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STEAG Energy Services

Der Bereich Energy Technologies ist Spezialist für Planung, Realisierung 
und Betrieb von Kraftwerken sowie Energie- und Umweltschutzanlagen.



Kernkompetenzen des Bereiches Energy Technologies sind um-
fassende Ingenieur- und Serviceleistungen rund um die Energie. 
Wir erbringen Ingenieurleistungen für die Planung, die Errichtung 
und die Optimierung von Kraftwerken und Industrieanlagen. 
Abgerundet wird das Fachwissen durch anspruchsvolle Kraft-
werkstechnik, ein effizientes Projektmanagement und die Nutzung 
effektiver Werkzeuge. Dabei erbringen wir unsere Leistungen als 
Planer mit Betriebserfahrung aus 9.000 MW eigener Erzeugung 
der STEAG und 5.000 MW für Dritte. Mit unserem ganzheitlichen 
Leistungsspektrum garantieren wir seit über 30 Jahren optimale 
Lösungen aus einer Hand. Weltweit.

Anspruchsvolle 
Kraftwerkstechnik
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Energy 
Technologies

Eine ausreichende Menge preiswerter, umweltfreundlicher 
Energie ist die Voraussetzung dafür, dass mehrere Milliarden 
Menschen auf der Erde leben können. Mittelfristig wird die 
Energieversorgung nur auf Basis eines Mixes aus fossilen 
und erneuerbaren Energien sicher zu stellen sein. 

Gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen 
der Ausbau der Elektrizitätsversorgung ein wichtiger Motor 
für den wirtschaftlichen Wachstumsprozess ist, muss der 
Anstieg des Strombedarfs überwiegend durch Kraftwerks-
neubauten auf Basis fossiler und erneuerbarer Energie- 
träger gedeckt werden.

Auch die Industrieländer in Asien, Europa und Nordamerika 
benötigen neue fossile und Erneuerbare-Energien-Kraft-
werke zum Ausbau und zur Modernisierung des be- 

stehenden Kraftwerksparks. Außerdem ist die Energie-
landschaft auf eine zunehmende, z.T. stark fluktuierende 
Einspeisung erneuerbarer Energien anzupassen.

Die Anpassung der Kraftwerke und Anlagenkonzepte an 
die Erfordernisse des Marktes, einhergehend mit einer 
Schonung der Ressourcen, stellt immer wieder neue An-
forderungen an die Energietechnik. Hierbei geht es uns 
nicht um ein „entweder – oder“ im Rahmen eines System-
konflikts. Wir sehen vielmehr ein „sowohl – als auch“ in 
Form eines Energiemixes.

Eine Herausforderung, der sich Energy Technologies als 
Bereich der STEAG Energy Services seit Jahrzehnten im 
In- und Ausland erfolgreich stellt.
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Strom aus Sonne 
Energy Technologies hat solarthermische Kraftwerksanlagen 
zunehmend im Fokus. Dabei können wir auf unsere Erfah-
rungen in der Stromerzeugung aus thermischen Kraftwerken 
aller Art zurückgreifen. Mittels der solaren Strahlung wird 
über Konzentrierung Wärme erzeugt, die einem konventio-
nellen Wasser-Dampf-Kreislauf zugeführt wird (Concentrating 
Solar Power). Wir beschäftigen uns dabei mit den drei 
Technologien „Parabolic Trough“, „Linear Fresnel“ und 
„Solar Tower“.

Energy Technologies konnte in mehreren solarthermischen 
Kraftwerksprojekten weltweit seine Kompetenz auf diesem 
Gebiet unter Beweis stellen. Darüber hinaus entwickeln wir 
Konzepte für die Kombination verschiedenster Techniken wie 
CSP mit Biomasseverbrennung und Meerwasserentsalzung 
oder fossile Kraftwerke mit integrierten Solarfeldern („Solar 
Topping“).

 
Unsere Leistungsschwerpunkte liegen auf standortspezi-
fischen Studien für Kraftwerks- und Speicherkonzepte, 
technischer Planung, Ausschreibung und der Bauüber- 
wachung von Solarkraftwerken.

 
Frischer Wind 
Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung bei der Projek- 
tierung und Realisierung von großen Erzeugungsanlagen 
auch bei Windparks. Unsere Expertise beinhaltet die  
technische Projektentwicklung inklusive Standortbewer-
tung mit Analyse von Windmessungen, Basic Layout, 
Netzanschluss, Infrastrukturplanung und Machbarkeits- 
studien, Projektplanung, Bauüberwachung und Inbetrieb-
nahme. 
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Erneuerbare 
Energien

Wachsender Strombedarf, die Klimaent-

wicklung, die steigenden Preise für fossile 

Energieträger und nicht zuletzt das Streben 

nach größerer Unabhängigkeit und Stabilität 

in der Energieversorgung bestimmen unser 

Handeln.

Natürliche 
Ressourcen 
schonen

Waste-to-Energy und Biomasse 
Unter diesem Motto ist Energy Technologies Spezialist für 
das Engineering abfalltechnischer Anlagen. Wir planen und 
erstellen thermische Anlagen für die Abfallverwertung und 
Beseitigung von Restabfall, Ersatzbrennstoffen, Sonderab-
fall und Produktionsrückständen. Abfälle, deren stoffliches 
Recycling unwirtschaftlich wäre, ersetzen damit primäre 
Energieträger.

Dieser Ansatz wird unter Beteiligung von STEAG Energy 
Services beispielsweise in der Müllverbrennungsanlage 
Lauta sowie aktuell im Industriepark Höchst umgesetzt.

Bei der energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
führen wir das Know-how aus der Abfallbehandlung konse-
quent weiter. Daneben beschäftigen wir uns mit Fragen 

 
der Mitverbrennung, bei der wir die Erfahrungen aus unter-
schiedlichen Bereichen erfolgreich kombinieren.

Brücken bauen 
Konventionelle Kraftwerke müssen besonders in Deutsch-
land den Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglichen. 
Dies gilt insbesondere für Kohlekraftwerke und GuD-An- 
lagen.

Neben der möglichst hohen energetischen Nutzung der 
Brennstoffe durch Wirkungsgrade nach dem Stand der 
Technik, Effizienzsteigerung und Kraft-Wärme-Kopplung 
müssen diese Anlagen ein hohes Maß an Flexibilität für 
Last und Brennstoffe erfüllen. Hier stellen wir uns der 
Herausforderung, individuell für jedes Projekt die optimale 
Lösung zu finden. 
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Brennstoffe 
effizient nutzen
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Brennstoffe müssen effizient genutzt werden. Daher entwickeln wir Anlagenkon-
zepte für alle Brennstoffe, planen und realisieren diese Anlagen und bieten um-
welttechnische Dienstleistungen an. Wir kommen von der Verstromung von Stein-
kohle und haben uns in den letzten Jahrzehnten auch mit einem breiten Brenn-
stoffband aus Erdgas, Biomasse, Abfall und Sonderbrennstoffen beschäftigt. Auch 
die großtechnische Nutzung von Wind- und Solarenergie spielt bei unseren Kon-
zepten eine zunehmend größere Rolle.

Die Kraftwerkstechnik ist das Herzstück der Energietechnik. 
Sie ist zuständig für die Energieumwandlung, Stromerzeu-
gung im Kraftwerk und die Energieübertragung. Dabei 
gelten die Grundprinzipien: geringe Stromerzeugungs- 
kosten, gute Umweltverträglichkeit, hohe Verfügbarkeit 
des Kraftwerkes, hohe Ausnutzung des Energierohstoffes 
und lange Betriebsdauer. Aus der Vielfalt möglicher Brenn-
stoffe (neben Kohle auch Erdgas, Raffineriegas, Raffinerie-
Rückstände, andere Sondergase, Biomassen sowie Ab-
fällen) wählen wir den optimalen Brennstoff aus. Dabei 
reicht unser Leistungsspektrum von Blockheizkraftwerken 
mit wenigen MW bis zum Großkraftwerk mit bis zu 
1.000 MW.

Energy Technologies kann auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung in STEAG-eigenen Kraftwerken und aus Projekten für 
Dritte zurückblicken. Der enge Kontakt zu den Betrieben 

der STEAG ist ein weiterer Mehrwert für unsere Kunden: 
Konzipierung und Planung mit den Augen des Planers und 
Betreibers. In unserem Fokus liegen nicht nur die Investi-
tions-, sondern auch die späteren Betriebskosten.

Die Erreichung höchster Effizienz, gespiegelt an den jewei-
ligen Randbedingungen des Projektes, ist unser Ziel und 
zwar für jeden Brennstoff, ob Erdgas, Kohle oder Bio-
masse. Für solche Projekte erstellen wir die Konzepte, 
übernehmen die Standortentwicklung, die Planung, das 
Erstellen der Ausschreibungs- und Genehmigungsunterlagen, 
das Projektmanagement sowie die Bauüberwachung und 
Inbetriebnahme.

Darüber hinaus bieten wir aber auch Kraftwerksbewer-
tungen, Energiekonzeptstudien, Sonderstudien, Gutachten 
sowie Leistungstests im Anschluss an die Inbetriebnahme 
von Kraftwerksanlagen an.

Plant & Process Engineering
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Kraft-Wärme-Kopplung

Schon seit langem widmet sich Energy Technologies der 
besonders effizienten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), bei 
der durch die parallele Erzeugung von Strom und Wärme 
hohe Ausnutzungsgrade des eingesetzten Energieträgers 
erzielt werden. Typische KWK-Anwendungsfälle sind die 
intelligente Bereitstellung von Fernwärme oder die hoch-
verfügbare und sichere Industriedampfversorgung. Darüber 
hinaus erstellen wir Gutachten und Zertifikate für den 
Nachweis des schonenden Primärenergieeinsatzes und 
der Hocheffizienz bei der Fernwärmebereitstellung.

Lösungen für saubere Rauchgase

Die moderne Rauchgasreinigung ist ein wesentlicher Be-
standteil des wirtschaftlichen und umweltverträglichen Be-
triebes einer Energieanlage. Oftmals sind effiziente Rauch-
gasreinigungsanlagen für Neuanlagen gefordert oder es 
müssen vorhandene thermische Kraftwerke umfangreich 
nachgerüstet werden. Nur so lassen sich weltweit die zu-
nehmend strenger werdenden Emissionsgrenzwerte für 
Schwefeloxide, Stickoxide und Staub einhalten.

Hier setzt das umfangreiche Know-how unserer Ingeni-
eure auf dem Gebiet der Errichtung und dem Betrieb 
von Rauchgasreinigungsanlagen für Kohlekraftwerke, 
GuD-Anlagen, Abfall- und Biomasse-Anlagen sowie In-
dustriekraftwerke an. Viele Verfahren wurden von uns 
selbst entwickelt und werden kontinuierlich optimiert. Wir 
bieten Lösungen in den Bereichen Rauchgasentstaubung, 
-entschwefelung, -entstickung (SCR/SNCR-Anlagen), NH3- 
Versorgungsanlagen sowie Schwermetall- und Dioxin-/ 
Furanabscheidung an.

Plant & Process Engineering
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Kostbarer Rohstoff
Wasser
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Was für alle anderen natürlichen Rohstoffe gilt, trifft auch auf Wasser zu; es wird immer 
kostbarer. Wir bieten Lösungen an, die nicht nur ökologische, sondern auch ökono-
mische Vorteile mit sich bringen. 

Ein Fokus liegt auf der Wasseraufbereitung und Abwas-
serreinigung sowie der Schlamm- und Reststoffbehand-
lung. Unsere Ingenieure führen Bestandsaufnahmen von 
allen wassertechnischen Anlagen durch und entwickeln 
Möglichkeiten zur Mehrfachnutzung von Wasser durch 
eine konsequente Kreislaufführung.

Wir bieten Lösungen an für Wasser-/Kühlwasseraufberei-
tung, Wasserentsalzung, Wassermanagement, Abwasser-
behandlung und Biofoulingmanagement. Dabei kommen 
physikalische, chemische, mechanische und biologische 
Verfahren zum Einsatz. Letzteres wird beispielsweise am 
Standort Leuna bei einer der größten europäischen Um-
kehrosmoseanlagen zur Erzeugung von Deionat aus 
Oberflächenwasser angewendet.

Plant & Process Engineering
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Planen,
koordinieren,
steuern

Wir planen, koordinieren und steuern 
die Projekte für unsere Kunden.

Bei der Abwicklung von Turn-Key-Anlagen können wir 
auf eine Vielzahl von Referenzprojekten im In- und Aus-
land zurückblicken. Vielfach entscheiden sich unsere 
Kunden aus Kostengründen für die losweise Beschaf-
fung der Komponenten direkt bei den Herstellern.

Als Generalplaner schließen wir die Schnittstellen zwi-
schen den Gewerken, prüfen die Einhaltung der verein-
barten, technischen Ausführung und fügen die Lose 
zu einer Gesamtanlage zusammen. 

Insbesondere für diese komplexen und interdiszipli-
nären Projekte kommen Projekt-Management und 
-Steuerung eine Schlüsselrolle für den Erfolg zu.

Dazu gehören u.a. auch Terminplanung und -über- 
wachung, technisches Claimmanagement und Quali-
tätssteuerung.

Project Management
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Qualität sichern.

Sowohl bei Neubauprojekten als auch bei Retrofits 
stehen Lieferanten und Hersteller unter hohem Termin- 
und Kostendruck, was die Qualität der Anlage und 
deren langjährigen Betrieb negativ beeinflussen kann.

Damit kommt einer effektiven Qualitätssicherung mit 
dem Ziel, Qualitätsprobleme so früh wie möglich zu 
erkennen, etwaige Konsequenzen abzuschätzen und 
Gegenmaßnahmen einzuleiten, eine zentrale Rolle für 
eine erfolgreiche Projektabwicklung zu.

Energy Technologies erstellt Programme zur Qualitäts-
sicherung und -controlling und setzt sie gemeinsam 
mit dem Bauherren um. Dabei führen wir eigene Vor-
Ort-Prüfungen während der Fertigung, des Transports 
und der Errichtung sowie Expediting durch. Weiterhin 
begleiten wir externe Gutachter und Dritte im Auftrag 
des Bauherrn. 

QA/QC
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Unser technisches Spektrum umfasst die gesamte Starkstromtechnik in 
Kraftwerken und elektrischen Verteilnetzen:  von den ersten konzeptionellen 
Ansätzen bis zur Realisierung eines Projekts. Dies können einzelne Arbeits- 
pakete sein, wie z. B. Netzberechnungen und lieferantenneutrale Los-Aus-
schreibungen oder ganzheitlich die Aufgabe des Generalplaners mit Bau-
leitung und Inbetriebnahmeunterstützung.

Energie erzeugen 
und verteilen 



15

Die Erarbeitung des optimalen Konzepts für das elek-
trische Netz eines neuen Chemiewerkes, die Schwach-
stellenanalyse einer komplexen, industriellen Stromver-
sorgung, die Integration einer neuen 110-kV-Werks- 
einspeisung oder das an die Standortverhältnisse an-
gepasste Eigenbedarfssystem für ein neues Kraftwerk 
sind Beispiele für erfolgreich abgewickelte Maßnahmen. 

Der Netzanschluss einer GuD-Anlage, eines Wind-
parks oder anderen Kraftwerken hat heute vielfältige 
Facetten. Neben der Erarbeitung und Umsetzung 
eines geeigneten Netzanschlusskonzeptes stehen Be-
ratungsleistungen bei Netzanschlussverträgen und der 
Nachweis der Forderungen der Netzregelwerke (wie 
der TransmissionCode) im Vordergrund.

So lässt sich zum Beispiel die Frage nach der rück-
wirkungsfreien Beherrschung werksnaher Kurz-
schlüsse oder des stabilen Inselbetriebes nach 
schweren Netzfehlern nur durch dynamische Simula-
tionen beantworten und die Wirksamkeit definierter 
Maßnahmen verifizieren. Nur wenige können dies.

Electrical
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Maßgeschneiderte 
leittechnische Lösungen

Instrumentieren, automatisieren, optimieren, bedienen und beobachten.

Jeder verfahrenstechnische Prozess benötigt eine pas-
sende Leittechnik. Unsere Ingenieure kennen den erforder-
lichen Umfang der Vorgaben sowohl für den Verfahrens- 
wie auch den Leittechniklieferanten aus einer Vielzahl von 
Projekten und können ihn – auch aus dem Blickwinkel 
eines Anlagenbetreibers heraus – jeweils den Bedürfnissen 
angepasst definieren. 

Neben der technischen Ausrüstung der Anlagen spielt bei 
der modernen digitalen Leittechnik die optimale Program-

mierung eine auch wirtschaftlich entscheidende Rolle. Für 
zahlreiche Kraftwerksprojekte wurden die Vorgaben für die 
Software unterschiedlicher Automatisierungssysteme – auf 
Wunsch in Anlehnung an den VGB – selbst erbracht. 

Neue Anforderungen des Marktes, wie Primär- und Se-
kundärregelfähigkeit von Energieerzeugungsanlagen, bei 
hoher Anlagendynamik und weitem Lastband, erfordern 
moderne Steuer- und Regelungsstrategien, die durch unsere



17

Spezialisten entwickelt und in den eigenen Anlagen vor 
Markteinführung erprobt und optimiert werden.

Durch eine umfangreiche datentechnische Vernetzung – 
auch mit anderen Systemen, z.B. in der Energieverteilung – 
erreichen wir eine wirtschaftlich und technisch optimierte 
Betriebsweise auch von Anlagenverbünden, unumgänglich 
bei der Integration erneuerbarer Energien, die eine hohe 
Verfügbarkeitsdynamik mit sich bringen und entsprechende 
dynamisch flexible Lösungen erfordern. 

Sichtbar werden all diese verborgenen Qualitäten der 
heutigen hochkomplexen Leittechnik in nach unseren 
Vorgaben modern und zugleich funktional ausgestatteten 
Warten mit Bildschirm-, Bedien- und Beobachtungssyste-
men. Anlagenführung, Störungsbehandlung und Fehler-
suche werden hier mit bewährten Konzepten personalopti-
miert angewandt und führen letztlich zum wirtschaftlichen 
Erfolg der gesamten Anlage.

Instrumentation & Control
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Solide Bauwerke für moderne 
Technologien

Eng eingebunden in den Planungsprozess bei allen Kraftwerks-
projekten sind auch unsere Bauingenieure und Industriearchitekten. 
Der Fokus ist dabei immer konsequent darauf ausgerichtet, wirt-
schaftliche Konstruktionen mit anspruchsvoller und zeitgemäßer, 
vor allem aber zweckorientierter Architektur zu verbinden.
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Die bautechnische Planung für Kraftwerke und Industrie-
bauten stellt nie eine Schubladenlösung dar. Die Kon-
struktionen sind jeweils spezifisch auf den Standort des 
Projektes auszulegen. Dies wird u.a. schon durch die je-
weils unterschiedlichen Baugrundverhältnisse abverlangt. 
Gerade im Kraftwerksbau stehen extrem hohe Lasten an, 
die über die aufgehenden Bauteile und die Gründungs-
konstruktion in den Baugrund abzuleiten sind.

Darauf ausgerichtete „intelligente“, bautechnische Lösungen 
unserer Ingenieure stellen vorrangig auch ein Kosten- und 
Terminoptimum sicher.

Gerade bei Sonderbauwerken, wie Industrieschornsteinen 
und Kühltürmen, ist Spezialwissen zum Einsatz rationeller 
Baumethoden und der bestens geeigneten Baustoffe ge-
fragt. Zielsetzung bei allen Projekten ist es aber auch, 
durch eine harmonische, architektonische Anpassung der 
Bauwerke und Anlagenteile an die städtebauliche und 
landschaftliche Umgebung zu einer hohen Akzeptanz in 

der Öffentlichkeit beizutragen. Industrieunternehmen  
präsentieren sich nicht nur durch ihre Produkte, sondern 
erzeugen Vertrauen und Image auch durch einen ästheti-
schen und originellen äußeren Auftritt.

Das Leistungsspektrum unserer Bauingenieure erstreckt 
sich dabei von der reinen bautechnischen Planung bis hin 
zum Full-Service für das komplette Projektmanagement. 
Unsere Bauexperten waren so u.a. auch als Generalplaner 
an der Errichtung von mehreren Holzverarbeitungswerken 
beteiligt.

Diese gehören zu den modernsten Anlagen Europas. In 
gleicher Funktion wurden Fertigungswerke für die Halb- 
leiter- und Automobil-Zulieferindustrie sowie diverse Ver-
waltungs- und Betriebsgebäude abgewickelt. Auch bei 
Hotel- und anderen Gewerbeobjekten sind unsere Pla-
nungs- und Projektsteuerungs-Leistungen sehr gefragt. 
Ein weiteres Marktsegment stellt der Rückbau von kern-
technischen Anlagen dar. 
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