikmeter Erdmassen verteilen – und 

zwar auf den Punkt genau. Anschließend beginnt 

die Rekultivierung der Oberfläche und damit die  

Ge  staltung der neuen Landschaft.

Immissionsschutz

Gezielte Maßnahmen mindern die Staub- und Lärm-

entwicklung im Tagebau und halten damit die Belä-

stigung der in Nachbarschaft zum Betrieb lebenden 

Menschen so gering wie möglich: Freigelegte Ab  -

raum- und Kohleflächen werden durch bewegli che 

Regnerautomaten feucht ge  halten oder durch Ein-

saat von Gras, Raps oder Getreide abgedeckt. Düsen 

am Schaufelrad des Baggers und an seinen Band-

übergabestellen versprühen ständig Wasser und ver-

hindern, dass der bei der Ge   winnung von Kohle ent-

stehende Staub aufwirbelt. Beim Materialtransport 

übernehmen diese Aufgabe stationäre Wenderegner 

entlang der Förderbänder. Am Tagebaurand sprühen 

Beregnungsmaste feine Wasserschleier aus, die den 

Staub niederschlagen. Zur Lärmbekämpfung werden 

An  trie be von Baggern, Absetzern und Bandanlagen 

Ge   räusch dämmend gekapselt. Besonders expo-

nierte Bandanlagen wer den mit lärmarmen Rollen 

ausgerüstet. Da   rüber hinaus schüt zen Erdwälle am 

Tagebau rand nahe liegende Orte vor Lärm.

Die Braunkohle 

ist im Tertiär aus 

abgestorbenen 

Pflanzen  

entstanden
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Rekultivierung

Die Rekultivierung der ausgekohlten Tage bauberei che 

hat höchsten Stellenwert. RWE Power verfügt in die-

sem Bereich über eine jahrzehntelange Erfahrung und 

arbeitet zur stetigen Verbesserung der Rekultivierung 

mit Forschungsinstituten, Universitäten und unab-

hängigen Fachleuten aus Um  weltschutz, Forst- und 

Landwirtschaft zusammen. Die Gestaltung der neuen 

Land schaftsbereiche wird im Zuge eines öf  fent lich-

rechtli chen Verfahrens geplant. Die Be  rei che des 

ehemaligen Tagebaus Zukunft-West und des Tage-

baus Inden werden über    wiegend landwirtschaft lich 

rekultiviert, denn die Landwirtschaft zählt seit jeher 

zu den wichtigsten Nutzern der frucht baren Bör   den-

landschaft. Dennoch hat die Rekultivierung den Anteil 

von Wald- und Wasserflächen gegenüber der Zeit vor 

dem Bergbau stark vergrößert. In der Rekultivierung 

des ehemaligen Tagebaus Zukunft-West hat RWE Power 

bei Eschweiler-Dürwiss die Voraussetzungen für den 

rund 100 Hektar großen Blau stein see ge    schaffen. Er 

gehört zu einem insgesamt 180 Hektar großen Naher-

holungs g ebiet, das durch einen Geländeeinschnitt – 

das so  genannte Schlangengrabental – gegliedert ist. 

Der See steht unter der Regie eines Zweckverbandes 

der anliegenden Städte und Gemeinden, der Blau -

steinsee GmbH. Der See ist ein beliebtes Ausflugs-

ziel für Wassersportler. 

Auch das Abbaufeld Inden wird nach der Auskoh-

lung nicht komplett mit Abraum verfüllt und rekulti-

viert. Stattdessen ist im östlichen Bereich zwischen 

Lamersdorf, Kirchberg, Schophoven, Merken und 

Lucherberg ein etwa elf Qua  dratkilometer oder 

1.100 Hektar großer See ge  plant. Der See soll von 

Wald, Wiesen und Ackerflächen eingefasst werden 

und etwa 25 Jahre lang im We   sentlichen mit Wasser 

aus der Rur befüllt werden. Schon kurz nach dem 

Beginn der Befüllung werden der See und seine Um -

gebung vielfältige Nutzungen zulassen. 

Konkrete Detailpla nungen sind späteren Festlegun-

gen vorbehalten, die mit den an  gren zenden Städten 

und Ge  meinden und ihren Bürgern getroffen werden. 

Der See wird viele neue Chancen bieten – sowohl 

fürs Wohnen, die Freizeit und die Ökologie wie auch 

für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Eine unab-

hängige Studie der Prognos AG hat erhebliche 

Potenziale für die regionale Wirtschaft aufgezeigt, 

die der See auslösen wird.

Der See wird im Zuge der normalen Abbauführung 

des Tagebaus Inden angelegt. Nach der Auskohlung, 

also nach 2030, werden keine umfangreichen Massen-

umlagerun gen aus anderen Tagebauen nötig sein. 

Das hat einen weiteren Vorteil: Schon etwa fünf Jahre 

nach der Auskohlung des Tagebaus können der noch 
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ansteigende See und seine Uferböschungen bereits 

genutzt werden. Dafür wird RWE Power unter anderem 

südöstlich von Lucher    berg einen Erholungs bereich an-

legen, der schon während der Be  füllung zum Beispiel als 

Sandstrand und Zugang zum See zur Ver   fügung steht.

Fast alle übrigen Böschungsbereiche unterhalb des 

endgültigen Wasserspiegels werden eingesät und 

dann einer natürlichen Artenfolge überlassen.  

Wander- und Radwege werden angelegt und an das 

Wege netz der Umgebung angeschlossen. Die Bö -

schungen steigen langsam bis zur Höhe des umlie-

genden, ge  wachsenen Geländes an.

Vor den Ortschaften sollen offengehaltene Flächen 

freien Zugang und freie Sicht und später weitere 

Entwicklungen ermöglichen.

Indeaue

Lucherberg am 

Indener See 

(Fotomontage)

Segelsport  

auf dem  

Blausteinsee 
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Die Verlegung der Inde

Im Jahr 2005 erreichte der Tagebau Inden nördlich 

von Lamersdorf den früheren Verlauf der Inde, dem 

Fluss, der dem Ort Inden und damit auch dem Tage-

bau seinen Na   men gegeben hat. Bereits 1996 war 

im Bereich der Rekultivierung des Tagebaus mit der 

Herstellung des neuen Fluss bet tes begonnen wor-

den. Nördlich von Lamersdorf verlässt nun die neue 

Inde ihr altes Flussbett und verläuft auf etwa zwölf 

Kilometern frei durch eine neue, bis zu 300 Me   ter 

breite Aue. Südlich von Kirchberg er  reicht sie wieder 

ihr altes Flussbett kurz vor der Ein mündung in die 

Rur. Dieser neue Indeabschnitt ersetzt damit rund 

fünf Kilometer des alten, begradig ten Flusslaufes. 

Der gesamte Be  reich der neuen Flussaue wurde mit 

400.000 Bäumen und Sträuchern b  e pflanzt und 

durch Wildwiesen, wechselfeuchte und dauerfeuchte 

Be  rei che und stellenweise flache Uferzonen zusätz-

lich ökologisch aufgewertet. RWE Power hat damit 

die Voraussetzungen für eine komplette, ökologisch 

hochwertige Flusslandschaft geschaffen – einen 

Zustand wie vor der Flussregulierung in den 50er 

Jahren. Jetzt kann die Inde ihre natürli chen Kräfte 

frei spielen lassen: Ihre Hochwasser überfluten 

immer wieder weite Teile der neuen Aue und gestal-

ten sie um. Der Fluss trägt Ufer ab und spült Kies-

bänke auf. Er setzt einige Partien des Auenwaldes 

häufiger unter Wasser, andere selte ner, manche gar 

nicht. Wenn sich das Hochwasser zurückzieht, lässt 

es stel len weise Pfützen und Tümpel stehen, die viel-

leicht bei der nächsten Welle wie  der verschwinden. 

Diese Veränderungen sind gewollt: Sie schaf fen ein 

buntes Bild unterschiedlichster Lebensräume für 

viele Tier- und Pflanzenarten. Naturschützer ha  ben in 

der neuen Land schaft schon viele Tiere und Pflanzen 

beobachtet, die auf der Liste der bedrohten Arten 

stehen.

Ähnlich wie die Inde wurde 2013 der kleinere 

Schlichbach verlegt.

Hinweise auf Artenvielfalt: Prachtlibelle und die vom Aussterben bedrohte Nelken-Sommerwurz

Überschwemmte Flächen bei Indehochwasser
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Umsiedlung

Wegen der lockeren Erdschichten über den Flözen 

kann die Braunkohle nur im offenen Tagebau gewonnen 

werden. Das macht un  ter anderem die Umsiedlung 

ganzer Ortschaf ten erforderlich. Seit dem Zweiten 

Weltkrieg mussten fast 35.000 Menschen im Zuge 

des Braunkohlenbergbaus umsiedeln. Damit ist die 

Umsiedlung der unbestritten gravierends te Eingriff 

dieses In  dustriezweigs in die in  tensiv genutzte und 

dicht besiedelte Kulturlandschaft der Niederrhei-

nischen Bucht. 

Seit Aufschluss des Tagebaus Zukunft-West 1935 sind 

im Westrevier rund 7.500 Menschen umgesiedelt. 

Der Tagebau Inden trägt den Namen der Ortschaft, 

die zwischen 1991 und 1999 mit dem benachbarten 

Altdorf an einen neuen Stand   ort nordöstlich von 

Weisweiler umsiedelte. 

Bei einer Umsiedlung geht es nicht nur um faire 

Entschä      di gun gen für materiellen Besitz wie Wohn-

häuser, Grund   stücke und Betriebe, die den Betroffe-

nen einen wirtschaftlich unbeschadeten Neubeginn 

an ihrem neuen Wohnort er  mög li chen sollen. Es geht 

vor allem um immaterielle Werte wie Tradition, Gemein-

schaft und Heimat, die mit Geld nicht entschädigt 

werden können. Belastungen für den Einzelnen, für 

die einzelne Familie sind unvermeidlich. Doch man 

kann sie durch eine weiterhin intakte Dorfgemein-

schaft abfedern. Das Gefüge einer Dorfgemeinschaft 

besteht aus vielschichtigen Verflech tungen zwischen 

den einzelnen Umsiedlern, aus familiären Bindungen, 

aus Freundschaf ten, aus Nachbarschaften, aus Mit-

gliedschaf   ten in Vereinen und Vereinigungen. Bei je -

der Umsiedlung gilt es, Strukturen und Wan del dieses 

Beziehungsgeflechts zu er   kennen und zu fördern, 

da  mit sich die Dorf  gemeinschaft am neuen Standort 

etablieren und weiterentwickeln kann. Dazu verfolgen 

alle Beteiligten das Konzept der gemeinsa men Um -

siedlung. D a bei siedeln möglichst viele Be  wohner 

des alten Dorfes möglichst zügig in einen neuen, 

gemeinsam mit ihnen ausgewählten und geplanten 

Standort um. Nunmehr sind die Umsiedlungen im 

Abbaufeld Inden abgeschlossen. Bis zu seiner Aus-

kohlung um das Jahr 2030 wird der Tagebau Inden 

keine besiedelten Flächen mehr in Anspruch nehmen.

Inden/Altdorf 

aus der Luft
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Der Kraftwerksstandort Weisweiler, auf dem Gebiet 

der Stadt Eschweiler gelegen, blickt auf eine lange 

Tradition zurück. Sie beginnt mit den Anfängen des 

Braunkohlentagebaus im Jahre 1909. 1913 wurde 

erstmals der Bau eines Braunkohlenkraftwerks am 

Standort Weisweiler beschlossen. Von 1914 bis 1975 

– dem Jahr seiner Stilllegung – wur de hier Strom 

erzeugt. Die erste Strom   er zeu gung des heutigen 

Kraftwerks Weisweiler erfolgte 1955. Bis 1975 wurden 

acht Blockanlagen in Betrieb genommen, von denen 

vier Blockanlagen mit jeweils 100 bzw. 150 Megawatt 

(MW) bereits stillgelegt wurden. Ab Mitte der 80er 

Jahre wurden alle Blöcke mit Rauchgasentschwefelungs-

anlagen ausgestattet und ihre Kessel mit dem Ziel 

der NOx-Minderung (Ent stickung) umgebaut. 

Seitdem standen eine Reihe weiterer Pro jek te auf dem 

Arbeitsprogramm: Ertüchti gungs maß  nahmen an den 

Tur  binen (Retrofit), Aus  kopp     lung von Fern      wärme 

sowie die An   bin dung der nahe gelegenen Müllver-

brennungsanlage (MVA), Verbesserung des REA-

Gipses zur weiteren Nutzung durch die Bauindustrie 

(Feinteilausschleusung) so  wie Klärschlammmitver-

brennung (seit 2000) und die Papierschlammver-

brennung. 2006/07 wurden zwei Vorschaltgas  turbinen 

an den 600-MW-Blöcken G und H installiert. Sie ver-

fügen über eine Nettoleistung von je 190 MW, sind 

aber zurzeit aus wirtschaftlichen Gründen dauerkon-

serviert, also nicht in Betrieb.

KRAFTWERK WEISWEILER

10  KRAFTWERK WEISWEILER



Der Kessel eines 600-MW-Blocks hat einen Querschnitt 

von 20 mal 20 Me  tern, eine Höhe von 125 Metern und 

damit die Ausmaße eines Hochhau ses. Seine Wände 

bestehen aus dicht an dicht verschweißten, kilo me-

terlan gen Rohren. Zusätzlich hängen Rohrbündel im 

Rauchgasstrom. Alles in allem sind die Rohre 850 Kilo-

meter lang. In ihnen zirkuliert chemisch gereinigtes, 

völlig entmineralisiertes und auf 235 Grad vorgewärm- 

tes Wasser. Dieses Wasser ist das Arbeitsmedium, der 

wichtigste Energietransporter im Kraftwerksprozess: 

Vom Feuer übernimmt es die Wärmeenergie und ver-

dampft. Im oberen Teil des Kessels wird der Dampf 

bei einem Druck von 163 Bar auf eine Temperatur 

von 530 Grad überhitzt. Die ser Dampf wird zur Turbi-

ne geleitet und umströmt die Schaufeln der mehrstu-

figen, in mehrere Ab     schnitte unterteilten Turbine 

ähnlich wie Wind ein Windrad in Bewegung setzt. In 

der Turbine wird die Wärmeenergie in Be  we  gungs-

energie umgewandelt. Das ge   schieht erst im ver-

gleichsweise kleinen Hochdruckteil, dann im größeren 

Mitteldruckteil und zu  letzt im groß-volumigen Nieder-

druckteil der Turbine. Je schwä   cher der Dampf wird, 

desto größer ist sein Volumen und desto größer 

muss die Angriffsfläche der Turbinenschaufeln sein.

Stromerzeugung

Das Kraftwerk hat eine installierte Net to-Gesamtlei-

stung von 2.368 MW, die von jeweils zwei 300- und 

600-MW-Blöcken, den beiden Vorschaltgasturbinen 

sowie der Turbine der benachbarten Müllverbren-

nungsanlage erbracht werden können. Die unter-

schiedli chen Bau größen sind bauge    schichtlich be -

dingt und entsprechen dem Stand der Tech      nik ihrer 

Zeit. Die Ver fahrens technik hat sich da   gegen im 

Prinzip kaum verändert: Braun  kohle enthält bis zu 

55 Prozent Feucht  ig  keit. Die Kohle wird deshalb vor-

getrocknet, ehe sie im Kessel verbrannt wird.

Während die Kohlestücke in die Kohlemühlen fallen, 

strömt ihnen heißes Rauchgas entgegen und nimmt 

einen großen Teil des Wassers auf. Anschlie   ßend 

mahlen Schlagradmühlen die Koh le zu feinem Staub. 

Zu  sammen mit heißer, durch die Rauchgase vor -

gewärmter Luft wird dieser Kohlenstaub durch die 

Brenner in den Kessel eingeblasen und verbrannt. Die 

chemisch gebundene Energie der Kohle wird dadurch 

in Wär  meenergie umgewandelt. Die Tempe ratur 

erreicht im Kessel etwa 1.000 Grad.

Leitstand im 

Kraftwerk 

Weisweiler
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Die Turbine ist mit dem eigentlichen Stromerzeuger, 

dem Generator, di  rekt und starr gekoppelt. Die Dreh- 

be we gung der Turbine überträgt sich 1:1 auf den 

Ge   neratorläufer. Mit 3.000 Umdrehun gen pro Minute 

(oder 50 Umdrehungen pro Sekunde = 50 Hertz) be -

wegt er sich mit seinem Magnetfeld im feststehenden 

Generatorteil, im Prinzip wie ein Dynamo. Auf diese 

Weise wird Bewegungsenergie in elek   trische Energie 

umgewan  delt und die Netzfrequenz von 50 Hertz 

geregelt. Bei den 600-MW-Blöcken er  reicht der drei-

phasige Wechselstrom eine Strom   stärke von 21.500 

Ampère bei einer Spannung von 21.000 Volt. 

Über große Transformatoren wird die Spannung auf 

bis zu 400.000 Volt für das europaweite Versorgungs- 

 netz angehoben. So ge  langt der Strom zu den Kun-

den. Er wird für den Moment erzeugt, in dem er ge -

braucht wird; speichern lässt er sich in großen 

Men gen nicht. Entsprechend wird die Leis   tung der 

großen Braunkohlenkraftwerke geregelt und so ein 

Beitrag zur Sta bilität des Stromnetzes geleistet.

Kühlung

Auf der Turbinenwelle sitzen zahlreiche Schaufelrei-

hen. Der vom Kessel kommende überhitzte Dampf 

strömt durch jede von ihnen und verliert dabei Druck 

und Wärme. Am Ende der Turbine hat 

sich der Dampf bis auf eine Temperatur 

von rund 35 Grad und einen Druck von 

etwa 0,05 Bar entspannt. Im Kondensa-

tor hinter der Turbine wird der Dampf 

wieder zu Wasser, indem er seine 

schwache Restwärme über Kühlschlan-

gen an Kühlwasser abgibt. An  schlie-

ßend be  ginnt der Kreislauf von Vorwär-

mung, Ver damp fung, Überhitzung und 

Turbinenarbeit von Neuem.

Das aufgewärmte Kühlwasser muss 

jedoch selbst wieder abgekühlt werden: 

Dazu dienen die Kühltürme. Die größ-

ten Kühltürme des Kraftwerks Weiswei-

ler sind 128 Meter hoch. Zugig ist es 

am Fuß der unten of   fe nen, hohlen Be -

ton    giganten. Denn durch die na  türliche 

Kaminwirkung herrscht ein kräfti ger, 

aufsteigender Luftzug. In diesem Luft-

zug kühlen die feinen Tropfen des warmen Kühl-

wassers ab, das von der Verteilerebene in etwa 12 

Maschinenhalle 

mit 600-MW- 

Turbosätzen
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Metern Hö  he herabrieselt. Da  bei ver       dunstet ein Teil 

des Kühlwassers und wird von der Zugluft mit nach 

oben gerissen: So ent steht, abhängig von der Wet-

terlage, die typische Kühlturmfahne. Der weit über-

wie gende Teil des Wassers wird zurück zum Kon  den-

sator gepumpt. Das fehlen de Nass wird durch Wasser 

aus dem Ta  gebau Inden ersetzt.

Wärmenutzung

Wasser ist das Arbeitsmedium eines Wärme  kraft-

werks. Was liegt näher, als einen Teil sei  ner Wärme 

bei Bedarf Nutzern in der Nach   barschaft zur Verfü-

gung zu stellen? Das Kraft werk Weisweiler versorgt 

Großkunden wie die Stadt Aachen, das Forschungs-

zentrum Jülich, den Umsiedlungsstandort In  den/

Altdorf und Industrie- und Gewerbeparks der Umge-

bung mit Fernwärme. Die Fernwärme-Auskopplung 

ist überall dort sinnvoll, wo es im Umfeld des Kraft-

werks einen ausreichenden Bedarf gibt und wo ihre 

relativ hohen In  vestitionskosten mit denen für Erd-

gas und Heizöl konkurrieren können.

Umweltschutz

Der Schornstein muss rauchen: Das gilt heute nur 

noch im übertragenen Sinne. Dicke Luft am Kraftwerk 

gibt es heute nicht mehr. Großreinemachen ist ange-

sagt: Anlagen, wenig kleiner als das Kraftwerk selbst, 

filtern Staub, Schwefeldioxid, Stickoxid und weitere 

Luftschadstoffe aus dem Rauchgas. 

Luft enthält 79 Prozent Stickstoff; auch Kohle enthält 

Stickstoff. Bei der Verbrennung im Kessel, besonders 

bei hohen Tem peratu ren, re agieren Stickstoff und 

Sauerstoff miteinander und bilden Stickoxide (NOx). 

Im Ge  gen satz zu anderen Kraftwerks typen ist es bei 

der Verbrennung von Braun  kohle möglich, die Bildung 

von NOx schon an der Quel   le durch eine Optimierung 

von Brenner, Luft  versorgung und Rauchgasführung 

weitgehend zu verhindern.

Erste Station der nachgehenden Umweltschutz maß-

nahmen sind die Elektrofilter: Dort werden die Staub-

partikel zu über 99 Prozent ab  ge schie den. In einem 

zweiten Schritt wird das Rauchgas gewaschen.  

Vorschaltgasturbinenanlage 600-MW-Braunkohlenblock

Rauchgas
Abhitze-/
Wasser-
vorwärme

Dampferzeuger Generator Rauchgas-
einleitung

Dampfturbine

ZÜ-Dampfleitungen

Frischdampf-
leitung
Speisewasser-
behälter

Kondensatpumpen

Speisepumpen-
antriebsturbine

Speise-
pumpe

Kühlwasser
ND-Vor-
wärmer

Kondensator

HD-Vor-
wärmerGenerator

Verbrennungs
luft

Gasturbine

Erdgas Gasvorwärm- und
-druckregelanlage
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Die rheinische Braunkohle enthält von Natur aus im 

Durchschnitt etwa 0,3 Pro   zent Schwe       fel, der bei der 

Verbrennung zu Schwefeldioxid umgewandelt wird. 

In einem Dauerregen aus Kalkmilch werden mehr als 

90 Pro  zent des Schwefeldioxids aus dem Rauchgas 

ge  wa schen. Durch chemische Reaktion ent   steht ein 

neuer Wertstoff: Gips, der auch als Baustoff genutzt 

wird.

Dass die Kraftwerke die Grenzwerte etwa für Staub, 

Schwefeldioxid, Stickstoff und Schwermetalle zuver-

lässig und dauerhaft einhalten, überwachen die Auf-

sichtsbehörden online: Sie haben ständigen Zugriff 

auf die automatisch übermittelten Messwerte des 

Kraftwerks.

Vorschaltgasturbinen

Den beiden 600-MW-Blöcken ist je eine Gasturbine 

vorgeschaltet. Sie können im Verbund mit ihnen 

betrieben werden, ergänzen auf diese Weise die Ver-

stromung von Braunkohle am Standort und ermögli-

chen da   durch den Einsatz eines Grund   last kraftwerks 

in der Mittel- und Spitzenlast. Dabei verdrängt das 

Gas nicht die Kohle, son dern ergänzt diese. Die 

Braunkohlenblöcke werden weiter wie bisher durch-

gängig zur Grundlaststromerzeugung ge  nutzt. 

Durch die Nutzung der Abwärme der beiden Gastur-

binen in den Braunkohlenblöcken G und H kann die 

elektrische Leistung zusätzlich um je 80 MW gestei-

gert werden, da der bisher für die Speisewasservor-

wärmung aus den Turbinen der Braunkohlenblöcke 

entnommene Dampf zusätzlich für die Strom -

erzeugung zur Verfügung steht.

Mitverbrennung

Auch in einigen Reststoffen steckt Energie – das 

Kraft  werk Weisweiler hilft, sie zu nutzen. In den 

600-MW-Blöcken G und H wird Pa  pierschlamm und 

in den 300-MW-Blöcken E und F Klärschlamm mitver-

brannt. Der Ge    setz geber schreibt den Einsatz dieser 

Reststoffe als wieder verwendbares Wirt schafts gut 

vor. Die Mit ver brennung dieser Er      satz   brenn stoffe 

führt zu keinem erhöhten Schadstoff ausstoß. Sie ist 

ein sinnvol ler Bei trag zur Res sour censchonung, ist 

wirtschaftlich und sichert damit Arbeitsplätze.

Anbindung der MVA

Weisweiler ist nicht nur Standort eines der vier großen 

RWE-Braunkohlenkraftwerke. In unmittelbarer Nach-

barschaft befindet sich die Müllverbrennungsanlage 

Weisweiler. RWE Power ist von der Betreibergesellschaft 

MVA Weisweiler GmbH & Co KG seit 1997 mit der Be -

triebs füh rung dieser Anlage beauftragt. Die Gesell-

schaf ter der MVA Weisweiler GmbH & Co KG sind zu 

glei chen Teilen (je 50 %) die AWA Entsor gung GmbH 

und die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH.

Die MVA Weisweiler zählt zu den modernsten Müll-

verbrennungsanlagen in Deutschland. Jähr lich kön nen 

hier ca. 360.000 Tonnen Rest müll verbrannt werden. 

Damit bie     tet die Anlage Ent   sorgungssicherheit für 

mehr als 850.000 Menschen und hunderte Ge  wer    be-

betriebe. Die drei Dampferzeuger produ zie ren rund 

150 Tonnen Dampf pro Stunde, der mit ca. 400 Grad 

und unter einem Druck von 40 bar zur Turbine im Kraft-

werk geleitet wird. Dort stellt er eine elek trische Netto-

leistung von 36 MW für die Strom   erzeugung bereit. 

Müllverbren-

nungsanlage 

Weisweiler

Der Indemann auf der Goltsteinkuppe, 

Wahrzeichen des Indelands, wird eines 

Tages auf den Indesee hinunterschauen
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Der Tagebau Inden und das Kraftwerk Weisweiler in Zahlen

Tagebau Inden

Größe des genehmigten Abbaufeldes (Braunkohlenplan)  4.500 ha

Betriebsfläche   ca. 1.600 ha

Verhältnis Abraum zu Kohle   ca. 3 : 1

jährliche Abraumleistung   70 - 80 Mio. m3

jährliche Kohlenförderung   ca. 20 Mio. t

Rekultivierung Tagebaue Zukunft und Inden (bis 2014)

Landinanspruchnahme  6.386 ha

Wiedernutzbarmachung  4.711 ha

davon landwirtschaftlich  3.649 ha

davon forstwirtschaftlich  714 ha

davon sonstige Flächen  206 ha

davon Blausteinsee  100 ha

Großgeräte im Tagebau

Schaufelradbagger (Anzahl x Kapazität)  1 x  60.000 m3/Tag  
 1 x  80.000 m3/Tag  
 3 x  110.000 m3/Tag

Absetzer (Anzahl x Kapazität)  4 x 110.000 m3/Tag

Bandanlagen Gesamtlänge  45 bis 50 km

Kraftwerk Weisweiler

Leistung  2.368 MW netto

Anzahl der Einheiten  2 x 300-MW-Blöcke E und F 
 2 x 600-MW-Blöcke G und H mit 2 x 270 MW VGT 
 36 MW Müllverbrennungsanlage (MVA)

Papierschlamm-Mitverbrennung  ca. 300.000 t/Jahr

Klärschlamm-Mitverbrennung  ca. 100.000 t/Jahr

Bruttostromerzeugung  ca. 17 Mrd. kWh/Jahr

Fernwärme  ca. 400.000 MWh/Jahr für Abnehmer in Aachen,  
 Jülich etc.

Stand: 2014
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"indeland“

Das ist der Landschaftsname der Region im Städte-

dreieck Eschweiler-Jülich-Düren, durch die der kleine 

Fluss Inde fließt. Es ist aber auch der Name eines 

umfassenden Gemein schaftsprojekts, mit dem die 

noch viele Jahre vom Tagebau geprägte Region früh 

Weichen für die Zeit nach der Braunkohle stellt. Bis ins 

Jahr 2030 wird ein Großteil ihrer Fläche vollkommen 

neu gestaltet; „indeland“ ist damit eine „Landschaft 

in Bewegung“.

Äußerer Anlass der landschaftli chen Aufwer tung der 

Region ist der geplante See, den der Tagebau Inden 

nach 2030 hin ter las sen wird. Wegen seiner Größe 

wird er manchmal humorvoll als „Indescher Ozean“ 

bezeichnet. Er ist in Wirklichkeit aber eher dem Tegern-

see ähnlich. Der Vergleich mit dem bayerischen See 

deutet die Chancen an, die sich der Region mit einem 

derarti gen Gewässer bieten. Die Region will sie sich 

mit einer plan mäßigen Strukturent wick lung recht-

zeitig sichern – auch um mit dem Ende des Bergbaus 

im Westrevier neue Arbeitsplätze zu schaffen. Sie 

verfolgt da bei die Vision einer Land  schaft, die hohen 

Wohn- und Freizeitwert mit großem öko lo gi schen 

Reichtum und erheblicher Attraktivität für Wirtschaft 

und Forschung verbindet.

Das Indeland soll über das Ende des Braunkohlen-

tagebaus hin  aus Energieregion bleiben. Dabei setzt 

man auf erneuerbare Ener gien (Bio     massekraftwerk, 

Wind- und Was   ser kraft    nutzung) und Energieeffizienz 

(ökologische Mustersiedlung). Zudem soll der 

Industriestand ort Kraftwerk Weisweiler weiterent-

wickelt werden.

RWE Power sieht sich zu einer langfristigen Zu  sam-

men arbeit mit den Partnern in der Re  gion verpflichtet. 

Ziel ist es da  bei, die Wirt schafts kraft der Region ins-

besondere durch den Erhalt und die Entwicklung von 

Arbeits plätzen zu stärken und In  nova ti ons potenziale 

mit ge  mein samer Forschung und Entwicklung zu 

erschließen. 

Sym     bol der regionalen Initiative ist der so genannte 

Indemann, ein weit hin sichtbarer Aussichtsturm aus 

Stahl und Glas, der bei In  den-Lucherberg steht.

Zu Füßen des 36 Meter hohen Aussichtsturms laden 

ein großer Spielplatz, eine Fußballgolf-Anlage und 

ein Restaurant ein. Informationen zu den Angeboten 

unter www.indeland.de, www.fussballgolf-inden.de 

und www.restaurant-indemann.de. 

www.indeland.de
indeland ist Leidenschaft indeland ist Perspektive indeland ist Natur

Wir schaffen Zukunft

Der Indemann bei Nacht
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Das Unternehmen mit seinen rund 13.000 Beschäftig-

ten ist innerhalb des RWE Konzerns das Kompetenz-

zentrum für die Stromerzeugung auf Basis von Braun-

kohle, Kernenergie und Wasserkraft in Deutschland. 

Mit einer Kraftwerksleistung von rund 16.000 Mega-

watt trägt RWE Power zu dem breiten Energiemix von 

RWE bei, der sich aus Braunkohle, Steinkohle, Kern-

kraft, Gas und erneuerbaren Energien zusammen-

setzt. Wir alle wollen, dass Strom immer effizienter 

und klimaschonender erzeugt wird. Deshalb treibt 

RWE Power den nötigen Umbau der Energiewirtschaft 

voran und investiert Milliarden in den Bau neuer 

Kraftwerke und in die Forschung. Das Ergebnis sind 

Innovationen für noch höhere Wirkungsgrade, mehr 

Umweltschutz, weniger CO2-Ausstoß. Die Ingenieure 

und Techniker von RWE Power arbeiten dabei part-

nerschaftlich mit Fachleuten aus Industrie und Wis-

senschaft zusammen. Genauso stark fühlt sich RWE 

Power den Menschen in den Regionen, in denen sie 

tätig ist, verpflichtet. Deshalb pflegt das Unternehmen 

gute Nachbarschaft und steht im ständigen Dialog 

mit allen gesellschaftlichen Gruppen. RWE Power 

nimmt ihre Mitverantwortung für die Regionen wahr: 

unter anderem mit der standortnahen Vergabe von 

Aufträgen an Dienstleister und Lieferanten, mit rund 

600 Ausbildungsplätzen allein im Revier und mit der 

anerkannt hochwertigen Rekultivierung der Braun-

kohlentagebaue.

RWE Power: auf einen Blick
13.000 Mitarbeiter

gegründet 1908

Sitz in Köln/Essen

Strom ist die Energie unseres Alltags. Er steht uns jederzeit und praktisch überall  
zur Verfügung. Darauf können wir uns verlassen. RWE Power sichert allein mit 
ihren Braunkohlenkraftwerken rund 14 Prozent der deutschen Stromversorgung.      

VORWEG GEHEN FÜR DIE
STROMERZEUGUNG VON HEUTE UND MORGEN
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RWE Power hat auf der Höhe von Inden-Lamersdorf 

einen Aussichtspunkt eingerichtet. Dort wartet nicht 

nur eine kleine Kopie des Indemanns auf Besucher, 

sondern auch ein breites Panorama des Tagebaus. 

Braunkohlengewinnung und Abraumverkippung lassen 

sich dort optimal verfolgen. Der Aussichtspunkt ist 

leicht zu erreichen: über die Ausfahrt Weisweiler der 

A 4 und die Landstraße nach Inden oder - aus der 

Ortslage Inden/Altdorf heraus - über die Merödgener 

Straße zu erreichen.

GUTE AUSSICHTEN  

AM TAGEBAU INDEN

INFOCENTER WEISWEILER

Wenn Sie mehr über unser Unternehmen wissen 

möchten und zum Beispiel eine Führung durch den 

Tagebau Inden oder das Kraftwerk Weisweiler buchen 

möchten, wenden Sie sich bitte unter der kostenlosen 

Telefonnummer 0800 8833830 an unseren Besucher-

service. Unsere Führungen beginnen mit einer Ein-

führung in unserem Infocenter Weisweiler, das an 

der Einfahrt zum Kraftwerk liegt. Anschließend geht 

es mit einem geländegängigen Mannschaftswagen 

in den Tagebau oder zu Fuß durchs Kraftwerk.

Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 8833830 

sind viele Broschüren und auch Wanderkarten der 

Rekultivierungsgebiete Inde-Aue und Sophienhöhe 

erhältlich. Download von Broschüren und Filmen 

unter  www.rwepower.com in der Mediathek.

www.tagebau-inden.com
www.ForschungsstelleRekultivierung.de
www.rwe.com/besichtigungen-braunkohle
www.indeland.de
www.braunkohle.de
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RWE Power 

Aktiengesellschaft

Essen • Köln 
www.rwe.com


