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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 2017 bis zum 31. Dezember 2017.
Bei vielen Mitgliedsunternehmen sind unverändert die her-
ausforderungen erkennbar, welche die politischen entschei-
dungen für die deutsche energiewirtschaft mit sich bringen. 
Die Bruttostromerzeugung erreichte mit über 654 tWh einen 
neuen höchstwert. Der erzeugungsmix wurde aus ca. 62% 
fossilen und nuklearen und ca. 33% erneuerbaren Quellen 
bereitgestellt, was die lieferung von umweltfreundlichem, 
bezahlbarem und versorgungssicherem strom ermöglichte. 
Im Berichtszeitraum war die Belegung der kurse im Bereich 
der konventionellen kraftwerkstechnik in den ausbildungs-
gängen Betriebswärter, kraftwerker und kraftwerksmeister 
hoch. Die Nachfrage nach kursdurchführungen vor Ort bei 
einzelnen anlagenbetreibern nimmt weiter zu und konnte 
bedient werden. 
Die simulatoren für Braunkohle-, steinkohle- und GuD-
kraftwerke wurden insgesamt weniger intensiv von unseren 
Mitgliedsunternehmen für trainings genutzt als in den 
vorjahren. In den letzten Jahren wurden an den Braunkohle- 
und steinkohlesimulatoren Grundkurse durchgeführt. Diese 
werden jetzt vermehrt abgelöst von vertiefungs- und erwei-
terungskursen, die in der regel kürzer sind. Durch die abkün-
digung der sPPa-t2000-leittechnik verschob sich außerdem 
die Nutzung des GuD-simulators in richtung sPPa-t3000. 
sehr positiv war in 2017 der Beginn des simulatortrainings 
für das kraftwerk Datteln, das „vor Ort“ durchgeführt wurde. 
Bei der umstellung des steinkohlesimulators 800 MW wurde 
der Meilenstein „Bereitstellung einer ersten trainingsladung“ 
termingerecht erreicht. Der Bau der variante des Braunkoh-
lesimulators 600 MW wurde erfolgreich abgeschlossen. Der 
simulator ist damit in den schulungsbetrieb integriert worden.
Bei den kerntechnischen seminaren lagen die schwerpunkte 
unserer tätigkeiten auf Grundlagenvermittlung, Betriebskunde,  
fachkundeerhalt und strahlenschutz.

Im Bereich der erneuerbaren energien wurden kurse für Wind-
energieanlagen- und Wasserkraftwerkspersonal durchgeführt. 
Im Bereich der thermischen abfallverwertung mit biogenen 
anteilen war die Gesamtnachfrage erfreulich hoch.
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 erfreuten sich einer außer-
ordentlich guten auslastung. Besonders zu erwähnen sind 
schulungen für das Betriebspersonal für neu errichtete GuD-
anlagen (3 x 4.800 MW) in Ägypten, kesselschulungen für 
Ingenieure und anlagenpersonal des steinkohlekraftwerks 
kusile (6 x 800 MW) in südafrika und weitere kurse in Nigeria, 
Malaysia, china, russland und der türkei.
um die angebote der kWs zukünftig noch besser zu vermark-
ten, wurde das Projekt „Marketing und kommunikation“ wei-
tergeführt. Der neue Imagefilm unter dem Motto „Kompetent 
Weiterentwicklung Sichern“ findet sehr positive Aufnahme, 
so auch die modern gestaltete homepage. 
Das zweite Überwachungsaudit des Qualitätsmanagementsys-
tems nach DIN eN IsO 9001:2015 ergab ein hervorragendes 
ergebnis bei Nachweis und Wirksamkeit ohne jegliche Norm-
abweichungen oder -mängel.
abschließend bedanken wir uns herzlich für das entgegenge-
brachte vertrauen. als kompetenter Dienstleister zur aus- und 
Weiterbildung von Betriebspersonal, bei fragen zur Organisa-
tionsberatung 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 2017

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 berufsbildungsgesetz, betriebssicherheitsverordnung und Atomgesetz. 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 jüngste Angebot der kws und beschäftigt 

sich mit den Themen organisationsberatung und personalentwicklung.

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

01.01.2017 – 31.12.2017 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

konventionelle kraftwerkstechnik 92 1.035 28.093

kerntechnik/strahlenschutz 43 399 1.577

simulatortraining 95 355 1.433

Organisationsentwicklung 9 40 53

erneuerbare energien 5 28 123

Internationale aktivitäten 60 753 8.360

Insgesamt 304 2.610 39.639
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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

01.01.2017 – 31.12.2017 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

kraftwerker 15 236 9.238

kWM-Produktion 15 234 14.052

kWM-Produktion elektrotechnik/leittechnik 6 87 1.820

fort-/Weiterbildungsmaßnahmen 34 269 1.677

Kundenspezifische Fort-/Weiterbildungsmaßnahmen 22 209 1.306

Insgesamt 92 1.035 28.093

Im Berichtszeitraum wurden unter anderem folgende 
lehrgänge durchgeführt:

betriebswärter
15. lehrgang Gernsbach
Modul Grundlagen mit 12 teilnehmern
Modul Dampferzeuger mit 12 teilnehmern
Modul turbinen mit 9 teilnehmern

16. lehrgang 
Modul Grundlagen mit 39 teilnehmern
Modul Dampferzeuger mit 38 teilnehmern
Modul turbinen mit 29 teilnehmern

kraftwerker
113. lehrgang mit 47 teilnehmern
114. lehrgang mit 18 teilnehmern
115. lehrgang mit 43 teilnehmern

kws-geprüfter eew energy from waste gmbh 
operator produktion
03. lehrgang mit 11 teilnehmern
04. lehrgang mit 9 teilnehmern

kraftwerkerlehrgang für die Vw kraftwerk Ag
02. lehrgang mit 15 teilnehmern

kraftwerksmeister produktion
133. lehrgang mit 15 teilnehmern
134. lehrgang mit 28 teilnehmern

kraftwerksmeister elektrotechnik/leittechnik
134. lehrgang mit 6 teilnehmern

kraftwerksmeister strahlenschutz
04. lehrgang mit 3 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 Verantwortli-

ches schichtpersonal und staatlich anerkannte kurse zum erwerb der Fachkunde im strahlenschutz. 

bei kenntnisvermittlung für das sonst tätige personal orientiert sich das kursangebot an der ent-

sprechenden 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

01.01.2017 – 31.12.2017 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

kraftwerksmeister strahlenschutz 3 10 280

kerntechnische Grundlagen 1 6 420

erhalt der fachkunde 19 186 186

erwerb der fachkunde im strahlenschutz 1 4 96

fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

im strahlenschutz 5 7 96

Kundenspezifische Maßnahmen 14 186 499

Insgesamt 43 399 1.577
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AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe TrAinings unD TeilnehmerTAge: 
simulATorTrAining

01.01.2017 – 31.12.2017 Durchgeführte Trainings Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

steinkohle/Braunkohle/Gas/Öl (fOks) 6 21 75

Braunkohle 600/1100 MW 29 99 451

steinkohle 800 MW 35 134 416

steinkohle 1100 MW 10 52 260

GuD 750-s/D (sPPa-t2000) 5 13 78

GuD 750-3 (sPPa-t3000) 10 36 153

Insgesamt 95 355 1.433

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 zweimal zusammen: 
09. März 2017
04. september 2017

Der Bauausschuss beschäftigte sich mit den themen
•  Inbetriebnahme der neuen Simulatorvariante Neurath 

Block D, 600 MW,
•  Hochrüstung des Automatisierungscodes der Variante 

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

•  Hochrüstung des Simulators auf das aktuelle Kraftwerks-
leitsystem sPPa-t3000 cue.
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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

01.01.2017 – 31.12.2017 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

Organisationsentwicklung 9 40 53
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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 zwei aufeinander aufbauende lehrgänge an, die 

den bedarf in diesem bereich weitestgehend abdecken.

01.01.2017 – 31.12.2017 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

erneuerbare energien 5 28 123
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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 2017 wurden maßnahmen 

in ägypten, china, malaysia, nigeria, saudi-Arabien, südafrika und der Türkei sowie in diversen 

europäischen staaten durchgeführt. 

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

01.01.2017 – 31.12.2017 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

Internationale aktivitäten 60 753 8.360

© siemens aG

Das foyer des 
„egypt electricity holding company talkha Power Plant training center”

3D-Beispielzeichnung für die GuD-kraftwerke Burullus, New capital und Beni suef
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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 hauptaufgaben 
zählen das jährliche erstatten des tätigkeitsberichts, die feststel-
lung des Jahresabschlusses, die vorbereitung der Mitgliederver-
sammlung 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 zweimal zusammen:
91. sitzung 24. März 2017
92. sitzung 28. Juni 2017

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

Müller, karl-heinz
Mitglied der Geschäftsführung 
der eeW energy from Waste Gmbh, helmstedt
(ab september 2017)

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

strumpf, lutz 
Geschäftsführer/kraftwerksleiter der helmstedter revier Gmbh, 
kraftwerk Buschhaus, helmstedt
(bis september 2017)

vermeyen, raf
Geschäftsführer
eNGIe

Winkel, erwin 
Mitglied des vorstandes der rWe Generation se/
rWe Power aG, köln

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 Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Zweigniederlassung essen, erstellten Prüfbe-
richt über den Jahresabschluss 2016, den lagebericht sowie den 
anhang und empfahl dem vorstand, den Jahresabschluss 2016 
der kraftwerksschule in der vorgelegten form festzustellen.
Der Wirtschafts-, Investitions- und finanzplan für das Ge-
schäftsjahr 2018 wurde vom finanz- und rechtsausschuss 
beraten. er empfahl dem vorstand, ihn der Mitgliederver-
sammlung 2017 zum Beschluss vorzulegen.
Der finanz- und rechtsausschuss befasste sich außerdem mit 
der mittelfristigen Wirtschaftsplanung, die auf fünf Jahre ange-
legt wurde, sowie mit den auswirkungen der weitergeführten 
konsolidierungsmaßnahmen.

Im Berichtszeitraum fanden folgende aktivitäten statt:
58. sitzung 26. april 2017
59. sitzung 20. september 2017

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

Berger, Markus
uniper kraftwerke Gmbh, Düsseldorf
(bis Juni 2017)

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

strehlau, Gabriele

leiterin rechnungswesen und finanzen, rWe Power aG, essen

Organisation
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Wachter, klaus
enBW energie aG, stuttgart

Walth, sébastien
uniper kraftwerke Gmbh, Düsseldorf
(ab Juni 2017)

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 135./136. kraft-
werksmeisterlehrgang der „fachrichtung Produktion“ und zum 
48. 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:
127. sitzung 13. Juli 2017
128. sitzung 14. Dezember 2017

Bieder, Markus (vorsitzender)
stadtwerke Münster Gmbh, Münster

Wassermann, karsten (stv. vorsitzender)
e.ON kernkraft Gmbh, 
Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde Gmbh, emmerthal

Bernrath, Maximilian 
rWe Power aG, kraftwerk Neurath, Grevenbroich
(bis März 2017)

christensen, erland
vGB Powertech e.v., essen

hager, frank, Ministerialrat
Ministerium für klimaschutz, umwelt, landwirtschaft,  
Natur- und verbraucherschutz, Düsseldorf

hark, Guido
rWe Power aG, eschweiler

Jedamzik, Bernd
enBW energie Baden-Württemberg aG, karlsruhe

kirstein, klaus-Dieter
kDk consulting, Düsseldorf

kurzmann-friedl, christof, DI
verBuND thermal Power Gmbh & co kG, Graz/Österreich

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

Palm, torsten 
vattenfall europe Generation aG, Bohlen

Paus, christoph
e.ON se, essen

reismann, käthe
Industrie- und handelskammer zu essen, essen

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

schuknecht, Michael, Dr.
tÜv Nord systems Gmbh & co kG, essen

Wiegel, Michael 
rWe Power aG, kraftwerk Gersteinwerk, Werne

Ernst Michael Züfle
kraftWerksschule e.v., essen

referentin:
Nina Woydack
kraftWerksschule e.v., essen



15

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, Wuppertal
abfallwirtschaftsbetrieb des landkreises Neu-ulm, Weißenhorn
abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Wuppertal, Wuppertal
aGr Betriebsführung Gmbh, herten
ahlstrom-Munksjö Paper Gmbh, aalen
allessachemie 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
avG abfall-verwertungs-Gesellschaft mbh, hamburg

B+s Papenburg energie Gmbh, Papenburg
Basell Polyolefine GmbH, Wesseling
Basf se, ludwigshafen 
Bayer aG, Bergkamen
Bayer aG, Berlin
Berliner stadtreinigungsbetriebe, 
Müllheizkraftwerk ruhleben, Berlin
Biopower skW Gmbh, eberhardszell

Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & co. kG, Ingelheim
Bs energy Braunschweiger versorgungs-aG & co. kG, 
 Braunschweig 
Bremerhavener entsorgungsgesellschaft mbh, Bremerhaven

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 luMINus N.v., centrale ringvaart, Gent/Belgien 
eDf s.a. – scaN fOurNIsseurs, Paris-clamart/frankreich
eeW energy from Waste helmstedt Gmbh, helmstedt
egger holzwerkstoffe Brilon Gmbh & co. kG, Brilon
eGk entsorgungsgesellschaft krefeld Gmbh & co. kG, krefeld
electrabel Nv/sa, Brüssel/Belgien
enBW energie Baden-Württemberg aG, stuttgart
enBW kernkraft Gmbh, Obrigheim
energie aG Oberösterreich kraftwerke Gmbh, linz/Österreich
energie anlage Bernburg Gmbh, Bernburg
energie und Wasser Potsdam Gmbh, Potsdam
energieservice Westfalen Weser Gmbh, kirchlengern
energiesaarlorlux aG, heizkraftwerk römerbrücke,
 saarbrücken
energieversorgung Oberhausen aG, Oberhausen
energieversorgung Offenbach aG 
 (MhkW Offenbach und hkW Offenbach), Offenbach 
enertec hameln Gmbh, hameln

eNGIe energie Nederland N.v., Zwolle/Niederlande
eNGIe kraftwerk farge Gmbh & co. kGaa, Bremen
eNGIe kraftwerk Zolling Gmbh & co. kGaa, Zolling
erZ 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

fes frankfurter entsorgungs- und service Gmbh, frankfurt
freudenberg service kG, Weinheim
fernwärme ulm Gmbh, ulm
funderMax Gmbh, st. veit a.d. Glan/Österreich
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Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen a OhG, Bergkamen
Gemeinschaftskraftwerk Grohnde Gmbh & co. OhG, emmerthal
Gemeinschaftskraftwerk schweinfurt Gmbh, schweinfurt
Gemeinschafts-Müllverbrennungsanlage Niederrhein Gmbh, 
 Oberhausen
Gfa Gemeinsames kommunalunternehmen für abfallwirtschaft, 
 Olching
Grosskraftwerk Mannheim aG, Mannheim

hamburger hungária kft., Dunaújváros/ungarn
hamburger stadtentwässerung aör, hamburg
heB Gmbh, hagener entsorgungsbetrieb, hagen
helmstedter revier Gmbh, kraftwerk Buschhaus, Büddenstedt
heizkraftwerksgesellschaft cottbus mbh, cottbus
heizkraftwerk Pfaffenwald der universität stuttgart, stuttgart
heizkraftwerk Pforzheim Gmbh, Pforzheim
heizkraftwerk Würzburg Gmbh, Würzburg
henkel aG & co. kGaa, Düsseldorf
hIM Gmbh, Biebesheim
huntsman P&a Germany Gmbh, Duisburg

IhkW Industrieheizkraftwerk andernach Gmbh, andernach
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, Werk Neuhof-ellers
k + s kali Gmbh, Philippsthal
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, rostock

kraftwerke Mainz-Wiesbaden aG, Mainz
kraftwerk Mehrum Gmbh, hohenhameln
kraftwerk Obernburg Gmbh, Obernburg
kraftwerk schwedt Gmbh + cO. kG, schwedt
kreis Weseler abfallgemeinschaft mbh & co. kG, kamp-lintfort

langerlo N.v., Genk/Belgien
lausitz energie kraftwerke aG, cottbus
linz strom Gmbh für energieerzeugung, -verteilung 
 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
Müllverbrennungsanlage Bielefeld-herford Gmbh, Bielefeld
Münchener stadtentwässerung, München
Mvv umwelt O&M Gmbh, Mannheim

N-erGIe aktiengesellschaft, Nürnberg
NOMac, Jeddah/saudi arabien
Norske skog Bruck Gmbh, Bruck/Österreich

OMV Refining & Marketing GmbH, Wien/Österreich
Oxea Produktions Gmbh, Werk ruhr chemie, Oberhausen

Papierfabrik Julius schulte söhne Gmbh & co. kG, Düsseldorf
Papierfabrik Palm Gmbh & co. kG, Wörth 
Pfeifer holz lauterbach Gmbh, lauterbach 
Phönix Operation and Maintenance company llG,
 Oman/Oman 
Preussenelektra Gmbh, hannover

rabigh arabian Water & electric company, rabigh city, saudi 
arabien
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, Leuna
rWe Generation – Nl B.v., Geertruidenberg/Niederlande
rWe Generation uk Plc, Didcot B ccGt Power station,
 Oxfordshire/Großbritannien
rWe Generation se, essen

salzburg aG, salzburg/Österreich
salzgitter flachstahl Gmbh, salzgitter
sappi alfeld aG, alfeld
sappi austria Produktions-Gmbh & co. kG, 
 Werk Gratkorn, Gratkorn/Österreich
sappi ehingen Gmbh, ehingen
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schluchseewerk aG, laufenburg
schwörerhaus kG, hohenstein
solvay chemicals Gmbh, rheinberg
sonae arauco Beeskow Gmbh, Berlin
spreerecycling Gmbh & co. kG, spremberg
srs eco therm Gmbh, salzbergen
stadtreinigung hamburg, hamburg
stadtwerke augsburg energie Gmbh, augsburg
stadtwerke Bielefeld Gmbh, Bielefeld
stadtwerke Duisburg aG, Duisburg
stadtwerke Düsseldorf aG, Düsseldorf
stadtwerke flensburg Gmbh, flensburg
stadtwerke hannover aG, hannover
stadtwerke heidelberg Netze Gmbh, heidelberg
stadtwerke karlsruhe Gmbh, karlsruhe
stadtwerke leipzig Gmbh, leipzig
stadtwerke Münster Gmbh, Münster
stadtwerke rosenheim Gmbh & co. kG
 -Müllheizkraftwerk-, rosenheim
stadtwerke rostock aG, rostock
stadtwerke saarbrücken Gmbh, saarbrücken
stadtwerke schwerin Gmbh, schwerin
statkraft Markets Gmbh, Düsseldorf
städtische Werke energie + Wärme Gmbh, kassel
steaG Gmbh, essen
steaG Gmbh kraftwerk voerde, essen
steag Power saar Gmbh, saarbrücken
stora enso Maxau Gmbh & co. kG, karlsruhe
sWB energie- und Wasserversorgung Bonn/rhein-sieg Gmbh,
 Bonn
swb entsorgung Gmbh, Müllheizwerk Bremen, Bremen
swb erzeugung Gmbh & 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 

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 Wärme aG, Berlin
vattenfall heizkraftwerk Moorburg Gmbh, hamburg

vattenfall Wasserkraft Gmbh, cottbus
vattenfall Wärme hamburg Gmbh, hamburg
vattenfall europe Nuclear energy Gmbh, hamburg
veolia Industriepark Deutschland Gmbh, heinsberg
verBuND hydro Power Gmbh, Wien/Österreich
verBuND thermal Power Gmbh & co. kG,
 Neudorf ob Wildon/Österreich
vera klärschlammverbrennung Gmbh, hamburg
voestalpine stahl Gmbh, linz/Österreich
vse aG, saarbrücken
vulkan energiewirtschaft Oderbrücke Gmbh, eisenhüttenstadt
vW kraftwerk Gmbh, Wolfsburg

Wels strom Gmbh, Wels/Österreich
Wien energie Gmbh, Wien/Österreich
WsW energie & Wasser aG, Wuppertal
WuPPerverBaND, Wuppertal

Zak energie Gmbh, 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
fachverband Dampfkessel-,
 Behälter- und rohrleitungsbau e.v., Düsseldorf
fGW e.v. – fördergesellschaft Windenergie 
 und andere erneuerbare energien, Berlin
Gfs Gesellschaft für simulatorschulung mbh, essen
technische universität München, Garching
vGB Powertech e.v., essen
vIk verband der Industriellen energie- und kraftwirtschaft e.v., 
 essen
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Fördernde mitglieder 
aBB aG, Power systems Division, Mannheim
aWarDBraND limited,
 chelsea harbour london/Großbritannien
carl Duisberg centren, köln
DuraG process & systems technology Gmbh, hamburg
hans eichner Gmbh & co. kG, Bergheim
eWeX-eNGINeerING GMBh & cO. kG, ratingen
holter regelarmaturen Gmbh & co. kG, holte-stutenbrock
INP International Projects-engineering & services,
 Johannesburg/südafrika
kONraD Meß- & regeltechnik Gmbh, Gundremmingen
Mitsubishi hitachi Power systems europe Gmbh, Duisburg
Offtec Base Gmbh & co. kG, enge-sande
rheinmetall Defence 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
Westinghouse electric Germany Gmbh, Mannheim

mitgliederbewegung
Die kraftWerksschule e.v. hatte am 31.12.2017
230 Mitglieder, darunter 201 ordentliche, acht außerordent-
liche und 21 fördernde Mitglieder.
Im Berichtszeitraum sind drei unternehmen als ordentliche 
Mitglieder und ein unternehmen als förderndes Mitglied 
beigetreten. es ist kein Mitglied ausgeschieden.

Die der Beitragsbemessung zugrunde zu legende maximale 
Dampfdauerleistung aller ordentlichen Mitglieder beträgt im 
Berichtsjahr 360.882 t/h.

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

Die Dampfdauerleistung der ausländischen Mitglieder beträgt 
39.697 t/h oder rund 11 % der Gesamtleistung aller ordent-
lichen Mitglieder.
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Zusammenstellung aller Mitglieder (stand 31.12.2017) abb. 1

miTglieDer

Ordentliche Mitglieder:  201 87,39%

außerordentliche Mitglieder: 8 3,48%

fördernde Mitglieder: 21 9,13%

Gesamt: 100 %

im einZelnen glieDerT sich Die insTAllierTe DAmpFDAuerleisTung  
Der orDenTlichen miTglieDer wie FolgT:

Ordentliche Mitglieder Dampfleistung gesamt

Anzahl Anteil % t/h Anteil %

0 – 100 t/h 41 20,40 1.796,08 0,50

101 – 500 t/h 88 43,77 22.451,04 6,22

501 – 1.000 t/h 18 8,96 12.522,73 3,47

über 1.000 t/h 54 26,87 324.112,63 89,81

Insgesamt 201 100,00 360.882,48 100,00

Zusammenstellung aller ordentlichen Mitglieder (stand 31.12.2017) abb. 2

sTrukTur Der orDenTlichen miTglieDer

energieversorgungsunternehmen: 17%

stadtwerke: 26%

thermische abfallverwerter: 15%

Industrieunternehmen: 33%

sonstige: 9%

Gesamt: 100 %
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60 Jahre krAFTwerksschule e.V.

1957 nahm die kraftWerksschule e.v. (kWs) im rahmen 
der arbeitsgemeinschaft „kraftwerksmeisterausbildung“ ihre 
arbeit auf und startete damit eine erfolgsgeschichte für die 
aus- und Weiterbildung von kraftwerks- und energieanlagen-
personal. sie feiert somit in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen.
Gemeinsame Werte, Ziele und Projekte sowie das persönliche 
engagement von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Mitgliedsunternehmen, der kWs und von förderern aus 
anderen Institutionen haben die kWs zu einer modernen 
Bildungseinrichtung wachsen lassen. es war und ist ihr Be-
streben, permanent die entwicklung in der kraftwerks- und 
energietechnik und der Betriebsführung in zeitgemäße 
ausbildungskonzepte umzusetzen und damit einen Beitrag 
zur sicheren, umweltfreundlichen und bezahlbaren energie-
versorgung zu leisten.
Kompetent Weiterentwicklung Sichern – im Dienst der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kohlekraftwerken, 
Gaskraftwerken, kernkraftwerken, erneuerbaren energien, 
Müllheizkraftwerken, Industriekraftwerken usw. – das ist das 
Motto und die leidenschaft der kWs!

simulationstechnik: 
kw neurath block D und 
kw westfalen block e

Fertigstellung der Braunkohlesimulatorvariante 
Kraftwerk Neurath Block D
Der im Oktober 2016 zum ersten Mal für das Basis-training 
im ausbildungszentrum der rWe in Niederaußem eingesetzte 
schulungssimulator für Braunkohlekraftwerke in der variante 
Neurath Block D ist Mitte dieses Jahres fertiggestellt worden. 
Im Mai, Juni und august wurden gemeinsame tests mit der 
testgruppe der rWe, bestehend aus Mitarbeitern aus dem 
kraftwerk Neurath Block D, vorgenommen. verschiedene 
an- und abfahrvorgänge wurden erfolgreich durchgeführt, 
der korrekte ablauf von kannlastfällen geprüft und die für 
vertiefungsschulungen geplanten fahrweisen des kraft-
werkblocks verifiziert. Die erreichten Ergebnisse wurden von 
der testgruppe akzeptiert, so dass die variante auf der trai-
ningsplattform in Niederaußem installiert und für vertiefende 
schulungen eingesetzt werden wird. Das Projekt ist damit 
abgeschlossen. Die Weiterentwicklung der simulatorvariante 
wird in der regulären Modellpflege bei der Kraftwerksschule 
bearbeitet.

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 schreitet 
weiter voran. Die korrekte anbindung von mehreren 10.000 
leittechnik-signalen an das simulationsmodell sowie dessen 
anpassung an die kks-Bezeichnung von Block e und die 
adaption der simulationsumgebung stellen die größten her-
ausforderungen der umstellung dar. Nachdem bereits 2016 
eine erste trainingsladung zur verfügung gestellt werden 
konnte, ist 2017 eine verbesserte trainingsladung auf den 
beiden trainingsplattformen der kWs installiert und für die 
schulungen eingesetzt worden. Parallel zu den schulungen 
wird an der fertigstellung des Projekts gearbeitet. Diese ist für 
september 2018 vorgesehen.

capacity building india

Initiiert vom Indo German energy forum (IGef), wurde die 
kraftWerksschule e.v. (kWs) von der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh (GIZ) mit 
der Durchführung der studie „required training for flexible 
Operation of coal fired Power Plants in India“ beauftragt 
(Projekt Nr. 15.9040.5-003.00).
Indiens erneuerbare stromerzeugungskapazität hat sich in 
den letzten zehn Jahren auf 16 % gesteigert und damit mehr 
als verdoppelt. Ziel der indischen regierung ist es, bis ende 
2022 eine kapazität von 175 GW erneuerbarer energie zu 
installieren. Die stromerzeugung aus solar- und Windenergie 
ist durch volatilität und eingeschränkte vorhersagbarkeit 
gekennzeichnet. eine vielzahl von Maßnahmen, z.B. energie-
speicherung, Netzausbau, Nachfragesteuerung und flexible 
Betriebsweise von überwiegend mit kohle betriebenen Wär-
mekraftwerken, wird es dem stromversorgungssystem in In-
dien ermöglichen, negativen auswirkungen auf Netzstabilität 
und versorgungssicherheit in der Zukunft entgegenzuwirken. 
Die Option „flexibilität“ stellt die wichtigste Gegenmaßnah-
me mit kurzfristiger umsetzungsmöglichkeit dar. flexibilität 
bedeutet höhere lastwechselgeschwindigkeit, schnelleres 
an- und abfahren sowie absenkung der Mindestlast möglichst 
ohne stützfeuerung. Diese Betriebsweise wird aufgrund des 
höheren spezifischen Brennstoff- und Lebensdauerverbrauchs 
zu zusätzlichen Betriebskosten führen.
Die studie „capacity Building“ befasst sich mit der konzep-
tion und Durchführung kundenspezifischer Trainings- und 
Qualifizierungsmaßnahmen für das Kraftwerkspersonal in 

kWs kompakt
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Indien. Der empfohlene trainingsplan besteht aus vorbe-
reitungs-, flexibilitäts-, simulator- und kompetenzmodulen 
mit einer breiten Palette von technischen themen für alle 
auslegungsvarianten von kohlekraftwerken. Während der 
trainingsphase werden die leistung und der fortschritt jedes 
Teilnehmers bewertet und verifiziert. Durch gezieltes Training 
können die teilnehmer die in theorie und Praxis erworbenen 
kenntnisse und fähigkeiten aktiv und zielgerichtet unter den 
sich abzeichnenden Betriebsbedingungen und in ihrem neuen 
tätigkeitsfeld anwenden. abschlussprüfungen mit teilnah-
mebescheinigungen und Zeugnissen dokumentieren den 
ausbildungserfolg und unterstützen die Personalentwicklung 
im indischen stromsektor. Das entwickelte trainingsprogramm 
hält sich strikt an alle anforderungen der arbeitssicherheit und 
umweltschutzstandards unter Berücksichtigung unterneh-
mensspezifischer Anforderungen in den Bereichen Betrieb, 
Planung und Instandhaltung.
ein ergänzendes trainingsmodul ist der kraftwerks- und 
Netzsimulator. Die trainingssimulatoren sollten auf den 
technischen Daten der tatsächlichen kraftwerke und des 
Netzes basieren. Modularisierte simulatorschulungen können 
verschiedene Zielgruppen wie führungskräfte, Bedien- und 
Instandhaltungspersonal in die lage versetzen, sich mit spezi-
ellen situationen auf der Netz- und der kraftwerksebene und 
deren Interaktion vertraut zu machen.
„train and Instruct the trainer“ wird ein wichtiger teil 
des kompetenzmoduls sein, um die indischen trainer auf 
die zukünftigen herausforderungen im strommarkt in der 
Übergangsphase vorzubereiten. Diese Zielgruppe kann nach 
absolviertem Training als Multiplikator für flächendeckende 
trainingsmaßnahmen unter einer übergeordneten indischen 
koordination fungieren.
Die ergebnisse dieser studie wurden auszugsweise in inter-
nationalen fachzeitschriften veröffentlicht und auf diversen 
tagungen vorgestellt.

siemens und kws – hand in hand bei der 
Ausbildung ägyptischen kraftwerksper-
sonals

In Zusammenarbeit mit seinen lokalen Partnern, dem ägypti-
schen Ministerium für elektrizität und erneuerbare energien 
und der egypt electricity holding company (eehc), errichtet 
die siemens aG in Ägypten drei GuD-kraftwerke in Beni suef,  
Burullus und New capital. Die neuen erdgasbetriebenen 
anlagen werden eine elektrische Gesamtleistung von  
14,4 Gigawatt haben, von denen 4,4 Gigawatt nur 19 Monate 
nach vertragsunterzeichnung zwischen siemens und seinen 
kunden bereits an das nationale stromnetz angeschlossen 
wurden. Dies ist eine rekordverdächtige sechs Monate schnel-
lere Zeit als jedes vorherige Projekt weltweit. 
Natürlich sind auch moderne kraftwerke, die mit modernster 
steuerungs- und anlagentechnik ausgestattet sind, nur so 
effizient wie die Menschen, die sie führen, bedienen und war-
ten. Daher ist die gründliche und umfassende unterrichtung 
lokaler Experten und qualifizierter Fachleute in ihren künftigen 
aufgaben im Werk ein zentraler Baustein, insbesondere in 
einem Projekt dieser Größenordnung.
Der erste schritt des Projekts bestand darin, das geeignete 
Betriebspersonal zu finden. Das zukünftige Kraftwerkspersonal 
für die anlagen in Beni suef, Burullus und New capital wurde 
mittels auswahlverfahren sorgfältig aus einer großen anzahl 
geeigneter Bewerber selektiert. Die von siemens in enger 
Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Ministerium für elek-
trizität und erneuerbare energie und der eehc entwickelten 
rekrutierungsstandards konzentrierten sich auf akademische 
fähigkeiten, englischkenntnisse und vorhandenes kraftwerks-
bezogenes Wissen und fähigkeiten der kandidaten. am ende 
dieses Prozesses wurden etwa 600 ägyptische Ingenieure und 
techniker ausgewählt.
Die ersten trainees starteten am 03. april 2016 ihr sechsmo-
natiges trainingsprogramm. Die schulungsgruppen umfassen 
vom Betriebsmanagement bis hin zum Instandhaltungs-
techniker alle technischen Bereiche der kraftwerke.
als erfahrener kraftwerksbauer führt siemens alle anlagenspe-
zifischen System- und Komponentenschulungen selbst durch. 
als langjähriges Mitglied der kraftWerksschule e.v. hat 
sich siemens dafür entschieden, die bewährte kompetenz 
der schule zu nutzen, um eine gemeinsame Grundlage für 
technische fertigkeiten für alle auszubildenden zu schaffen 
und so die Basis für die anschließende anlagenspezifische 
schulung zu bereiten.
für alle 600 auszubildenden beginnt der unterricht mit acht 
Wochen „fundamental training“ (sprache, soft skills, technik),  
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unabhängig von zukünftigen aufgaben, sei es als Manager 
oder techniker im Betrieb oder bei der Instandhaltung. Die 
kWs wurde beauftragt, das 3-wöchige „fundamental tech-
nical training“ zu entwickeln und durchzuführen.
In 2016 wurden neun und in 2017 dann 16 dieser 3-wöchigen 
„fundamental technical trainings“ durchgeführt.
Der berufliche und/oder akademische Hintergrund der Aus-
zubildenden ist recht heterogen. so verfügen beispielsweise 
die zukünftigen Betriebsmanager der drei neuen kraftwerke 
bereits über große praktische erfahrung. Daher ist die techni-
sche Grundlagenausbildung darauf ausgerichtet, vorhandene 
fähigkeiten und kenntnisse zu bewahren und gegebenenfalls 
zu aktualisieren. Betriebstechniker hingegen sind überwiegend 
hochschulabsolventen mit einem abschluss in Maschinenbau 
und elektrotechnik, sie verfügen aber über keine prakti-
sche erfahrung im Betrieb eines kraftwerks. Die technische 
Grundausbildung verschafft ihnen das nötige know-how für 
die anstehenden aufgaben. Instandhaltungsmanager und-
techniker verfügen ebenso über einen breit gefächerten fach-
lichen hintergrund. Die schulungsinhalte des „fundamental 
technical training“ basieren auf den stoff- und lehrplänen 
der Betriebswärter für Dampferzeuger und für Gas- und 
Dampfturbinen in Großkraftwerken. 
Der 3-wöchige kurs ist in drei einwöchige trainingsmodule 
unterteilt:

1. Woche, Modul 1
1./2. tag: Wärmelehre
3. tag: strömungslehre
4./5. tag: kraftwerkshilfs- und Nebenanlagen

2. Woche, Modul 2
1. tag: elektrotechnische Grundlagen
2. tag: elektrotechnische anlagen
3. tag: leittechnische Grundlagen
4. tag: Grundlagen der Messtechnik
5. tag: Grundlagen der Messtechnik in kraftwerken

3. Woche, Modul 3
1. tag: r & I-schaltbilder/Übersicht über ein GuD-kraftwerk
2. tag: Gasturbine
3. tag: abhitzedampferzeuger
4. tag: Dampfturbine
5. tag: kondensator/kühlsystem

sämtliche themen, die in diesen Modulen behandelt werden, 
liefern unverzichtbare Informationen für alle, die mit dem 
Betrieb und der Wartung von kraftwerken zu tun haben. Der 
erfolgreiche abschluss dieser trainingsmaßnahme stellt alle 
teilnehmer auf augenhöhe hinsichtlich ihres verständnisses 
von kraftwerksprozessen. 
„fundamental technical training“ ist theoretischer Natur und 
wurde von sechs erfahrenen kWs-Dozenten in englischer 
sprache durchgeführt. Der unterricht fand in Ägypten an 
verschiedenen eehc-standorten statt:
Die Manager wurden von allen drei standorten zusammenge-
zogen und trainieren entweder in der eehc-hauptverwaltung 
in kairo oder im North cairo Power station training center. 
Die Betriebstechniker und Instandhaltungstechniker des GuD-
kraftwerks New capital nutzen das schulungszentrum des 
kraftwerks „North cairo Power station“ für ihre ausbildung. 
Die techniker des standortes Burullus trainieren im talkha 
Power Plant training center des eehc, während die techniker 
von Beni suef ihre ausbildung im eehc koraymat training 
center erhalten.
Die kWs unterstützte siemens aber auch beim anlagenspezi-
fischen „Basic Operational Training“ . Hier wurden 3 – 10-tä-
gige trainings mit den schwerpunkten elektro- / leittechnik, 
Gasturbinen, Dampfturbinen und Wasser-Dampfkreislauf von 
erfahrenen kWs-Dozenten durchgeführt.
Insgesamt wurden im Jahr 2017 42 kurse (568 kurstage) für 
584 teilnehmer (6836 teilnehmertage) in Ägypten durch-
geführt.

© siemens aG

Beni suef
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kws-projekt „empower refugees“ 
zur integration von Zuwanderern

Bereits im Jahr 2016 erfolgte in den räumen der kWs die Netz-
werkgründung „Fachkräftesicherung ERneuerbare ENergien“  
(fereN). vor dem hintergrund des akuten fachkräftemangels 
war schon zu diesem Zeitpunkt eines der wesentlichen Ziele 
der Netzwerkarbeit die Integration von Zuwanderern durch be-
darfsgerechte Qualifikation. In Zusammenarbeit mit den Netz-
werkpartnern wurde ein möglicher umsetzungsrahmen erar-
beitet und durch die kWs in dem Gesamtprojekt „empower  
refugees“ konkretisiert.  
Das Hauptziel ist die Qualifikation der Teilnehmer zum staatlich 
anerkannten facharbeiter „Industrieelektriker Betriebstechnik 
(Ihk) für die Windenergie“. Die speziellen hemmnisse der 
Zielgruppe (z. B. sprache und kultur) werden besonders be-
rücksichtigt, z. B. durch die durchgängige sozialpädagogische 
Begleitung während der Bildungsmaßnahmen. 
Zu Beginn mussten die Möglichkeiten zur Zielgruppenanspra-
che und Teilnehmergewinnung sowie die Projektfinanzierung 
geklärt werden. Im intensiven austausch mit vertretern aus 
den Ministerien des landes NrW, der regionalagentur MeO 
(Mülheim a. d. ruhr, essen, Oberhausen) und dem kommuna-
len Jobcenter der stadt essen zeigten sich dazu umsetzbare 
Möglichkeiten. Da sich die Zielgruppe im leistungsbezug 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) befindet, sind besondere 
regelungen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu beach-
ten. aus- und Weiterbildungsträger können demnach solche 
Maßnahmen nur durchführen, wenn sie unter anderem ihre 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen, qualifi-
ziertes Personal einsetzen und ein system zur sicherung der 
Qualität anwenden. Diese Nachweise sind im rahmen der Zer-
tifizierung der „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
arbeitsförderung (aZav)“ zu erbringen. Die aZav regelt die 
Anerkennung (Akkreditierung) und die Zulassung (Zertifizie-
rung) von Bildungsträgern und Bildungsmaßnahmen durch 
unabhängige Organisationen und ist im sGB III verankert. sie 
gliedert die möglichen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
nach verschiedenen fachbereichen. Das kWs-Projekt ist dem 
Fachbereich 1 „Aktivierung und berufliche Eingliederung“ und 
dem Fachbereich 4 „Berufliche Weiterbildung“ zuzuordnen. 
Das Zulassungsverfahren hierzu ist mehrstufig gegliedert. 
In Stufe 1 ist die verpflichtende „Trägerzulassung“ zu be-
antragen. Diese erhielt der Bereich erneuerbare energien 
der kWs am 17. Oktober 2017. für die dem fachbereich 4 
zuzuordnenden einzelmaßnahmen wurden die notwendigen 
Zulassungen beantragt. 
Die konkrete umsetzung des Projekts soll im März 2018 

mit einer ca. fünfmonatigen Basiskenntnisvermittlung im 
elektrotechnischen Bereich starten. ab august 2018 soll 
die sechzehnmonatige umschulung zum anerkannten Beruf 
durchgeführt werden. 
Mehrere unternehmen aus der Windbranche haben ihren 
Willen zur unterstützung schon frühzeitig deutlich gemacht. 
Neben der Bereitschaft, die nötigen Praktikumsplätze zur ver-
fügung zu stellen, unterzeichneten sie absichtserklärungen im 
sinne von einstellungszusagen. Insgesamt wollen sie mehr als 
20 absolventen nach der erfolgreich abgelegten facharbeiter-
prüfung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
übernehmen. Diese sehr gute und konkrete Perspektive gibt 
den teilnehmern zusätzliche sicherheit und Motivation. 
Wegen der großen Nachfrage aus der Windbranche und aus 
dem kreis der Zuwanderer wird beabsichtigt, diese Maßnah-
men wiederkehrend bei der kWs durchzuführen. Zusätzlich 
besteht zukünftig die Möglichkeit, in kooperation mit zerti-
fizierten Bildungsträgern die Maßnahmen auch in anderen 
Bundesländern anzubieten. 

projekt „marketing & kommunikation“

Gemeinsam mit der von der kWs beauftragten Marketing-
agentur und Mitarbeitern von Mitgliedsunternehmen wird 
das Projekt „Marketing und kommunikation“ durchgeführt. 
Das Projekt ist strukturiert durch Projektleitung, eine feste 
Projektgruppe und einen lenkungskreis. Die Projektgruppe 
besteht aus sechs Mitgliedern, die von den teamkoordinatoren 
im vorfeld benannt wurden. Der lenkungskreis besteht aus 
Geschäftsführung, Bereichsleitung und Projektleitung. 

Nachdem das Projekt am 26. april 2016 gestartet ist, wurden 
in 2017 weitere Maßnahmen bearbeitet:
1. relaunch Internetseite (abgeschlossen)
2.  konzeption und relaunch internationale Internetseite 

(abgeschlossen)
3. einführung vertriebsdatenbank (vDB) (abgeschlossen)
4. Marketingmaßnahme fachkundeerhalt (abgeschlossen)
5. Marketingmaßnahme erneuerbare energien

Zeitplanung und Termine
stattgefundene sitzungen von Januar bis Dezember 2017:
• 8 Projektsitzungen
•  6 Teilprojektsitzungen  

(Internet/vDB/Marketingmaßnahmen) 
• 4 Lenkungskreissitzungen
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Maßnahmenübersicht bis Dezember 2017:
• Start neue Internetseite: März 2017
•  Konzeption und Relaunch internationale Internetseite: 

März – august 2017
• Einführung VDB: November 2017
• Marketingmaßnahme Fachkundeerhalt: August 2017

1. Relaunch Internetseite

Bisherige kursübersicht

vorschlag neue kursübersicht

anfang März 2017 ging die neue kWs-Internetseite online. Mit 
dem einbinden aller bereits vorhandenen Informationen, der 
Programmierung des layouts und der kurssuche ist die 1. Phase 
abgeschlossen. Da die Internetseite zukünftig ein maßgeblicher 
Bestandteil der Marketingstrategie der kWs sein wird, wurde 
nach dem startschuss eine analysesoftware eingesetzt, um die 
entwicklung der seite beobachten zu können. In dieser Phase 
wurden die Besuche der Internetseite analysiert und anhand der 
auswertungen bereits weitere Maßnahmen zur Optimierung 

der seite abgeleitet. Dazu gehört bspw. die Optimierung der 
anmeldeformulare, der startseite und der kursübersicht. für 
diese anpassungen werden zurzeit konzepte erstellt.

2. Konzeption und Relaunch internationale Internetseite 
für die internationale Internetseite sollte nicht klassisch zwischen 
zwei sprachversionen gewechselt werden. es sollte eine eigen-
ständige seite auf Basis des internationalen kursprogramms 
entstehen. Die seite ist im Design und in der struktur der 
„standard“-kWs-Internetseite angelehnt. allerdings werden 
keine konkreten kursangebote dargestellt, sondern es werden, 
wie im Kursprogramm die Arbeit und das flexible Konzept der 
kollegen des teams „Internationale aktivitäten“ vorgestellt.

startseite International
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3. Einführung Vertriebsdatenbank
Nach dem Beschluss, Oro crM als vertriebsdatenbank bei der 
kWs einzusetzen, und der Implementierung wurde das system 
ab Januar 2017 mit kundendaten gefüllt. um den Mitarbeitern 
der kWs einen einfachen einstieg in die arbeit mit dem sys-
tem zu ermöglichen, wurden mehrere anwenderschulungen 
durchgeführt. aus den rückmeldungen der Mitarbeiter in den 
schulungen haben sich weitere anpassungen ergeben, die die 
Benutzerfreundlichkeit des systems erhöhen sollen. Zudem 
wurde es notwendig, die angebotsverfolgung aus dem Quali-
tätsmanagementsystem der kWs in das system aufzunehmen. 
Die notwendigen anpassungen wurden durchgeführt, so dass 
die arbeit mit dem system anfang November starten konnte.

angebotsverfolgung

4. Marketingmaßnahme Fachkundeerhalt
In 2017 entwickelte die kWs ein modulares kurskonzept 
zum thema „fachkundeerhalt“. für dieses kurskonzept 
wurde als Marketingmaßnahme eine a5-Broschüre und eine 
unterseite, eine so genannte landingpage, auf der Internet-
seite entwickelt. Die landingpage ermöglicht es, durch die 
analysesoftware nachzuverfolgen, ob es reaktionen auf die 
Maßnahme gegeben hat.
Die Broschüren sind an unsere kunden verschickt worden, 
und die landingpage auf der Internetseite der kWs wurde 
gestartet.

landingpage fachkundeerhalt
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5. Aussicht/Nächste Schritte
In 2018 sollen die funktionen der Internetseite weiter ausge-
baut und die seite weiterhin in Marketingmaßnahmen einge-
bunden werden. Zusätzlich werden weitere Marketingmaß-
nahmen geplant.

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:
• KONTEC, Dresden
•  VGB-Konferenz „Blockheizkraftwerke und virtuelle  

kraftwerke 2017“, Berlin
•  VGB-Fachtagung „Gasturbinen und  

Gasturbinenbetrieb 2017“, friedrichshafen
• POWER-GEN Europe 2017, Köln
• POWER-GEN Africa 2017, Johannesburg/Südafrika
• HUSUM Wind, Husum
• VGB Kongress 2017 „erzeugung im Wettbewerb“, essen
• Ghorfa „8. arabisch-Deutsches energieforum“, Berlin

Delegationen/besucher

Im zurückliegenden Berichtszeitraum empfing die Kraftwerks-
schule in ihrem trainingszentrum in essen drei Besuchergrup-
pen der carl Duisberg centren (cDc).

Delegation der Beijing Enterprises Holdings Limited 
(BEHL), China
am 14. Juli 2017 besuchte eine chinesische Gruppe der Beijing 
enterprises holdings limited (Behl) die kWs. Die Delegation 
aus Peking wollte sich einen ersten Überblick über die trainings-
möglichkeiten verschaffen, die durch die kraftwerksschule  
für den Bereich kraftwerkstechnik allgemein und thermische 
abfallverwertung (tav) im Besonderen zur verfügung gestellt 
werden können. als neuer eigner von eeW-energy-from-waste 
diente der Besuch als vorbereitung für zukünftige trainings 

chinesischer Mitarbeiter. Nach vorstellung der kWs wurde das 
ausbildungszentrum mit laboren und simulatoren besichtigt. 
In einer abschließenden Gesprächsrunde wurde insbesondere 
das thema „ausbildungslevel und vertiefende ausbildungen 
im vergleich china und Deutschland“ diskutiert.
Bereits im Oktober 2017 nahm eine erste Gruppe der Behl 
im rahmen ihres Deutschlandbesuches erfolgreich an einem  
4-tägigen kWs-seminar zum thema „tav in Deutschland“ 
teil.

teilnehmer und Dozenten des kWs-seminars „tav in Deutschland“

Delegation der Tenaga Nasional Berhad (TNB) und deren 
Trainingscenter ILSAS, Malaysia
Am 19. September 2017 empfing die KWS eine Delegation 
aus kuala lumpur. 
Die Delegation von tNB und deren trainingscenter Ilsas 
verschaffte sich einen Überblick über folgende themen:

• Theoretische Ausbildung bei der KWS
• Einbindung von Laboren in den Unterricht
• Moderne Simulatoren
• Mögliche Zusammenarbeit zwischen ILSAS und KWS

In der abschließenden Gesprächsrunde wurden die Zusam-
menarbeit und die erweiterung der jeweiligen Portfolios 
herausgestellt.
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Mitarbeiter von tNB/Ilsas, cDc und kWs

Delegation der China National Nuclear Corporation 
(CNNC) 
am 22. september 2017 besuchte eine Delegation der 
china National Nuclear corporation das trainingszentrum 
der kraftwerksschule. Die Delegation setzte sich aus Behör-
denvertretern, Betreibern von kraftwerken, Mitarbeitern von 
Instandhaltungsfirmen und Herstellern zusammen.
Die kWs konnte die teilnehmer durch ihr strukturiertes und 
breitgefächertes ausbildungsspektrum beeindrucken.
um den engen Bezug zwischen theorie und Praxis zu ver-
deutlichen, führte das Programm die Gäste durch diverse 
labore (u.a. strahlenschutzlabor) und simulatorräume. Der 
Besuch wurde von der ksG|Gfs durch die Besichtigung eines 
kerntechnischen simulators sowie der Glasmodellvorführung 
unterstützt.

Simulatorpraktikum für Gymnasialschüler
am 17. und 18. Januar 2017 besuchten 56 schüler und 
schülerinnen des Grund- und leistungskurses „technik“ des 
helmholtz-Gymnasiums in essen mit ihren lehrern die kraft-
Werksschule e.v. In Gruppen von ca. fünfzehn schülern 
wurden sie an den simulatoren im kWs-ausbildungszentrum 
in essen-kupferdreh exemplarisch in den Betrieb eines ther-
mischen Blockkraftwerks eingeführt. Im rahmen des simula-
torpraktikums konnten die schüler selbst Bedienhandlungen 
an den Bildschirmbediensystemen durchführen.
Das helmholtz-Gymnasium bietet in kooperation mit dem 
Maria-Wächtler-Gymnasium das fach „technik“ in der 
sekundarstufe II in form von Grund- und leistungskursen 
an, wobei unterrichtsschwerpunkte u.a. im Bereich von 
Wärmekraftwerken, Brennstoffzellen und regenerativen 
energien liegen. Durch die kooperation mit der kraftwerks-

schule sollen technisch interessierte schüler auf den Bereich 
„kraftwerkstechnik“ und damit auf Ingenieur-studiengänge 
mit den schwerpunkten energie- und elektrotechnik aufmerk-
sam gemacht werden. Die Praktikumstage stoßen bei den 
schülern und lehrern immer auf sehr großes Interesse. Das 
schülerpraktikum wird seit 2007 regelmäßig durchgeführt.

siemens user group meeting 2017

Die firma siemens aG hat bei der kraftwerksschule ihr  
„user Group Meeting 2017“ abgehalten. Die räumlichkeiten 
der kWs boten den perfekten rahmen für eine gelungene 
veranstaltung. Die am 18. und 19. Oktober 2017 vorgestell-
ten Präsentationen und die begleitende ausstellung fanden 
reges Interesse. hauptthemen waren die siemens-leittechnik 
sPPa t2000/t3000, die Digitalisierung und die It-sicherheit. 
Die kWs bekam die Möglichkeit, sich in einem von ihrem 
Geschäftsführer Herrn Züfle gehaltenen Vortrag vorzustellen, 
und konnte bei der Präsentation ihrer simulatoren die ca. 
140 teilnehmer sichtlich beeindrucken. Zudem konnten auf-
schlussreiche Gespräche zu den für die schulungen wichtigen 
themenbereichen leittechnik, Mess- und regeltechnik sowie 
elektrische antriebe geführt werden. In einem roadshow-
lkW der firma siemens nutzten viele schüler der kWs die 
Gelegenheit, sich über modernste Mess- und regeltechnik 
zu informieren. 

© siemens aG

teilnehmer in saal 2 hören den vortrag per simultanübertragung aus saal 1
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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 2017 die kWs-ehrennadel 
in Silber an:

herrn lutz strumpf
-  Mitglied im vorstand der kraftWerksschule e.v.  

von 2008 – 2017

Ernst Michael Züfle, Lutz Strumpf, Hubertus Altmann (v.l.n.r.)

Die Mitgliederversammlung verlieh 2017 die kWs-ehrennadel 
in Bronze an die herren:

holger fröscher
-  Dozententätigkeit seit 2003
-  Mitglied im Prüfungsausschuss der kraftwerker

Norbert truch
-  Dozententätigkeit seit 2006
-  Mitglied im Prüfungsausschuss der kraftwerksmeister
-  Mitglied/stv. vorsitzender im Prüfungsausschuss der 

kraftwerker

süleyman Yüce
-  Dozententätigkeit seit 2005
-  verschiedene einsätze für das team  

„Internationale aktivitäten“

rainer Zobel
-  Dozententätigkeit seit 2003
-  verschiedene einsätze für das team  

„Internationale aktivitäten“

änderung der beitragsordnung

am 13. september 2017 beschloss die Mitgliederversammlung 
für das thema Beitragsordnung eine satzungsänderung. Das 
bisherige Beitragsmodell orientierte sich an der gesamten 
äquivalenten Dampfdauermaximalleistung der Mitgliedsunter-
nehmen, war sehr komplex und für die neuen tätigkeitsfelder 
der kraftwerksschule (z.B. erneuerbare energien) nicht mehr 
geeignet. 
Die neue Beitragsordnung ordnet die Mitgliedsunternehmen in 
sieben Beitragsklassen, und zwar entsprechend ihrer installier-
ten elektrischen Netto-Nennleistung. Spezifische Regelungen 
wurden für unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren 
energien und der kernkraft getroffen. für konzerne ent-
scheidet der vorstand der kWs über einen konzerntarif. 
Mitglieder im Ausland können weiterhin anlagenspezifische 
Mitgliedschaften beantragen.
Der Beitrag für fördernde und außerordentliche Mitglieder 
bleibt unverändert.
Das neue Modell ist zukunftsfähig, und die Bemessungs-
grundlage ist anhand offizieller Daten gut nachprüfbar. Der 
verwaltungsaufwand für die Mitgliedsbeiträge wird somit 
deutlich reduziert.
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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. 87 % im Jahr 2017 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 232–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


