
www.steag-systemtechnologies.com

IT-Lösungen für Anlagenüberwachung, Optimierung 
sowie Betriebsführung und Instandhaltung

STEAG Energy Services



22

Nur was optimal läuft, 
ist wirklich effi  zient
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Im physikalischen Sinn wird Energie nicht verbraucht, sondern umgewandelt.  Dabei 
wird ein Teil der Energie – für die Menschen ungenutzt – an die Umwelt  abgegeben. 
Wir von STEAG Energy Services bieten mit unseren Expertensystemen zur  Planung, 
Überwachung und Optimierung von Kraftwerksblöcken, mit unserer IT-gestützten 
 Betriebsführung und verwandten Dienstleistungen Lösungen an, um  Prozessabläufe 
zu optimieren und so den Anteil ungenutzter Energie zu minimieren.

Der emissionsarme Betrieb von Kraftwerken aller Art ist 
ökonomisch, gesellschaftspolitisch und ökologisch sinnvoll. 
Deshalb sorgen unsere Spezialisten – Verfahrens- und IT-
Ingenieure – für einen reibungslosen Ablauf bei der Energie-
gewinnung wie auch bei energieintensiven Prozessen.
 
Resultierend aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung 
mit  eigenen Kraftwerken kennen wir die Anforderungen 
hinsichtlich Leistungserzeugung, Lastwechsel, Verfüg-
barkeit und Standzeiten. Unsere IT-gestützten Werk-
zeuge zur Planung, Optimierung und Unterstützung von 
Betriebs abläufen, zur Lebensdauerüberwachung sowie 
zur  Simulation und Dokumentation sind Alleinstellungs-
merkmale, die uns auf den internationalen Energiemärkten 
zu begehrten Partnern machen. Zugleich sind wir führend in 
der optimierenden Regelung komplexer Prozesse, was uns 
auch für andere Industriezweige attraktiv macht.  

Unsere Ingenieure arbeiten eng mit Wissenschaft und 
Forschung zusammen, um mit neuen Technologien und 
modernster Technik die Effizienz bei der Energiegewinnung 
stetig zu erhöhen, Betriebsführungsprozesse zu optimieren 
und so Reibungsverluste aller Art zu minimieren. 

Diese Kombination aus Erfahrung, Know-how und wissen-
schaftlicher Begleitung ermöglicht es uns, die knappen 
energetischen Rohstoffe möglichst umweltfreundlich, 
 günstig und effizient für die Menschen zu nutzen.

Wir von STEAG Energy Services haben die Lösungen zur 
Optimierung von Energiegewinnungsprozessen. Denn nur 
was optimal läuft, ist wirklich effizient. 
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Analysieren:
Mit unseren zahlreichen Expertensystemen sind wir in der 
Lage, komplexe Systeme in Kraftwerken und anderen 
 Anlagen mit hohem Energieverbrauch genauestens zu 
analysieren, um mögliche Fehlsteuerungen zu lokalisieren 
und abzustellen.

Erkennen:
Mit Hilfe unserer Analysedaten erkennen  unsere Mitar-
beiter – IT-Spezialisten und Ingenieure –  Abweichungen 
von den erwarteten Prozessdaten und lokalisieren 
Verbesserungs potentiale.  

Optimieren:
Zur Optimierung nutzen wir ein umfassendes Portfolio an 
Werkzeugen, die im wesentlichen IT-gestützt sind. Ferner 
fl ießt unsere jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit 
komplexen Systemen ein, die von dem umfangreichen 
Know-how unserer Mitarbeiter weltweit getragen wird. 
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Wenn Sie eine technische Anlage betreiben, stehen 
effi ziente Betriebsführung und eine optimale Anlagen-
nutzung im Vordergrund. Das frühzeitige Erkennen 
sich anbahnender Störungen ist ausschlag gebend für 
einen langfristig erfolgreichen Betrieb. Deshalb haben 
wir von STEAG Energy Services einen Werkzeugkas-
ten zusammengestellt, der auf die Bedarfe industrieller 
Betriebe abzielt und bei der Planung, Steuerung sowie 
der Dokumentation von Arbeitsprozessen unterstützt.

All unsere Produkte werden dabei im IT-Umfeld unserer Kun-
den als schlüsselfertige Lösungen aus geliefert. Unsere Spezia-
listen nehmen sie in Betrieb, schulen die Anwender und integ-
rieren unsere Lösungen passgenau in das Kundennetzwerk.

Systeme von 
Experten für 
Experten
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als integrierte, datenbankgestützte Anwendungen abbilden. 
Dabei ist unser Instandhaltungs-, Planungs- und Steuerungs-
System (IPS-System) SI®/PAM branchen un ab hängig.

Mit unseren flexiblen Lösungen können wir den gesamten Be-
reich der technischen Betriebsführung, in Verbindung mit einer 
Kostenüberwachung benutzerfreundlich und modern gestaltet, 

Betriebsführung und Instand haltung 
technischer Anlagen
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Nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ schaffen un-
sere Systeme Transparenz und optimieren nachhaltig Work-
flow und Sicherheit. So können Betriebsabläufe effizenter 
gestaltet und Potentiale besser ausgeschöpft werden.
Unser Betriebsführungs- und Instandhaltungssystem SI®/
PAM beschränkt sich dabei nicht nur auf die zentrale An-
wendung, sondern ist mobil – sozusagen „am Orte des Ge-
schehens“ – einsetzbar. Um das zu erreichen, setzen wir die 

RFID-Technologie ein. Dadurch lassen sich Informationen zu 
einer Wartung oder Freischaltung direkt in der Schaltanlage 
oder an der Komponente auf dem RFID-Chip speichern. 
Durch die Aufnahme der Daten vor Ort und die vollautomati-
sche Synchronisation mit dem Betriebsführungs system wird 
eine lückenlose und  effiziente Dokumentation der Tätig-
keiten möglich. Damit trägt das mobile Verfahren signifikant 
zu einer Erhöhung der Betriebssicherheit bei.
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Wir haben ein ganzes Bündel hochspezialisierter Software-
Systeme entwickelt, welche zur Analyse und Optimierung 
der technischen Prozesse und somit zur Effi zienz steigerung 
von Kraftwerken aller Art einsetzbar sind. Unsere Module 
aus der SR-Reihe, zu denen ein zentrales Daten manage-
ment ebenso zählt wie Lösungen zur Prozessgüteüberwa-
chung, zur Ermittlung des Lebens dauerverbrauchs hoch 
belasteter Bauteile oder zur statistischen Auswertung 
von Betriebsmesswerte, sind weltweit im Einsatz. Vor Ort 
helfen ihre intelligenten Frühwarnsysteme, Anlagenausfälle 
zu vermeiden und eine zustandsorientierte Instandhaltung 
möglich zu machen.

Monitoring und 
Optimierung für 
einen effi  zienten 
Anlagenbetrieb
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Mit unserem Planungswerkzeug EBSILON®Pro-
fessional können wir thermo dynamische Kreispro-
zesse simulieren. Damit besitzen wir ein Werk-
zeug, das für die Anlagenplanung, -auslegung 
und -optimierung unverzichtbar ist.
Flexibel einsetzbar, können unsere  Kunden 
so den Nutzen von Repowering- und 
Retrofi t-Maßnahmen ermitteln und so 
eine leistungs optimale Anlage nach ihrem 
Einsatzszenario und spezifi schen Rahmen-
bedingungen planen. Eine Berechnung der 
Auswirkungen von veränderten Komponenten-
wirkungsgraden, unterschiedlichen Lastfällen und 
veränderten Umweltbedingungen kann ebenso 
simuliert werden wie die Integration erneuerter 
Komponenten in einen Kreislauf.

Auslegung von Kraftwerks-
prozessen
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 Intelligente 
Prozess-
optimierung
Begriffe wie „künstliche Intelligenz“ oder „Neuronale Netze“ 
sind in der Kraftwirtschaft nicht unbedingt gebräuchlich. 
Nicht so bei unserer Tochter STEAG Powitec GmbH.
Deren Kernprodukt, der PiT-Navigator, bewährt sich insbe-
sondere bei der modellprädikativen Regelung komplexer 
Prozesse. Der PiT-Navigator nutzt fortschrittliche Methoden 
der künstlichen Intelligenz, um den technischen Prozess 
 innerhalb des zulässigen Betriebsbereiches zu optimieren. 
Das selbstlernende System kann bei Bedarf Signale zusätz-
licher Sensorik, zum Beispiel Video- oder Thermografi e-
kameras, berücksichtigen.
Der PiT-Navigator wird erfolgreich in verschiedenen Bran-
chen eingesetzt: In der Zementindustrie z.B. zur Ofenrege-
lung oder Mühlenoptimierung, in der Kraftwirtschaft unter 
anderem zur Feuerungsoptimierung und bei der thermi-
schen Abfallbehandlung (Waste to Energy) zum Beispiel für 
die Feuerungsregelung oder für die hocheffi ziente SNCR.
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Betriebsführung und Instandhaltung technischer Anlagen
Integrierte, datenbankgestützte Anwendungen zur Betriebsführung technischer Anlagen.
 
RFID-Technologie RFID-Technologie ermöglicht Instandhaltungsmaßnahmen direkt vor Ort.
 
V-RFID- Visuelle V-RFID-Chips machen den Zustand einer technischen Anlage jederzeit sichtbar und optimieren
Technologie so die Instandhaltung vor Ort.  
 
SI®/PAM Das System SI®/PAM (Plant Asset Management) verbindet umfassendes Know-how in der Betriebs-

führung von Kraftwerken mit einer modernen Benutzeroberfl äche.
 

Monitoring und Optimierung für einen effi zienten Anlagenbetrieb
Mit unseren Lösungen lassen sich die wesentlichen technisch-wirtschaftlichen Zusammenhänge in der Energie-
versorgung überwachen, kontrollieren und optimieren.
 
SR::x SR::x ist ein leistungsstarkes Datenmanagementsystem, mit dem numerische Daten unterschiedlichster 

Herkunft sehr einfach und performant weiterverarbeitet werden können.
 
SR::xZentral Mit dem zentralen System SR::xZentral können Betriebsdaten und Anlagenkennwerte angeschlossener 

Kraftwerks standorte abgerufen und im Sinne übergeordneter Fragestellungen weiterverarbeitet werden.
 
SR::EPOS Das SR::EPOS-System analysiert und bewertet kontinuierlich den Kraftwerksprozess und zeigt so 

aktuelle wirtschaftliche Verluste, also das Optimierungspotenzial, auf. 
 
SR::BCM Das System SR::BCM optimiert die erforderliche Reinigung von Dampferzeugern durch Rußblasen.
 
SR::SPC Frühwarnsystem zur Erkennung von Prozess- und Zustandsveränderungen.
 
SR1 SR1 ist eine TÜV-zertifi zierte Lösung zur Lebensdauerüberwachung, die kontinuierlich die Zeitstand- 

und Wechselerschöpfung von stark beanspruchten Bauteilen ermittelt (Sammler, Kugelformstücke, 
T-Stücke, etc.).

 
SR::SPM Frühwarnsystem zur Lebensdauerüberwachung hoch beanspruchter Rohrleitungen. 
 

Unser Portfolio auf einen Blick
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Intelligente Prozessoptimierung
STEAG Powitec gehört zu den führenden Anbietern im Bereich optimierender Regelungen komplexer 
 Prozesse und hat Lösungen (PiT Navigator) für: 
 
Kraftwerke u.a. Feuerungsoptimierung, Mühlenoptimierung, SNCR-Regelung, Optimierte Kalkmilchdosierung
 
Zementindustrie u.a. Ofenregelung, SNCR-Regelung, Mühlenregelung 
 
Müllverbrennungsanlagen u.a. Feuerungsregelung, High-Effi ciency SNCR-Regelung
 

Auslegung von Kraftwerksprozessen
Simulation von thermodynamischen Kreisprozessen für die Anlagenplanung, -auslegung und -optimierung.
 
EBSILON®Professional EBSILON®Professional unterstützt bei der Planung von der Machbarkeitsstudie bis hin zur 

detaillierten Auslegung einer Anlage. Durch die hohe Flexiblität des Systems können beliebige 
Kreisprozesse modelliert werden. Zusatzmodule (z.B. detailliertes Kesselmodell, Solarmodul, 
Gas turbinen bibliothek) erweitern die Funktionalität von EBSILON®Professional und unterstüt-
zen Sie bei Ihrer Planungsaufgabe.

 

Service
Für alle Lösungen bieten wir Unterstützung per Hotline an und führen Kundenschulungen und Workshops durch. 
Zudem begrüßen wir unsere Kunden auf den regelmäßig stattfi ndenden Kundentagen. An unserem Analyse- und 
Auswerteplatz in Essen mit Zugang zu den Kundensystemen analysiert unser Serviceteam kontinuierlich die 
Kundendaten, weißt auf Veränderungen des Anlagenverhaltens hin und bespricht diese mit dem Kunden.
 

Unser Portfolio auf einen Blick



STEAG Energy Services GmbH
System Technologies / Information Technologies 
Rüttenscheider Straße 1-3
45128 Essen
Telefon:  +49 201 801-4110
Telefax:  +49 201 801-4102
www.steag-systemtechnologies.com
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