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vorwort

Der vorliegende tätigkeitsbericht der kraftWerksschule 
e.v. (kWs) informiert die Mitgliedsunternehmen über durch-
geführte aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, weiterfüh-
rende aktivitäten und Projekte sowie über die Gremienarbeit 
im Berichtszeitraum 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019. Bei vielen Mitgliedsunternehmen sind unverändert die 
herausforderungen erkennbar, welche die politischen ent-
scheidungen für die energiewirtschaft mit sich bringen. so 
hat sich die kommission für Wachstum, strukturwandel und 
Beschäftigung (oft nur kohlekommission genannt), welche 
von der deutschen Bundesregierung eingesetzt wurde, in 
ihrem abschlussbericht für ein ende der kohleverstromung bis 
2038 ausgesprochen. Der erzeugungsmix wurde aus ca. 54 % 
fossilen und nuklearen sowie ca. 46 % 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 ausbildungsgän-
gen Betriebswärter, kraftwerker und kraftwerksmeister sehr 
hoch. Die Nachfrage nach kursdurchführungen vor Ort bei 
einzelnen anlagenbetreibern war erneut lebhaft und konnte 
bedient werden.
Mitglieder aus dem In- und ausland nutzten auch 2019 wieder 
die simulatorkurse für Braunkohle-, steinkohle- und GuD-
kraftwerke der kWs, um die aus- und Weiterbildung von 
Personal praxisnah auf hohem Niveau sicherzustellen. Ineos 
ist für den standort antwerpen Mitglied der kWs geworden 
und hat das gesamte Betriebspersonal am GuD-simulator 
geschult. Damit hat die kWs im belgischen Markt neben dem 
reinen kraftwerkssektor jetzt auch im chemiesektor weitere 
aktivitäten entwickelt. steaG hat für zwei standorte im saar-
land, die vom Übertragungsnetzbetreiber als systemrelevant 
eingestuft wurden, die kraftwerksschule beauftragt, um durch 
simulatortrainings die fachkunde der Mitarbeiter – trotz we-
niger Betriebsstunden der real-anlage – aufrecht zu erhalten. 
Die kWs führt an beiden standorten vor-Ort-trainings durch. 
Dafür sind vor-Ort-simulatorwartenräume eingerichtet wor-
den, die per fernanbindung mit den kWs-servern verbunden 
sind. Die trainings werden in 2020 fortgeführt.
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. 
unsere neue Maßnahme „empower refugees“ erreichte ein 
wichtiges etappenziel. alle im März 2018 gestarteten zwölf 
Geflüchteten aus Syrien und dem Iran begannen in 2019 mit 
dem zweiten teil, der Bildungsgutscheinmaßnahme, welche 
auf die Ihk-Prüfung zum „Industrieelektriker/in in der Wind-
energie“ vorbereitet. Der folgekurs begann mit 17 teilneh-
mern und der Basisvermittlung in elektrotechnik.
Im Bereich der thermischen abfallbehandlung (taB) war 
die Gesamtnachfrage sehr hoch. aufgrund des aus- und 
Weiterbildungsbedarfs in dieser Branche wurden durch die 
kWs in enger abstimmung mit dem Branchenverband ItaD 
und der IHK Essen spezifische Kurse auf Meisterebene und 
darunter entwickelt. auf die Marktanforderungen reagieren 
diverse Mitgliedsunternehmen mit veränderungs- und Opti-
mierungsmaßnahmen. Die kWs begleitet diese Maßnahmen 
auf Betriebs- und schichtebene zum Beispiel mit Best Practice 
Workshops in den Bereichen sozial-, Methoden- und selbst-
kompetenz. hierbei standen arbeitsverhalten der Mitarbeiter, 
Teamarbeit, Kommunikation, Entscheidungsfindung sowie 
kontroll- und aufsichtstätigkeiten im fokus.
Die internationalen aktivitäten waren weniger ausgelastet. 
Mit unternehmen in saudi arabien, der türkei und china 
wurden trainingskonzepte diskutiert, so dass wir zuversichtlich 
sind, dass diese auch zu konkreten aufträgen führen werden. 
Weiterhin hat sich die kWs für das POMBOk-Projekt (Power 
Plant Operations & Management Body of knowledge) eines  
großen japanischen energieversorgers als autor für die kapi-
tel „Staffing“ und „Training“ zur Verfügung gestellt und an 
einigen weiteren kapiteln als rezensent mitgearbeitet.
Die Betriebsprüfung durch die Groß- und konzernprüfung 
des finanzamts essen wurde fast vollständig abgeschlossen. 
eine mögliche konsequenz davon ist die umwandlung in 
eine andere rechtsform in 2020, welche bereits umfassend 
vorbereitet wurde. 
abschließend bedanken wir uns herzlich für das uns entge-
gengebrachte vertrauen! als kompetenter Dienstleister zur 
aus- und Weiterbildung von fachpersonal, bei fragen zur 
Organisationsberatung und  Personalentwicklung sowie beim 
Bau und bei der entwicklung von kraftwerkssimulatoren ste-
hen wir auch zukünftig jederzeit und gerne zur verfügung!

Ernst Michael Züfle
Geschäftsführer
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leistungen 2019

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

01.01.2019 – 31.12.2019 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

konventionelle kraftwerkstechnik 114 1.328 32.589

kerntechnik/strahlenschutz 41 569 2.418

simulatortraining 84 438 3.199

Organisationsentwicklung 3 14 28

erneuerbare energien 3 44 3.458

Internationale aktivitäten 4 62 375

Insgesamt 249 2.455 42.067
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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

01.01.2019 – 31.12.2019 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

kraftwerker 14 225 8.488

kWM-Produktion 15 226 13.029

kWM-Produktion elektrotechnik/leittechnik 6 83 1.937

thermische abfallbehandlung 3 45 1.536

fort-/Weiterbildungsmaßnahmen 29 284 1.896

Kundenspezifische Fort-/Weiterbildungsmaßnahmen 47 465 5.703

Insgesamt 114 1.328 32.589

Im Berichtszeitraum wurden unter anderem folgende 
lehrgänge durchgeführt:

betriebswärter
19. lehrgang essen
Modul Grundlagen mit 45 teilnehmern
Modul Dampferzeuger mit 46 teilnehmern
Modul turbinen mit 44 teilnehmern

116. lehrgang Gernsbach
Modul Grundlagen mit 14 teilnehmern
Modul Dampferzeuger mit 15 teilnehmern
Modul turbinen mit 12 teilnehmern

Anlagenfahrer TAb
02. lehrgang mit 18 teilnehmern

kraftwerker
119. lehrgang mit 44 teilnehmern
120. lehrgang mit 23 teilnehmern
121. lehrgang mit 32 teilnehmern

kws-geprüfter eew energy from waste gmbh 
operator produktion
06. lehrgang mit 9 teilnehmern
07. lehrgang mit 9 teilnehmern

kraftwerksmeister produktion
137. lehrgang mit 14 teilnehmern
138. lehrgang mit 40 teilnehmern

kraftwerksmeister elektrotechnik/leittechnik
49. lehrgang mit 7 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 personal sowie staatlich anerkannte kurse zum erwerb und zur 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

01.01.2019 – 31.12.2019 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

kraftwerksmeister strahlenschutz 1 5 475

erwerb der fachkunde (fk) im strahlenschutz 2 7 96

aktualisierung der fachkunde im strahlenschutz 17 203 203

sonstige strahlenschutzkurse 1 15 15

kerntechnische Grundlagen 2 16 940

erhalt der fachkunde für verantwortliches Personal 4 84 84

kenntniserhalt sonst tätige Personen 6 147 185

rückbau 3 30 200

Kundenspezifische Maßnahmen 5 62 220

Insgesamt 41 569 2.418
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AnZAhl Der Teilnehmer, DurchgeFÜhrTe TrAinings unD TeilnehmerTAge: 
simulATorTrAining

01.01.2019 – 31.12.2019 Durchgeführte Trainings Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

steinkohle/Braunkohle/Gas/Öl (fOks) 3 32 240

Braunkohle 600/1100 MW 36 199 2.159

steinkohle 800 MW 27 127 422

steinkohle 1100 MW 1 4 20

GuD 750-s/D (sPPa-t2000) 5 26 130

GuD 750-3 (sPPa-t3000) 12 50 228

Insgesamt 84 438 3.199

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: 
28. März 2019
19. september 2019

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

Neurath Block G, 1100 MW, auf den aktuellen entwick-
lungsstand im referenzkraftwerk und

•  Hochrüstung des Simulators auf die aktuelle Version des 
kraftwerksleitsystems sPPa-t3000 v 8.2.
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organisationsentwicklung

Auf die marktanforderungen reagieren mitgliedsunternehmen mit Veränderungs- und optimierungs-

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

organisationsentwicklung. hierbei stehen Arbeitsverhalten der mitarbeiter, Teamarbeit, kommuni-

kation, 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

01.01.2019 – 31.12.2019 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

Organisationsentwicklung 3 14 28
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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. Auch wenn 2019 der Ausbau der 

windkraft spürbar nachgelassen hat, müssen inzwischen mehr als 30.000 windenergieanlagen al-

lein in Deutschland instandgehalten, gewartet und betrieben werden. bereits seit Jahren klagt die 

windbranche über einen erheblichen Fachkräftemangel. Dabei wirkt das Fehlen von elektrotechnisch 

geschultem personal als besonders wachstumshemmend. Die kws hat deshalb die infrastruktur auch 

für praktische Trainingsmöglichkeiten im elektrotechnischen bereich deutlich ausgebaut. Die bereits 

vorhandenen laboratorien wurden so erweitert, dass sie den Ansprüchen an eine Ausbildungswerk-

statt gerecht werden. Die ihk essen wird in Zukunft einen Teil ihrer praktischen prüfungen in der 

kws durchführen. Die installation der kws-Trainings-windenergieanlage bietet unternehmen aus 

der windbranche und weiteren interessenten, z. b. der Feuerwehr, beste Trainingsmöglichkeiten 

für bereits vorgeschriebene und zukünftige Sicherheitstrainings. Das Projekt „Empower Refugees“ 

hat sich 2019 gut entwickelt. Hier werden Menschen mit Migrationshintergrund, z. B. Geflüchtete, 

zu „industrieelektrikern betriebstechnik in der windenergie“ umgeschult. Zusätzlich zum pilotkurs 

mit 12 Teilnehmern wurde im Februar ein zweiter Durchlauf mit 18 Teilnehmern gestartet. 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 vermittelt 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. 

01.01.2019 – 31.12.2019 Durchgeführte Lehrgänge Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

erneuerbare energien 3 44 3.458
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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 2019 wurden maßnahmen 

in diversen europäischen staaten durchgeführt. mit unternehmen in saudi Arabien, der Türkei 

und china wurden Trainingskonzepte diskutiert, so dass wir zuversichtlich sind, dass diese auch zu 

konkreten Aufträgen führen werden. Weiterhin hat sich die KWS für das POMBOK-Projekt (Power 

Plant Operations & Management Body of Knowledge) eines großen japanischen Energieversorgers 

als Autor für die Kapitel „Staffing“ und „Training“ zur Verfügung gestellt und an einigen weiteren 

kapiteln als rezensent mitgearbeitet. 

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

01.01.2019 – 31.12.2019 Durchgeführte Lehrgänge/Maßnahmen Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Teilnehmertage

Internationale aktivitäten 4 62 375
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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 viermal zusammen:
97. sitzung 14. März 2019
98. sitzung 03. Juni 2019
99. sitzung 03. Juli 2019 (telefonkonferenz)

100. sitzung 26. september 2019

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

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
Division Manager Offshore services
eNGIe fabricom N.v., hoboken/Niederlande

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 2018, den lagebericht sowie den 
anhang und empfahl dem vorstand, den Jahresabschluss 2018 
der kraftwerksschule in der vorgelegten form festzustellen.
Der Wirtschafts-, Investitions- und finanzplan für das Ge-
schäftsjahr 2020 wurde vom finanz- und rechtsausschuss 
beraten. er empfahl dem vorstand, ihn der Mitgliederver-
sammlung 2019 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:
62. sitzung 16. april 2019
63. sitzung 24. september 2019

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

Bartels, Monika
rWe Power aG, essen

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

ketterer, Marcel
enBW energie Baden-Württemberg aG, karlsruhe

sennekamp, Peter
uniper kraftwerke Gmbh, Düsseldorf
(ab März 2019)

Walth, sébastien
uniper kraftwerke Gmbh, Düsseldorf
(bis März 2019)

Organisation
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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 139./140. kraftwerks-
meisterlehrgang der „fachrichtung Produktion“.
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:
131. sitzung 18. Juli 2019
132. sitzung 12. Dezember 2019

Bieder, Markus (vorsitzender)
stadtwerke Münster Gmbh, Münster

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

ahrens, carsten
Preussenelektra Gmbh, kernkraftwerk Grohnde, emmerthal

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

then, Oliver, Dr.
vGB Powertech e.v.
(ab Januar 2019)

tschersich, conrad
aWG abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Wuppertal,
Wuppertal

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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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

abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Wuppertal, Wuppertal
aGr Betriebsführung Gmbh, herten
ahlstrOM-MuNksJÖ PaPer GMBh, aalen
allessa Gmbh, Werk cassella-Offenbach, frankfurt am Main
aMk abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen 
 kreises mbh, Iserlohn
avea entsorgungsbetriebe Gmbh & co. kG, leverkusen
avG abfallentsorgungs- 
 und verwertungsgesellschaft köln mbh, köln

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 

cerdia Produktions Gmbh, freiburg
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

eDf Direction Production Ingenierie, 
 saint-Denis-cedex/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 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 erzeugung Gmbh, linz/Österreich
energieservice Westfalen Weser Gmbh, kirchlengern
energieversorgung Oberhausen aG, Oberhausen
energieversorgung Offenbach aG, Offenbach 
eNGIe, Zwolle/Niederlande
eNGIe kraftwerk farge Gmbh & co. kGaa –
 a member of the ONYX Power Group, Bremen
eNGIe kraftwerk Zolling Gmbh & co. kGaa –
 a member of the ONYX Power Group, Zolling
eNteGa aG, Darmstadt
entsorgung + recycling Zürich, Zürich/schweiz
erlanger stadtwerke aG, erlangen
essity Operations Mannheim Gmbh, Mannheim
evN aG, Maria enzersdorf/Österreich
evonik Industries aG, Marl
evonik Industries aG, Worms

fernwärme ulm Gmbh, ulm
fes frankfurter entsorgungs- und service Gmbh,
 frankfurt am Main
freudenberg service kG, Weinheim

Gfa Gemeinsames kommunalunternehmen für abfallwirtschaft, 
 Olching
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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 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

INeOs N.v., Zwijndrecht/Belgien
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 Minerals and agriculture Gmbh, Philippsthal
k + s Minerals and agriculture Gmbh, 
 Werk Neuhof-ellers, Neuhof
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 abfallgesellschaft mbh & co. kG, kamp-lintfort

lausitz energie kraftwerke aG, cottbus
linz strom Gas Wärme Gmbh für energiedienstleistungen
 und telekommunikation, linz/Österreich
luminus N.v., centrale ringvaart, Gent/Belgien

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
Mva Weisweiler Gmbh & co. kG, Weisweiler
Mvv umwelt asset Gmbh, Mannheim

N-erGIe aktiengesellschaft, Nürnberg
Norske skog Bruck Gmbh, Bruck an der Mur/Österreich

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 
Preussenelektra Gmbh, hannover
PreZero energy Gmbh, Bernburg
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
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
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schluchseewerk aG, laufenburg
schwörerhaus kG, hohenstein
Smurfit Kappa Zülpich Papier GmbH, Zülpich
solvay chemicals Gmbh, hannover
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
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

teaG thüringer energie aG, erfurt 
technische Betriebe solingen (tBs), solingen
thyssen krupp steel europe aG, Duisburg 
t-Power energie services Bv, 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 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
voestalpine stahl Gmbh, linz/Österreich
vulkan energiewirtschaft Oderbrücke Gmbh, eisenhüttenstadt
vW kraftwerk Gmbh, Wolfsburg

Wärme hamburg Gmbh, hamburg
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 Müllheizkraftwerk stadt und landkreis Bamberg,
 Bamberg
Zweckverband Müllverwertung schwandorf, schwandorf
Zweckverband Müllverwertungsanlage, Ingolstadt
Zweckverband restmüllheizkraftwerk Böblingen (rBB),
 Böblingen
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Außerordentliche mitglieder
Datf Deutsches atomforum e.v., Berlin
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
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
scGP excellence training center co. ltd., Bangkok/thailand
seiko flowcontrol Ges.m.b.h., stockerau/Österreich
siemens aG, erlangen
siemens aG, essen
s.t.e.P. consulting Gmbh, aachen

mitgliederbewegung
Die kraftWerksschule e.v. hatte am 31.12.2019 202 Mit-
glieder, darunter 180 ordentliche, 8 außerordentliche und 14 
fördernde Mitglieder. Im Berichtszeitraum sind 4 unternehmen 
als ordentliche Mitglieder beigetreten. 22 unternehmen sind 
ausgeschieden; ausgeschlossen wurde 1 Mitglied.
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 81.453 MW.

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

Die installierte elektrische Netto-Nennleistung der ausländi-
schen Mitglieder beträgt 22.617 MW oder rund 28 % 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 130 72,22 5.716 7,02

251 – 500 MW 14 7,78 4.695 5,76

501 – 1.000 MW 14 7,78 9.771 12,00

1.001 – 2.500 MW 17 9,44 23.653 29,04

2.501 – 5.000 MW 1 0,56 2.793 3,43

5.001 – 8.500 MW 2 1,11 16.007 19,65

über 8.500 MW 2 1,11 18.818 23,10

Insgesamt 180 100,00 81.453 100,00

miTglieDer

Zusammenstellung aller Mitglieder (stand 31.12.2019) abb. 1

Ordentliche Mitglieder:  180 89,11%

außerordentliche Mitglieder: 8 3,96%

fördernde Mitglieder: 14 6,93%

Gesamt: 100 %

Zusammenstellung aller ordentlichen Mitglieder (stand 31.12.2019) abb. 2

sTrukTur Der orDenTlichen miTglieDer

energieversorgungsunternehmen: 15%

stadtwerke: 27%

thermische abfallverwerter: 16%

Industrieunternehmen: 34%

sonstige: 8%

Gesamt: 100 %
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neue Ausbildungswege im bereich der 
Thermischen Abfallbehandlung (TAb)

Anlagenfahrer TAB – In 2019 etabliert im Kursprogramm 
Der anlagenfahrer taB wurde in der kraftwerksschule vom 
16.09. – 05.12.2019 mit 18 teilnehmern aus 7 unternehmen 
aus Deutschland und Österreich durchgeführt und mit dem 
theoretischen Prüfungsteil „taB-anlagentechnologie“ (kreis-
lauf- und abfallwirtschaft mit dem schwerpunkt thermische 
Behandlungs- und verwertungstechnologien sowie lagerung 
und transport von abfall) am 06.12.2019 erfolgreich abge-
schlossen. an dieser Prüfung nahmen zusätzlich 3 teilnehmer 
aus dem vorjährigen Pilotkurs teil. Der praktische Prüfungsteil 
„taB-anlagenbetrieb“ (verwertung und Beseitigung von 
verschiedenen abfallarten und -qualitäten im abfallwirtschaft-
lichen Prozess durch Nutzung der taB-anlagen) wird in form 
eines situationsbezogenen fachgespräches geprüft werden. 

Vorarbeiter TAB 
Mit der Mva Weisweiler wurde das ausbildungskonzept 
zum vorarbeiter taB im 3. und 4. Quartal erstmalig direkt in 
der anlage durchgeführt. Der abschluss dieser ausbildung 
erstreckt sich bis in das Jahr 2020. 

Kraftwerksmeister Fachrichtung TAB 
Dieser kurs erhielt die Zulassung zur Ihk-Prüfung und ist 
geplant für die erstmalige Durchführung in 2020.

Ausbildung zum „maschinisten TAb“ und
„Vorarbeiter TAb“ bei der mVA weisweiler

Im Jahr 2018 stand die Mva Weisweiler vor der großen 
herausforderung, innerhalb von 18 Monaten die komplette 
Belegschaft der Betriebsführung zu ersetzen.
Die kWs unterstützte die Mva Weisweiler als Betreiber einer 
thermischen abfallbehandlungsanlage (taB-anlage) bei der 
entwicklung einer Weiterbildungsmaßnahme, welche neben 
einer umfangreichen praktischen ausbildung in der eigenen 
anlage auch eine theoretische ausbildung beinhaltete.
Gemeinsam wurden die lehrgänge „Maschinist taB“ und 
„Vorarbeiter TAB“, beide mit IHK-Zertifikat, entwickelt. Von 
april 2019 bis Dezember 2019 wurden zweimal 15 neue Mit-
arbeiter aus fachfremden Berufen in jeweils drei Modulen à 
vier Wochen Dauer vor Ort von der kWs ausgebildet. alle 30 
Mitarbeiter haben die ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
und werden in Kürze ihr IHK-Zertifikat erhalten.

Darüber hinaus findet im Jahr 2020 ein weiteres 4-wöchiges 
Modul statt, in dem die schichtleiter und deren stellvertreter 
die Qualifikation zum „Vorarbeiter TAB“ mit IHK-Zertifikat 
erlangen wollen. 
auf Wunsch der Mva Weisweiler wird im März 2020 eine 
theoretische abschlussprüfung vor Ort durchgeführt. auch 
hier hat die kWs bei der Planung beratend unterstützt und 
wird die Prüfungskommission bei der abnahme der Prüfung 
ergänzen.
Die erkenntnisse des intensiven austauschs zwischen der 
Mva Weisweiler und der kWs über Bedürfnisse und the-
menschwerpunkte der theoretischen Ausbildung flossen als 
Diskussionspunkte in die entwicklung der lehrgänge „anla-
genfahrer taB“ und „kraftwerksmeister taB“ konstruktiv ein.

Trainingsanlage windenergie

seit Jahren boomt die Windenergie in Deutschland. auch 
wenn 2019 der ausbau von Windenergieanlagen (Wea) 
deutlich ins stocken kam, ist die Nachfrage nach geschultem 
Personal ungebrochen. alleine in Deutschland müssen rund 
30.000 Wea regelmäßig gewartet und instandgesetzt werden. 
Bereits 2017 gab es deshalb in der kWs die ersten Ideen, wie 
eine trainingsanlage aussehen müsste, um den teilnehmern 
beste voraussetzungen für einen praxisnahen trainingsbetrieb 
zu bieten. Zügig entstanden aus der Idee ein erstes konzept 
und schließlich ein konkretes Projekt. eine voll funktionable 
Windenergieanlage des typs MD70 mit einer Nennleistung 
von 1,5 MW und einer Nabenhöhe von rund 90 Metern sollte 
2018 in einem Windpark bei erkelenz zurückgebaut werden, 
um Platz für eine neue, deutlich größere anlage zu schaffen. 
anstatt die anlage zu verschrotten, einigten sich psm Nature 
Power service & Management Gmbh & co. kG und die kWs 
darauf, das Windrad so umzubauen, dass es auf dem Ge-
lände der kWs zukünftig als „labor“ für unterschiedlichste 
trainingsszenarien genutzt werden kann. Beim rückbau war 
es deshalb besonders wichtig, alle technischen komponenten 
zu schonen. 
um den trainingsbetrieb zu optimieren, waren etliche umbau-
maßnahmen nötig, hier die wichtigsten in kürze: Der turm 
wurde auf 12 Meter länge gekürzt, deshalb musste ein neuer 
Befestigungsflansch gefertigt werden. Die Flügel wurden von 
rund 60 Meter länge auf 4 Meter gestutzt. für die sicherheits-
trainings wurden zwei weitere leitersysteme im turm verbaut. 
Wegen des jetzt fehlenden Platzes im turmfuß wurden die 
steuerschränke in einen separaten „Glaspalast“ verlegt. Dies 

kWs kompakt
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ist übrigens kein Nachteil, vielmehr wird die steuerelektronik 
so auch für etwas größere Gruppen zugänglich. Im Mai 2019 
war es dann soweit, die umgebaute trainingsanlage wurde 
mit mehreren schwertransportern von erkelenz nach essen 
transportiert und direkt mit zwei schwerlastkränen aufgestellt. 
Die folgenden arbeiten waren nicht mehr so imposant, aber 
durchaus zeitintensiv. Zuerst musste die trainingsanlage an 
das elektrische Netz der kWs angeschlossen werden. anschlie-
ßend lernten und übten Mitarbeiter der kraftwerksschule, wie 
die trainingsanlage verfahren wird, schließlich sollen ja für 
den lehrbetrieb alle komponenten mechanisch und elektrisch 
genutzt werden. 
Das einzigartige und durchaus beeindruckende ergebnis ist 
also seit ende 2019 voll nutzbar und behauptet sich zwischen 
dem schulgebäude der kWs und dem Deilbach. Dabei ist es 
immer ein besonderes highlight, wenn sich die imposante 
Gondel (rund 12 Meter länge, Breite und höhe je ca. 4 
Meter) ausrichtet und Menschen auf der Gondel unserem 
Geschäftsführer auf „augenhöhe“ in seinem Büro im 4. 
stockwerk zuwinken. 

Wea-trainingsanlage der kWs

ab 2020 können alle gängigen sicherheitstrainings, die für 
die Besteigung von Wea notwendig sind, bei der kWs durch-
geführt werden. Zusätzlich bietet die technische ausstattung 
der trainingsanlage einem breiten spektrum von teilnehmern 
bestmögliche trainingsinhalte. einsteiger lernen die Grund-
zusammenhänge, erfahrene techniker üben an originalen 
komponenten spezielle Besonderheiten. seminare zur kenn-
zeichnung und Dokumentation schaffen eine der wesentlichen 
Grundlagen für den wirtschaftlichen Betrieb von Wea.

ewg fördert deutsch-französische 
kooperationen beim rückbau von 
Atomenergieanlagen

Bei der entwicklung zukunftsfähiger lösungen im energiesek-
tor nimmt essen deutschland- und europaweit eine führende 
rolle ein. auch beim atomausstieg und der damit zusam-
menhängenden stufenweisen abschaltung der deutschen 
kernkraftwerke führt der Weg an essen nicht vorbei. Davon 
konnten sich am 04. Dezember 2019 mehr als 40 experten aus 
frankreich und Deutschland in einem von der eWG - essener 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh und Business france 
veranstalteten Wirtschaftsseminar überzeugen.
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Ernst Michael Züfle, Geschäftsführer der KWS

Im rahmen des 40-jährigen Jubiläums der städtepartnerschaft 
zwischen essen und der französischen stadt Grenoble nutzten 
die teilnehmer in den räumlichkeiten der kraftwerksschule 
in essen-kupferdreh die Gelegenheit, sich über Projekte und 
erfahrungen rund um die stilllegung von kernkraftwerken 
auszutauschen und Gespräche über potenzielle deutsch-
französische kooperationen zu führen.
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andre Boschem, Geschäftsführer der eWG

Zu den teilnehmern auf essener seite gehörten 
• DMT GmbH & Co. KG,
• GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH,
• KRAFTWERKSSCHULE E.V.,
• KSG Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft mbH,
• RWE Nuclear GmbH,
• STEAG Energy Services GmbH und 
• VGB PowerTech e.V.

aus frankreich nahmen vertreter von
• Business France,
• Blastrac,
• Cyclife - EDF Group,
• Damavan Imaging,
• ECM Technologies,
• FEVDI,
• IDEALEX,
• Neopolia,
• Nuclear Valley und
• REEL teil.

„von der stilllegung über den rückbau bis hin zur entsor-
gung – essen besitzt im Bereich nuklearer Dienstleistungen 
ein enormes know-how. Mit dem Wirtschaftsseminar ist es 
uns gelungen, essener unternehmen und Institutionen mit  
potenziellen kunden und Partnern aus frankreich zusam-
menzubringen und essen als energiestandort international 
stärker zu positionieren.“, sagt eWG-Geschäftsführer andre 
Boschem.

simulationstechnik: 
Verlängerung des kooperationsvertrags 
zwischen kws und rwe über die nutzung 
des simulators für braunkohlekraftwerke 

Die kWs betreibt seit 2009 erfolgreich einen simulator für 
Braunkohlekraftwerke in derzeit 3 varianten für Personal von 
kraftwerksbetreibern. Die schulungen für das Personal der 
rWe wurden seit der fertigstellung des simulators durch die 
kWs im schulungszentrum der rWe in Niederaußem vorge-
nommen und die konditionen in einem kooperationsvertrag 
zwischen KWS und RWE bis 2018 definiert. Um den Betrieb 
des simulators für schulungen des Personals von rWe abzu-
sichern, wurde ein folgevertrag über einen Zeitraum von 10 
Jahren bis 2028 abgeschlossen. er visiert einen schulungsum-
fang von 90 Mannwochen pro Jahr für Mitarbeiter der rWe 
an. Die kWs wird den simulator auf dem stand der technik 
halten und regelmäßig den aktuellen stand der leittechnik 
aus den kraftwerken Niederaußem Block G, Neurath Block 
D und Neurath Block G übernehmen sowie anpassungen 
des simulationsmodells an technische veränderungen in 
den kraftwerken vornehmen. Damit bleibt die kWs in der 
lage, weiterhin eine bestmögliche schulung der teilnehmer 
durchzuführen.

simulationstechnik: 
umsetzung der hochrüstung  
der leittechnik des simulators für  
braunkohlekraftwerke 

Im anschluss an den abschluss der verlängerung des koope-
rationsvertrags über die Nutzung des Braunkohlesimulators 
beauftragte rWe die kWs mit der hochrüstung des simulators 
auf die aktuell bzw. zukünftig in den Braunkohlekraftwerken 
der rWe eingesetzte version der leittechnik siemens sPPa-
t3000 v8.2. Dies ist voraussetzung dafür, dass weiterhin 
regelmäßig leittechnik aus den kraftwerken in den simulator 
übernommen werden kann und damit die teilnehmer mit dem 
ihnen vertrauten Bedien- und Beobachtungssystem in den 
kursen geschult werden können. Die hochrüstung erfordert 
einen vollständigen austausch der für den simulator einge-
setzten rechner-hardware. Die lieferung dieser wurde von 
der kWs bei der firma siemens aG beauftragt und erfolgte 
im Dezember 2019. Damit begann die Phase der hochrüstung 
der 3 varianten des simulators. 
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Zuerst wird die variante Niederaußem Block G im Juni 2020 
schulungsbereit sein, danach im august 2020 Neurath Block D. 
Im april 2021 wird das Projekt mit der schulungsbereitschaft 
der simulatorvariante Neurath Block G abgeschlossen sein. 
somit wird die kWs weiterhin schulungen mit der modernsten 
siemens-leittechnik für Personal von Braunkohlekraftwerken 
durchführen können.

Workshop „Efficient Energy Production /  
energy market“ für die cgn

Die „china General Nuclear Power corporation“ (cGN) 
betreibt und entwickelt unter anderem kernkraftwerke in 
china. Zudem ist die cGN konsortiumsmitglied beim Bau der 
kraftwerke hinkley Point c.
eine Management-Gruppe wollte sich über die funktion und 
die Mechanismen des deutschen energiemarktes informieren. 
Zudem beinhaltete die Woche einen Informationsaustausch 
über Brennstoffzell-technologien sowie einen themenblock 
über den Betrieb von Windparks. 
Während der interessanten schulungswoche kamen erstmalig 
bei der kWs auch simultandolmetscher mit Dolmetscherka-
bine zum einsatz. 

kWs-aula mit Dolmetscherkabine

theorie, exkursionen und erfahrungsaustausch standen im 
Mittelpunkt des trainings für 24 chinesische energieexperten, 
bestehend aus vertretern der cGN-Gruppe. Die schulung, 
die vom 23. bis 26. september 2019 in essen stattfand, 
wurde gemeinsam von der kWs und cober Industrieservice 
durchgeführt. 

folgende themen standen auf der agenda:
•  Energieversorgung in Deutschland
•  Personalplanung und Ausbildung von Kraftwerken
•  Kernkraftwerke: Ausbildung, flexible Fahrweise,  

kostenkontrolle
•  Industrie 4.0 in Kraftwerken
•  Einsatzplanung von Kraftwerken und Energiemarkt
•  Betrieb von Windparks
•  Mini-KWK-Systeme und Brennstoffzellen

Nutzung der Windenergie in Deutschland. Besichtigungen 
eines Windparks des siemenswerkes in Mülheim an der ruhr 
sowie des uniper trading floors rundeten die themen ab und 
gaben Gelegenheit zum praktischen erfahrungsaustausch.

geschäftsanbahnungsreise 
„Aus- und weiterbildung“, lagos/nigeria
vom 25. – 29. November 2019 nahm die kWs an der Geschäfts- 
anbahnungsreise „aus- und Weiterbildung“ nach lagos in 
Nigeria teil. Diese reise wurde organisiert vom afrika-verein 
der deutschen Wirtschaft, der im auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft Märkte in afrika für deutsche firmen 
erschließen soll.
Die Organisation vor Ort übernahm die auslandshandelskam-
mer (ahk) in lagos. sie erstellte zudem ein Besuchsprogramm 
für die teilnehmer, um einen eindruck vom derzeitigen stand 
der Berufsaus- und -weiterbildung in Nigeria zu vermitteln. 
anschließend gab es die Möglichkeit, persönliche kontakte 
zu den besuchten unternehmen/trainingszentren zu knüpfen 
und Gespräche mit den verantwortlichen zu führen.

teilnehmer der Geschäftsanbahnungsreise „aus- und Weiterbildung“
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Des Weiteren fand während der reise eine eintägige Messe 
statt, auf der sich afrikanische unternehmen über das duale 
Bildungssystem in Deutschland informieren konnten. an 
diesem tag hatten die teilnehmenden der Geschäftsanbah-
nungsreise außerdem Gelegenheit, ihre unternehmen einem 
breiten Publikum vorzustellen.
Insgesamt war die reise sehr gelungen. kontakte zu nigeriani-
schen unternehmen und trainingszentren wurden hergestellt, 
die in Zukunft genutzt werden können.

power plant operations & management 
body of knowledge 

Die kraftWerksschule e.v. st an diesem internationalen 
Projekt unter der federführung des japanischen energiever-
sorgers Jera co., Inc. (JaPaN’s ENerGY fOr a NeW eRA)  
beteiligt und hat die zwei kapitel zu den themen Personal 
und training verfasst. Im Jahr 2019 gab es ein treffen mit den 
Projektkoordinatoren in essen. Im weiteren verlauf wurde die 
kWs zur POWer-GeN europe (PGe) in Paris zu einem weiteren 
treffen mit den Projektverantwortlichen und den zuständigen 
Managern der clarion events ltd (Messeveranstalter PGe/enlit 
u. a.) eingeladen. 

relaunch e-learning-kurse

Bisherige Darstellung der kurse mit avatar

Die e-learning-kurse „Grundlagen Mathematik“, „Moderne 
rechtschreibung“ und „leittechnik“ sind bei der kWs etabliert 
und werden als vorbereitung für den kraftwerksmeisterkurs 

regelmäßig gebucht. In 2019 wurde die kursreihe technisch, 
optisch und auch inhaltlich überarbeitet. Die kurse entspre-
chen jetzt vollständig den modernen standards. ein moderner 
Mediaplayer ermöglicht es, innerhalb der themen komfortab-
ler zu navigieren und einzelne themen aufzurufen. Zusätzlich 
gibt es eine suchfunktion, und es können Notizen eingefügt 
werden. auch optisch hat sich einiges getan; die bisherigen 
Illustrationen (avatare) sind durch reale Personen ersetzt 
worden. Die Darsteller führen in das jeweilige kapitel ein oder 
leiten in das nächste kapitel über. Insgesamt ist die Navigation 
benutzerfreundlicher und die Optik moderner geworden.

aktuelle Darstellung der kurse:

Der avatar wurde duch eine/n Moderatorin/Moderator ersetzt

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 1. Überwachungsaudit des Qualitätsmanagementsystems, 
welches am 26.11.2019 durchgeführt wurde, ergab ein hervor-
ragendes ergebnis bei Nachweis und Wirksamkeit, und zwar 
ohne jegliche Normabweichungen oder -mängel. Die beiden 
verbesserungsvorschläge werden wir in 2020 umsetzen.
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auch das Überwachungsaudit unserer aZav-trägerzulassung 
(akkreditierungs- und Zulassungsverordnung arbeitsförderung) 
am 09.12.2019 verlief gut, so dass wir weiterhin die anforde-
rungen für öffentlich geförderte kurse erfüllen.

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 2019, Dresden
•  Ghorfa „8th arab-German education and vocational  

training forum“, Berlin
• African Utility Week 2019, Kapstadt/Südafrika
•  VGB-Fachtagung  

„Gasturbinen und Gasturbinenbetrieb 2019“, Mainz
•  Branchentag Windenergie NRW, Köln
•  VGB Kogress 2019 „Innovation in Power Generation“,  

salzburg/Österreich
• HUSUM Wind 2019, Husum
•  31. VDI-/ITAD-Fachkonferenz  

„thermische abfallbehandlung 2019“, Würzburg
• 28. Windenergietage, Potsdam
•  Jahrestagung  

„erneuerbareenergien.NrW – im verbund erfolgreich“, 
Wuppertal

Delegationen/besucher

Das carl Duisberg centrum köln besuchte die kWs im 
November 2019 mit einer 24-köpfigen Delegation aus der 
chinesischen Provinz shanxi. Der Besuch fand im rahmen 
des Projektes „Wirtschaftlicher strukturwandel in der Provinz 
shanxi in der stadt Jincheng“ für chinesische Manager statt 
und diente der förderung eines nachhaltigen wirtschaftlichen 
strukturwandels und der industriellen Modernisierung der 
stadt Jincheng. Die kWs stellte ihr umfangreiches ausbil-
dungsprogramm und die ausbildungsmöglichkeiten vor.

laborbesichtigung der Besuchergruppe des carl Duisberg centrums

Im september besuchten die Manager der firmen Behl (Beijing 
enterprise holding limited) und des trainings und des ausbil-
dungszentrums BIsts (Beijing Instrumentation senior technical 
school) die kWs, um die Grundlage für eine zukünftige koope-
ration im Bereich der aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter 
in der thermischen abfallbehandlung zu diskutieren. 

kooperationsmeeting in Beijing/china 

Die kWs führte den Gegenbesuch in Beijing im Dezember 
durch. es besteht einigung dahingehend, dass eine koopera-
tion mit gegenseitiger unterstützung und Weiterentwicklung 
geschlossen werden soll.
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Simulatorpraktikum für Gymnasialschüler
vom 07. bis 10. Januar 2019 besuchten insgesamt 72 schüler 
und schülerinnen aus Grund- und leistungskursen „technik“ 
mit ihren lehrern die kraftWerksschule e.v. In Gruppen von 
ca. 15 schülern wurden sie an den simulatoren im kWs-ausbil-
dungszentrum in essen-kupferdreh exemplarisch in den Betrieb 
eines thermischen Blockkraftwerks eingeführt. Im rahmen des 
simulatorpraktikums konnten die schüler selbst Bedienhandlun-
gen an den Bildschirmbediensystemen durchführen.
Neben dem essener helmholtz-Gymnasium, das die kWs 
regelmäßig seit 2007 besucht, nahm erneut das Gymnasium 
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 Wärmekraftwer-
ken, Brennstoffzellen und regenerativen energien liegen. Durch 
den Besuch der kWs sollen technisch interessierte schüler auf 
den Bereich „kraftwerkstechnik“ und damit auf Ingenieur-stu-
diengänge 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

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

Die Mitliederversammlung verlieh 2019 die kWs-ehrennadel 
in Silber an die herren:

herrn Peter schlusnus
-  Dozententätigkeit seit anfang der 1990er-Jahre

herrn Dr. rudolf Wiengarn
-  Dozententätigkeit seit 1991

verleihung der ehrennadel am 02. Juli 2019
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Die Mitliederversammlung verlieh 2019 die kWs-ehrennadel 
in Bronze an die herren:

Dr. heinz allmer
-  Dozententätigkeit seit 2002

Georg Bung
-  Mitglied im Bauausschuss  

„simulator für Braunkohlekraftwerke“

Norbert heidenhof
-  Dozententätigkeit seit 1994
-  Mitglied im Prüfungsausschuss der kraftwerksmeister

Martin kerßebaum
-  ausbildungskonzept steinkohlesimulator
-  Mitglied im Prüfungsausschuss der kraftwerker

ralf kienzle
-  Dozententätigkeit seit 2006

Gert schletter
-  Mitglied im ausbildungsausschuss

Wolfgang Welsch
-  Dozententätigkeit seit 2009

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. 90 % im Jahr 2019 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 161-mal 
von externen seminarveranstaltern gebucht.

Innenansicht Besprechungsraum
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