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Autor

Abstract

Cooperation of operating personnel  
and AI
Combustion control in  
thermal waste treatment

Thermal waste treatment plants operate close 
to maximum incineration capacity in this coun-
try. Despite high capacity utilization, there is 
still potential that can be exploited, for exam-
ple, through the use of artificial intelligence 
(AI) for combustion optimization.
The following article describes the components 
and functionality of a modular system concept 
from STEAG Energy Services for AI-based com-
bustion control for thermal waste treatment 
plants. 
In traditional combustion control, deviations 
from the planned plant behavior are not reacted 
to until they are evident from process data from 
measurements. Instead of such delayed, reac-
tive control, AI acts proactively by identifying a 
deviation from desired process behavior before 
it occurs. This predictive approach to combus-
tion optimization has multiple positive influ-
ences on a wide range of important control 
variables, such as the combustion process and 
steam mass flow. This is demonstrated, among 
other things, by concrete figures in a practical 
example at the end of this article. l
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Feuerleistungsregelung in der thermischen Abfallbehandlung

Thermische Abfallverwertungsanlagen ar-
beiten hierzulande nahe an der maximalen 
Verbrennungskapazität. Trotz hoher Auslas-
tung gibt es aber dennoch Potenziale, die z.B. 
durch den Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz (KI) zur Feuerungsoptimierung geho-
ben werden können. Der folgende Beitrag 
beschreibt die Bestandteile und Funktions-
weise eines modularen Systemkonzeptes von 
STEAG Energy Services zur KI-basierten Feu-
erleistungsregelung für thermische Abfall-
verwertungsanlagen.

In der traditionellen Feuerleistungsregelung 
wird auf Abweichungen vom geplanten Anla-
genverhalten erst reagiert, wenn diese über 
Prozessdaten aus Messungen ersichtlich sind. 
Anstelle einer solchen verzögerten, reaktiven 
Regelung, handelt eine KI-basierte Feuerleis-
tungsregelung proaktiv, da sie eine Abwei-
chung vom gewünschten Prozessverhalten 
bereits identifiziert, bevor sie eintritt. Dieser 
prädiktive Ansatz zur Feuerungsoptimie-
rung hat vielfältige positive Einflüsse auf ver-
schiedenste, wichtige Stellgrößen wie z.B. 
den Verbrennungsprozess und den Dampf-
massenstrom. Belegt wird dies u.a. auch an-
hand von konkreten Zahlen in einem Praxis-
beispiel zum Abschluss dieses Beitrags.

Obwohl thermische Abfallbehandlungsan-
lagen (TAB) nahezu an der maximalen Ver-
brennungskapazität arbeiten, gibt es Po-
tenziale, den Durchsatz weiter zu steigern, 
z.B. durch Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz zur Feuerungsoptimierung.
Der PiT Navigator Waste ist eine KI-basier-
te Feuerleistungsregelung für TAB. Die 
Grundlage für das modulare Systemkon-
zept von STEAG Energy Services bildet 
eine Kombination aus fortschrittlicher 
Dampfprognose mittels neuronaler Netze, 
erweiterter Prozesssteuerung (Advanced 
Process Control, APC) und intelligenter 
Datenverarbeitung.

Entscheidungen allein auf 
Datenbasis

Eine korrekt konfigurierte KI kann die Feu-
erung kontinuierlich so regeln, wie ein er-
fahrener Anlagenfahrer. Da die KI gleich 
mehrere Einflussfaktoren berücksichtigt 
und zudem jede Betriebssituation objektiv 
bewertet, ist sie in der Lage, schneller Ent-
scheidungen ausschließlich auf Grundlage 

der Daten zur Optimierung des Anlagenbe-
triebs zu treffen. Dies führt zu geringeren 
Schwankungen und demnach zu einer 
Steigerung der Dampfleistung, zu einem 
stabileren Turbinenbetrieb, reduzierten 
Betriebsmittelverbrauch und überdies zu 
verringerten Emissionsspitzen bei CO- und 
NOx-Emissionen.
Über die KI-basierte Regelung hinaus er-
möglicht es das System aber gleichzeitig 
auch, jederzeit manuell Einfluss auf den 
Prozess zu nehmen.

Wirtschaftlich optimale 
Prozesssteuerung

Zu den wesentlichen Funktionsprinzipien 
des Systems gehören eine erweiterte Pro-
zesssteuerung (APC) und leistungsstarke 
Prognosemodelle sowie – ergänzend hier-
zu –  die wertvollen Erfahrungen des Anla-
genfahrers.
Die APC ermöglicht eine wirtschaftlich op-
timale Prozessregelung. So lassen sich 
mehrere zu regelnde und sich gegenseitig 
beeinflussende Zielgrößen wie z.B. die 
Dampfleistung und Verbrennungstempera-
tur durch eine Reihe von Einflussgrößen 
wie Luftmenge, Lufttemperatur oder Rost-
geschwindigkeit gleichzeitig einstellen. 
Mit dem integrierten Optimierer können 
diese Einstellungen zudem so vorgenom-
men werden, dass sie unter optimalen Pa-
rametern bei gleichzeitiger Beachtung al-
ler technischen Randbedingungen erfol-
gen. Eine Voraussetzung für den Einsatz 
der APC ist ein System von PID-Basisrege-
lungen (proportional-integral-derivative-
Basisregelung). 

Vorausschauende Prognose 
wichtiger Zielgrößen

Die im System integrierte KI wertet die 
APC auf und folgt damit dem wachsenden 
Trend zur Digitalisierung in der Kraft-
werksführung.
Je nach Zielsetzung der Regelung und Bau-
art der TAB werden für wichtige Zielgrö-
ßen Prognosemodelle erstellt. Sie nutzen 
neuronale Netze, die mittels der Anlagen-
prozessdaten trainiert wurden, um den 
Wert einer Zielgröße zirka zwei bis drei 
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Minuten im Voraus zu prognostizieren. 
Eine solche Prognose, bspw. der Dampfleis-
tung, ermöglicht es nachgeschalteten Reg-
lern, schon vor Eintritt einer Dampfspit-
ze mit entsprechenden Stellgrößen zu re-
agieren, um die Abweichung der 
erzeugten  Dampfmenge vom Sollwert zu 
minimieren.
Die vorverarbeiteten Messwerte und be-
rechneten Prognosen werden anschlie-
ßend im Kernmodul des Regelungssystems 
verwendet. Das Modul besteht aus ver-
schiedenen, aufgabenspezifisch konfigu-
rierten Bausteinen, darunter klassische 
Regelungselemente wie PID-Regler oder 
Kennlinien, aber auch adaptive und selbst-
justierende Module.

Adaptive Anpassung an 
veränderte Bedingungen

Die Optimierungsmodule nutzen die in ei-
ner Datenbank hinterlegten Messwerte 
und vergleichen sie mit den Zielwerten. 
Auf Basis von mathematischen und neuro-
nalen Verfahren lassen sich spezifische Zu-
stände identifizieren und somit die jeweils 
bestmöglichen Parameter oder Sollwerte 
für die zugeordneten Regler ermitteln und 
anwenden. Da die Prognosemodelle als 
auch die Optimierungsmodule regelmäßig 
automatisch auf aktuelle Daten in der Da-
tenbank nachtrainiert werden, passen sie 
sich adaptiv an veränderte Bedingungen in 
der Anlage an. Als wichtiger Bestandteil 
der Regelung prüft außerdem ein Sicher-
heitsmodul die Ausgaben aller vorgeschal-
teten Regler auf Validität und gibt nur ver-
lässliche Werte an das Prozessleitsystem 
(PLS) zurück.

Anpassung durch Anlagenfahrer

Der Anwender hat die Möglichkeit, das 
Verhalten des Systems und wichtige Para-
meter an betriebliche Erfordernisse anzu-
passen.
Besonders wichtige und häufig genutzte 
Zielgrößen, z.B. der Dampfsollwert, wer-
den dabei direkt aus dem PLS der Anlage 
übernommen. Andere relevante Prozess-
größen wie Rostvertrimmung, Luftvertei-
lung von Primär- bzw. Sekundärluft etc. 
kann der Anlagenfahrer jederzeit manuell 
beeinflussen. Für komplexere Systempara-
meter steht zudem eine eigene Eingabe-
maske zur Veränderung der Grenzwerte 
für Stellgrößen und Anpassung der Ziel-
werte bereit (B i l d  1 ).

Modulsystem mit manuellen 
Zugriffsoptionen

Da das System auf einer eigenen Server-
hardware mit Standardschnittstelle zum 
PLS läuft, wird dieses nicht durch die re-
chenintensiven KI-Aufgaben belastet und 
gleichzeitig gegen Cyberangriffen von au-
ßen abgeschirmt. 

Das gesamte System ist modular aufge-
baut, wobei einige Module je nach Aufga-
benstellungen und Zielsetzungen auf 
Wunsch integrierbar sind.
Zwingend erforderlich sind jedoch das 
Grundmodul APC zur Ansteuerung ver-
schiedenster Aktuatoren und die KI-basier-
te Dampfprognose, die mindestens ein 
neuronales Prognosemodell für die Dampf-
leistung oder anderer Zielgrößen enthal-
ten muss. Zusätzlich können weitere Mo-
delle, z.B. für CO-Gehalt, NOx-Gehalt etc., 
erstellt und aktiviert werden.
Mit der Plausibilitätsprüfung teilt der An-
wender dem System mit, ob ein kritischer 
Messwert relevant ist oder nicht, was z.B. 
notwendig ist, wenn ein Messgerät gewar-
tet oder defekt ist. Das System übernimmt 
die Überprüfung soweit möglich eigen-
ständig. Der Anwender kann die Entschei-
dung jedoch einfach mittels einer Check-
box überschreiben.
Mit dem Modul „Einzelaktivierung von 
Stellgrößen“ lassen sich außerdem einzelne 

Stellgrößen für den Zugriff durch das Sys-
tem zur Eingabe eigener Stellwerte deakti-
vieren, um z.B. einen bestimmten Aktuator 
manuell zu fahren, während der Navigator 
weiterhin die anderen Aktuatoren regelt. 

Kamerasystem überwacht 
Feuerlage und Ausbrand

Eine interessante Ergänzung mit Mehrwert 
ist der PiT Multisensor, eine Feuerraumka-
mera mit leistungsfähiger Software 
(B i l d   2 ). 
Das System liefert Videobilder und Ther-
mografieinformationen, die in die Warte 
übertragen werden, um sowohl die Endla-
ge der Hauptbrandzone (Feuerendlinie) 
als auch Probleme mit noch nicht ausge-
branntem Abfall am Rostende zu erkennen 
(B i l d  3 ).
Die Informationen über die Feuerlage und 
den Ausbrand werden dann zur Regelung 
genutzt, um durch Anpassungen von Stell-
größen wie der Primärluft oder der Rostge-

Bild 1.  Beispiel für eine Bedienoberfläche (HMI) des Systems, die entweder über einen separaten 
Bildschirm oder als zusätzliche Eingabemaske im Prozessleitsystem verfügbar ist.  
(Alle Bilder: STEAG Energy Services GmbH).
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Bild 2.  Die Feuerraumkamera ermöglicht die optische Verbrennungskontrolle anhand eines  
Thermografiebildes.
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schwindigkeit zu reagieren. Somit ist si-
chergestellt, dass das Feuer an einer stabi-
len Position mit einem stets guten Ausbrand 
gehalten wird. Je nach Anlagentyp und 
Aufgabenstellung lassen sich zudem weite-
re Informationen (z.B. Links-Rechts-
Schieflage, Intensität des Feuers etc.) aus 
dem Bild extrahieren und in die Regelung 
übernehmen. 
Die Feuerraumkamera wird oberhalb des 
Schlackeabwurfs montiert, sodass der 
Blick des optischen Sensors vom Ende des 
Rostes auf das Abfallfeuer reicht.

Praxisbeispiel: Proaktive statt 
reaktive Regelung

Unabhängig von der Anzahl der Regelkrei-
se erfolgt in der traditionellen Feuerleis-
tungsregelung eine Reaktion auf eine Ab-
weichung vom gewünschten Verhalten erst 
dann, wenn diese über die Prozessdaten 
(Messungen) ersichtlich ist. Anstelle einer 
solchen verzögerten, reaktiven Regelung, 
handelt eine KI proaktiv, da sie eine Abwei-
chung vom gewünschten Verhalten bereits 
antizipiert, noch bevor sie messtechnisch 
erkennbar wird. Dieser prädiktive Ansatz 
basiert auf neuronalen Netzen, die aus his-
torischen Daten eine solide Dampfprogno-
se ermitteln und frühzeitig kompensierend 
eingreifen (B i l d  4  und B i l d  5 ).
STEAG Energy Services hat bereits mehre-
re Verbrennungslinien europäischer Anla-
gen mit der Feuerleistungsregelung ausge-
stattet und konnte über die Zeit umfangrei-
che Erfahrungen sammeln, die wiederum 
zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 
des Systems verwendet wurden.

Implementierung unter 
Einbeziehung aller Erfahrungen

Beispielhaft ist an dieser Stelle die Installa-
tion in einer TAB mit einem Jahresdurch-

satz von zirka 250.000 t/a beschrieben. Die 
Systemlösung wurde in enger Zusammen-
arbeit mit einem Anlagenteam, bestehend 
aus Verfahrensingenieuren, IT-Ingenieu-
ren  sowie Anlagenfahrern und Experten 
von STEAG, eingeführt. Hierdurch wur-
de  sichergestellt, dass auch persönliche  
Erfahrungen des Betriebspersonals mit 
in die neue Feuerungsoptimierung einflie-
ßen. 
Einer mehrtätigen Inbetriebnahme vor 
Ort, in der das System hinsichtlich seiner 

Genauigkeit weiter angepasst wurde, folg-
te eine Optimierungsphase. In deren Ver-
lauf wurden die neuronalen Netze so-
wie  die KI weiter auf den anlagenspezifi-
schen Zustand eingestellt, um die 
Genauigkeit der Prognosemodelle zu ver-
bessern. An dieser Stelle ist zu betonen, 
dass mit wachsender Datenbasis die Ge-
nauigkeit der KI-basierten Vorhersage suk-
zessive steigt, wobei neuronale Netze typi-
sche Muster erkennen und die richtigen 
Regelungsschritte einleiten, noch bevor 
konventionelle Messtechnik ein konkretes 
Ereignis erfasst. Dies führt letztendlich zu 
einem stabileren Verbrennungsprozess bei 
gleichzeitig höherem Dampfmassenstrom 
(B i l d  6 ).
Sind die oben beschriebenen Schritte zur 
Zufriedenheit des gesamten Projektteams 
umgesetzt, folgt eine zuvor definierte Ab-
nahmefahrt, um die Leistungsfähigkeit 
der  Regelung auch datenbasiert nachzu-
weisen.

Nahezu Halbierung der Dampf-
Standardabweichung

Im konkreten Projekt erfolgte hierzu eine 
vierwöchige Vergleichsfahrt. Gesammelt 
wurden typische Prozessdaten sowohl im 
ursprünglichen manuellen Anlagenbetrieb 
(altes System) als auch im anschließenden 
mehrtägigen Betrieb mit dem neuen Sys-
tem. Einige der Ergebnisse dieser Abnah-
mefahrt sind in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt (B i l d  7 ).

Bild 3.  Der PiT Multisensor bestimmt die Feuerendlinie auf dem Rost.

Dampfprognose
Dampfmenge

Bild 4.

Dampfprognose
Dampfmenge

Bild 4 und 5:   Der Vergleich der tatsächlichen Dampfmenge mit der Dampfprognose belegt die  
Genauigkeit der KI sowohl über einen kurzen Zeitraum von eineinhalb Stunden als 
auch über einen Zeitraum von mehr als 10 Stunden.
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Einer der wesentlichen Prozessparameter 
ist in den meisten Fällen die Dampfleistung 
der TAB, die wiederum Rückschlüsse auf 
den Durchsatz zulässt. Im vorgestellten 
Projekt konnte die Standardabweichung 
Dampf um annähernd 50 % reduziert wer-
den. Die damit einhergehende Erhöhung 
des Dampfmittelwerts ist mit 3,09 % eben-
falls sehr beachtlich.
Außerdem sind die Reduktionen von Emis-
sionsspitzen nicht zu vernachlässigen. Hier 
konnten neben den Mittelwerten von CO, 
NOx und SO2 auch der O2-Anteil im Abgas 
reduziert werden. Dieser positive Effekt ist 
insbesondere im Hinblick auf die Einhal-
tung von Emissionsgrenzwerten von gro-
ßer Bedeutung.

Erhebliche Steigerung des 
Mülldurchsatzes

Der wohl interessanteste und wichtigs-
te  Parameter ist aber der mittlere Müll-
durchsatz, der einen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Rentabilität der Anlagen 
hat. Durch die Auswertung der Vergleichs-
fahrt an der thermischen Abfallver- 
wertungsanlage konnte eine, durch die KI-
basierte Feuerungsoptimierung hervorge-
rufene, Steigerung des mittleren Müll-
durchsatzes von mehr als 3 % analy-

siert  werden. Im genannten Fall ist 
dieser  Wert gleichbedeutend mit einer 
jährlichen Durchsatzerhöhung von zirka 
7.500 t.
Regelmäßiges, automatisiertes Nachtrai-
nieren der Prognosemodelle sowie konti-
nuierliche Services und Wartungen des 
Systems gewährleisten eine hohe Genauig-
keit, Stabilität sowie Verfügbarkeit des Na-
vigators, wie die digitale Lösung bereits 
seit einigen Jahren in mehreren deutschen 

sowie europäischen Verbrennungslinien 
unter Beweis stellt.
Zusammenfassend zeigt dieses Projekt, 
dass selbst in TAB, die bereits nahe an der 
maximalen Verbrennungskapazität arbei-
ten, der Abfalldurchsatz durch eine Stabili-
sierung der Dampfleistung erhöht werden 
kann. Darüber hinaus hat die KI-gesteuerte 
Regelung deutlich positive Einflüsse auf 
die umwelttechnischen Parameter.

Entscheidende Entlastung des 
Anlagenfahrers

Wenn erfahrene Mitarbeiter und eine KI 
quasi Hand in Hand arbeiten, dann hat 
das  Vorteile für alle. Im autonomen Be-
trieb der Feuerleistungsregelung wird der 
Anlagenfahrer von seinen Aufgaben, die 
ein hohes Maß an Erfahrungen und Kon-

Betrieb ohne PiT Betrieb mit PiT
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Bild 6.  Die Genauigkeit der Vorhersage steigt mit wachsender Datenbasis. Das Ergebnis: Der Ver-
brennungsprozess wird stabilisiert und der Dampfmassenstrom erhöht.

Performance Parameter Altes System Dampfsollwert
32 t/h

Dampfsollwert
33 t/h

Vergleich
alt vs. 33 t/h

PiT Navigator Waste

Standardabweichung Dampf [t/h]                   1,01                     0,65                      0,55                   -45,54 %

Regelabweichung Dampf >1,5 t/h [%]           12,90                     2,90                      1,00                   -92,25 %

Dampfmittelwert [t/h]                                   32,04                    32,05                    33,03                  +3,09 %

Mittelwert O2 im Abgas [%]                          8,30                      8,34                      7,52                    -9,40 %

Mittelwert CO [mg/Nm3]                             10,46                    10,82                     9,88                    -5,54 %

Dauer CO >50 mg/Nm3 [min]                        64                         36                        28                     -56,25 %

Mittelwert NOx [mg/Nm3]                           92,09                    92,47                   89,34                    -2,99 %

Mittelwert SO2 [mg/Nm3]                             7,50                    10,00                     7,31                    -2,53 % 

Mittlerer Mülldurchsatz [t/h]                      10,52                    10,58                  10,84                  +3,04%

Mittlerer Heizwert [MJ/kg]                           10,24                     10,19                   10,18                 Unverändert

Brennlast (Heizwert * Durchsatz)                    104,60                    104,96                  107,40                   +2,68 %

Bild 7.  Die Tabelle zeigt reale Betriebsdaten, die in einer Testphase in einer TAB aufgenommen 
wurden. Dank der Steigerung des Mülldurchsatz um 3 Prozent, konnte ein ROI unter zwei 
Jahren erreicht werden.

zentration erfordern, maßgeblich entlas-
tet. Wann immer es notwendig sein sollte, 
kann er jedoch jederzeit in den Prozess ein-
greifen und bspw. eigene Stellwerte einge-
ben, während die Lösung von STEAG Ener-
gy Services weiterhin die Regelung der 
anderen Stellgrößen übernimmt. Letztend-
lich hebt die KI durch eine optimale Feuer-
leistungsregelung die Potenziale für einen 
höheren Abfalldurchsatz, der die Rentabi-
lität einer TAB maßgeblich steigert. l

 

 

 

 

 

 

 

FIND & GET FOUND!  POWERJOBS.VGB.ORG

ONLINE–SHOP  |  WWW.VGB.ORG/SHOP

JOBS IM INTERNET  |  WWW.VGB.ORG



VGB PowerTech - Author´s Copy - ©  2021

VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 - 

Au
th

or
´s

 C
op

y 
- ©

  2
02

1

44

Feuerleistungsregelung in der thermischen Abfallbehandlung VGB PowerTech 7 l 2021 

Call for Papers 
VGB KELI 2022 
Die Konferenz für Elektro-, Leit- und 
Informationstechnik in Erzeugungsanlagen 
(10.) 11. und 12. Mai 2022, Maritim Hotel Bremen 
mit Fachausstellung 

 

 
 

 

 
 

Ansprechpartner: 

Telefon: 
+49 201 8128-288 
 
Ulrike Künstler (organisatorisch) 
Ulrike Troglio (organisatorisch) 
Telefon: 
+49 201 8128-206/-282 
E-mail: 
vgb-keli@vgb.org 
 

VGB PowerTech e.V. 
Deilbachtal 173 
45257 Essen 
Deutschland 
 

VGB PowerTech Service GmbH 
Deilbachtal 173 
45257 Essen 
Deutschland 
 

Konferenzsprache 
Deutsch und Englisch 
 

 



VGB PowerTech - Author´s Copy - ©  2021

VG
B 

Po
w

er
Te

ch
 - 

Au
th

or
´s

 C
op

y 
- ©

  2
02

1

45

Feuerleistungsregelung in der thermischen AbfallbehandlungVGB PowerTech 7 l 2021 

Call for Papers 
VGB KELI 2022 
Die Konferenz für Elektro-, Leit- und 
Informationstechnik in Erzeugungsanlagen 
(10.) 11. und 12. Mai 2022, Maritim Hotel Bremen 
mit Fachausstellung 

 

 
 

 

 
 

Ansprechpartner: 

Telefon: 
+49 201 8128-288 
 
Ulrike Künstler (organisatorisch) 
Ulrike Troglio (organisatorisch) 
Telefon: 
+49 201 8128-206/-282 
E-mail: 
vgb-keli@vgb.org 
 

VGB PowerTech e.V. 
Deilbachtal 173 
45257 Essen 
Deutschland 
 

VGB PowerTech Service GmbH 
Deilbachtal 173 
45257 Essen 
Deutschland 
 

Konferenzsprache 
Deutsch und Englisch 
 

 

 

ANLAGE ZUM CALL FOR PAPERS KELI 2022 
KONKRETE VORSCHLÄGE FÜR VORTRAGSTHEMEN  

 

▪ 
▪ 

▪ 

 
▪ 

▪ 

▪ 

 
▪ 

▪ 

▪ 

 

▪ 

▪ 

▪ 

 
▪ 

▪ 

▪ 

 
▪ 

▪ 

▪ 



VGB PowerTech
Contact: Gregor Scharpey 
Tel: +49 201 8128-200
mark@vgb.org | www.vgb.org

The international journal for electricity and heat generation and storage. 
 Facts, competence and data = VGB POWERTECH

www.vgb.org/shop

Diese DVD und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
© VGB PowerTech Service GmbH

Essen | Deutschland | 2019 

 
  

  
 · 1990 bis 2019 ·  · 1990 bis 2019 ·

Fachzeitschrift: 1990 bis 2019

©
 S

er
ge

y 
N

iv
en

s -
 F

ot
ol

ia

VGB POWERTECH as printed edition,  
monthly published, 11 issues a year

Annual edition as CD or DVD  
with alle issues from 1990 to 2019: 
Profount knowledge about electricity  
and heat generation and storage.

Order now at www.vgb.org/shop

International Journal for Electricity and Heat Generation

ISSN 1435–3199 · K 123456 l International Edition 

Publication of VGB PowerTech e.V. l www.vgb.org

  The electricity sector at a crossroads
  The role of  renewables energy in Europe

  Power market,  technologies and acceptance

  Dynamic process simulation as an engineering tool

European  Generation Mix   Flexibility and Storage

1/
2 

20
12

International Journal for Electricity and Heat Generation

ISSN 1435–3199 · K 123456 l International Edition 

Publication of VGB PowerTech e.V. l www.vgb.org

  The electricity sector 

at a crossroads

  The role of  
renewables energy 

in Europe

  Power market,  
technologies and 
acceptance

  Dynamic process 
simulation as an 
engineering tool

European  
Generation Mix 

  Flexibility and 
Storage

1/
2 

20
12

International Journal for Electricity and Heat Generation

ISSN 1435–3199 · K 123456 l International Edition 

Publication of VGB PowerTech e.V. l www.vgb.org

  The electricity
 sector 

at a crossroads

  The role of  

renewables energy 

in Europe

  Power market,  

technologies and 

acceptance

  Dynamic process 

simulation as an 

engineering tool

European  

Generation Mix 

  Flexibility and 

Storage

1/
2 

20
12



|  Benefit from the image of our journal, in which only technical papers  
reviewed by experts are published.

|  Reprints are produced individually according to your requests and  
with the same contents as the original paper.

|  Your CI can be transferred into the paper, or you will get a copy  
of the original layout from our journal.

Please do not hesitate to contact us! 
Mr Gregor Scharpey | phone: +49 201 8128-200 | E-mail: mark@vgb.org

Special Prints / Reprints from journal VGB PowerTech

A meaningful medium, print or digital, for your technical papers  
from the renown journal VGB PowerTech.




