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Acht Jahre nach der Liberalisierung des Strommarktes in Deutschland werden in der 

Erzeugungsbranche wieder im großen Stil Kraftwerksprojekte in Angriff genommen. 

Bezogen auf die heute installierte Kraftwerkskapazität besteht bis 2030 ein Ersatzbedarf 

von mehr als 50 %. Dieser ist auf den überalterten Kraftwerkspark sowie den geplanten 

Ausstieg aus der Kernenergie zurückzuführen. Für eine risikovermindernde 

Stromversorgung bei den neuen Kraftwerksprojekten wird ein ausgewogener Mix 

verschiedener fossil gefeuerter Kraftwerke und regenerativer Anlagen unverzichtbar sein. 

Dazu zählt auch zukünftig der Einsatz deutscher Braunkohle im Bereich der Grundlast-

Stromerzeugung. 

 

Investitionen in neue Kraftwerke müssen den Anforderungen einer nachhaltig effizienten 

Stromerzeugung genügen, d. h. die Aspekte Emissionsminderung und 

Ressourcenschonung bei gleichzeitig sicherer und preiswerter Erzeugung sind zu 

berücksichtigen. RWE Power stellt sich diesen Herausforderungen und hat ein 

umfassendes Kraftwerkserneuerungsprogramm beschlossen.  

 

Sukzessive sollen die bestehenden Kraftwerke durch den Einsatz modernster 

Kraftwerkstechnologie ersetzt werden. Am 01.01.2006 hat RWE Power mit dem Bau des 

2,2 Milliarden Euro teuren 2 x 1.100-MW-Braunkohlekraftwerks BoA 2/3 am Standort 

Neurath begonnen. Durch den Einsatz optimierter Anlagentechnik konnte der 

Wirkungsgrad gegenüber den durch diesen Neubau zu ersetzenden Altanlagen um 

12 %-Punkte erhöht werden, so dass damit jährlich 5 bis 6 Millionen Tonnen CO2-

Emissionen reduziert werden können. 

 

Insbesondere durch eine weitere Anhebung der Dampftemperaturen auf 600 bzw. 605 °C 

und damit Nutzung des überkritischen Wasser-Dampf-Prozesses konnte eine weitere 

Steigerung des Wirkungsgrades erreicht werden. Diese Temperaturen stellen die 

Grenzen des heute materialtechnisch machbaren dar. Dabei geht RWE Power bewusst 



ein bestimmtes technologisches Risiko ein, um den Wirkungsgrad des Kraftwerkes zu 

maximieren. 

 

Parallel dazu forciert RWE Power die Weiterentwicklung der fortschrittlichsten 

Kraftwerkstechnik. Im Juni 2006 wird der erste Spartenstich für die Prototypanlage einer 

Wirbelschichttrocknung am Standort Niederaußem erfolgen. Durch den Einsatz der 

Trocknungstechnologie lässt sich der Wirkungsgrad um weitere 4 %-Punkte steigern. 

Damit lassen sich – bezogen auf einen Doppelblock (2 x 1.100-MW) – die CO2-Emissioen 

jährlich um weitere eine Millionen Tonnen reduzieren. Darüber hinaus hat RWE Power in 

den letzten Tagen die Entwicklung eines CO2-freien fossil gefeuerten Kraftwerks mit CO2-

Speicherung verkündet, das bis 2014 in Betrieb gehen soll. 

 

RWE Power leistet mit diesem Kraftwerkserneuerungsprogramm einen wesentlichen 

Beitrag zu einer nachhaltig effizienten Stromerzeugung und einer langfristigen Reduktion 

der CO2-Emissionen. 

 

 


