
Mit Gasturbinen von 5 bis
70 MW sind die Techniker
der Stadtwerke Düsseldorf

bereits gut vertraut: Sechs 1972 ge-
baute, mit leichtem Heizöl betriebe-
ne Gasturbinen von Rolls Royce, bei
denen jeweils zwei Triebwerke einen
Generator mit rund 30 MW elektri-
scher Leistung antreiben, stehen im
Kraftwerk Flingern als Reserve für
die Stromversorgung der Stadt zur
Verfügung. Zwei 1999 generalüber-
holte erdgasgefeuerte Gasturbinen
von ABB mit jeweils 60 MWel sind in
den 420 MW-Kombi-Block E im
Heizkraftwerk Lausward integriert.
Am gleichen Standort wurde 1999
der 103 MW-Gas- und Dampfturbi-
nenblock A mit einer ebenfalls erd-
gasbetriebenen 70 MW-Gasturbine
von Siemens zur Strom- und Fern-
wärmeversorgung errichtet. Außer-
dem betreiben die Stadtwerke als
Contractor zwei 1999 installierte
erdgasgefeuerte 5 MW-Gasturbinen
Solar Taurus 60 von Tuma Turbo-
mach für die Düsseldorfer Papierfa-
brik Hermes.

Seit dem Frühjahr sammeln nun
die Stadtwerke Erfahrungen auch bei
einem Feldtest einer Mikrogasturbi-
ne, die der schwedische Hersteller
Turbec geliefert hat. Das von dem
Gemeinschaftsunternehmen von
ABB und Volvo entwickelte Aggregat
Turbec T 100, das eine Leistung von
100 kW elektrisch und von 170 kW
thermisch hat, basiert auf der bei Ab-
gasturboladern bewährten Technolo-
gie. Die wenigen bewegten Teile – die
Rotoren des Luftverdichters, der An-
triebsturbine und des Permanentma-
gnet-Generators – sind auf einer
Welle montiert. Ein Ge-
triebe wird nicht benötigt,
da der erzeugte hoch-
frequente Wechselstrom
durch Leistungselektronik
erst gleichgerichtet und
dann in Wechselstrom mit
exakt 50 Hz umgewandelt wird. So-
mit kann die Turbine ohne unnötige
Verluste je nach Lastbedarf mit varia-
bler Drehzahl betrieben werden.
Außerdem soll sie mit Wartungsin-
tervallen von 6 000 Betriebsstunden
auskommen, was niedrige Wartungs-
kosten verspricht.

Die Turbec-Mikrogasturbine ist
zur Erhöhung des elektrischen Wir-
kungsgrads mit einem Rekuperator
ausgerüstet, in dem die über den
Kompressor angesaugte und auf
rund 4,5 bar verdichtete Verbren-
nungsluft mit Turbinenabgasen vor-
gewärmt wird, bevor sie in die
Brennkammer der Gasturbine ge-
langt. Dort wird Erdgas verbrannt,
wobei wegen der relativ niedrigen
Temperatur unterhalb von 950 °C
und dank besonderer Brennkammer-
geometrie niedrige NOx-Emissionen
von höchstens 15 ppm und ein guter
Ausbrand erreicht werden.

Das Abgas wird in der Turbine fast
auf Umgebungsdruck entspannt und
tritt mit etwa 650 °C in den Rekupe-
rator ein, wo es – wie erwähnt – die
Verbrennungsluft vorwärmt. Die

restliche Wärme des noch zwischen
270 und 280 °C heißen Abgases er-
zeugt in einem in die Anlage inte-
grierten Wärmetauscher Heißwas-
ser, das für die Heizung und als Pro-
zesswärme zur Verfügung steht. Auf
diese Weise wird der eingesetzte
Brennstoff zu fast 80 Prozent ge-
nutzt.

Die Turbec T 100, die die Stadtwer-
ke Düsseldorf direkt aus Schweden
bezogen hat, ist weltweit die erste In-
stallation der neuen Serie 3. Gegen-
über dem Vorgängermodell, das der
Kooperationspartner Thyssengas in
Duisburg erfolgreich erprobt hat,
zeichnet sich das Aggregat durch ein
erheblich ausgeweitetes Einsatzspek-

trum aus. So kann die schwe-
dische Mikrogasturbine nun
auch ohne Netzunterstüt-
zung starten, so dass sie auch
für Notstrom- und Inselbe-
trieb geeignet ist. Der Basis-
Brennstoff ist weiterhin Erd-

gas, doch sollen in Kürze nach gerin-
gen Modifikationen auch Biogas,
Diesel, Kerosin, Methanol und Flüs-
siggas einsetzbar sein. Die Anlage
kann außerdem in einer für Außen-
aufstellung geeigneten Ausführung
geliefert werden, bei der in einem
Dachaufbau die Luftansaugung mit
Filter und schallgedämmten
Kanälen, der Ventilator zur Belüf-
tung der Anlage und Abgasrohre mit
Schalldämpfer integriert sind. Er-
hältlich ist nun die Mikrogasturbine
auch als Stromerzeuger ohne Wär-
metauscher, wobei dann die heißen
Abgase zum Beispiel zur Direkttrock-
nung oder in einer Absorptionskäl-
teanlage genutzt werden können.

Bei der Serie 3 wurde außerdem
der Aufbau der Anlage modifiziert,
um die Installation und den An-
schluss zu vereinfachen. Dazu wurde
beispielsweise der Erdgaskompressor
im Gehäuse der Anlage unterge-
bracht. Die Elektronik ist nun von
der Stirnseite zugänglich, wo in ei-
ner Zelle die Leistungs- und die
Steuerungselektronik untergebracht
sind. Der Power Module Controller

(PMC) startet, stoppt und überwacht
die KWK-Anlage, so dass im Normal-
betrieb kein Bedienungspersonal ein-
greifen muss. Die Fernbedienung
von einer externen Leitwarte ist
möglich.

Die am 16. Januar angelieferte
Turbec-Mikrogasturbine wurde vor-
erst im Kraftwerk Flingern instal-
liert, wo die erzeugte Energie in das
Strom- und Fernwärmenetz einge-
bunden wird. Anfang März begann
der Probebetrieb, bei dem einige Kin-
derkrankheiten des neuen Produkts
– das Aggregat trägt die Bau-
nummer 001 – auftraten und besei-
tigt wurden. So mussten der Erdgas-
kompressor und Teile der Elektronik
ausgetauscht werden. Außerdem war
die Dichtung zwischen Verdichter
und Rekuperator defekt, was einen
Leistungsverlust von 5 kW verur-
sachte. Am 24. Juni fand die offizielle
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Die erste 100 kW-Mikrogas-
turbine der neuen Serie 3
der schwedischen Turbec
haben die Stadtwerke Düssel-
dorf in ihrem Kraftwerk Flin-
gern installiert, um sie ge-
meinsam mit der Duisburger
Thyssengas in einjährigem
Dauerbetrieb zu erproben.

Betreiber: Stadtwerke Düsseldorf
AG in Kooperation mit der Thyssen-
gas GmbH, Duisburg

Standort: Kraftwerk Flingern,
Düsseldorf

KWK-Anlage: Erdgasbetriebene
Mikrogasturbine Turbec T 100,
Serie 3; Lieferant Turbec, Schweden;
Leistung 100 kWel und 170 kWth;
Brennstoffnutzungsgrad ca. 80 %

Besonderheit: auch für Notstrom-
betrieb geeignet

Auskunft: Matthias Tietjen, 
Tel. 02 11/821 45 02, 
mtietjen@swd-ag.de

Die Anlage auf einen Blick

Härtetest B H K W
D E S  

M O N A T S

Start auch
ohne 

Netzunter-
stützung

Inbetriebnahme der
Anlage statt. Allerdings
erreichte die Mikrogasturbi-
ne erst im August ihre volle
Leistung, nachdem eine neue
Steuerungssoftware installiert wur-
de.

Nun wird die Anlage im Dauerbe-
trieb getestet und ihre Kenndaten –
Wirkungsgrade, Emissionsverhalten
und Stromqualität – werden gemes-
sen. In einer weiteren Phase des Pro-
jektes ist vorgesehen, das etwa 2 t
schwere Aggregat zu einem Kunden
der Stadtwerke zu versetzen. Nach

diesem Praxiseinsatz,
der auch Aufschluss
über die Wirtschaft-
lichkeit der neuen
Technik liefern wird,
werden die Stadtwerke
Düsseldorf entschei-
den, ob sie die Turbec-
Mikrogasturbinen als
Contractor für gekop-
pelte Strom- und Wär-
meversorgung von
Wohnblocks, Altenhei-
men, Supermärkten,
Wäschereien, Gärtne-
reien, Schwimmbä-
dern oder Großbau-

stellen einsetzen. Jan Mühlstein

Lizenz für 
Abhitzekessel
Die zum mg-Konzern gehörende
Lurgi Lentjes Standardkessel Gruppe
hat mit der kanadischen Innovative
Steam Technologies (IST) aus Cam-
bridge – einer Tochter der Aecon
Group – einen Lizenzvertrag für die
Technologie der Zwangsdurchlauf-
kessel unterzeichnet. Die Standard-
kessel Lentjes GmbH und ihre nie-
derländische Tochter Standard Fasel
Lentjes B.V. werden die nach dem
IST-Patent gebauten Abhitzekessel,
die hinter Gasturbinen bis 60 MW
elektrischer Leistung eingesetzt wer-
den, exklusiv in Europa, in der ehe-
maligen Sowjetunion und in der Tür-
kei anbieten.

Im Feldtest: 100 kW-Mikrogasturbine
Turbec T 100 Serie 3
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