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vorwort

Der vorliegende tätigkeitsbericht der kraftWerksschule e.v. 
(kWs) informiert die Mitgliedsunternehmen über durchgeführte  
aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, weiterführende 
aktivitäten und Projekte sowie über die Gremienarbeit im 
Berichtszeitraum 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018.
Bei vielen Mitgliedsunternehmen sind unverändert die heraus-
forderungen erkennbar, welche die politischen entscheidungen  
für die deutsche energiewirtschaft mit sich bringen. Der 
erzeugungsmix wurde aus ca. 60 % fossilen und nuklearen 
und ca. 40 % erneuerbaren Quellen bereitgestellt, was die 
lieferung von umweltfreundlichem, bezahlbarem und ver-
sorgungssicherem strom ermöglichte. 
Im Berichtszeitraum war die Belegung der kurse im Bereich der 
konventionellen kraftwerkstechnik in den ausbildungsgängen 
Betriebswärter, kraftwerker und kraftwerksmeister hoch. Die 
Nachfrage nach kursdurchführungen vor Ort bei einzelnen an-
lagenbetreibern nimmt weiter zu und konnte bedient werden. 
Die simulatoren für Braunkohle-, steinkohle- und GuD-
kraftwerke wurden auch 2018 wieder genutzt, um die aus- 
und Weiterbildung von Personal praxisnah auf hohem Niveau 
sicherzustellen. Das training beinhaltet einführungs- und 
Grundkurse bis hin zu vertiefungsschulungen. Zusätzlich sind 
trainings nach individuellen kundenwünschen durchgeführt 
worden: Je nach Bedarf des kunden wurden themen aus dem 
Modul-Pool der kWs ausgewählt und zu einer schulung zusam-
mengestellt. Im belgischen kraftwerk les awirs war ein simu-
lator vier Wochen lang „vor Ort“ aufgebaut, um dort trainings  
für schichtpersonal und Jung-Ingenieure durchzuführen. Das 
ehemalige kohlekraftwerk ist auf Biomasse-verbrennung 
umgebaut worden. Das training bereitet auf die geänderte 
Betriebsweise vor. enecoGen aus den Niederlanden hat dem 
zuständigen Netzbetreiber zugesichert, nach einem schwarz-
fall den Netzwiederaufbau durchzuführen. Diese bisher selten 
aufgetretene situation lässt sich an den simulatoren der kWs 
gefahrlos trainieren. erste kurse für das Betriebspersonal 
wurden am GuD-simulator mit dem siemens-leitsystem  
sPPa-t3000 durchgeführt, weitere sind für 2019 geplant.
Bei den kerntechnischen seminaren lagen die schwerpunkte 
unserer tätigkeiten auf Grundlagenvermittlung, Betriebskunde,  
fachkundeerhalt und strahlenschutz.
für die erneuerbaren energien wurden kurse für Windener-
gieanlagen- und Wasserkraftwerkspersonal durchgeführt. ein 

wichtiger Meilenstein wurde durch unsere neue Maßnahme 
„empower refugees“ erreicht. seit März 2018 nahmen zwölf 
geflüchtete junge Männer aus Syrien und dem Iran am ersten 
Modul teil. In der fünfmonatigen Weiterbildungsmaßnahme 
wurden die teilnehmer auf eine ausbildung im elektrotechni-
schen Bereich mit dem schwerpunkt Windenergieanlagen vor-
bereitet. alle teilnehmer haben Mitte august die erste hürde 
genommen und diesen teil des Projekts erfolgreich absolviert. 
Im Bereich der thermischen abfallbehandlung war die Gesamt-
nachfrage sehr erfreulich. Der aus- und Weiterbildungsbedarf in 
dieser Branche ist besonders hoch, sodass bei der kWs in enger  
abstimmung mit dem Branchenverband und der Ihk essen 
spezifische Kurse auf Meisterebene und darunter entwickelt 
werden. ein erster Pilotkurs für den „anlagenfahrer taB“ wurde 
im 4. Quartal bereits durchgeführt.
auf die Marktanforderungen reagieren diverse Mitgliedsun-
ternehmen mit veränderungs- und Optimierungsmaßnah-
men. Die kWs begleitet diese Maßnahmen auf Betriebs- und 
schichtebene zum Beispiel mit Best Practice Workshops in 
den Bereichen sozial-, Methoden- und selbstkompetenz. 
hierbei standen arbeitsverhalten der Mitarbeiter, teamarbeit, 
Kommunikation, Entscheidungsfindung sowie Kontroll- und 
aufsichtstätigkeiten im fokus.
Die internationalen aktivitäten waren im vergleich zum au-
ßerordentlich guten vorjahr weniger ausgelastet. Besonders 
zu erwähnen sind schulungen für das Betriebspersonal in 
Großbritannien, türkei, russland und sudan.
Das Rezertifizierungsaudit des Qualitätsmanagementsystems 
nach DIN eN IsO 9001:2015 ergab ein hervorragendes ergebnis  
bei Nachweis und Wirksamkeit, und zwar ohne jegliche Norm-
abweichungen oder -mängel.
Auch das 1. Überwachungsaudit unseres AZAV-Zertifikats  
(akkreditierungs- und Zulassungsverordnung arbeitsför-
derung) verlief sehr gut. Auf Grundlage dieses Zertifikats 
erhielten wir die erste Zulassung zu einer Bildungsgutschein-
maßnahme der Bundesagentur für arbeit. 
abschließend bedanken wir uns herzlich für das uns entge-
gengebrachte vertrauen. als kompetenter Dienstleister zur 
aus- und Weiterbildung von Betriebspersonal, bei fragen 
zur Organisationsberatung und Personalentwicklung sowie 
beim Bau und bei der entwicklung von kraftwerkssimulatoren 
stehen wir auch zukünftig jederzeit zur verfügung!

Ernst Michael Züfle
Geschäftsführer
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leistungen 2018

leistungen der kraftwerksschule – ein Überblick

Die leistungsbereiche der kws lassen sich mit den begriffen Ausbildung, weiterbildung, Training und 

beratung überschreiben. mit ihren Ausbildungsangeboten bewegt sich die kws im rahmen von berufsbil-

dungsgesetz, betriebssicherheitsverordnung und Atom- und strahlenschutzgesetz. Durch die lehrgänge 

 für betriebswärter, kraftwerker und kraftwerksmeister ist diesem leistungsbereich ein eindeutiges  

Ziel zugeordnet, die notwendige Bereitstellung von qualifiziertem und zertifiziertem Personal auf 

höchstem niveau für die gesamte energiewirtschaft. in dem breitgefächerten weiterbildungsan-

gebot bietet die KWS den Unternehmen die Möglichkeit, die berufliche Qualifikation des Betriebs-

personals zu erhalten, anzupassen oder zu erweitern. Dieser Leistungsbereich enthält Zertifikats-

lehrgänge, behördlich anerkannte lehrgänge, aber auch individuell zugeschnittene maßnahmen. 

Auf der grundlage des umfassenden simulatorparks der kws werden den unternehmen sowohl 

in die breite als auch in die Tiefe gefächerte Trainingsmöglichkeiten für wartenpersonal geboten. 

Der leistungsbereich organisationsentwicklung enthält das Angebot der kws und beschäftigt sich 

mit den Themen organisationsberatung und personalentwicklung.

AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe lehrgänge, mAßnAhmen unD TeilnehmerTAge: 
Alle bereiche

01.01.2018 – 31.12.2018 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

konventionelle kraftwerkstechnik 107 1.203 28.746

kerntechnik/strahlenschutz 55 702 1.708

simulatortraining 116 570 3.778

Organisationsentwicklung 14 34 113

erneuerbare energien 6 60 323

Internationale aktivitäten 12 149 1.113

Insgesamt 310 2.718 35.781
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konventionelle kraftwerkstechnik

Die fachtheoretische Aus- und weiterbildung umfasst alle maßnahmen, die der Vertiefung, erwei-

terung oder erneuerung von wissen und dem Ausbau von kompetenzen von mitarbeitern dienen, 

die eine erste Bildungsphase abgeschlossen haben. Die Qualifikationsansprüche an jeden einzel-

nen mitarbeiter im kraftwerk steigen, und zwar sowohl an die technischen Fähigkeiten als auch 

an die sozialen kompetenzen. Das konzept des lebenslangen lernens ist Teil des erwerbslebens, 

insbesondere in dem komplexen technischen umfeld des kraftwerksbetriebs. 

AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe lehrgänge unD TeilnehmerTAge: 
krAFTwerker, krAFTwerksmeisTer (kwm) unD kunDenspeZiFische mAßnAhmen

01.01.2018 – 31.12.2018 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

kraftwerker 15 253 10.580

kWM-Produktion 14 216 12.835

kWM-Produktion elektrotechnik/leittechnik 6 82 2.016

thermische abfallbehandlung 3 37 1.041

fort-/Weiterbildungsmaßnahmen 20 214 1.396

Kundenspezifische Fort-/Weiterbildungsmaßnahmen 49 401 878

Insgesamt 107 1.203 28.746

Im Berichtszeitraum wurden unter anderem folgende 
lehrgänge durchgeführt:

betriebswärter
17. lehrgang essen
Modul Grundlagen mit 17 teilnehmern
Modul Dampferzeuger mit 17 teilnehmern
Modul turbinen mit 13 teilnehmern

18. lehrgang essen
Modul Grundlagen mit 23 teilnehmern
Modul Dampferzeuger mit 24 teilnehmern
Modul turbinen mit 23 teilnehmern

Anlagenfahrer TAb
Pilotlehrgang mit 8 teilnehmern

kraftwerker
116. lehrgang mit 42 teilnehmern
117. lehrgang mit 21 teilnehmern
118. lehrgang mit 46 teilnehmern

kws-geprüfter eew energy from waste gmbh 
operator produktion
05. lehrgang mit 8 teilnehmern

kraftwerksmeister produktion
135. lehrgang mit 15 teilnehmern
136. lehrgang mit 28 teilnehmern

kraftwerksmeister elektrotechnik/leittechnik
48. lehrgang mit 6 teilnehmern
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kerntechnik/strahlenschutz

Die Ausbildung im bereich kerntechnik hat drei säulen:

1. Ausbildung von kernkraftwerkspersonal

2. erhalt der Fachkunde bzw. kenntnisvermittlung für kernkraftwerkspersonal

3. Ausbildung im strahlenschutz

Das kursangebot umfasst staatlich anerkannte kurse zum erwerb der Fachkunde für Verantwort-

liches schichtpersonal und staatlich anerkannte kurse zum erwerb und der Aktualisierung der 

Fachkunde im strahlenschutz. bei der kenntnisvermittlung für das sonst tätige personal orientiert 

sich das kursangebot an der entsprechenden richtlinie des bundesumweltministeriums. neben den 

kursen zum erwerb bzw. zur Vermittlung beinhaltet das kursangebot der kws eine breite palette 

zum erhalt der Fachkunde bzw. der kenntnisse.

AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe lehrgänge unD TeilnehmerTAge: 
kernTechnik/sTrAhlenschuTZ

01.01.2018 – 31.12.2018 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

erwerb der fachkunde (fk) im strahlenschutz 2 13 244

aktualisierung der fachkunde im strahlenschutz 16 221 273

sonstige strahlenschutzkurse 3 13 133

erwerb der fk für verantwortliches Personal 1 6 24

erhalt der fachkunde für verantwortliches Personal 24 377 838

kenntniserwerb/kenntniserhalt 6 53 118

rückbau 1 8 24

Kundenspezifische Maßnahmen 2 11 54

Insgesamt 55 702 1.708
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AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe TrAinings unD TeilnehmerTAge: 
simulATorTrAining

01.01.2018 – 31.12.2018 Durchgeführte Trainings Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

steinkohle/Braunkohle/Gas/Öl (fOks) 9 36 156

Braunkohle 600/1100 MW 56 328 2.945

steinkohle 800 MW 39 157 489

GuD 750-s/D (sPPa-t2000) 10 42 153

GuD 750-3 (sPPa-t3000) 2 7 35

Insgesamt 116 570 3.778

simulatortraining

An den Simulatoren werden risikofrei und effizient normale Betriebssituationen und Störungen 

trainiert. neben dem sicheren umgang mit der Anlage werden technologische Zusammenhänge 

deutlich. kritische Anlagenzustände im Training geben dem bedienpersonal sicherheit im um-

gang mit solchen situationen. neben dem betriebstraining werden auch soziale kompetenzen 

wie Teamarbeit, Führungsverhalten und Entscheidungsfindung aufgebaut und führen zu einem 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess des kraftwerksbetriebs.

bauausschuss  
„simulator für braunkohlekraftwerke“

Der Bauausschuss „simulator für Braunkohlekraftwerke“ 
wurde für die realisierung des simulators für Braunkohlekraft-
werke gebildet, um die kWs bei der Projektabwicklung zum 
Bau des simulators zu unterstützen. seit der Inbetriebnahme 
des simulators berät er die kWs bei der Weiterentwicklung 
der verschiedenen simulatorvarianten.

Im Berichtszeitraum trat der Bauausschuss einmal zusammen: 
14. Juni 2018

Der Bauausschuss beschäftigte sich mit den themen
•  Hochrüstung des Automatisierungscodes der Variante 

Niederaußem Block G, 600 MW auf den aktuellen ent-
wicklungsstand im referenzkraftwerk,

•  Hochrüstung des Automatisierungscodes der Variante 
Neurath Block G, 1100 MW, auf den aktuellen entwick-
lungsstand im referenzkraftwerk,

•  Hochrüstung des Simulators auf die aktuelle Version des 
kraftwerksleitsystems sPPa-t3000 cue und 

•  Abstimmung eines Kooperationsvertrags zur Durchfüh-
rung von simulatortraining in den nächsten Jahren.
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organisationsentwicklung

Auf die marktanforderungen reagieren diverse mitgliedsunternehmen mit Veränderungs- und opti-

mierungsmaßnahmen. Die kws begleitet diese maßnahmen auf betriebs- und schichtebene durch das 

Team organisationsentwicklung. hierbei stehen Arbeitsverhalten der mitarbeiter, Teamarbeit, kommu-

nikation, Entscheidungsfindung sowie Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten im Fokus. Ob Arbeitsprozesse 

und Arbeitsbeziehungen optimal ablaufen, ist nicht einfach festzustellen. Viele rahmenbedingungen 

sind damit verknüpft. mit den betroffenen mitarbeitern werden die Arbeitsprozesse und Arbeitsbe-

ziehungen innerhalb der schichten sowie schicht- und bereichsübergreifend analysiert, und es wird 

nach Verbesserungspotenzialen gesucht. mithilfe von best practice workshops werden gestalterische 

Freiräume geschaffen, wodurch dem informellen schicht- und generationsübergreifenden wissens- und 

erfahrungstransfer eine struktur gegeben wird, die alle mitarbeiter einbindet und in die Verantwor-

tung nimmt. mit den experten im kraftwerk werden schicht- und bereichsübergreifende standards für 

die optimierung erarbeitet, denn keiner kennt die lösungen besser als die eigenen mitarbeiter. Die 

ergebnisse sind die ganz persönliche operative exzellenz und somit die bestmöglichen ergebnisse für 

den standort.

AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe lehrgänge, mAßnAhmen unD TeilnehmerTAge: 
orgAnisATionsenTwicklung

01.01.2018 – 31.12.2018 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

Organisationsentwicklung 14 34 113
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AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe lehrgänge unD TeilnehmerTAge: 
erneuerbAre energien

erneuerbare energien

Das wachstum der erneuerbaren energien bei der installierten leistung und in der stromerzeugung 

ist nach wie vor stark und wird sich auch in Zukunft fortsetzen. besonders rasant ist die entwicklung 

in der windenergie. inzwischen müssen mehr als 26.000 windenergieanlagen allein in Deutsch-

land instandgehalten, gewartet und betrieben werden. schon heute klagt die windbranche über 

einen erheblichen Fachkräftemangel. mit dem weiteren Ausbau der windenergie und vor dem 

Hintergrund der demografischen Entwicklung wird sich dieser Mangel mit großer Wahrscheinlich-

keit verschärfen. ein entscheidendes gegenmittel ist die bedarfsgerechte und praxisorientierte 

Qualifizierung des Fachpersonals. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern hat die KWS bereits 

jetzt ein umfassendes Angebot an Lehrgängen, vom Klettertraining bis zum IHK-geprüften Servi-

cemonteur für windenergieanlagen. 

Auch im bereich der bioenergie, biomasse oder biogas, ist nach wie vor ein stabiles wachstum 

zu beobachten. neben vielen kleinanlagen gewinnen zunehmend industrielle Anwendungen an 

bedeutung. Das notwendige know-how zum betrieb und zur instandhaltung dieser Anlagen ver-

mittelt die kws in lehrgängen für den betrieb wie z. b. dem betriebswärter.

Die nutzung von wasserkraftwerken in Deutschland und Österreich hat eine lange Tradition. Zur 

sicherung des Fachkundeerhalts bietet die kws drei aufeinander aufbauende lehrgänge an, die 

den bedarf in diesem bereich weitestgehend abdecken.

01.01.2018 – 31.12.2018 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

erneuerbare energien 6 60 323
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internationale Aktivitäten

Die kws kann nahezu alle Angebote aus den vorgenannten kompetenzbereichen auch international 

anbieten. Darüber hinaus werden auf kundenwunsch in Trainingsbedarfs- und potenzialanalysen, 

die aus schriftlichen Tests, gruppen- und einzelübungen und einem Fachinterview bestehen, die 

vorhandenen kenntnisse mit dem in Deutschland üblichen standard verglichen. basierend auf 

diesen ergebnissen werden zielgruppenorientierte Trainingspläne konzipiert. in 2018 wurden maß-

nahmen in ägypten, indien, russland, saudi-Arabien, dem sudan und der Türkei sowie in diversen 

europäischen staaten durchgeführt. 

AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe lehrgänge, mAßnAhmen unD TeilnehmerTAge: 
inTernATionAle AkTiViTäTen

01.01.2018 – 31.12.2018 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

Internationale aktivitäten 12 149 1.113

kraftwerk soma kolin, türkei
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Vorstand

Der kWs-vorstand führt gemäß der vereinssatzung die Beschlüsse  
der Mitgliederversammlung aus und hat alles zu tun, was den 
Zwecken des vereins förderlich ist. Zu seinen hauptaufga-
ben zählen das jährliche erstatten des tätigkeitsberichts, die 
feststellung des Jahresabschlusses, die vorbereitung der Mit-
gliederversammlung sowie die einbringung des Investitions-, 
finanz- und Wirtschaftsplans. Weiter obliegen dem vorstand 
die Bestellung, die abberufung und die Beaufsichtigung der 
Geschäftsführung.

Im Berichtszeitraum trat der vorstand viermal zusammen:
93. sitzung 22. februar 2018
94. sitzung 24. april 2018 (telefonkonferenz)
95. sitzung 27. Juni 2018
96. sitzung 19. Dezember 2018 (telefonkonferenz)

altmann, hubertus, (vorsitzender) 
Mitglied des vorstandes 
der lausitz energie kraftwerke aG/
der lausitz energie Bergbau aG, cottbus

Gruber, karl heinz, Dipl.-Ing., Dr. (stv. vorsitzender)
Mitglied der Geschäftsführung 
der verBuND hydro Power Gmbh, Wien/Österreich

Bockamp, stefan, Dr. 
Director Operations steam & Biomass
uniper kraftwerke Gmbh, Düsseldorf

Breidenbach, Norbert
Mitglied des vorstandes der Mainova aG, frankfurt am Main

Giesen, ralf
Mitglied des vorstandes der rWe Power aG und 
Personalvorstand der rWe Power aG, köln
(ab august 2018)

Müller, karl-heinz
Mitglied der Geschäftsführung 
der eeW energy from Waste Gmbh, helmstedt

reinhard, volker
leiter hr sparte erzeugung (P-ae), 
enBW energie Baden-Württemberg aG, stuttgart

vermeyen, raf
Geschäftsführer
eNGIe

Winkel, erwin 
Mitglied des vorstandes
der rWe Generation se / rWe Power aG, köln
((bis Juli 2018)

geschäftsführung

Ernst Michael Züfle

Finanz- und rechtsausschuss

Der finanz- und rechtsausschuss der kraftwerksschule unter-
stützt und berät den vorstand und die Geschäftsführung in 
allen finanziellen und rechtlichen Fragen. 
Der ausschuss erörterte den von der BDO aG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung essen, erstellten 
Prüfbericht über den Jahresabschluss 2017, den lagebericht 
sowie den anhang und empfahl dem vorstand, den Jahres-
abschluss 2017 der kraftwerksschule in der vorgelegten form 
festzustellen.
Der Wirtschafts-, Investitions- und finanzplan für das Ge-
schäftsjahr 2019 wurde vom finanz- und rechtsausschuss 
beraten. er empfahl dem vorstand, ihn der Mitgliederver-
sammlung 2018 zum Beschluss vorzulegen.
Der finanz- und rechtsausschuss befasste sich außerdem 
mit der mittelfristigen Wirtschaftsplanung, die auf fünf Jahre 
angelegt wurde, sowie mit den auswirkungen der weiterge-
führten konsolidierungsmaßnahmen.

Im Berichtszeitraum fanden folgende aktivitäten statt:
60. sitzung 19. april 2018
61. sitzung 27. september 2018

eck, Jens, Dr. (vorsitzender)
lausitz energie kraftwerke aG/ 
lausitz energie Bergbau aG, cottbus

Bartels, Monika
rWe Power aG, essen
(ab februar 2018)

Organisation
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frey, rainer, Magister
verBuND hydro Power Gmbh, Wien/Österreich

ketterer, Marcel
enBW energie Baden-Württemberg aG, karlsruhe
(ab Juni 2018)

Wachter, klaus
enBW energie Baden-Württemberg aG, karlsruhe
(bis Juni 2018)

Walth, sébastien
uniper kraftwerke Gmbh, Düsseldorf

Ausbildungsausschuss

Der ausbildungsausschuss der kWs berät und unterstützt 
den vorstand und die Geschäftsführung bei der Durchfüh-
rung ihrer aufgaben. er wirkt bei von der kWs abgehaltenen 
Prüfungen zur entscheidung über die Zulassung zu lehrgän-
gen und bei der stellung von anträgen an den verein zur 
Beschaffung von lehrmitteln mit. Die erledigung sonstiger 
schul- und ausbildungsangelegenheiten zählt ebenfalls zu 
den satzungsgemäßen aufgaben des ausbildungsausschusses.
Der ausbildungsausschuss beschäftigte sich in den im Berichts-
zeitraum abgehaltenen sitzungen mit den ergebnissen der 
durchgeführten aufnahmeprüfungen zum 137./138. kraft-
werksmeisterlehrgang der „fachrichtung Produktion“ und zum 
49. kraftwerksmeisterlehrgang der „fachrichtung Produktion 
elektrotechnik/leittechnik“.
Weitere themen der Beratungen in den sitzungen waren
•  Berichte der KWS zu den aktuellen Ausbildungsaktivitäten 

und neuen Projekten,
•  Informations- und Erfahrungsaustausch über das  

aus- und Weiterbildungsprogramm,
• Qualitätssicherung der Kraftwerksmeisterausbildung.

Im Berichtszeitraum trat der ausbildungsausschuss zweimal 
zusammen:
129. sitzung 12. Juli 2018
130. sitzung 12. Dezember 2018

Bieder, Markus (vorsitzender)
stadtwerke Münster Gmbh, Münster

hark, Guido (stv. vorsitzender)
rWe Power aG, kraftwerk Weisweiler, eschweiler

ahrens, carsten
Preussenelektra Gmbh, kernkraftwerk Grohnde, emmerthal
(ab februar 2018)

erland christensen
vGB Powertech e.v., essen
(bis Juni 2018)

hager, frank, Ministerialrat
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und energie des landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Jedamzik, Bernd
enBW energie Baden-Württemberg aG, karlsruhe

kirstein, klaus-Dieter
kDk consulting, Düsseldorf

klein, käthe
Industrie- und handelskammer zu essen, essen

kurzmann-friedl, christof, DI
verBuND thermal Power Gmbh & co kG,
standort Dürnrohr, Zwentendorf/Österreich

lang, Martin, Prof. Dr.-Ing.
universität Duisburg-essen

Palm, torsten 
lausitz energie kraftwerke aG, kraftwerk lippendorf,
Neukieritzsch Ot lippendorf

Paus, christoph
uNIPer se, essen

schletter, Gert
lausitz energie kraftwerke aG, kraftwerk Jänschwalde, Peitz

schuknecht, Michael, Dr.-Ing.
tÜv NOrD systems Gmbh & co kG, essen

tschersich, conrad
aWG abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Wuppertal,
Wuppertal
(ab februar 2018)
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Zahlen und fakten

mitglieder

mitgliedschaft bei der krAFTwerksschule e.V.
Die kraftWerksschule e.v. ist eine Gemeinschaftsorga-
nisation der kraftwerksbetreiber und verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im rahmen der 
Berufsausbildung durch veranstaltungen zur aus- und Weiter-
bildung von fachkräften für kraftwerksanlagen, unterhaltung 
von einrichtungen für diese veranstaltungen, abhaltung 
von Prüfungen sowie unterhaltung von einrichtungen zur 
unterbringung und Beköstigung von schulungsteilnehmern.
Die arbeit der kWs orientiert sich am ausbildungsbedarf ihrer 
ordentlichen Mitglieder, der kraftwerksbetreiber.
um den service der kraftwerksschule langfristig sicherzu-
stellen, ist es notwendig, dass die kraftwerksbetreiber und 
andere interessierte unternehmen sie durch ihre Mitgliedschaft 
unterstützen.
Gemäß der kWs-satzung unterscheidet die kraftwerksschule 
zwischen ordentlichen, außerordentlichen und fördernden 
Mitgliedern.
Die kWs informiert sie gerne über alle fragen zu Organisation 
und Mitgliedschaft sowie zu satzung und Beitragsordnung! 
Weitere Informationen erhalten sie im Internet unter 
„www.kraftwerksschule.de“.

ordentliche mitglieder
3M Deutschland Gmbh, Membranes Business unit, Wuppertal
abfallwirtschaftsbetrieb des landkreises Neu-ulm, Weißenhorn
abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Wuppertal, Wuppertal
aGr Betriebsführung Gmbh, herten
ahlstrOM-MuNksJÖ PaPer GMBh, aalen
allessa Gmbh, Werk cassella-Offenbach, frankfurt

aMk abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen 
 kreises mbh, Iserlohn
avea entsorgungsbetriebe Gmbh & co. kG, leverkusen
avG abfallentsorgungs- 
 und verwertungsgesellschaft köln mbh, köln

B+s Papenburg energie Gmbh, 
 Biomasseheizkraftwerk Papenburg, Papenburg
Basell Polyolefine GmbH, Werk Wesseling, Wesseling
Basf se, ludwigshafen 
Bayer aG, Bergkamen
Bayer aG, Berlin
Berliner stadtreinigungsbetriebe, 
 abfallbehandlungswerk Nord, Berlin
Biopower skW Gmbh, eberhardszell
Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & co. kG, Ingelheim
Bremerhavener entsorgungsgesellschaft mbh, Bremerhaven
Bs|energy Braunschweiger versorgungs-aG & co. kG, 
 Braunschweig 

curreNta Gmbh & co. OhG, leverkusen

Daimler AG, Sindelfingen
DreWaG stadtwerke Dresden Gmbh, Dresden
DsM Nutritional Products Gmbh, Grenzach-Wyhlen
Ds smith Paper Deutschland Gmbh, aschaffenburg
Ds smith Paper Deutschland Gmbh, Witzenhausen

eBe holzheizkraftwerk Gmbh, emlichheim

eDf Direction Production Ingenierie, saint-Denis-cedex/frankreich
eDf luminus, centrale ringvaart, Gent/Belgien

Wiegel, Michael 
rWe Generation se, kraftwerk Gersteinwerk, Werne

Ernst Michael Züfle
kraftWerksschule e.v., essen

referentin:
Nina Woydack
kraftWerksschule e.v., essen
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eeW energy from Waste helmstedt Gmbh, helmstedt
egger holzwerkstoffe Brilon Gmbh & co. kG, Brilon
eGk entsorgungsgesellschaft krefeld Gmbh & co. kG, krefeld
electrabel Nv/sa scaP, Brüssel/Belgien
enBW energie Baden-Württemberg aG, stuttgart
enBW kernkraft Gmbh, Obrigheim
enercity aG, hannover
enecogen v.O.f., Oostvoorne/Niederlande
energie aG Oberösterreich kraftwerke Gmbh, linz/Österreich
energie anlage Bernburg Gmbh, Bernburg
energiesaarlorlux aG, heizkraftwerk römerbrücke, saarbrücken
energieservice Westfalen Weser Gmbh, kirchlengern
energie und Wasser Potsdam Gmbh, Potsdam
energieversorgung Oberhausen aG, Oberhausen
energieversorgung Offenbach aG, Offenbach 
enertec hameln Gmbh, hameln
eNGIe, Zwolle/Niederlande
eNGIe kraftwerk farge Gmbh & co. kGaa, Bremen
eNGIe kraftwerk Zolling Gmbh & co. kGaa, Zolling
entsorgung + recycling Zürich, Zürich/schweiz
erlanger stadtwerke aG, erlangen
essity Operations Mannheim Gmbh, Mannheim
evI abfallverwertung B.v. & co. kG, laar
evN aG, Maria enzersdorf/Österreich
evonik Industries aG, Marl
evonik Industries aG, Worms

fernwärme ulm Gmbh, ulm
fes frankfurter entsorgungs- und service Gmbh, frankfurt
freudenberg service kG, Weinheim
funderMax Gmbh, st. veit a.d. Glan/Österreich

Gfa Gemeinsames kommunalunternehmen für abfallwirtschaft, 
 Olching
Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen a OhG, Bergkamen
Gemeinschaftskraftwerk schweinfurt Gmbh, schweinfurt
Gemeinschafts-Müllverbrennungsanlage Niederrhein Gmbh, 
 Oberhausen
Grosskraftwerk Mannheim aG, Mannheim

hamburger hungária kft., Dunaújváros/ungarn
hamburger stadtentwässerung aör, hamburg
heB Gmbh, hagener entsorgungsbetrieb, hagen
heizkraftwerk Pfaffenwald der universität stuttgart, stuttgart
heizkraftwerk Pforzheim Gmbh, Pforzheim
heizkraftwerk Würzburg Gmbh, Würzburg
heizkraftwerksgesellschaft cottbus mbh, cottbus
helmstedter revier Gmbh, kraftwerk Buschhaus, Büddenstedt

henkel aG & co. kGaa, Düsseldorf

IhkW Industrieheizkraftwerk andernach Gmbh, andernach
Indaver Deutschland Gmbh, Biebesheim
 kon zernmitgliedschaft für  

avG abfall-verwertungs-Gesellschaft mbh, hamburg 
hIM Gmbh, Biebesheim

Infraserv Gmbh & co. Gendorf kG, Burgkirchen
Infraserv Gmbh & co. höchst kG, frankfurt am Main
Infraserv Gmbh & co. Wiesbaden kG, Wiesbaden
IWB, Basel/schweiz

Jülicher entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbh (JeN), 
 Jülich

k + s kali Gmbh, Philippsthal
k + s kali Gmbh, Werk Neuhof-ellers, Neuhof
kabel Premium Pulp & Paper Gmbh, hagen
kämmerer energie Gmbh, Osnabrück
kernkraftwerk Gösgen-Däniken aG, Däniken/schweiz
knapsack Power Gmbh & co. kG, Düsseldorf
kNG kraftwerks- und Netzgesellschaft mbh, 
 kraftwerk rostock, rostock
kraftwerke Mainz-Wiesbaden aG, Mainz-Wiesbaden
kraftwerk Mehrum Gmbh, hohenhameln
kraftwerk Obernburg Gmbh, Obernburg
kraftwerk schwedt Gmbh & co. kG, schwedt
kreis Weseler abfallgemeinschaft mbh & co. kG, kamp-lintfort

lausitz energie kraftwerke aG, cottbus
linz strom Gas Wärme Gmbh für energiedienstleistungen
 und telekommunikation, linz/Österreich

MaINOva aG, frankfurt am Main
Mark-e aG, hagen
Merck kGaa, Darmstadt
MhB hamm Betriebsführungsgesellschaft mbh, hamm
MIBraG Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft mbh, Zeitz
Mohn media Mohndruck Gmbh, Gütersloh
Moritz J. Weig Gmbh & co. kG, Mayen
Müllheizkraftwerk kassel Gmbh, kassel
Müllheizkraftwerk rothensee Gmbh, Magdeburg
Müllverbrennung kiel Gmbh & co. kG, kiel
Münchener stadtentwässerung, München
Mvv umwelt asset Gmbh, Mannheim

N-erGIe aktiengesellschaft, Nürnberg
Norske skog Bruck Gmbh, Bruck an der Mur/Österreich
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OMV Refining & Marketing GmbH, Wien/Österreich
Oxea Produktions Gmbh, & co. kG, 
 Werk ruhrchemie, Oberhausen

Papierfabrik Julius schulte söhne Gmbh & co. kG, Düsseldorf
Papierfabrik Palm Gmbh & co. kG, Wörth 
Pfeifer holz lauterbach Gmbh, lauterbach 
Preussenelektra Gmbh, hannover
psm Nature Power service & Management Gmbh & co. kG,
 erkelenz

raG anthrazit Ibbenbüren Gmbh, Ibbenbüren
raubling Papier Gmbh, raubling
reMONDIs thermische abfallverwertung Gmbh, staßfurt
r.D.M. arnsberg Gmbh, arnsberg
rheinenergie aG, köln
rhodia acetow Gmbh, freiburg
RKB Raffinerie-Kraftwerks-Betriebs GmbH, Essen
rWe Power aG, essen
 kon zernmitgliedschaft für  

rWe Generation se 
rWe Nuclear Gmbh 
rWe Generation Nl B.v., Niederlande 
r We Generation uk plc, Didcot B ccGt Power station,  
Oxfordshire/Großbritannien

salzburg aG, salzburg/Österreich
salzgitter flachstahl Gmbh, salzgitter
sappi alfeld aG, alfeld
sappi austria Produktions-Gmbh & co. kG, Gratkorn/Österreich
sappi ehingen Gmbh, ehingen
schluchseewerk aG, laufenburg
schwörerhaus kG, hohenstein
solvay chemicals Gmbh, hannover
sonae arauco Beeskow Gmbh, Werk Beeskow, Beeskow
spreerecycling Gmbh & co. kG, spremberg
srs eco therm Gmbh, salzbergen
stadtwerke augsburg, 
 elektrizitäts- und fernwärmeversorgung,
 Wärme- und stromerzeugung, augsburg
stadtwerke Bielefeld Gmbh, Bielefeld
 kon zernmitgliedschaft für  

stadtwerke Bielefeld Gmbh, Bielefeld 
Mva Bielefeld-herford Gmbh 
enertec hameln Gmbh

stadtwerke Düsseldorf aG, Düsseldorf
stadtwerke Duisburg aG, Duisburg
stadtwerke flensburg Gmbh, flensburg

stadtwerke heidelberg Netze Gmbh, heidelberg
stadtwerke karlsruhe Gmbh, karlsruhe
stadtwerke leipzig Gmbh, leipzig
stadtwerke Münster Gmbh, Münster
stadtwerke rosenheim Gmbh & co. kG, rosenheim
stadtwerke rostock aG, rostock
stadtwerke saarbrücken Netz aG, saarbrücken
stadtwerke schwerin Gmbh, schwerin
städtische Werke energie + Wärme Gmbh, kassel
statkraft Markets Gmbh, Düsseldorf
steaG Gmbh, essen
steaG Gmbh, kraftwerk voerde
steaG Power saar Gmbh, saarbrücken
stora enso Maxau Gmbh, karlsruhe
sWB energie- und Wasserversorgung Bonn/rhein-sieg Gmbh,
 Bonn
swb entsorgung Gmbh & co. kG, 
 Müllheizwerk Bremen, Bremen
swb erzeugung aG & co. kG, Bremen
sWM services Gmbh, München
sWN stadtwerke Neumünster Gmbh, Neumünster

technische Betriebe solingen (tBs), solingen
thüringer energie aG, erfurt
thyssen krupp steel europe aG, Duisburg 
t Power site, tessenderlo/Belgien
tWl technische Werke ludwigshafen aG, 
 ludwigshafen am rhein

uniper Benelux N.v., rotterdam/Niederlande
uniper kraftwerke Gmbh, hannover
uPM-kymmene austria Gmbh, steyrermühl/Österreich

vattenfall europe New energy services Gmbh, hamburg
vattenfall europe Nuclear energy Gmbh, hamburg
vattenfall heizkraftwerk Moorburg Gmbh, hamburg
vattenfall Wärme Berlin aG, Berlin
vattenfall Wärme hamburg Gmbh, hamburg
vattenfall Wasserkraft Gmbh, Berlin
venator Germany Gmbh, Duisburg
veolia Industriepark Deutschland Gmbh, heinsberg
verBuND hydro Power Gmbh, Wien/Österreich
verBuND thermal Power Gmbh & co. kG,
 Neudorf ob Wildon/Österreich
vOest-alPINe stahl lINZ Gmbh, linz/Österreich
vse aG, saarbrücken
vulkan energiewirtschaft Oderbrücke Gmbh, eisenhüttenstadt
vW kraftwerk Gmbh, Wolfsburg
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Wels strom Gmbh, Wels/Österreich
WIeN eNerGIe Gmbh, Wien/Österreich
WsW energie & Wasser aG, Wuppertal
WuPPerverBaND, Wuppertal

Zak energie Gmbh -Müllheizkraftwerk-, kempten
Zanders Gmbh, Bergisch-Gladbach
Zweckverband abfallverwertung südostbayern, Burgkirchen
Zweckverband abfallwirtschaft saale-Orla, Pößneck
Zweckverband für abfallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken, 
 Dörfles-Esbach
Zweckverband für abfallwirtschaft südwestthüringen (Zast), 
 Zehla-Mehlis
Zweckverband Müllheizkraftwerk stadt und landkreis Bamberg, 
 Bamberg
Zweckverband Müllverwertung schwandorf, schwandorf
Zweckverband Müllverwertungsanlage, Ingolstadt
Zweckverband restmüllheizkraftwerk Böblingen (rBB), Böblingen

Außerordentliche mitglieder
Datf Deutsches atomforum e.v., Berlin
DMt Gmbh & co. kG, essen
fDBr e.v. – fachverband anlagenbau, Düsseldorf
fGW e.v. – fördergesellschaft Windenergie 
 und andere erneuerbare energien, Berlin
Gfs Gesellschaft für simulatorschulung mbh, essen
technische universität München,
 Neue forschungs-Neutronenquelle frM-II, Garching
tuv rheinland arabia llc, Jeddah/saudi arabien
vGB Powertech e.v., essen
vIk verband der Industriellen energie- und kraftwirtschaft e.v., 
 essen

Fördernde mitglieder 
aBB aG, Power systems Division, Mannheim
carl Duisberg centren, köln
DuraG process & systems technology Gmbh, hamburg
eIchNer Industrieservice Gmbh, Bergheim
eWeX-Weber engineering Gmbh, Pulheim
Gestra aG, Bremen
holter regelarmaturen Gmbh & co. kG, holte-stutenbrock
kONraD Meß- & regeltechnik Gmbh, Gundremmingen
Mitsubishi hitachi Power systems europe Gmbh, Duisburg
Offtec Base Gmbh & co. kG, enge-sande
rheinmetall electronics Gmbh, Bremen
salesenergy International, Neusäß 

scGP excellence training center co. ltd., Bangkok/thailand
seiko flowcontrol Ges.m.b.h., stockerau/Österreich
siemens aG, erlangen
siemens aG, essen
standardkessel Baumgarte Gmbh, Bielefeld
s.t.e.P. consulting Gmbh, aachen 
uniper anlagenservice Gmbh, Gelsenkirchen

mitgliederbewegung
Die kraftWerksschule e.v. hatte am 31.12.2018
221 Mitglieder, darunter 193 ordentliche, neun außerordent-
liche und 19 fördernde Mitglieder.
Im Berichtszeitraum sind zwei unternehmen als ordentliche 
Mitglieder und jeweils ein unternehmen als förderndes bzw. 
außerordentliches Mitglied beigetreten. sieben Mitglieder 
gingen in drei neu gebildete konzernmitgliedschaften auf, drei 
unternehmen sind ausgeschieden; ausgeschlossen wurden 
sechs Mitglieder.

Der Beitragsbemessung liegt gemäß der neuen Beitrags-
ordnung vom 13.09.2017 die installierte elektrische Netto-
Nennleistung in Megawatt zugrunde, die auf den angaben 
in der kraftwerksliste der Bundesnetzagentur beruht. 
Der Gesamtbetrag aller ordentlichen Mitglieder beträgt im 
Berichtsjahr 111.777 MW.

29 Mitglieder haben ihren sitz außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, und zwar
• vier Unternehmen in Belgien,
• ein Unternehmen in Frankreich,
• vier Unternehmen in den Niederlanden,
• fünfzehn Unternehmen in Österreich,
• ein Unternehmen in Saudi Arabien,
• zwei Unternehmen in der Schweiz,
• ein Unternehmen in Thailand,
• ein Unternehmen in Ungarn.

Die installierte elektrische Netto-Nennleistung der ausländi-
schen Mitglieder beträgt 22.583 MW oder rund 20 % der 
Gesamtleistung aller ordentlichen Mitglieder.
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im einZelnen glieDerT sich Die insTAllierTe elekTrische neTTo-nennleisTung  
Der orDenTlichen miTglieDer wie FolgT:

Ordentliche Mitglieder Installierte elektrische Netto-Nennleistung

Anzahl Anteil % MW Anteil %

bis 250 MW 137 71,00 5.730 5,13

251 – 500 MW 15 7,77 5.184 4,64

501 – 1.000 MW 14 7,25 9.980 8,93

1.001 – 2.500 MW 19 9,84 26.438 23,65

2.501 – 5.000 MW 2 1,04 6.171 5,52

5.001 – 8.500 MW 3 1,55 22.103 19,77

über 8.500 MW 3 1,55 36.171 32,36

Insgesamt 193 100,00 111.777 100,00

miTglieDer

Zusammenstellung aller Mitglieder (stand 31.12.2018) abb. 1

Ordentliche Mitglieder:  193 87,33%

außerordentliche Mitglieder: 9 4,07%

fördernde Mitglieder: 19 8,60%

Gesamt: 100 %

Zusammenstellung aller ordentlichen Mitglieder (stand 31.12.2018) abb. 2

sTrukTur Der orDenTlichen miTglieDer

energieversorgungsunternehmen: 18%

stadtwerke: 23%

thermische abfallverwerter: 17%

Industrieunternehmen: 32%

sonstige: 11%

Gesamt: 100 %
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neue Ausbildungswege im bereich der 
Thermischen Abfallbehandlung (TAb):
Anlagenfahrer TAb – 
pilotkurs erfolgreich abgeschlossen

vom 01.10.2018 bis 21.12.2018 fand der erste kurs des 
neuen ausbildungsangebots „anlagenfahrer taB“ statt. 
Dieser kurs wurde von einer Projektgruppe taB, bestehend 
aus Mitgliedern von thermischen abfallbehandlungsanlagen 
und der kWs, im Zeitraum 20.11.2017 bis 28.09.2018 speziell 
für die branchenspezifischen Anforderungen entwickelt. Ins-
gesamt 8 teilnehmer, welche von Betreibern aus Deutschland 
und Österreich kamen, absolvierten 386 unterrichtsstunden 
à 45 Minuten in 11 fächern und legten 15 klausuren ab. 
sowohl aus dem teilnehmerkreis als auch von den Dozenten 
und der lehrgangsleitung wurden verbesserungsvorschläge 
eingebracht, die bei den Folgekursen Berücksichtigung finden 
werden.

Stand der Zulassungen bei der IHK Essen
Die aktionen der Ihk essen zum Beschluss der neuen ab-
schlüsse „kraftwerksmeister fachrichtung taB“ und „anla-
genfahrer taB“ gehen voran. Die kWs leistet, basierend auf 
den ergebnissen der Projektgruppe taB, unterstützung durch 
konkrete textvorschläge. Innerhalb der Ihk ist der Berufsbil-
dungsausschuss, welcher dreimal pro Jahr tagt und besondere 
rechtsvorschriften (brv) erlässt, das maßgebliche Gremium.
Beim kraftwerksmeister taB gehen wir derzeit davon aus, dass 
in der anstehenden frühjahrssitzung die Beschlüsse getroffen 
werden. anschließend wird dann u.a. ein Prüfungsausschuss 
formiert, in den auch fachleute aus den thermischen ab-
fallbehandlungsbetrieben berufen werden sollen. Der erste 
Meisterkurs bei der kWs startet im Mai 2019, die erste Prüfung 
wird im Sommer 2020 stattfinden.
Beim anlagenfahrer taB gibt es eine besondere randbe-
dingung. eine Ihk kann eine brv nur beschließen, wenn 
sie sich ausreichend von existierenden bundeseinheitlichen 
verordnungen unterscheidet. somit besteht hierbei die her-
ausforderung, sich ausreichend von der bundeseinheitlichen 
rechtsverordnung für den kraftwerker zu unterscheiden. 

Fachkundeaufbau  
für sicherheitsbereitschaft  
im kraftwerk Frimmersdorf

Im Zuge der anstrengungen zur reduzierung des cO2-aus-
stoßes in der energiewirtschaft gehen in den Jahren 2016 bis 
2019 Braunkohle-kraftwerksblöcke mit insgesamt 2700 MW 
für jeweils vier Jahre in die so genannte sicherheitsbereitschaft 
und werden anschließend endgültig stillgelegt.
am standort frimmersdorf wurden zum 01.10.2017 die bei-
den Blöcke P/Q in die sicherheitsbereitschaft überführt. Beide 
Blöcke sind in den 1960er-Jahren errichtet worden und weisen 
einen niedrigeren automatisierungsgrad auf. Während der  
sicherheitsbereitschaft ist eine gegenüber dem leistungsbe-
trieb reduzierte Betriebsmannschaft permanent vor Ort. sie 
führen unter anderem die vorgesehenen Probeläufe und kon-
trolltätigkeiten aus. um einen kenntnisverlust vorzubeugen,  
müssen regelmäßig trainings durchgeführt werden. Dies 
gilt auch für erfahrene kollegen, die zwischenzeitlich im 
Nachbarkraftwerk Neurath tätig sind und im Bedarfsfall in 
frimmersdorf eingesetzt werden können.
um im anforderungsfall ohne zeitliche verzögerung auf eine 
bestens vorbereitete Mannschaft zurückgreifen zu können, ist 
auf Basis dieser Wissensdatenbank gemeinsam mit der kraft-
werksschule ein trainingsprogramm entwickelt worden. Dabei 
werden anhand der einzelnen systeme alle abläufe mit den 
Mitarbeitern durchgesprochen, vor Ort in den anlagen nach-
vollzogen und, soweit dies die konservierungsmaßnahmen  
zulassen, praktisch geübt.

Der bauausschuss 
„simulator für braunkohlekraftwerke“ 
feiert sein 10-jähriges Bestehen

am 08. april 2008 fand in Niederaußem die 1. sitzung des 
Bauauschusses „simulator für Braunkohlekraftwerke” statt.
Die Gründungsteilnehmer waren die herren Jurgeleit,  
Brucherseifer, stürenburg, Dr. Wüllenweber, Niepel, küppers 
und Blank (Bild v. l. n. r.). Die damaligen themen waren die 
simulatorvarianten Niederaußem Block G, Neurath Blöcke 
f&G und Niederaußem Block k.

kWs kompakt
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08. april 2008: Mitglieder des Bauausschusses 

„simulator für Braunkohlekraftwerke“

am 14. Juni 2018 fand in Neurath nun die 31. sitzung des 
ausschusses statt. Die teilnehmer dieser Bauausschusssitzung 
waren die herren küppers, Bung, Jurgeleit, stürenburg,  
Dr. Fielenbach, Cremanns, Züfle und Knur. Die aktuellen 
themen sind die simulatorvarianten Niederaußem Block G, 
Neurath Block G und Neurath Block D.

14. Juni 2018: Mitglieder des Bauausschusses 

„simulator für Braunkohlekraftwerke“

Über ein Jahrzehnt erstreckt sich die wichtige aufgabe des 
ausschusses, und in dieser Zeit wurde eine enge und konst-
ruktive Zusammenarbeit zwischen der Braunkohlesparte der 
rWe aG und der kraftWerksschule e.v. erreicht. Dafür 
gebührt allen teilnehmern großer Dank!

simulationstechnik: 
kw westfalen block e und 
braunkohlesimulator

Umstellung des Simulators für Steinkohlekraftwerke 
Westfalen Block D auf Block E
Die im august 2016 durch rWe beauftragte umstellung des 
steinkohlesimulators Westfalen Block D auf Block e konnte 
mit der abnahme durch ein team des kraftwerks Westfalen 
im November 2018 abgeschlossen werden. Mehrere 10.000 
leittechnik-signale wurden an das simulationsmodell ange-
bunden, inklusive deren anpassung an die kks-Bezeichnung 
von Block e und die adaption der simulationsumgebung. 
Zusätzlich konnten erstmals aktuelle leittechnikpläne aus dem 
kraftwerk direkt in den simulator importiert und eingebunden 
werden. Dies hat erheblich zur Qualität der sich an die abnah-
me anschließenden schulungen beigetragen. Die Weiterent-
wicklung des Simulators wird in der regulären Modellpflege 
bei der kraftwerksschule bearbeitet. Da der Direktimport von 
leittechnikplänen aus dem kraftwerk Westfalen erfolgreich 
war, eröffnet dies auch die Möglichkeit, leittechnik-codes aus 
anderen kraftwerken zu übernehmen. Dies würde der kraft-
werksschule erweiterte Nutzungsmöglichkeiten des simulators 
eröffnen. erste tests im Dezember 2018 mit leittechnik aus 
dem kraftwerk eemshaven Block a verliefen vielversprechend.

Weiterentwicklung des Braunkohlesimulators
Nachdem die schulungsvariante kraftwerk Neurath Block D 
erfolgreich in die schulung übernommen worden war, wurde 
ein update des leittechnik-codes auf der schulungsvariante 
kraftwerk Niederaußem Block G durchgeführt. Dazu war es 
notwendig, eine neue version der leittechniksoftware zu ins-
tallieren. Mit diesem update wurden weitere verbesserungen 
erzielt, die sich positiv auf die schulungsqualität auswirken. 
Gemeinsam mit einer Gruppe von Mitarbeitern des kraftwerks 
Niederaußem Block G wurde der simulator getestet und für die 
Schulung freigegeben. Der Simulator befindet sich im Moment 
im schulungseinsatz. anschließend wurden die arbeiten zur 
hochrüstung der variante kraftwerk Neurath Block G mit 
der Übernahme des aktuellen leittechnik-codes begonnen. 
Im kraftwerk wurden verfahrenstechnische Änderungen (z.B. 
einspritzkühlsysteme) und Änderungen am turbinenregler 
vorgenommen, die nun im simulationsmodell abgebildet 
werden. Die arbeiten sollen in der ersten hälfte des Jahres 
2019 abgeschlossen werden.
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staatliche Anerkennung für kurse 
zum erwerb und zur Aktualisierung 
der Fachkunde im strahlenschutz

strahlenschutzbeauftragte in kernkraftwerken müssen ihre 
fachkunde gemäß der richtlinie für die fachkunde von 
strahlenschutzbeauftragten in anlagen zur spaltung von 
kernbrennstoffen erwerben. Die richtlinie wurde zuletzt am 
20.02.2014 mit dem Ziel überarbeitet, sie an die damalige 
strahlenschutzverordnung anzupassen und den anwendungs-
bereich auf die stilllegung von anlagen zu erweitern. 
In der richtlinie sind die lehrinhalte der fachausbildung im 
strahlenschutz in 11 kapitel unterteilt und müssen in min-
destens 160 unterrichtseinheiten zu 45 Minuten vermittelt 
werden. Die kraftWerksschule e.v. bietet diese fachaus-
bildung bereits seit Jahren an. Die Durchführung des kWs-
lehrgangs „fachkunde von strahlenschutzbeauftragten in 
anlagen zur spaltung von kernbrennstoffen“ bedarf allerdings 
der staatlichen anerkennung. Diese anerkennung wird von 
der zuständigen Behörde nach abschluss eines erfolgreichen 
Prüfverfahrens erteilt. für die kWs ist die zuständige Behörde 
das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und energie des landes Nordrhein-Westfalen. In der regel 
sind staatlich anerkannte strahlenschutzkurse zeitlich auf 
fünf Jahre befristet. Die staatliche anerkennung des o.g. 
ssB-lehrgangs ist befristet bis 31.12.2022.

praxislabor wasserkraft- und 
wasserbaulabor –  leitwartenfahrer

auf anregung mehrerer Mitgliedsunternehmen und der  
vGB Powertech hat die kraftWerksschule e.v. das einwö-
chige seminar „Wasserkraftlabor und Wasserbaulabor“ ent-
worfen, welches wir im Juli 2018 erstmalig mit erfolg durch-
führten und fortlaufend einmal jährlich anbieten werden.
Da mit den erforderlichen praktischen Übungen ein großer 
aufwand an labortechnik und der einsatz spezialisierter 
Dozenten verbunden ist, hat die kWs einen hochkarätigen 
kooperationspartner gesucht und diesen mit dem lehrstuhl für 
Wasserbau und Wasserwirtschaft der technischen universität 
München unter der leitung von herrn Professor Dr. Peter 
rutschmann gefunden.
Die Laborwoche findet nicht in Essen, sondern im Großraum 
München statt, was den meisten teilnehmern eine deutlich 
kürzere anreise ermöglicht. Die erste hälfte der laborwoche 
wird am Dieter-thoma-labor in München durchgeführt, 

die zweite hälfte am Oskar von Miller-Institut in Obernach 
am Walchensee. am Dieter-thoma-labor werden Inhalte 
zu Bauarten, einsatzbereichen, kenngrößen und Betriebsei-
genschaften von Wasserturbinen vermittelt. am Oskar von 
Miller-Institut steht die Wasserbauhydraulik im fokus, ins-
besondere das verhalten der kraftwerks- und Wehranlagen 
im Normalbetrieb und bei hochwassersituationen sowie die 
auswirkung auf das Gewässer.
Das erste seminar wurde gut angenommen und war mit 15 
teilnehmern aus sieben unternehmen ausgebucht. es fand 
Interesse vom leitstandfahrer bis hin zur Produktionsleitung. 
Das feedback, welches wir während des seminars mündlich und 
über unsere QM-fragebögen eingeholt haben, ist durchweg 
gut und sehr erfreulich. Neben der guten ausstattung wurden 
insbesondere die fachkompetenz und das engagement der 
Dozenten an den Instituten gelobt. für die Organisation vor 
Ort und einen reibungslosen tagesablauf sorgte die lehrgangs-
leitung der kraftwerksschule. für das seminar 2019 werden 
wir die anregungen aufgreifen und das seminar optimieren.

trainingssituation im Wasserkraftlabor

KWS-Projekt „Empower Refugees“ 
zur integration von Zuwanderern

Sie kamen als Geflüchtete nach Deutschland – zukünftig sol-
len sie als facharbeiter in der Windenergiebranche arbeiten. 
Seit März 2018 nahmen zwölf geflüchtete junge Männer aus 
syrien und dem Iran am ersten Modul des Projekts „empower 
refugees“ teil. alle teilnehmer haben Mitte august die erste 
hürde genommen und diesen teil des Projekts erfolgreich 
absolviert.
In der fünfmonatigen Weiterbildungsmaßnahme der kWs 
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wurden die teilnehmer auf eine ausbildung im elektrotech-
nischen Bereich mit dem schwerpunkt Windenergieanlagen 
vorbereitet. ein wichtiger Bestandteil dieser Maßnahme war 
ein fünfwöchiges Praktikum, in dem die teilnehmer in bis-
her vier unternehmen der Windenergiebranche ihr bereits 
erworbenes Wissen unter Beweis stellen konnten. In einem 
weiteren schritt werden die teilnehmer die Möglichkeit 
erhalten, in einer 16-monatigen umschulung den Beruf des 
Industrieelektrikers Betriebstechnik (Ihk) in der Windenergie 
zu erlernen. Das Besondere: Danach winkt der direkte einstieg 
ins Berufsleben, denn die beteiligten unternehmen haben 
bereits vor Beginn der Maßnahme einstellungsgarantien für 
alle absolventen unterzeichnet. 
Am 16.08.2018 freuten sich die zwölf geflüchteten Männer 
aber erst einmal darüber, dass sie die teilnahmebescheinigun-
gen für den ersten schritt der Weiterbildungsmaßnahme aus 
den händen von essens Oberbürgermeister thomas kufen  
erhielten. In anwesenheit der firmenvertreter, vertreter 
des Jobcenters essen, der energieagentur.NrW und der 
Neuen arbeit Diakonie gratulierte der Oberbürgermeister 
zur erfolgreichen teilnahme und begrüßte das engagement 
der kWs ausdrücklich: „Der Zugang zum arbeitsmarkt ist 
ein wesentlicher schlüssel für eine erfolgreiche Integration. 
Insofern wurde hier in essen ein Projekt ins leben gerufen, 
das in der Gesellschaft ein Zeichen setzt und vorbildcharakter 
hat. so gelingt gesellschaftliche teilhabe. Darüber hinaus 
werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in einer 
Wachstumsbranche geschaffen, die dringend fachkräfte 
braucht. In die ausbildung zu investieren heißt, in die Zukunft 
zu investieren.“

Nach Übergabe der teilnahmebescheinigung

es war anfänglich nicht einfach, geeignete Interessenten für 
die Qualifizierungsinitiative zu finden. Fast ein Jahr lang wurde 
in Deutschkursen für Geflüchtete sowie bei ehrenamtlichen 
und öffentlichen Institutionen für das Projekt „empower 
refugees“ geworben. so kamen rund 130 Interessenten 
zu mehreren Informationsveranstaltungen der kWs, in de-
nen der Projektablauf detailliert erläutert wurde. Durch die 
besonderen eingangsvoraussetzungen wurde der mögliche 
teilnehmerkreis schnell kleiner. Neben körperlicher fitness 
und schwindelfreiheit, die anlagen sind rund 100 Meter hoch 
und müssen oft mehrmals täglich aus eigener kraft bestiegen 
werden, sind teamgeist und eine sehr hohe reisebereitschaft 
nötig. Die größte hürde war aber das deutsche sprachniveau, 
das nötig ist, um die sichere kommunikation im arbeitsteam 
zu garantieren.
charakteristisch für alle Module des Projekts sind die enge 
verknüpfung zwischen theorie und Praxis und damit auch 
die intensive Zusammenarbeit zwischen Industrie und kWs 
sowie die ausrichtung auf Berufsbilder in der Windbranche. 
eine Besonderheit ist die durchgängige sozialpädagogische 
Betreuung, die dafür sorgt, dass sich die teilnehmer voll und 
ganz auf ihre ausbildung konzentrieren können.
Nur durch die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
allen beteiligten Institutionen war es möglich, dieses zukunfts-
orientierte Projekt auf die Beine zu stellen.
Der erfolgreiche Pilotkurs hat dafür gesorgt, dass die Weiter-
bildungsmaßnahmen in essen und den umliegenden städten 
einen höheren Bekanntheitsgrad erlangt haben, sodass wei-
tere kurse folgen können.
Zur Bedeutung, die Nordrhein-Westfalen in der Windener-
giebranche hat: Die nordrhein-westfälische Windenergiebran-
che ist seit Jahren ein Wachstumsmarkt. Mehr als 20.000 
Menschen sind in NrW in der Windenergiebranche tätig; vor 
allem die Zulieferindustrie ist stark. so dreht sich weltweit 
wohl kaum eine anlage ohne technik aus NrW. fachkräfte 
in dieser Branche sind sehr gefragt.
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Flexpert: Training für den flexiblen Betrieb 
von kohlekraftwerken in indien

Das Deutsch-Indische energieforum (DIef) bzw. Indo-German 
energy forum (IGef) hat das Ziel, die kooperation zwischen bei-
den ländern in den Bereichen erneuerbare energien, energieef-
fizienz und Energiesicherheit zu intensivieren und Investitionen 
in energieprojekte zu unterstützen. Die Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh unterstützt 
diese energiepartnerschaft. Die kWs wurde als ein wichtiger 
Partner für die Umsetzung der Ziele des IGEF identifiziert.
In einem einwöchigen training machten sich indische experten 
theoretisch und praktisch mit dem flexiblen Kraftwerksbetrieb 
vertraut. Die schulung soll indische ausbilder dazu befähigen, 
indischen kraftwerksbetreibern vor Ort in Indien sämtliche an-
forderungen an einen flexiblen Kraftwerksbetrieb nachhaltig 
zu vermitteln und sie u.a. befähigen, selbständig an simula-
toren erfolgreich Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen.
Das training wurde unter der schirmherrschaft des IGef durch-
geführt. schulungen für indische kraftwerksbetreiber sind ein 
wichtiges Handlungsfeld für die IGEF, um den flexiblen Betrieb 
von kohlekraftwerken zu ermöglichen. Diese flexibilität ist eine 
wichtige voraussetzung für die entwicklung und den ausbau 
erneuerbarer energiekapazitäten in Indien.
theorie, exkursionen und erfahrungsaustausch standen im Mit-
telpunkt des flexibilitätstrainings für zehn indische energieexper-
ten, bestehend aus vertretern der kraftwerksbetreiber und des 
energieministeriums, der GIZ sowie der zugehörigen Institutio-
nen. Die schulung, die vom 10. bis 14. Dezember 2018 in essen 
stattfand, wurde gemeinsam von der kWs, dem Indian excel-
lence enhancement center (eec) und dem vGB Powertech e.v.  
organisiert und im auftrag der GIZ durchgeführt.
Der 3-tägige theoretische teil des trainings konzentrierte sich 

auf das simulatortraining und vorträge über aktuelle trends 
und entwicklungen im europäischen stromsektor. hier lernten 
die teilnehmer schnelle lastzyklen, hohe lastrampen und den 
Betrieb bei Minimallasten sowie die betrieblichen Zusammen-
hänge und deren konsequenzen kennen. 

Indische Ingenieure und kWs-Mitarbeiter 

bei der Besichtigung der räumlichkeiten der kWs

Im vordergrund des theoretischen teils standen folgende 
schwerpunkte:
• Betrieb bei Laständerungen
• Betrieb bei Minimallast
• Betrieb im Grenzbereich des Kraftwerks
•  Auswirkungen der flexiblen Fahrweise auf die Effizienz 

des kraftwerks
• primäre und sekundäre Leistungs- und Frequenzsteuerung
•  Funktionsweise der Spannungsregelung bei verschiedenen 

Betriebsweisen des kraftwerks und unterschiedlichen 
Netzsituationen 

teilnehmer und simulatortrainer des trainings „flexibler Betrieb von kohlekraftwerken“
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•  Betrieb des Kessels und der Turbine im Insel- und im Hilfs-
modus

• Netz-Wiederaufbau nach einem Blackout
• Anpassung von Wartungs- und Instandhaltungsstrategien

Bei den anschließenden 2-tägigen Besichtigungen des Pumpspei-
cherwerks herdecke und des Braunkohlekraftwerks Neurath -  
beide von rWe betrieben - konnten die indischen kollegen 
praktische Erfahrungen im flexiblen Kraftwerksbetrieb sam-
meln. Besuche in der uniper-Zentrale in Düsseldorf und in 
der Dampfturbinenfertigung von siemens in Mülheim an der 
ruhr rundeten den praktischen teil der trainingswoche ab.
Diese Maßnahme unter dem Motto „train the trainer“ wurde 
u.a. in der in 2017 von kWs im auftrag der GIZ durchgeführten  
studie beschrieben und bildet einen ersten wichtigen schritt 
des erfahrungstransfers mit den indischen experten zur vor-
bereitung auf den bereits eingesetzten veränderungsprozess 
im indischen stromsektor.

Aufträge im Ausland

Ägypten (Burullus, New Capital, Beni Suef)
Die ausbildung der ca. 600 Personen des ägyptischen kraft-
werkspersonals aus dem siemens „Mega Project – egypt“ wurde 
im august 2018 abgeschlossen. Die kWs konnte dabei mit einem 
•  5-tägigen HPO-Training für Maintenance Manager an der 

kraftwerksschule sowie mit einem 
•  7-tägigen „Basic Operational training – Water steam cycle“ 

für den standort Beni suef und einem 
•  5-tägigen „Basic Operational Training – Steam Turbine“ 

für den standort Burullus unterstützen.

© siemens aG

kraftwerk in Beni suef, Ägypten

Großbritannien (King's Lynn)
für die Modernisierung des Gas- und Dampfturbinen (GuD)-
kraftwerks am standort king's lynn in der Grafschaft Norfolk, 
Großbritannien, wurde auch die ausbildung an den neuen 
komponenten sowie eine fachkundeerhalt-schulung an  
siemens beauftragt. Die kWs übernahm das 8-tägige  
„ccPP fundamental Operator training“.
Die schulungsinhalte basierten auf den stoff- und lehrplä-
nen der Betriebswärter für Dampferzeuger und für Gas- und 
Dampfturbinen in Großkraftwerken.

© siemens aG

Die neue siemens-Gasturbine des typs sGt5-4000f 

des kraftwerks king's lynn

Teil 1 – 5 Tage MODUL M
1. thermodynamics / fluid Dynamics
2. Pumps and valves / PID/Overview of a ccPP
3. Gas turbine 
4. heat recovery steam Generator
5. steam turbine/cooling system

Teil 2 – 3 Tage MODUL E
1. electrical Basics
2. electrical components & supplies
3. Basics of c & I/Basics of Measurements
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Türkei (Soma Kolin)

kraftwerk soma kolin, türkei

siemens energy lieferte zwei Dampfturbinen sowie hilfs- und 
Nebenaggregate für das Braunkohlekraftwerk soma kolin in 
der türkei. siemens-kunde ist das chinesische unternehmen 
harbin electric International company ltd. (heI), das schlüs-
selfertig die 510-Megawatt-anlage für das türkische unter-
nehmen HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM 
VE TİCARET A. Ş baut.
In diesem auftrag war die komponentenschulung implemen-
tiert. Die kraftwerksschule übernahm das je 4-tägige Basic 
Operational training „electrical and I & c-Part“ und „steam 
turbine-Mechanical Part“.

Russland (Grosny/Tschetschenien)
siemens lieferte für die zwei Blöcke des Gazprom Grozny tPP 
(je 180 MW) die Gasturbinen und Generatoren. 
für die kundenschulung übernahm die kWs die Basic Opera-
tional trainings „electrical and I & c“ und „Gas turbine“ mit 
insgesamt neun trainingstagen.

Sudan (Khartoum)
In Berlin unterzeichnete siemens mit dem staatlichen sudane-
sischen energieversorger sudanese thermal Power Generating 
company (stPGc) einen vertrag über die lieferung von 
fünf sGt5-2000e-klasse-Gasturbinen mit den zugehörigen  
Generatoren und der leittechnik sPPa-t3000. Die Maschinen 
werden gemeinsam eine elektrische leistung von rund 850 MW  
bereitstellen.

kWs übernahm für die schulung des kraftwerkspersonals 
die Module
•  „Basic Operation Training – Electrical and I & C“ (7 Tage) 

und
•  „Basic Operation Training – Gas Turbine“ (8 Tage)
Die schulung wurde am kraftwerk „Garri Power station“ 
im Norden der sudanesischen hauptstadt khartoum durch-
geführt. 

teilnehmer des trainings in khartoum, sudan

kooperation zwischen iTAD und kws

Der aus- und Weiterbildungsbedarf in anlagen der thermischen 
abfallbehandlung ist besonders hoch, sodass bei der kWs in 
enger abstimmung mit einer Projektgruppe von anlagenperso-
nal und der IHK Essen spezifische Kurse auf Meisterebene und 
darunter entwickelt wurden. ein erster Pilotkurs für den „anla-
genfahrer taB“ wurde bereits im 4. Quartal durchgeführt. um 
die Weiterentwicklung der kurse bestmöglich für die anlagen-
betreiber zu gestalten, wurde eine kooperationsvereinbarung 
mit dem Branchenverband ItaD e.v. geschlossen.
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Qualitätsmanagement bei der KWS

erstklassige Qualität bei sämtlichen tätigkeiten ist unser täg-
liches Ziel. ein wichtiger Baustein dafür ist unser Qualitätsma-
nagementsystem, welches in 2016 vollständig erneuert wurde, 
um die anforderungen der DIN eN IsO 9001:2015 zu erfüllen. 
Damit das system aber kein „schubladendasein“ führt, sondern 
das reale arbeiten bestimmt und nachhaltig unterstützt, wurde 
es durch die kWs selbst geschrieben. Die Geschäftsführung 
legte mit konzeption und generellen vorgaben den rahmen 
fest, und eine vielzahl der Mitarbeiter/innen erarbeitete die 
einzelnen Prozessfestlegungen. Dadurch wurde die Basis für 
eine hohe und nachhaltige anwendung und akzeptanz gelegt.
Das Rezertifizierungsaudit des Qualitätsmanagementsystems, 
welches am 07. und 08.11.2018 durchgeführt wurde, ergab 
ein hervorragendes ergebnis bei Nachweis und Wirksamkeit, 
und zwar ohne jegliche Normabweichungen oder -mängel.
Auch das 1. Überwachungsaudit unseres AZAV-Zertifikats  
(akkreditierungs- und Zulassungsverordnung arbeitsförderung) 
am 9.10.2018 verlief sehr gut. Auf Grundlage dieses Zertifikats 
erhielten wir im Oktober 2018 die erste Zulassung zu einer 
Bildungsgutscheinmaßnahme der Bundesagentur für arbeit. 

Öffentliche Auftritte

Messen sind eine wichtige kommunikationsplattform zum 
Informationsaustausch und eines der wichtigsten Instrumente 
im Marketing eines unternehmens. für die kWs bedeuten 
Messen und kongresse die Möglichkeit, bestehende kontakte 
zu pflegen, neue Kontakte aufzubauen und neue Impulse für 
die Weiterentwicklung zu erhalten.

Die kraftwerksschule war im Berichtszeitraum auf folgenden 
Messen und konferenzen vertreten:
•  VGB-Fachtagung „Dampferzeuger, Industrie- und  

heizkraftwerke 2018“, rostock
• IFAT 2018, München
•  VGB-Konferenz „KELI 2018“,  

elektro-, leittechnik und Informationsverarbeitung, Potsdam
•  VGB-Fachtagung  

„Dampfturbine und Dampfturbinenbetrieb 2018“, koblenz
• Electrify Europe 2018, Wien/Österreich
• POWER-GEN Africa 2018, Johannesburg/Südafrika

•  VGB Kongress 2018 „Power Generation in Transition“, 
München-unterschleißheim

• WindEnergy 2018, Hamburg
•  Ghorfa „9. arabisch-Deutsches energieforum“,  

kairo/Ägypten
• 27. Windenergietage, Linstow

Delegationen/besucher

Die zunehmende Bedeutung des auslandsgeschäftes für die 
kraftwerksschule wird auch durch die liste der Besucher bei 
der kWs im abgelaufenen Berichtsjahr deutlich:

anläßlich der erstellung des POMBOk (Power Plant Operations 
& Management Body of knowledge) erwies eine Delegation 
des japanischen Beratungsdienstleisters NI3 im februar 2018 
kWs die ehre eines Besuches in essen-kupferdreh. NI3 gehört 
zu tePcO, dem größten energieversorger Japans. 

Im August 2018 empfing die KWS Besucher aus dem Iran 
im rahmen einer iMove-veranstaltung. iMove, eine Initiative 
des Bundesministeriums für Bildung und forschung, verfolgt 
das Ziel, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung zu intensivieren. 

Dem erfahrungsaustausch und der Informationsgewinnung 
über ausbildungsmodelle im Bereich der Wasserkraft diente der 
Besuch einer abordnung von lehrkräften des sichuan Water 
conservancy vocational & technical college im Oktober 2018 
bei der kWs. Die veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit 
der cOBer Industrial service handels Gmbh durchgeführt.

Besucher des sichuan Water conservancy vocational & 

technical college mit Mitarbeitern der kWs
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ende November 2018 besuchte eine Delegation von lehrkräf-
ten staatlicher ausbildungseinrichtungen der volksrepublik 
china die kWs. Der mit unterstützung der carl-Duisberg-
Gesellschaft organisierte Besuch diente dem Informationsaus-
tausch im Bereich  der ausbildung von kraftwerkspersonal.

Simulatorpraktikum für Gymnasialschüler
vom 05. bis 08. februar 2018 besuchten insgesamt 65 schüler 
und schülerinnen aus Grund- und leistungskursen „technik“ 
mit ihren lehrern die kraftWerksschule e.v. In Gruppen 
von ca. fünfzehn schülern wurden sie an den simulatoren im 
kWs-ausbildungszentrum in essen-kupferdreh exemplarisch 
in den Betrieb eines thermischen Blockkraftwerks eingeführt. 
Im rahmen des simulatorpraktikums konnten die schüler 
selbst Bedienhandlungen an den Bildschirmbediensystemen 
durchführen.
Neben dem essener helmholtz-Gymnasium, das die kWs 
regelmäßig seit 2007 besucht, nahm erstmalig das Gymna-
sium horkesgath aus krefeld an diesem simulatorpraktikum 
teil. an diesen Gymnasien wird das fach technik in der 
sekundarstufe II in form von Grund- und leistungskursen 
angeboten, wobei unterrichtsschwerpunkte u.a. im Bereich 
von Wärmekraftwerken, Brennstoffzellen und regenerativen 
energien liegen. Durch den Besuch der kWs sollen technisch 
interessierte schüler auf den Bereich „kraftwerkstechnik“ und 
damit auf Ingenieur-studiengänge mit den schwerpunkten 
energie- und elektrotechnik aufmerksam gemacht werden. Die 
Praktikumstage stoßen bei den schülern und lehrern immer 
auf sehr großes Interesse. 

Verleihung der kws-ehrennadel

Die ehrennadel der kraftWerksschule e.v. wird an Per-
sonen verliehen, die sich ehrenamtlich im sinne des vereins 
verdient gemacht haben oder durch ihr Wirken und ihre 
unterstützung den Bereich der lehre bei der kWs nachhaltig 
förderten. Diese außergewöhnlichen leistungen können mit 
der ehrennadel in Bronze, silber oder Gold honoriert werden. 

Die Mitgliederversammlung verlieh 2018 die kWs-ehrennadel 
in Gold an:

herrn erwin Winkel
-  Mitglied im vorstand der kraftWerksschule e.v.  

von 2005 – 2018

Die Mitliederversammlung verlieh 2018 die kWs-ehrennadel 
in Silber an:

frau Birgit Juraschka
-  Dozententätigkeit seit 1988
-  Bronzene ehrennadel im Jahr 2004 erhalten

frau Dr. Judith Pauli
-  Dozententätigkeit seit 1992
-  Bronzene ehrennadel im Jahr 2004 erhalten

Die Mitliederversammlung verlieh 2018 die kWs-ehrennadel 
in Bronze an die herren:

udo eickhoff
-  Dozententätigkeit seit 2005
-  Mitglied im Prüfungsausschuss kraftwerksmeister

Jürgen endemann
-  Dozententätigkeit seit 2001

Jawad teuchler
-  Dozententätigkeit seit 1995

Dr.-Ing. Judith Pauli, Nina Woydack, Jürgen Pasch, Jawad teuchler, 

Ernst Michael Züfle (v.l.n.r)
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Apartmenthaus

Das apartmenthaus mit 54 modern eingerichteten apart-
ments, welche alle eine Größe von ca. 21 m2 haben, ermöglicht 
den Bewohnern lernen, Wohnen und entspannen in unmittel-
barer Nähe zum aus- und Weiterbildungszentrum der kWs. 
Großzügige etagenküchen, fitness- und freizeiträume zum 
entspannen und mit zeitgemäßer Medientechnik bestückte 
Gruppenarbeitsräume komplettieren das angebot. Durch die 
großzügigen außenanlagen mit verschiedenen Möglichkeiten 
der freizeitgestaltung ist für weitere abwechslung gesorgt.
eine auslastung von ca. 85 % im Jahr 2018 zeigt, dass Wohn-
möglichkeiten sowie raum zur entspannung und die Nähe zur 
schule wichtige Bestandteile für die Zeit des lernens bei der 
kraftwerksschule sind.
Das architektonisch gelungene Objekt, das mit einem innova-
tiven energiekonzept ausgestattet ist, fügt sich perfekt in das 
landschaftsbild des Deilbachtals ein und vervollständigt das 
angebot auf dem „energie-campus Deilbachtal“.

apartmenthaus der kWs

Tagungszentrum kws

Die kraftWerksschule e.v. bietet allen Mitgliedern an, ihr 
aus- und Weiterbildungszentrum als tagungsstätte zu nutzen. 
tagungs- und seminarräume für teilnehmerzahlen von 3 bis 
130 stehen dafür bereit, ausgestattet mit allen modernen 
Medien bis hin zur Möglichkeit, videokonferenzen abzuhalten. 
Das Betriebsrestaurant kann zum einnehmen aller Mahlzeiten 
genutzt werden.
Im Berichtszeitraum wurden die kWs-einrichtungen 185–mal 
von externen seminarveranstaltern gebucht.

Innenansicht Besprechungsraum



krAFTwerksschule e.V. – kompeTenT weiTerenTwicklung sichern

sie suchen für ihre Tagungen und seminare 
einen besonderen Veranstaltungsort?

unser tagungszentrum bietet Ihnen das passende rundumpaket.  
es stehen Ihnen räumlichkeiten für kleine und große Gruppen 
zur verfügung. Gerne unterstützen wir sie bei der Planung und 
Durchführung Ihrer veranstaltung. Wir bieten Ihnen:

 ▪ moderne, helle tagungsräume für 3 bis 130 Personen

 ▪  aktuelle technische ausstattungen mit WlaN, Beamer,  
White- und smartboard, visualizer

 ▪  videokonferenzraum

 ▪ tagungsbetreuung

 ▪ weitere tagungstechnik auf Wunsch

TAgungsZenTrum
 TAgen · TreFFen · TrAinieren 

TAGUNGSZENTRUM

Deilbachtal 199
45257 essen, Deutschland
www.kraftwerksschule.de

heike reich
Tel.: +49 201 8489 - 101, Fax: +49 201 8489 - 102
heike.reich@kraftwerksschule.de

bei Fragen und Anregungen stehen
wir ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlich
 

willkommen!



     



kRAfTWERkSSchULE E.v.
Deilbachtal 199
45257 essen, Deutschland
telefon: +49 201 8489-0
telefax: +49 201 8489-102
info@kraftwerksschule.de
www.kraftwerksschule.de


