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Innovative modellbasierte Regelung für BiomasseFeuerungen mit Dampfkessel
Durch die aktuell in Biomasse-Feuerungen eingesetzten Regelungen können Anlagen prinzipbedingt nicht optimal geregelt werden. Aus diesem Grund wurde eine neue, modellbasierte Regelung für Biomasse-Feuerungen mit Dampfkessel entwickelt und an einer industriellen Anlage implementiert. Die Regelung reagiert schneller auf Änderungen des Betriebszustands und kann äußere Störungen kompensieren, bevor sich diese auf den Anlagenzustand auswirken. Dies führt zu einer Verbesserung der Anlagenstabilität und einer Erhöhung der Effizienz der Feuerung.
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