
gie wird zu 100 % über Kraft-Wärme-Kopplungaus den

Kohlekraftwerkenbereitgestellt – dies ist die technisch

und wirtschaftlichsinnvollsteAlternative.DieWirkungs-

grade dieser Anlagen liegen allerdings um bis zu 20 %

unter denen moderner Kraftwerke; zudem ist die Filter-

technologie unzureichend.Daher emittierendie Kraft-

werke hohe Mengen an Treibhausgasen und anderen

Schadstoffen.

Um den Kraftwerkspark zu erneuern oder zu erweitern,

fehlen den Kraftwerksbetreibern die finanziellen Mittel,

da die staatlich regulierten Strom- undWärmetarife

sehr niedrig und nicht kostendeckend sind. So können

keine Mittel für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen

erwirtschaftetwerden.DieseRahmenbedingungen

verhindern private Investitionen. In der Folge droht der

Mongolei ein Versorgungsengpass, der die ökonomi-

Ausgangslage

DiegeographischenundklimatischenBedingungen

erschwerendie flächendeckendeVersorgungder Be-

völkerungmit Energie. Die Menschen erleben lange und

sehr kalteWinter. Sie benötigen große Mengen an

Wärme- und Heizenergie,die über Kraftwärmekopplung

und Fernwärme bereitgestellt wird. Die Mongolei ist

mehr als vier Mal so groß wie die Bundesrepublik

Deutschland, zählt aber nur 3,0 Millionen Einwohner.

Entsprechend schwierig und teuer ist es, die Bevölke-

rung flächendeckendmit Strom und Heizwärme zu ver-

sorgen.

Der Strombedarf steigt jährlich um 8 bis 10 %. Gründe

dafür sind das hohe Bevölkerungswachstum von durch-

schnittlich 1,5 % pro Jahr, sowie ein lange zweistelli-

gesW irtschaftswachstums;2013 etwa betrug dieses 11,6
%.

Bislangdecken siebenkohlebefeuerte,zwischen 1961

und 1991 mit sowjetischer Technik errichtete Kraftwerke

sowie ein 2013 ans Netz gegangenerWindpark den

Energiebedarf des Landes zu rund 80 %. Der Windpark

funktioniertallerdings stark eingeschränkt.Die zusätz-

lich benötigte elektrischeEnergiekann, geografisch

bedingt, nur aus Russland importiert werden. Heizener-
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Energieeffizienz – Mongolei

Energieversorgungsichernund Emissionenredu-

zieren

Die Energieerzeugung in der Mongolei basiert

weitgehend auf alten, ineffizienten Kohlekraftwer-

ken und emittiert damit, unter anderem, große

Mengen an CO2. Das Wärmekraftwerk IV mit 580

MW elektrischer Leistung ist das bei weitem größ-

te Kraftwerk des Landes. Die KfW investiert im

Auftrag der Bundesregierung in dessen Moderni-

sierung und Rehabilitierung.

KfWEntwicklungsbank

Projektinformation

Durchgeführt von:



2. Kühlwasserfilter undkontinuierliche Rohrreini-

gung

Um die Rohrleitungen und Wärmetauscher im Kraftwerk

von Ablagerungen zu befreien, muss die Anlage mo-

mentan noch abgeschaltet werden. Mit einer Rohrreini-

gungsanlage können die Rohre künftig kontinuierlich

während des Betriebs gereinigt werden. Kühlwasserfil-

ter erhöhen darüber hinaus die Effizienz des Kühlkreis-

laufs, indem sie Schwebeteilchen herausfiltern.

3. Drehzahlgeregelte Kesselspeisewasserpumpen
Mongolische Kraftwerksarbeiter bei einer Besprechung. Quelle: KfW-
Bildarchiv/ photothek.net

Das Programm sieht vor, zwei Kesselspeisewasser-

pumpen durch frequenzgeregelte Antriebe zu ersetzen.

Diese Maßnahme sowie eine damit mögliche Pro-

zessoptimierung reduzieren den Eigenverbrauch des

Kraftwerkssignifikant.

sche Entwicklung gefährdet. Die mongolische Regie-

rung will die Rahmenbedingungen verbessern, die Effi-

zienz der Energieerzeugung erhöhen, erneuerbare und

CO2-neutrale Energien fördern und mehr private Inves-

toren für den Energiesektor gewinnen. Bei diesem Pro-

zess unterstützt die KfW Entwicklungsbank die Mongo-

lei im Auftrag der Bundesregierung.
Wirkungen

Nach erfolgreicher Umsetzung aller Komponenten spart

der Kraftwerksbetreiber pro Jahr 25.000 Tonnen Kohle.

Außerdem emittiert das Kraftwerk pro Jahr ca. 80.000

Tonnen CO2 weniger. Um dieses Ergebnis zu erzielen,

müssen vergleichsweise günstige 6,80 EUR pro ver-

miedene Tonne CO2 investiert werden. Unter dem Ge-

sichtspunkt der Versorgungssicherheit ist es ferner von

großer Bedeutung, dass das Kraftwerk bis zu 5 MW

mehr Leistung ins Stromnetz einspeisen und entspre-

chend höhere Einnahmen erzielen kann.

Projektansatz

Die meisten Entscheidungen im Energiesektor entfalten

ihreWirkung erst langfristig. Gleichwohl kann die Effizi-

enz von Kraftwerken auch kurzfristig mit vergleichswei-

se geringen Mitteln gesteigert werden. Darauf zielt das

von der KfW geförderte Programm im Wärmekraftwerk

IV in Ulan Bator ab.

Das Kraftwerk speist in das zentrale Verbundsystem

ein, das 96 % aller Stromkonsumenten beliefert, und

deckt 70 % seines Bedarfs. Zusammen mit zwei weite-

ren Kraftwerken versorgt es außerdem die Hauptstadt

Ulan Bator mit Fernwärme.

Um die Effizienz des Kraftwerkes zu steigern und sei-

nen Eigenverbrauch an Energie zu senken, finanziert

die KfW drei Modernisierungsmaßnahmen:

1. ErneuerungderWasseraufbereitungsanlage

Der Kraftwerksbetreiber installiert eine technisch opti-

mierteWasseraufbereitungsanlagenachneuestem

Stand der Technik. Die deutlich bessereWasserqualität

reduziert biologische Verkrustungen im Leitungsnetz,

es werden weniger Chemikalien benötigt und der Ei-

genbedarf des Kraftwerks an Energie sinkt.
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