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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ener-
gieerzeugungsanlage und ein Steuerverfahren da-
von. Im Besonderen betrifft die vorliegende Erfindung 
eine Energieerzeugungsanlage, die umfasst: eine 
kombinierte Generatorgruppe, die eine Gasturbinen-
generatorgruppe, die eine Gasturbine und einen Ab-
wärmedampfgenerator aufweist, und eine Dampftur-
binengeneratorgruppe enthält, die Dampf verwendet, 
der von dem Abwärmedampfgenerator zugeführt 
wird; und eine zusätzliche Gruppe, die Dampf ver-
wendet, der von einer Gasturbine oder dem Abwär-
medampfgenerator zugeführt wird; und ein Steuer-
verfahren davon.

Stand der Technik

[0002] Bekannt war eine so genannte kombinierte 
Energieerzeugungsanlage der so genannten Mehr-
achsenkombinationszyklusart, die umfasst: eine 
Mehrzahl von Gasturbinengeneratorgruppen, wobei 
jede eine Gasturbine und einen Abwärmedampfge-
nerator enthält; eine Mehrzahl von Dampfturbinenge-
neratorgruppen; und eine zusätzliche Gruppe, die als 
ein Frischwassergenerator dargestellt ist (vgl. bei-
spielsweise JP 61-49111A).

[0003] Eine Struktur einer solchen Energieerzeu-
gungsanlage wird mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben.

[0004] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, umfasst die En-
ergieerzeugungsanlage eine Mehrzahl von Gasturbi-
nengeneratorgruppen 101a bis 101m, wobei jede 
eine Gasturbine und einen Abwärmedampfgenerator 
enthält; eine Mehrzahl von Dampfturbinengenerator-
gruppen 201a bis 201n, die aufgebaut sind, um Ener-
gie unter Verwendung von Dampf zu erzeugen, der 
von den Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 
101m geliefert wird; eine Mehrzahl von zusätzlichen 
Gruppen 401a bis 401p; eine Mehrzahl von Konden-
satorgruppen 501a bis 501g; und eine Anlagensteu-
ereinrichtung 800, die aufgebaut ist, um die entspre-
chenden vorgenannten Gruppen zu steuern.

[0005] In Fig. 1, obwohl lediglich erste Gruppen (die 
Gruppen, die mit den Referenzzeichen, die eine En-
dung „a” aufweisen, gezeigt sind) der entsprechen-
den Gruppen gezeigt sind, weisen die anderen Grup-
pen die gleiche Struktur wie die ersten Gruppe auf. 
Ferner, wie es in Fig. 1 gezeigt ist, ist eine kombinier-
te Generatorgruppe 100 aus einer Mehrzahl von 
Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m und 
der Mehrzahl von Dampfturbinengeneratorgruppen 
201a bis 201n aufgebaut.

[0006] In Fig. 1 wird Dampf, der von der kombinier-
ten Generatorgruppe 100 erzeugt wird, normalerwei-

se zu den zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p gelie-
fert. In den zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p wird 
der Dampf durch einen Wärmeaustausch zu Kon-
denswasser, und das Kondenswasser wird zu den 
Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m der 
Generatorgruppe 100 zurückgeführt. Wenn ein Be-
trag von Dampf, der in der kombinierten Generator-
gruppe 100 erzeugt wird, größer als ein Betrag von 
Dampf ist, der in den zusätzlichen Gruppen 401a bis 
401p zu verwenden ist, wird der überschüssige 
Dampf an die Kondensatorgruppen 501a bis 501q
geschickt.

[0007] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, enthält die oben 
beschriebene Gasturbinengeneratorgruppe 101a: 
eine Verbrennungsanlage 103a, an die Krafftstoff von 
außerhalb über ein Kraftstoffventil 104a geliefert 
wird, wobei die Verbrennungsanlage 103a aufgebaut 
ist, um den Kraftstoff so zu verbrennen, dass Ver-
brennungsgas erzeugt wird; eine Gasturbine 102a, 
an welche das Verbrennungsgas von der Verbren-
nungsanlage 103a geliefert wird, wobei die Gasturbi-
ne 102a aufgebaut ist, um von dem Verbrennungs-
gas angetrieben zu werden; einen Gasturbinengene-
rator 105a, der mit der Gasturbine 102 koaxial ver-
bunden ist, wobei der Gasturbinengenerator 105a
aufgebaut ist, um eine primäre Energieerzeugung 
auszuführen; und eine Gasturbinenlastdetektionsein-
heit 106a, die aufgebaut ist, um eine Last des Gastur-
binengenerators 105a zu detektieren. Ferner ist mit 
der Gasturbine 102a ein Abwärmedampfgenerator 
111a verbunden, an den Verbrennungsgas von der 
Gasturbine 102a geliefert wird.

[0008] Der Abwärmedampfgenerator 111a ist ange-
passt, um Kondenswasser zu erhitzen, das von den 
unten beschriebenen zusätzlichen Gruppen 401a bis 
401p oder den Kondensatorgruppen 501a bis 501g
geliefert wird, unter Verwendung von Verbrennungs-
gas, das von der Gasturbine 102a geliefert wird, um 
Dampf zu erzeugen. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, ent-
hält der Abwärmedampfgenerator 111a: Verdampfer 
113a und 117a, die aufgebaut sind, um Dampf unter 
Verwendung von Verbrennungsgas aus der Gasturbi-
ne 102a zu verdampfen; einen Entgaser 112a, der 
aufgebaut ist, um Kondenswasser unter Verwendung 
von Dampf, der von dem Verdampfer 113a geliefert 
wird, zu entgasen; und eine Wasserzufuhrpumpe 
115a, die aufgebaut ist, um einen Druck des Kon-
denswassers zu erhöhen, das von dem Entgaser 
112a entgast wurde. Ferner enthält der Abwärme-
dampfgenerator 111a: einen Vorwärmer 115a, der 
aufgebaut ist, um eine Temperatur des Kondenswas-
sers, das von der Wasserzufuhrpumpe 114a geliefert 
wird, unter Verwendung des Verbrennungsgases von 
der Gasturbine 102a zu erhöhen; eine Dampftrom-
mel 116a, die aufgebaut ist, um das Kondenswasser 
zu verdampfen, dessen Temperatur von dem Vorwär-
mer 115a erhöht wurde, unter Verwendung des 
Dampfes, der von dem Verdampfer 117a geliefert 
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wurde; und einen Überhitzer 118a, der aufgebaut ist, 
um den Dampf, der von der Dampftrommel 116a ge-
liefert wird, unter Verwendung des Verbrennungsga-
ses von der Gasturbine 102a zu überhitzen.

[0009] Ferner wird Hilfskraftstoff von außerhalb zum 
Abwärmedampfgenerator 111a über ein Hilfskraft-
stoffventil 120a zugeführt. Der Abwärmedampfgene-
rator 111a weist einen Kanalbrenner 119a auf, der 
den Hilfskraftstoff so verbrennt, um ein Hilfsverbren-
nungsgas zu erzeugen. Das Hilfsverbrennungsgas, 
das von dem Kanalbrenner 119a erzeugt wurde, wird 
zu den Verdampfern 113a und 117a, dem Vorwärmer 
115 und dem Überhitzer 118a zugeführt.

[0010] Eine Abwärmedampfgeneratorauslass-
druck-Detektionseinheit 121a, die aufgebaut ist, um 
einen Druck des Dampfes zu detektieren, der von 
dem Überhitzer 118a geliefert wird, und eine Strö-
mungsratendetektionseinheit 122a, die aufgebaut ist, 
um eine Strömungsrate des Dampfes zu detektieren, 
sind mit der Stromabwärtsseite des Überhitzers 118a
in dieser Reihenfolge verbunden. Ferner ist eine Um-
gehungsleitung 124a vorgesehen, durch die Dampf 
direkt von dem Abwärmedampfgenerator 111a zu 
den zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p oder den 
Kondensatorgruppen 501a bis 501q unter Umge-
hung der Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 
201n geliefert wird. Die Umgehungsleitung 124a ist 
mit einem Turbinenumgehungsventil 123a ausgestat-
tet.

[0011] Die Dämpfe, die von den obigen Gasturbi-
nengeneratorgruppen 101a bis 101m geliefert wer-
den, werden einmal zusammengeführt. Eine Druck-
detektionseinheit 301, die aufgebaut ist, um einen 
Druck des zusammengeführten Dampfes zu detek-
tieren, ist auf einer Stromaufwärtsseite der Dampftur-
binengeneratorgruppe angeordnet. Der zusammen-
geführte Dampf wird abermals aufgeteilt, und die auf-
geteilten Dämpfe werden zu den entsprechenden 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n ge-
schickt.

[0012] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, enthält die 
Dampfturbinengeneratorgruppe 201a: eine Dampf-
turbine 202a, an die Dampf von den Gasturbinenge-
neratorgruppen 201a bis 101m über ein Dampfregu-
lierungsventil 203a geliefert wird, das aufgebaut ist, 
um eine Strömungsrate des Dampfes zu regulieren, 
wobei die Dampfturbine 202a aufgebaut ist, um von 
dem Dampf angetrieben zu werden; einen Dampftur-
binengenerator 204a, der mit der Dampfturbine 202a
koaxial verbunden ist, wobei der Dampfturbinenge-
nerator 204a aufgebaut ist, um Energie zu erzeugen; 
und eine Dampfturbinenlastdetektionseinheit 205a, 
die aufgebaut ist, um eine Last des Dampfturbinen-
generators 204a zu detektieren. Auf der Stromab-
wärtsseite der Dampfturbine 202a ist eine Dampftur-
binenauslassdruck-Detektionseinheit 206a angeord-

net, die aufgebaut ist, um einen Druck des Dampfes 
zu detektieren, der von der Dampfturbine 202a gelie-
fert wird.

[0013] Die Dämpfe, die von den Dampfturbinenge-
neratorgruppen 201a bis 201n geliefert werden, und 
die Dämpfe, die von den Gasturbinengeneratorgrup-
pen 101a bis 101m geliefert werden, durch die Um-
gehungsleitung 124a, werden zusammengeführt. 
Eine Druckdetektionseinheit 302, die aufgebaut ist, 
um einen Druck des zusammengeführten Dampfes 
zu detektieren, ist auf der Stromabwärtsseite der 
Dampfturbinengeneratorgruppen angeordnet. Der 
zusammengeführte Dampf wird abermals aufgeteilt, 
und die aufgeteilten Dämpfe werden zu den entspre-
chenden zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p und 
den Kondensatorgruppen 501a bis 501q geliefert.

[0014] Die zusätzliche Gruppe 401 enthält: eine 
Strömungsratendetektionseinheit 404a, die aufge-
baut ist, um eine Strömungsrate des Dampfes zu de-
tektieren, der zu dieser auf eine aufgeteilte Weise ge-
schickt wird; einen Wärmetauscher 402a, der auf der 
Stromabwärtsseite der Strömungsratendetektions-
einheit 404a angeordnet ist, wobei der Wärmetau-
scher 402a aufgebaut ist, um Seewasser durch Wär-
me des zugeführten Dampfes zu verdampfen, um 
Frischwasser (Produktwasser) zu erzeugen, und auf-
gebaut ist, um den Dampf in Kondenswasser umzu-
wandeln; und eine Kondensatorpumpe 403a, die auf-
gebaut ist, um das Kondenswasser, das von dem 
Wärmetauscher 402a geliefert wird, zu den Abwär-
medampfgeneratoren 111a bis 111m der Gasturbi-
nengeneratorgruppen 101a bis 101m zu schicken. 
Ein Seewasserzufuhrsystem 411 ist mit einer Ein-
lassseite des Wärmetauschers 402a verbunden, und 
ein Seewasserrückführungssystem 412 und ein Pro-
duktwassersystem 413 sind mit einer Auslassseite 
des Wärmetauschers 402a verbunden. Das vorge-
nannte Produktwasser ist vorgesehen, um zum Pro-
duktwassersystem 413 geliefert zu werden, und 
überschüssiges Seewasser des Seewassers, das 
von dem Seewasserzufuhrsystem 411 geliefert wird, 
ist vorgesehen, um zum Seewasserrückführungssys-
tem 412 geliefert zu werden.

[0015] Die Kondensatorgruppe 401a enthält: eine 
Strömungsratendetektionseinheit 505a, die aufge-
baut ist, um eine Strömungsrate des Dampfes, der an 
diese auf eine aufgeteilte Weise geliefert wird, zu de-
tektieren; einen Kondensator 502a, der auf der 
Stromabwärtsseite der Strömungsratendetektions-
einheit 505a angeordnet ist, wobei der Kondensator 
502a vorgesehen ist, um durch einen Wärmeaus-
tausch den Dampf zu kühlen, der über ein Einstell-
ventil 503a zum Einstellen einer Strömungsrate eines 
Dampfs an diesen geliefert wird, um Kondenswasser 
zu erzeugen; und eine Kondensatorpumpe 504a, die 
aufgebaut ist, um das Kondenswasser, das von dem 
Kondensator 502a geliefert wird, an die Abwärme-
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dampfgeneratoren 111a bis 111m der Gasturbinen-
generatorgruppen 101a bis 101m zu schicken. Das 
Seewasserzufuhrsystem 411 ist mit einer Einlasssei-
te des Kondensators 502a verbunden und das See-
wasserrückführungssystem 412 ist mit einer Auslass-
seite des Kondensators 502a verbunden. Der Kon-
densator 502a ist aufgebaut, um, wenn Dampf durch 
das Seewasser gekühlt wird, das Seewasser, das 
von dem Dampf erhitzt wird, zum Seewasserrückfüh-
rungssystem 412 zu schicken.

[0016] Es wurde mit Bezug auf Fig. 1 die Energieer-
zeugungsanlage beschrieben, welche die Kondensa-
torgruppen 501a bis 501q aufweist. Allerdings kön-
nen anstelle des Bereitstellens von Kondensator-
gruppen 501a bis 501q Dampfabgabeventile auf den 
Einlassseiten und/oder den Auslassseiten der 
Dampfturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m vor-
gesehen sein, um überschüssigen Dampf in die At-
mosphäre freizugeben.

[0017] Die Strukturen der Gasturbinengenerator-
gruppe 101a, die Dampfturbinengeneratorgruppe 
201a, die zusätzliche Gruppe 401a und die Konden-
satorgruppe 501a wurden oben beschrieben. Glei-
chermaßen weisen die Gasturbinengeneratorgrup-
pen 101b bis 101m, die Dampfturbinengenerator-
gruppen 201b bis 201n, die zusätzlichen Gruppen 
401b bis 401p und die Kondensatorgruppen 501b bis 
501q die gleichen Strukturen, wie sie oben beschrie-
ben sind, auf. Die Anzahl der Gasturbinengenerator-
gruppen, der Dampfturbinengeneratorgruppen, der 
zusätzlichen Gruppen und der Kondensatorgruppen, 
die in der Energieerzeugungsanlage zu installieren 
sind, können in Abhängigkeit von der Skalierung der 
Energieerzeugungsanlage bestimmt werden.

[0018] Als nächstes wird eine Funktionsweise der 
Energieerzeugungsanlage, die wie oben aufgebaut 
ist, mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben.

[0019] Als erstes wird in der Gasturbinengenerator-
gruppe 101a Kraftstoff zur Verbrennungsanlage 103a
über das Kraftstoffventil 104a von einem äußeren 
Kraftstoffsystem zugeführt. Der Kraftstoff wird von 
der Verbrennungsanlage 103a verbrannt, so dass 
Verbrennungsgas erzeugt wird. Eine Strömungsrate 
des Kraftstoffs, der zu dieser Zeit zur Gasturbine 
102a zu schicken ist, wird von einem Ventilöffnungs-
grad des Kraftstoffventils 104a eingestellt. Das Ver-
brennungsgas wird zur Gasturbine 102a geliefert, so 
dass die Gasturbine 102a von dem Verbrennungsgas 
angetrieben wird. Somit erzeugt der Gasturbinenge-
nerator 105a, der mit der Gasturbine 102a koaxial 
verbunden ist, Energie. Zu der Zeit wird eine Last des 
Gasturbinengenerators 105a von der Gasturbinen-
lastdetektionseinheit 106a detektiert.

[0020] Wenn ein Betrag eines Dampfs, der für den 
Abwärmedampfgenerator 111a erforderlich ist, grö-

ßer als ein Betrag eines Dampfs ist, der von dem Ver-
brennungsgas von der Gasturbine 102a erzeugt wird, 
wird Hilfskraftstoff zum Kanalbrenner 119a über das 
Hilfskraftstoffventil 120a von außen zugeführt, um 
das Defizit zu kompensieren. Der Hilfskraftstoff wird 
von dem Kanalbrenner 119a verbrannt, um Hilfsver-
brennungsgas zu erzeugen, wodurch eine Energie-
ausgabe zum Abwärmedampfgenerator 111a erhöht 
wird. Eine Strömungsrate des Hilfskraftstoffs, der 
zum Kanalbrenner 119a zu schicken ist, wird von ei-
nem Ventilöffnungsgrad des Hilfskraftstoffventils 
120a eingestellt. Das Verbrennungsgas, das von der 
Gasturbine 102a abgegeben wird und das Hilfskraft-
stoffgas, das von dem Kanalbrenner 119a abgege-
ben wird werden zu den Verdampfern 113a und 117a, 
dem Vorwärmer 115a und dem Überhitzer 118a des 
Abwärmedampfgenerators 111a geliefert. Die Ver-
dampfer 113a und 117a erzeugen Dampf unter Ver-
wendung des Verbrennungsgases, das an diesen ge-
liefert wurde.

[0021] Auf der anderen Seite wird Kondenswasser 
von den zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p und 
den Kondensatorgruppen 501a bis 501q zu dem Ent-
gaser 112a des Abwärmedampfgenerators 111a ge-
schickt. In dem Entgaser 112a wird das Kondenswas-
ser durch Dampf entgast, der von dem Verdampfer 
113a geliefert wird. Ein Druck des entgasten Kon-
denswassers wird von der Wasserzufuhrpumpe 114a
erhöht, und das entgaste Kondenswasser wird zum 
Vorwärmer 115a geschickt. In dem Vorwärmer 115a
wird eine Temperatur des Kondenswassers von dem 
Verbrennungsgas und dem Hilfsverbrennungsgas er-
höht. Ferner wird das Kondenswasser, dessen Tem-
peratur erhöht wurde, zur Dampftrommel 116a ge-
schickt. In der Dampftrommel 116a wird das Kon-
denswasser durch Dampf verdampft, der von dem 
Verdampfer 117a geliefert wird, um Dampf zu erzeu-
gen. Der Dampf, der von der Dampftrommel 116a er-
zeugt wird, wird zum Überhitzer 118a geschickt. In 
dem Überhitzer 118a wird der Dampf durch das Ver-
brennungsgas und das Hilfsverbrennungsgas über-
hitzt.

[0022] Ein Druck des Dampfes, der von dem Abwär-
medampfgenerator 111a abgegeben wird, wird von 
der Abwärmedampfgeneratorauslassdruck-Detekti-
onseinheit 121a detektiert, und eine Strömungsrate 
davon wird von der Strömungsratendetektionseinheit 
122a detektiert. Danach, wenn das Turbinenumge-
hungsventil 123a geöffnet ist, wird ein Teil des Damp-
fes abgezweigt und zur Umgehungsleitung 124a ge-
schickt. Somit wird ein Teil des Dampfs direkt zu den 
zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p oder den Kon-
densatorgruppen 501a bis 501q geschickt, ohne 
durch die Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 
201n zu treten.

[0023] Auf der anderen Seite werden, wie es in 
Fig. 1 gezeigt ist, die Dämpfe, die von den entspre-
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chenden Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 
101m geliefert werden, einmal zusammengeführt, 
durch beispielsweise einen Dampfkopf, und ein 
Druck des zusammengeführten Dampfes wird von 
der Druckdetektionseinheit 301 auf der Stromauf-
wärtsseite der Dampfturbinengeneratorgruppe de-
tektiert. Der zusammengeführte Dampf wird aber-
mals aufgeteilt und die aufgeteilten Dämpfe werden 
zu den entsprechenden Dampfturbinengenerator-
gruppen 201a bis 201n geschickt.

[0024] Eine Strömungsrate des Dampfs, der zu den 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a zu liefern ist, 
wird von dem Regulierungsventil 203a eingestellt, 
und der Dampf wird zur Dampfturbine 202a ge-
schickt. Die Dampfturbine 202a wird von dem Dampf 
angetrieben, der an diese geschickt wird, so dass der 
Dampfturbinengenerator 204, der mit der Dampftur-
bine 202a koaxial verbunden ist, eine zweite Energie-
erzeugung ausführt. Zu der Zeit wird eine Last des 
Dampfturbinengenerators 204a von der Dampfturbi-
nenlastdetektionseinheit 205a detektiert. Anschlie-
ßend wird Dampf von der Dampfturbine 202a abge-
geben, und ein Druck des Dampfs wird von der 
Dampfturbinenauslassdruck-Detektionseinheit 206a
detektiert.

[0025] Die Dämpfe, die von den Dampfturbinenge-
neratorgruppen 201a bis 201n geliefert werden, und 
die Dämpfe, die von den Gasturbinengeneratorgrup-
pen 101a bis 101m geliefert werden, durch die Um-
gehungsleitung 124a, werden beispielsweise durch 
einen Dampfkopf zusammengeführt, und ein Druck 
des zusammengeführten Dampfs wird von der 
Druckdetektionseinheit 302 auf der Stromabwärtssei-
te der Dampfturbinengeneratorgruppe detektiert. Der 
zusammengeführte Dampf wird abermals aufgeteilt, 
und die aufgeteilten Dämpfe werden an die entspre-
chenden zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p und 
Kondensatorgruppen 501a bis 501q geliefert.

[0026] In der zusätzlichen Gruppe 401a wird eine 
Strömungsrate des obigen Dampfs, der an diese auf 
eine aufgeteilte Weise geliefert wird, von der Strö-
mungsratendetektionseinheit 404a detektiert, und 
anschließend wird der Dampf zum Wärmetauscher 
402a geschickt. Auf der anderen Seite wird Seewas-
ser zum Wärmetauscher 402a von dem Seewasser-
zufuhrsystem 411 geschickt. In dem Wärmetauscher 
402a werden Wärmen von dem Dampf und dem See-
wasser ausgetauscht, so dass der Dampf gekühlt 
wird, um Kondenswasser zu erzeugen, und so dass 
das Seewasser erhitzt wird, um verdampft zu wer-
den, um Produktwasser zu erzeugen. Das Kondens-
wasser, das von dem Wärmetauscher 402a erzeugt 
wird, wird von der zusätzlichen Gruppe 401a durch 
die Kondensatorpumpe 403a abgegeben. Auf der an-
deren Seite wird das Produktwasser, das von dem 
Wärmetauscher 402a erzeugt wird, zum Produktwas-
sersystem 413 geschickt und wird bezüglich der En-

ergieerzeugungsanlage nach außen abgegeben. 
Das Seewasser, das nicht in Produktwasser umge-
wandelt wird und in dem Wärmetauscher 402a ver-
bleibt, wird zum Seewasserrückführungssystem 412
geschickt und wird bezüglich der Energieerzeu-
gungsanlage nach außen abgegeben.

[0027] In der Kondensatorgruppe 501a wird eine 
Strömungsrate des obigen Dampfs, der an diese auf 
eine aufgeteilte Weise geliefert wird, von der Strö-
mungsratendetektionseinheit 505a detektiert. Nach-
dem die Strömungsrate davon von dem Einstellventil 
503a eingestellt wurde, wird der Dampf zum Konden-
sator 502a geschickt. Auf der anderen Seite wird 
Seewasser von dem Seewasserzufuhrsystem 411
zum Kondensator 502a geschickt. In dem Kondensa-
tor 502a werden Wärmen des Dampfs und des See-
wassers ausgetauscht, so dass der Dampf gekühlt 
wird, um Kondenswasser zu erzeugen, und so dass 
das Seewasser erhitzt wird. Das Kondenswasser, 
das von dem Kondensator 502 erzeugt wird, wird von 
der Kondensatorgruppe 501a durch die Kondensa-
torpumpe 504a abgegeben. Auf der anderen Seite 
wird das Seewasser, das von dem Kondensator 502a
erhitzt wird, zum Seewasserrückführungssystem 412
geschickt, und wird bezüglich der Energieerzeu-
gungsanlage nach außen abgegeben.

[0028] Die Kondenswasserströme, die von den zu-
sätzlichen Gruppen 401a bis 401p abgegeben wer-
den, und die Kondenswasserströme, die von den 
Kondensatorgruppen 501a bis 501q abgegeben wer-
den, werden einmal zusammengeführt. Das zusam-
mengeführte Kondenswasser wird abermals aufge-
teilt und die aufgeteilten Kondenswasserströme wer-
den zu den entsprechenden Entgasern 112a bis 
112m der Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 111m
der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m
geschickt.

[0029] Als nächstes wird die herkömmliche Anla-
gensteuereinrichtung 800, welche die Gasturbinen-
generatorgruppen 101a bis 101m, die Gasturbinen-
generatorgruppen 201a bis 201n, die zusätzlichen 
Gruppen 401a bis 401p und die Kondensatorgrup-
pen 501a bis 501g steuert, mit Bezug auf die Fig. 13
bis Fig. 17 beschrieben.

[0030] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung der Kraftstoffventile 104a bis 104m zeigt, 
die an Kraftstoffsystemen der Gasturbinen 102a bis 
102m der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 
101m angeordnet sind. Fig. 14 ist ein Blockdia-
gramm, das eine Steuerung des Dampfregulierungs-
ventils 203a zeigt, das an dem Hauptdampfsystem 
der Dampfturbine 202a der Dampfturbinengenerator-
gruppe 201a angeordnet ist. Fig. 15 ist ein Blockdia-
gramm, das eine Steuerung der Hilfskraftstoffventile 
120a bis 120m zeigt, die an Kraftstoffssystemen der 
Kanalbrenner 119a bis 119m der Gasturbinengene-
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ratorgruppen 101a bis 101m angeordnet sind. 
Fig. 16 ist ein Blockdiagramm, das eine Steuerung 
des Turbinenumgehungsventils 123a an der Umge-
hungsleitung 124a zeigt, die mit der Gasturbinenge-
neratorgruppe 101a verbunden ist. Fig. 17 ist ein 
Blockdiagramm, das eine Steuerung der Einstellven-
tile 503a bis 503q zeigt, die auf den Stromaufwärts-
seiten der Kondensatoren 502a bis 502q der Kon-
densatorgruppen 501a bis 501q angeordnet sind.

[Steuerung der Kraftstoffventile der Gasturbinenge-
neratorgruppen]

[0031] Mit Bezug auf Fig. 13 wird die Steuereinrich-
tung der Kraftstoffventile 104a bis 104m, die auf den 
Stromaufwärtsseiten der Kraftstoffsysteme der Gas-
turbinen 102a bis 102m der Gasturbinengenerator-
gruppen 101a bis 101m angeordnet sind, beschrie-
ben.

[0032] Zunächst werden Lasten der Gasturbinenge-
neratoren 105a bis 105m, die entsprechend von den 
Gasturbinenlastdetektionseinheiten 106a bis 106m
detektiert werden, zu einem Addierer 1 geschickt. In 
dem Addierer 1 wird ein Summenwert der Lasten be-
rechnet. Gleichermaßen werden Lasten der Dampf-
turbinengeneratoren 204a bis 204n, die entspre-
chend von den Dampfturbinenlastdetektionseinhei-
ten 205a bis 205n detektiert werden, an den Addierer 
2 geschickt.

[0033] In dem Addierer 2 wird ein Summenwert der 
Lasten berechnet. Anschließend werden in einem 
Addierer 3 der Summenwert der Lasten, der von dem 
Addierer 1 berechnet wurde, und der Summenwert 
der Lasten, der von dem Addierer 2 berechnet wurde, 
addiert, und der addierte Wert wird an einen Subtra-
hierer 5 geschickt.

[0034] Auf der anderen Seite wird in eine Festle-
gungseinrichtung 4 ein Gesamtgeneratorgruppen-
lastbefehlswert, der von einem zentralen Zufuhrbe-
fehlsteil geliefert wird, oder ein Gesamtgenerator-
gruppenlastbefehlswert, der von einem Benutzer ein-
gegeben wird, festgelegt. Der Gesamtgeneratorgrup-
penlastbefehlswert wird zu dem Subtrahierer 5 ge-
schickt. In dem Subtrahierer 5 wird eine Differenz 
zwischen dem Summenwert der detektierten Lasten, 
der von dem Addierer 3 geliefert wird, und dem 
Gesamtgeneratorgruppenlastbefehlswert, der von 
der Festlegungseinrichtung 4 geliefert wird, berech-
net. Anschließend wird die Differenz an eine 
PID-Steuereinheit 6 geschickt. In der PID-Steuerein-
heit 6 wird ein Kraftstoffventillaststeuerbefehlswert 
durch eine PID-Steuerung so eingestellt, dass die 
Differenz, die von dem Subtrahierer 5 geliefert wird, 
klein gemacht wird. Anschließend wird der eingestell-
te Kraftstoffventillaststeuerbefehlswert an eine Pro-
portionaleinheit 9 geschickt. Hier bedeutet PID-Steu-
erung eine Steuerung, in der eine Proportionalsteue-

rung (P-Steuerung), eine Integralsteuerung (I-Steue-
rung) und eine Differenzialsteuerung (D-Steuerein-
heit) miteinander kombiniert werden.

[0035] In der Proportionaleinheit 9 wird basierend 
auf der Anzahl der aktivierten Gasturbinen 102a bis 
102m der Kraftstoffventillaststeuerbefehlswert, der 
von der PID-Steuereinheit 6 geliefert wird, an ent-
sprechende Gasturbinensteuereinrichtungen 10a bis 
10m proportional verteilt. Anschließend werden die 
Kraftstoffventillaststeuerbefehlswerte, die von der 
Proportionaleinheit 9 proportional verteilt sind, an die 
entsprechenden aktivierten Gasturbinensteuerein-
richtungen 10a bis 10m geschickt.

[0036] Basierend auf den Kraftstoffventillaststeuer-
befehlswerten, die von der Proportionaleinheit 9 ge-
liefert werden, steuern die entsprechenden Gasturbi-
nensteuereinrichtungen 10a bis 10m die Kraftstoff-
ventile 104a bis 104m, die so auf Stromaufwärtssei-
ten der Gasturbinen 102a bis 102m angeordnet sind, 
dass Ventilöffnungsgrade der Kraftstoffventile 104a
bis 104m eingestellt werden. Genauer gesagt wer-
den die Ventilöffnungsgrade der Kraftstoffventile 
104a bis 104m entsprechend von den jeweiligen 
Gasturbinensteuereinrichtungen 10a bis 10m einge-
stellt, so dass die Lasten der Gasturbinengenerato-
ren 105a bis 105m, die von den entsprechenden 
Gasturbinenlastdetektionseinheiten 106a bis 106m
geliefert werden, im Wesentlichen gleich den 
Kraftstoffventillaststeuerbefehlswerten werden, die 
von der Proportionaleinheit 9 geliefert werden.

[Steuerung des Dampfregulierungsventils der 
Dampfturbinengeneratorgruppe]

[0037] Mit Bezug auf Fig. 14 wird die Steuerung des 
Dampfregulierungsventils 203a, das auf der Strom-
aufwärtsseite der Dampfturbine 200a der Dampftur-
binengeneratorgruppe 201a angeordnet ist, be-
schrieben. In Fig. 14 werden, obwohl die Steuerung 
des Dampfregulierungsventils 203a beschrieben 
wird, die Dampfregulierungsventile 203b bis 203n
auf die gleiche Weise gesteuert.

[0038] Zunächst wird ein Auslassdruck auf der 
Stromaufwärtsseite der Dampfturbine 202a, der von 
der Dampfturbinenauslassdruck-Detektionseinheit 
206a detektiert wird, an einen Subtrahierer 29a ge-
schickt. Auf der anderen Seite wird in einer Festle-
gungseinrichtung 28a ein Dampfturbinenauslass-
druck-Festlegungswert, der von dem zentralen Zu-
fuhrbefehlssteil geliefert wird, oder ein Dampfturbi-
nenauslassdruck-Festlegungswert, der von einem 
Benutzer eingegeben wird, festgelegt. Der Dampftur-
binenauslassdruck-Festlegungswert wird zum Sub-
trahierer 29a geschickt. In dem Subtrahierer 29a wird 
eine Differenz zwischen dem detektierten Auslass-
druckwert, der von der Dampfturbinenauslass-
druck-Detektionseinheit 206a geliefert wird, und dem 
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Dampfturbinenauslassdruck-Festlegungswert be-
rechnet, der von der Festlegungseinrichtung 28a ge-
liefert wird. Anschließend wird die Differenz an eine 
PID-Steuereinheit 98a geschickt.

[0039] In der PID-Steuereinheit 98a wird ein Regu-
lierungsventilsteuerbefehlswert von der PID-Steuer-
einheit so eingestellt, dass die Differenz, die von dem 
Subtrahierer 29a geliefert wird, klein gemacht wird. 
Der eingestellte Regulierungsventilsteuerbefehlswert 
wird zum Dampfregulierungsventil 203a geschickt.

[0040] Aufgrund der vorgenannten Steuerung wird 
ein Ventilöffnungsgrad des Dampfregulierungsventils 
203a so eingestellt, dass der Auslassdruckwert des 
Dampfs auf der Stromabwärtsseite der Dampfturbine 
202a, der von der Dampfturbinenauslassdruck-De-
tektionseinheit 206a detektiert wird, im Wesentlichen 
gleich dem Dampfturbinenauslassdruck-Festle-
gungswert wird, der von der Festlegungseinrichtung 
28a festgelegt wird.

[Steuerung der Hilfskraftstoffventile für die Ka-
nalbrenner der Gasturbinengeneratorgruppen]

[0041] Mit Bezug auf Fig. 15 wird die Steuerung der 
Hilfskraftstoffventile 120a bis 102m, die auf den 
Stromaufwärtsseiten der Kanalbrenner 119a bis 
119m der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 
101m angeordnet sind, beschrieben.

[0042] Zunächst wird ein Dampfdruck, der von der 
Druckdetektionseinheit 301 auf der Stromaufwärts-
seite der Dampfturbinengeneratorgruppe detektiert 
wird, an einen Subtrahierer 21 geschickt. Auf der an-
deren Seite wird in einer Festlegungseinrichtung 99
ein Dampfturbineneinlassseitendruck-Festlegungs-
wert, der von dem zentralen Zufuhrbefehlsteil gelie-
fert wird, oder ein Dampfturbineneinlassseiten-
druck-Festlegungswert, der von einem Benutzer ein-
gegeben wird, festgelegt. Der Dampfturbineneinlass-
seitendruck-Festlegungswert wird zum Subtrahierer 
21 geschickt. In dem Subtrahierer 21 wird eine Diffe-
renz des detektierten Druckwerts, der von der Druck-
detektionseinheit 301 auf der Stromaufwärtsseite der 
Dampfturbinengeneratorgruppe geliefert wird, und 
dem Dampfturbineneinlassseitendruck-Festlegungs-
wert berechnet, der von der Festlegungseinrichtung 
99 geliefert wird. Anschließend wird die Differenz an 
eine PID-Steuereinheit 22 geschickt. In der 
PID-Steuereinheit 22 wird ein Hilfskraftstoffventil-
steuerbefehlswert von der PID-Steuereinheit so ein-
gestellt, dass eine Differenz, die von dem Subtrahie-
rer 21 geliefert wird, klein gemacht wird. Der einge-
stellte Hilfskraftstoffventilsteuerbefehlswert wird an 
eine Proportionaleinheit 23 geschickt.

[0043] In der Proportionaleinheit 23 wird basierend 
auf der Anzahl der aktivierten Kanalbrenner 119a bis 
119m der Hilfskraftstoffventilsteuerbefehlswert, der 

von der PID-Steuereinheit 22 geliefert wird, auf ent-
sprechende Kanalbrennersteuereinrichtungen 24a
bis 24m proportional verteilt. Anschließend werden 
die Hilfskraftstoffventilsteuerbefehlswerte, die von 
der Proportionaleinheit 23 proportional verteilt wur-
den, an die entsprechenden aktivierten Kanalbren-
nersteuereinrichtungen 24a bis 24m geschickt.

[0044] Basierend auf den Hilfskraftstoffventilsteuer-
befehlswerten, die von der Proportionaleinheit 23 ge-
liefert werden, steuern die entsprechenden Ka-
nalbrennersteuereinrichtungen 24a bis 24m die Hilfs-
kraftstoffventile 120 bis 120m, die auf den Stromauf-
wärtsseiten der Kanalbrenner 119a bis 119m so an-
geordnet sind, dass Ventilöffnungsgrade der Hilfs-
kraftstoffventile 120a bis 120m eingestellt werden. 
Genauer gesagt werden die Ventilöffnungsgrade der 
Hilfskraftstoffventile 120a bis 120m entsprechend 
von den jeweiligen Kanalbrennersteuereinrichtungen 
24a bis 24m eingestellt, so dass der detektierte 
Druck des Dampfs, der von der Druckdetektionsein-
heit 301 auf der Stromaufwärtsseite der Dampfturbi-
nengeneratorgruppe geliefert wird, im Wesentlichen 
gleich dem Dampfturbineneinlassseitendruck-Festle-
gungswert wird, der von der Festlegungseinrichtung 
99 festgelegt wird.

[Steuerung eines Turbinenumgehungsventils an ei-
ner Umgehungsleitung, die mit einer Gasturbinenge-

neratorgruppe verbunden ist]

[0045] Mit Bezug auf Fig. 16 wird die Steuerung des 
Turbinenumgehungsventils 123a an der Umge-
hungsleitung 124a, die mit der Gasturbinengenera-
torgruppe 101a verbunden ist, beschrieben. In 
Fig. 16 werden, obwohl die Steuerung des Turbinen-
umgehungsventils 123a beschrieben wird, die Turbi-
nenumgehungsventile 123b bis 123m auf die gleiche 
Weise gesteuert.

[0046] Zunächst wird ein Auslassdruck auf der 
Stromabwärtsseite des Abwärmedampfgenerators 
111a, der von der Abwärmedampfgeneratorauslass-
druck-Detektionseinheit 121a detektiert wird, an ei-
nen Änderungsratenbegrenzer 38a, einem Subtra-
hierer 41a und einem Subtrahierer 44a geschickt. In 
dem Änderungsratenbegrenzer 38a wird eine 
Druckänderungsrate, basierend auf den Strukturen 
der entsprechenden Instrumente des Abwärme-
dampfgenerators 111a festgelegt. Der Auslassdruck, 
der von der Abwärmedampfgeneratorauslass-
druck-Detektionseinheit 121a geliefert wird, wird von 
dem Änderungsratenbegrenzer 38a eingestellt, so 
dass eine Änderungsrate des Auslassdrucks die fest-
gelegte Druckänderungsrate oder kleiner wird. An-
schließend wird der geglättete Auslassdruck an ei-
nen Niedrigwertwähler 40a geschickt. Auf der ande-
ren Seite wird in einer Festlegungseinrichtung 39a
ein Maximaldruckfestlegungswert festgelegt, basie-
rend auf den Strukturen der entsprechenden Instru-
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mente des Abwärmedampfgenerators 111a. Der Ma-
ximaldruckfestlegungswert wird an den Niedrigwert-
wähler 40a geschickt. Der Niedrigwertwähler 40a
wählt einen niedrigeren des geglätteten Auslass-
drucks, der von dem Änderungsratenbegrenzer 38a
geliefert wird, und dem Maximaldruckfestlegungs-
wert, der von den Festlegungseinrichtung 39a gelie-
fert wird, aus. Anschließend wird der ausgewählte 
Steuerfestlegungswert an einen Subtrahierer 41a ge-
schickt.

[0047] In dem Subtrahierer 41a wird eine Differenz 
zwischen dem Auslassdruck, der von der Abwärme-
dampfgeneratorauslassdruck-Detektionseinheit 
121a geliefert wird, und dem Steuerfestlegungswert 
berechnet, der von dem Niedrigwertswähler 40a ge-
liefert wird. Anschließend wird die Differenz an eine 
PID-Steuereinheit 42a geschickt. In der PID-Steuer-
einheit 42a wird ein Turbinenumgehungsventilsteuer-
befehlswert von der PID-Steuereinheit so eingestellt, 
dass die Differenz, die von dem Subtrahierer 41a ge-
liefert wird, klein gemacht wird. Der eingestellte 
Turbinenumgehungsventilsteuerbefehlswert wird an 
einen Hochwertwähler 48a geliefert. Genauer gesagt 
wird der Turbinenumgehungsventilsteuerbefehlswert 
so eingestellt, dass der Auslassdruck des Dampfs auf 
der Stromabwärtsseite des Abwärmedampfgenera-
tors 111a, der von der Abwärmedampfgeneratoraus-
lassdruck-Detektionseinheit 121a detektiert wird, im 
Wesentlichen gleich dem Steuerfestlegungswert 
wird, der von dem Niedrigwertwähler 40a ausgewählt 
ist.

[0048] Ferner wird in einer Festlegungseinrichtung 
43a ein Druckfestlegungswert festgelegt, wenn eine 
Aktivierung des Abwärmedampfgenerators gestoppt 
ist. Der Druckfestlegungswert wird zu einem Subtra-
hierer 44a geschickt. In dem Subtrahierer 44a wird 
eine Differenz zwischen dem Auslassdruck, der von 
der Abwärmedampfgeneratorauslassdruck-Detekti-
onseinheit 12la geliefert wird, und dem Steuerfestle-
gungswert berechnet, der von der Festlegungsein-
richtung 43a geliefert wird. Anschließend wird die Dif-
ferenz an eine PID-Steuereinheit 45a geschickt. In 
der PID-Steuereinheit 45a wird ein Turbinenumge-
hungsventilsteuerbefehlswert von der PID-Steuerein-
heit so eingestellt, dass die Differenz, die von dem 
Subtrahierer 44a geliefert wird, klein gemacht wird. 
Der eingestellte Turbinenumgehungsventilsteuerbe-
fehlswert wird an einen Schalter 88a geschickt. Ge-
nauer gesagt wird der Turbinenumgehungsventil-
steuerbefehlswert so eingestellt, dass der Auslass-
druck auf der Stromabwärtsseite des Abwärme-
dampfgenerators 111a, der von der Abwärmedampf-
generatorauslassdruck-Detektionseinheit 121a de-
tektiert wird, im Wesentlichen gleich dem Druckfest-
legungswert wird, der von der Festlegungseinrich-
tung 43a festgelegt ist.

[0049] Wenn eine Abwärmedampfgenerator-Akti-

vierungsstoppbetriebsart 47a auf AN steht, ist der 
Schalter 88a vorgesehen, um den Turbinenumge-
hungsventilsteuerbefehlswert, der von der PID-Steu-
ereinheit 45a eingestellt wird, zum Hochwertwähler 
48a zu schicken. Auf der anderen Seite, wenn die Ab-
wärmedampfgenerator-Aktivierungsstoppbetriebsart 
47a auf AUS steht, ist der Schalter 88a vorgesehen, 
um die Übertragung des Turbinenumgehungsventil-
steuerbefehlswerts von der PID-Steuereinheit 45a
zum Hochwertwähler 48a zu blockieren. Hierin ist die 
Abwärmedampfgenerator-Aktivierungsstoppbe-
triebsart 47a ein Signal, das eingeschaltet ist, wenn 
sich der Abwärmedampfgenerator 111a im Verlauf 
der Aktivierung oder des Stoppens befindet, und ist 
ausgeschaltet, wenn der Abwärmedampfgenerator 
111a stabil betrieben wird oder gestoppt bzw. ange-
halten ist.

[0050] Der Hochwertwähler 48a wählt einen höhe-
ren des Turbinenumgehungsventilsteuerbefehlswert, 
der von der PID-Steuereinheit 42a festgelegt wird, 
und dem Turbinenumgehungsventilsteuerbefehls-
wert, der von der PID-Steuereinheit 45a geliefert 
wird, aus, und schickt den ausgewählten 
Turbinenumgehungsventilsteuerbefehlswert an das 
Turbinenumgehungsventil 123a, um den Ventilöff-
nungsgrad davon einzustellen.

[0051] Folglich, wenn der Abwärmedampfgenerator 
111a sich im Verlauf der Aktivierung oder des Stop-
pens befindet, wird das Turbinenumgehungsventil 
123a gesteuert und wird der Ventilöffnungsgrad da-
von so eingestellt, dass der Auslassdruck auf der 
Stromabwärtsseite des Abwärmedampfgenerators 
111a im Wesentlichen gleich dem Druckfestlegungs-
wert wird, der von der Festlegungseinrichtung 43a
festgelegt ist. Auf der anderen Seite, wenn der Ab-
wärmedampfgenerator 111a stabil betrieben wird 
oder gestoppt ist, ist das Turbinenumgehungsventil 
123a im Wesentlichen vollständig geschlossen.

[0052] Angenommen, dass während eines stabilen 
Betriebs des Abwärmedampfgenerators 111a der 
Auslassdruck auf der Stromabwärtsseite des Abwär-
medampfgenerators 111a sich mit einer Änderungs-
rate ändert, die größer als die Festlegungsände-
rungsrate ist, die von dem Änderungsratenbegrenzer 
38a festgelegt ist, oder dass der Auslassdruck größer 
wird, als der Maximaldruckfestlegungswert, der von 
der Festlegungseinrichtung 39a festgelegt ist. In die-
sem Fall wird das Turbinenumgehungsventil 123a
geöffnet, so dass eine Abgabesteuerung ausgeführt 
wird, in der der Dampf auf der Stromabwärtsseite des 
Abwärmedampfgenerators 111a abgegeben wird.

[Steuerung der Dampfturbinenauslassseiten-
druck-Einstellventile, die an den Kondensatorgrup-

pen angeordnet sind]

[0053] Mit Bezug auf Fig. 17 wird die Steuerung der 
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Auslassdruckeinstellventile 503a bis 503q beschrie-
ben, die auf Stromaufwärtsseiten der Kondensatoren 
502a bis 502q der Kondensatorgruppen 501a bis 
501q angeordnet sind.

[0054] Zunächst wird ein Druck des Dampfs, der 
von der Druckdetektionseinheit 302 auf der Stromab-
wärtsseite der Dampfturbinengeneratorgruppe de-
tektiert wird, an einen Subtrahierer 53 geschickt. Auf 
der anderen Seite wird in einer Festlegungseinrich-
tung ein Dampfturbinenauslassseitendruck-Festle-
gungswert, der von dem zentralen Zufuhrbefehlsteil 
geliefert wird, oder ein Dampfturbinenauslassseiten-
druck-Festlegungswert, der von einem Benutzer ein-
gegeben wird, festgelegt. Der Dampfturbinenaus-
lassseitendruck-Festlegungswert wird an einen Sub-
trahierer 53 geschickt. In dem Subtrahierer 53 wird 
eine Differenz zwischen dem detektierten Druck, der 
von der Druckdetektionseinheit 302 auf der Stromab-
wärtsseite der Dampfturbinengeneratorgruppe gelie-
fert wird, und dem Dampfturbinenauslassseiten-
druck-Festlegungswert berechnet, der von der Fest-
legungseinrichtung 49 geliefert wird. Anschließend 
wird die Differenz an eine PID-Steuereinheit 54 ge-
schickt. In der PID-Steuereinheit 54 wird ein Einstell-
ventilsteuerbefehlswert von der PID-Steuereinheit so 
eingestellt, dass die Differenz, die von dem Subtra-
hierer 53 geliefert wird, kleiner gemacht wird. Der ein-
gestellte Einstellventilsteuerbefehlswert wird an eine 
Proportionaleinheit 55 geschickt.

[0055] In der Proportionaleinheit 55 wird basierend 
auf der Anzahl der aktivierten Kondensatoren 502a
bis 502q der Einstellwertsteuerbefehlswert, der von 
der PID-Steuereinheit 54 geliefert wird, an die ent-
sprechenden Einstellventile 503a bis 503q proportio-
nal verteilt. Anschließend werden die Einstellventil-
steuerbefehlswerte, die von der Proportionaleinheit 
55 proportional verteilt werden, an die entsprechen-
den aktivierten Einstellventile 503a bis 503q geliefert.

[0056] Basierend auf den Einstellventilsteuerbe-
fehlswerten, die von der Proportionaleinheit 55 gelie-
fert werden, werden Öffnungsgrade der entsprechen-
den Einstellventile 503a bis 503q eingestellt. Genau-
er gesagt, werden die Ventilöffnungsgrade der Ein-
stellventile 503a bis 503q entsprechend so einge-
stellt, dass der detektierte Druck, der von der Druck-
detektionseinheit 302 auf der Stromabwärtsseite der 
Dampfturbinengeneratorgruppe geliefert wird, im 
Wesentlichen gleich dem Dampfturbinenauslasssei-
tendruck-Festlegungswert wird, der von der Festle-
gungseinrichtung 49 festgelegt ist.

[0057] Der Dampfturbinenauslassseitendruck-Fest-
legungswert, der von der Festlegungseinrichtung 49
festgelegt ist, ist größer als der Dampfturbinenaus-
lassdruck-Festlegungswert, der von der Festle-
gungseinrichtung 28a festgelegt wird. Folglich, wenn 
die Regulierungsventile 203a bis 203n, die auf den 

Stromaufwärtsseiten der Dampfturbinen 201a bis 
201n angeordnet sind, von den Auslassdrücken der 
Dampfturbinen 202a bis 202n gesteuert werden kön-
nen, werden die Einstellventile 503a bis 503q voll-
ständig geschlossen, so dass sich die Kondensato-
ren 502a bis 502q nicht in Betrieb befinden und ge-
stoppt sind. Auf der anderen Seite können die Regu-
lierungsventile 203a bis 203n nicht von den Auslass-
drücken der Dampfturbinen 202a bis 202n gesteuert 
werden, wobei die Einstellventile 503a bis 503q so 
geöffnet sind, dass die Kondensatoren 502a bis 502q
betrieben werden, wodurch eine Abgabesteuerung 
ausgeführt wird, in der die Dämpfe der Dampfturbi-
nen 201a bis 201n abgegeben werden.

[0058] Wie es oben beschrieben ist, wird in der Er-
zeugungsanlage, die in Fig. 1 gezeigt ist, der Dampf, 
der von der kombinierten Generatorgruppe 100 er-
zeugt wurde und zum Erzeugen von Energie verwen-
det wurde, von den zusätzlichen Gruppen 401a bis 
401m verwendet. Es tritt kein Problem auf, wenn der 
Energieerzeugungslastbefehl für die kombinierte Ge-
neratorgruppe 100 und die Lastbefehle für die zu-
sätzlichen Gruppen 401a bis 401m hinsichtlich der 
Dampfbeträge ausgewogen sind. Allerdings werden 
die zwei Befehlswerte im Allgemeinen unabhängig 
festgelegt.

[0059] Beispielsweise ist in einem Fall, in dem die 
zusätzlichen Gruppen 401a bis 401m Frischwasser-
generatorgruppen sind, ein Energieerzeugungslast-
befehl hinsichtlich der Dampfbeträge in einer Winter-
saison, in der ein Energieverbrauch niedrig ist, klei-
ner als ein Frischwassererzeugungslastbefehl, wo-
durch die Ausgewogenheit zwischen den Dampfbe-
trägen verloren geht. In diesem Fall ist es für einen 
Benutzer notwendig, eine Last des Kanalbrenners 
119a zu erhöhen, der an dem Abwärmedampfgene-
rator angebracht ist, um einen Dampfbetrag zu erhö-
hen, der von der kombinierten Generatorgruppe 100
zu erzeugen ist, wodurch die gesamte Erzeugungs-
anlage einen anderen Punkt der Ausgewogenheit als 
den existierenden Punkt der Ausgewogenheit auf-
weist.

[0060] Wenn die Last des Kanalbrenners 119a er-
höht ist, während eine Laststeuerung der gesamten 
kombinierten Generatorgruppe ausgenutzt wird, wer-
den Lasten der Dampfturbine 201a bis 201m erhöht, 
während Lasten der Gasturbine 102a bis 102m ver-
ringert werden. Folglich ist ein Betrag des Dampfs, 
der von den Gasturbinen 102a bis 102m zu erzeugen 
ist, verringert.

[0061] Somit, unter der Bedingung, dass die Last-
steuerung der gesamten Generatorgruppe manuell 
ausgeführt wird, um die Laststeuerung zu stoppen, 
wird die Last des Kanalbrenners 109a auf eine geeig-
nete Last erhöht, wird das Turbinenumgehungsventil 
123a geöffnet und wird danach die Laststeuerung der 
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gesamten Generatorgruppe automatisch ausgeführt. 
Wenn dem Energieerzeugungslastbefehl nicht ge-
nügt werden kann, wird die gleiche Prozedur wieder-
holt.

[0062] Da eine Energieeingabe von dem Ka-
nalbrenner 119a zum Abwärmedampfgenerator ge-
ändert wird, um einen Dampfbetrag zu ändern, liegt 
eine Verzögerung des Abwärmedampfgenerators 
vor, was einen solchen Betrieb sehr schwierig gestal-
tet. Um den Energieerzeugungslastbefehlt und den 
Dampfbetrag, der von zusätzlichen Gruppen verwen-
det wird, auszubalancieren, sollte ein Benutzer Fä-
higkeiten aufweisen und es erfordert eine lange Zeit 
für den Betrieb.

[0063] Ferner wird während dieses Betriebs die 
Laststeuerung nicht ausgeführt, und folglich besteht 
ein Problem darin, dass einem Langzeitenergieer-
zeugungslastbefehl nicht genügt werden kann. Fer-
ner besteht eine Möglichkeit darin, dass das Turbine-
numgehungsventil 123a unnötig geöffnet wird, so 
dass Dampf den zusätzlichen Gruppen zugeführt 
wird, was die Effizienz der Generatorgruppen beein-
trächtigt.

[0064] Ferner besteht in der herkömmlichen Anla-
gensteuereinrichtung 800 ein Problem darin, dass 
ein Laststeuerbereich der gesamten Generatorgrup-
pen sich in einem Bereich von (Minimallast aller Gas-
turbinen) + (eine bestimmte Last der Dampfturbinen 
zu dieser Zeit) bis (Maximallast aller Gasturbinen) + 
(eine bestimmte Last aller Dampfturbinen zu dieser 
Zeit) befindet, und somit ist ein Betrieb, der von die-
sem Bereich abweicht, unmöglich. Ferner kann eine 
Variation einer Systemfrequenz lediglich durch die 
Gasturbine geändert werden, wobei ein Problem mit 
einem Antwortverhalten der gesamten Generator-
gruppen besteht.

[0065] Ferner neigen die Volumina jeder Gasturbine 
und jedem Abwärmedampfgenerator dazu, vergrö-
ßert zu werden, und somit vergrößert sich ein Volu-
men der Dampfturbine tendenziell in Übereinstim-
mung damit. Somit gibt es einen Fall, in dem ein Last-
befehlswert, der von dem zentralen Zufuhrbefehlsteil 
geliefert wird, an jeden Generator unabhängig zuge-
führt wird, zusätzlich zu den gesamten Generator-
gruppen. In diesem Fall besteht ein Problem darin, 
dass die herkömmliche Anlagensteuereinrichtung 
800 diesen Fall nicht bewältigen kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0066] Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick 
auf die oben genannten Umstände getätigt. Die Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine 
Stromgeneratoranlage und ein Steuerverfahren da-
von bereitzustellen, die im Stande sind, eine Strö-
mungsrate von Dampf, der von einem Abwärme-

dampfgenerator einer Gasturbinengeneratorgruppe 
abgegeben wird, und eine Strömungsrate von 
Dampf, der zu einer Dampfturbine einer Dampfturbi-
nengeneratorgruppe geschickt wird, in Abhängigkeit 
von einer Betriebssituation einer kombinierten Gene-
ratorgruppe geeignet zu machen, wodurch eine Ge-
samtenergieerzeugungseffizienz verbessert werden 
kann.

[0067] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ener-
gieerzeugungsanlage, die umfasst: eine Gasturbi-
nengeneratorgruppe, die eine Verbrennungsanlage, 
die aufgebaut ist, um Kraftstoff zu verbrennen, der an 
diese über ein Kraftstoffventil geliefert wird, eine Gas-
turbine, die von Verbrennungsgas angetrieben wird, 
das von der Verbrennungsanlage geliefert wird, ei-
nen Gasturbinengenerator, der mit der Gasturbine 
verbunden ist und aufgebaut ist, um Energie zu er-
zeugen, einen Abwärmedampfgenerator, der aufge-
baut ist, um Dampf mittels Abwärme des Verbren-
nungsgases zu erzeugen, das von der Gasturbine 
abgegeben wird, und eine Gasturbinenlastdetekti-
onseinheit enthält, die aufgebaut ist, um eine Last 
des Gasturbinengenerators zu detektieren; eine 
Dampfturbinengeneratorgruppe, die eine Dampftur-
bine, die von dem Dampf angetrieben wird, der von 
dem Abwärmedampfgenerator über ein Dampfregu-
lierungsventil geliefert wird, einen Dampfturbinenge-
nerator, der mit der Dampfturbine verbunden ist und 
aufgebaut ist, um Energie zu erzeugen, eine Dampf-
turbinenlastdetektionseinheit, die aufgebaut ist, um 
eine Last des Dampfturbinengenerators zu detektie-
ren, und eine Dampfturbinenauslassdruck-Detekti-
onseinheit enthält, die aufgebaut ist, um einen Druck 
des Dampfs zu detektieren, der von der Dampfturbi-
ne geliefert wird; eine zusätzliche Gruppe, die aufge-
baut ist, um Auslassdampf der Dampfturbine oder 
Dampf von dem Abwärmedampfgenerator zu ver-
wenden; und eine Anlagensteuereinrichtung, welche 
zwei schaltbare Steuerbetriebsarten enthält, welche 
eine Gasturbinenlaststeuerbetriebsart und eine 
Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart enthalten, wobei 
die Anlagensteuereinrichtung aufgebaut ist, das 
Kraftstoffventil der Gasturbinengeneratorgruppe und 
das Dampfregulierungsventil der Dampfturbinenge-
neratorgruppe so zu steuern, dass Ventilöffnungsgra-
de des Kraftstoffventils und des Dampfregulierungs-
ventils entsprechend eingestellt werden; wobei: die 
Anlagensteuereinrichtung eine logische 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung enthält, die 
aufgebaut ist, um zu beurteilen, welche von der Gas-
turbinenlaststeuerbetriebsart und der Dampfturbi-
nenlaststeuerbetriebsart verwendet wird, in Abhän-
gigkeit der Betriebssituation der Energieerzeugungs-
anlage; wobei, wenn die Steuerung in der Gasturbi-
nenlaststeuerbetriebsart basierend auf dem Beurtei-
lungsresultat von der logischen Steuerbetriebsartbe-
urteilungseinrichtung ausgeführt wird, das Kraftstoff-
ventil basierend auf einer Summe der Last des Gas-
turbinengenerators, die von der Gasturbinenlastde-
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tektionseinheit detektiert wird, und der Last des 
Dampfturbinengenerators, die von der Dampfturbi-
nenlastdetektionseinheit detektiert wird, gesteuert 
wird, und das Dampfregulierungsventil basierend auf 
dem Druck des Dampfs gesteuert wird, der von der 
Dampfturbinenauslassdruck-Detektionseinheit de-
tektiert wird; und, wenn die Steuerung in der Dampf-
turbinenlaststeuerbetriebsart basierend auf dem Be-
urteilungsresultat von der logischen Steuerbetriebs-
artbeurteilungseinrichtung ausgeführt wird, das Kraft-
stoffventil so gesteuert wird, dass ein Ventilöffnungs-
grad davon konstant beibehalten wird, und das 
Dampfregulierungsventil basierend auf einer Diffe-
renz zwischen einem voreingestellten Gesamtgene-
ratorgruppenlastbefehlswert und der Last des Gas-
turbinengenerators, die von der Gasturbinenlastde-
tektionseinheit detektiert wird, gesteuert wird.

[0068] Gemäß einer solchen Energieerzeugungs-
anlage führt die Anlagensteuereinrichtung normaler-
weise die Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbe-
triebsart aus, in der das Kraftstoffventil der Gasturbi-
nengeneratorgruppe basierend auf einer Last der ge-
samten Generatorgruppe gesteuert wird, und das 
Regulierungsventil der Dampfturbinengenerator-
gruppe basierend auf einem Druck des Auslass-
dampfs der Dampfturbine gesteuert wird. In Abhän-
gigkeit einer Betriebssituation der Energieerzeu-
gungsanlage führt die Energiesteuerungseinrichtung 
die Steuerung in der Dampfturbinenlaststeuerbe-
triebsart aus, in der der Ventilöffnungsgrad des Kraft-
stoffventils der Gasturbinengeneratorgruppe kon-
stant beibehalten wird, und das Regulierungsventil 
der Dampfturbinengeneratorgruppe basierend auf ei-
ner Last der gesamten Generatorgruppe gesteuert 
wird. Wie es oben beschrieben ist, kann durch Um-
schalten der Steuerbetriebsart der Anlagensteuerein-
richtung die Strömungsrate des Dampfs, der von dem 
Abwärmedampfgenerator der Gasturbinengenerator-
gruppe abgegeben wird, und die Strömungsrate des 
Dampfs, der zur Dampfturbine der Dampfturbinenge-
neratorgruppe zu schicken ist, auf eine gewünschte 
Strömungsrate geändert werden, in Abhängigkeit ei-
ner Betriebssituation der kombinierten Generator-
gruppe. Somit kann eine Gesamtenergieerzeugungs-
effizienz der Energieerzeugungsanlage verbessert 
werden.

[0069] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Steuer-
verfahren einer Energieerzeugungsanlage, die um-
fasst: eine Gasturbinengeneratorgruppe, welche eine 
Verbrennungsanlage, die aufgebaut ist, um Kraftstoff 
zu verbrennen, der an diese über ein Kraftstoffventil 
geliefert wird, eine Gasturbine, die von Verbren-
nungsgas, das von der Verbrennungsanlage geliefert 
wird, angetrieben wird, einen Gasturbinengenerator, 
der mit der Gasturbine verbunden ist und aufgebaut 
ist, um Energie zu erzeugen, einen Abwärmedampf-
generator, der aufgebaut ist, um Dampf durch Abwär-
me des Verbrennungsgases, das von der Gasturbine 

abgegeben wird, zu erzeugen, und eine Gasturbinen-
lastdetektionseinheit enthält, die aufgebaut ist, um 
eine Last des Gasturbinengenerators zu detektieren; 
eine Dampfturbinengeneratorgruppe, welche eine 
Dampfturbine enthält, die von dem Dampf angetrie-
ben wird, der von dem Abwärmedampfgenerator 
über ein Dampfregulierungsventil geliefert wird, ei-
nen Dampfturbinengenerator, der mit der Dampfturbi-
ne verbunden ist und aufgebaut ist, um Energie zu er-
zeugen, eine Dampfturbinenlastdetektionseinheit, 
die aufgebaut ist, um eine Last des Dampfturbinen-
generators zu detektieren, und eine Dampfturbinen-
auslassdruck-Detektionseinheit enthält, die aufge-
baut ist, um einen Druck des Dampf zu detektieren, 
der von der Dampfturbine geliefert wird; eine zusätz-
liche Gruppe, die aufgebaut ist, um Auslassdampf 
der Dampfturbine oder Dampf zu verwenden, der von 
dem Abwärmedampfgenerator geliefert wird; und 
eine Anlagensteuereinrichtung, welche zwei schalt-
bare Steuerbetriebsarten enthält, die eine Gasturbi-
nenlaststeuerbetriebsart und eine Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart enthalten, wobei die Anlagen-
steuereinrichtung aufgebaut ist, um das Kraftstoff-
ventil der Gasturbinengeneratorgruppe und das 
Dampfregulierungsventil der Dampfturbinengenera-
torgruppe so zu steuern, dass Ventilöffnungsgrade 
des Kraftstoffventils und des Dampfregulierungsven-
tils entsprechend eingestellt werden; wobei das Steu-
erverfahren umfasst: einen Schritt, in dem von einer 
logischen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 
der Anlagensteuereinrichtung beurteilt wird, welcher 
von der Gasturbinenlaststeuerbetriebsart und der 
Dampfturbinensteuerbetriebsart verwendet wird, in 
Abhängigkeit einer Betriebssituation der Energieer-
zeugungsanlage; und einen Schritt, in dem, wenn die 
Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 
basierend auf dem Beurteilungsresultat von der logi-
schen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung aus-
geführt wird, das Kraftstoffventil der Verbrennungs-
anlage basierend auf einer Summe der Last des Gas-
turbinengenerators, die von der Gasturbinenlastde-
tektionseinheit detektiert wird, und der Last des 
Dampfturbinengenerators, die von der Dampfturbi-
nenlastdetektionseinheit detektiert wird, gesteuert 
wird, und das Dampfregulierungsventil basierend auf 
dem Druck des Dampfs, der von der Dampfturbinen-
auslassdruck-Detektionseinheit detektiert wird, ge-
steuert wird, und, wenn die Steuerung in der Dampf-
turbinenlaststeuerbetriebsart basierend auf dem Be-
urteilungsresultat der logischen Steuerbetriebsartbe-
urteilungseinrichtung ausgeführt wird, das Kraftstoff-
ventil der Verbrennungsanlage so gesteuert wird, 
dass ein Ventilöffnungsgrad davon konstant beibe-
halten wird, und das Dampfregulierungsventil basie-
rend auf einer Differenz zwischen einem voreinge-
stellten Gesamtgeneratorgruppenlastbefehlswert 
und der Last des Gasturbinengenerators, die von der 
Gasturbinenlastdetektionseinheit detektiert wird, ge-
steuert wird.
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[0070] Gemäß einem solchen Steuerverfahren der 
Energieerzeugungsanlage wird die Steuerung in der 
Gasturbinenlaststeuerbetriebsart ausgeführt, in der 
das Kraftstoffventil der Gasturbinengeneratorgruppe 
basierend auf einer Last der gesamten Generator-
gruppe gesteuert wird und das Regulierungsventil 
der Dampfturbinengeneratorgruppe basierend auf ei-
nem Druck des Auslassdampfs der Dampfturbine ge-
steuert wird. In Abhängigkeit der Betriebssituation 
der Energieerzeugungsanlage wird die Steuerung in 
der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart ausgeführt, 
in der der Ventilöffnungsgrad des Kraftstoffventils der 
Gasturbinengeneratorgruppe konstant beibehalten 
wird und das Regulierungsventil der Dampfturbinen-
generatorgruppe basierend auf einer Last der ge-
samten Generatorgruppe gesteuert wird. Wie es 
oben beschrieben ist, können durch Umschalten der 
Steuerbetriebsart der Anlagensteuereinrichtung die 
Strömungsrate des Dampfs, der von dem Abwärme-
dampfgenerator der Gasturbinengeneratorgruppe 
abgegeben wird, und die Strömungsrate des 
Dampfs, der zur Dampfturbine der Dampfturbinenge-
neratorgruppe zu schicken ist, auf eine gewünschte 
Strömungsrate geändert werden, in Abhängigkeit ei-
ner Betriebssituation der kombinierten Generator-
gruppe. Somit kann eine Gesamtenergieerzeugungs-
effizienz der Energieerzeugungsanlage verbessert 
werden.

[0071] Wie es oben beschrieben ist, führt gemäß 
der Energieerzeugungsanlage und dem Steuerver-
fahren davon der vorliegenden Erfindung die Anla-
gensteuereinrichtung normalerweise die Steuerung 
in der Gasturbinenlaststeuerbetriebsart aus, in der 
das Kraftstoffventil der Gasturbinengeneratorgruppe 
basierend auf einer Last der gesamten Generator-
gruppe gesteuert wird und das Regulierungsventil 
der Dampfturbinengeneratorgruppe basierend auf 
dem Druck des Auslassdampfs der Dampfturbine ge-
steuert wird. In Abhängigkeit einer Betriebssituation 
der Energieerzeugungsanlage führt die Anlagensteu-
ereinrichtung die Steuerung in der Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart aus, in der der Ventilöffnungs-
grad des Kraftstoffventils der Gasturbinengenerator-
gruppe konstant beibehalten wird und das Regulie-
rungsventil der Dampfturbinengeneratorgruppe ba-
sierend auf einer Last der gesamten Generatorgrup-
pe gesteuert wird.

[0072] Wie es oben beschrieben ist, können durch 
Umschalten der Steuerbetriebsart der Anlagensteu-
ereinrichtung die Strömungsrate des Dampfs, der 
von dem Abwärmedampfgenerator der Gasturbinen-
generatorgruppe abgegeben wird, und die Strö-
mungsrate des Dampfs, der zur Dampfturbine der 
Dampfturbinengeneratorgruppe zu schicken ist, auf 
die gewünschte Strömungsrate geändert werden, in 
Abhängigkeit einer Betriebssituation der kombinier-
ten Generatorgruppe. Somit kann eine Gesamtener-
gieerzeugungseffizienz der Energieerzeugungsanla-

ge verbessert werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0073] Fig. 1 ist eine Strukturansicht, welche eine 
Energieerzeugungsanlage zeigt.

[0074] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das eine Steu-
erung von Kraftstoffventilen von Gasturbinen und 
Hilfskraftstoffventilen von Kanalbrennern in Gasturbi-
nengeneratorgruppen und Dampfregulierungsventi-
len von Dampfturbinen in Dampfturbinengenerator-
gruppen in einer ersten Ausführungsform zeigt.

[0075] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine detail-
lierte Steuersystemstruktur von einer Dampfturbinen-
steuereinrichtung in Fig. 1 zeigt.

[0076] Fig. 4 ist ein Graph, der eine Beziehung zwi-
schen Dampfturbinenlastbefehlswerten, die in Funk-
tionsgeneratoren (16a bis 16n) in Fig. 2 eingegeben 
werden, und Kanalbrennergruppenwerten, die von 
diesen ausgegeben werden, zeigt.

[0077] Fig. 5 ist ein Graph, der eine Beziehung zwi-
schen Dampfturbinenlastbefehlswerten, die in Funk-
tionsgeneratoren (19a bis 19n) in Fig. 2 eingegeben 
werden, und Kanalbrennergruppenwerten, die von 
diesen ausgegeben werden, zeigt.

[0078] Fig. 6 ist ein Blockdiagramm, das eine Steu-
ersystemstruktur eines Turbinenumgehungsventils 
an einer Umgehungsleitung, die mit der Gasturbinen-
gruppe verbunden ist, und Einstellventilen auf Strom-
aufwärtsseiten von Kondensatoren von Kondensa-
torgruppen in der ersten Ausführungsform zeigt.

[0079] Fig. 7 ist eine Ansicht zum Erläutern eines 
Beurteilungsverfahrens einer logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung, die in der 
ersten Ausführungsform angewendet wird.

[0080] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm, das eine Steu-
erung von Kraftstoffventilen von Gasturbinen und 
Hilfskraftstoffventilen von Kanalbrennern in Gasturbi-
nengeneratorgruppen und Dampfregulierungsventi-
len von Dampfturbinen in Dampfturbinengenerator-
gruppen in einer zweiten Ausführungsform zeigt.

[0081] Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das eine detail-
lierte Steuersystemstruktur von einer Dampfturbinen-
steuereinrichtung in Fig. 8 zeigt.

[0082] Fig. 10 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung von Kraftstoffventilen von Gasturbinen 
und Hilfskraftstoffventilen von Kanalbrennern in Gas-
turbinengeneratorgruppen und Dampfregulierungs-
ventilen von Dampfturbinen in Dampfturbinengenera-
torgruppen in einer dritten Ausführungsform zeigt.
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[0083] Fig. 11 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung eines Kraftstoffventils einer Gasturbine 
und eines Hilfskraftstoffventils eines Kanalbrenners 
in einer Gasturbinengeneratorgruppe und eines 
Dampfregulierungsventils einer Dampfturbine in ei-
ner Dampfturbinengeneratorgruppe in einer vierten 
Ausführungsform zeigt.

[0084] Fig. 12 ist eine Ansicht zum Erläutern eines 
Beurteilungsverfahrens einer logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung, die in der 
vierten Ausführungsform angewendet wird.

[0085] Fig. 13 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung von Kraftstoffventilen auf Stromaufwärts-
seiten von Gasturbinen von Gasturbinengenerator-
gruppen in einem herkömmlichen Beispiel zeigt.

[0086] Fig. 14 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung eines Regulierungsventils auf der Strom-
aufwärtsseite einer Dampfturbine einer Dampfturbi-
nengeneratorgruppe in dem herkömmlichen Beispiel 
zeigt.

[0087] Fig. 15 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung von Hilfskraftventilen auf den Stromauf-
wärtsseiten von Kanalbrennern der Gasturbinenge-
neratorgruppen in dem herkömmlichen Beispiel 
zeigt.

[0088] Fig. 16 ist Blockdiagramm, das eine Steue-
rung eines Turbinenumgehungsventils an einer Um-
gehungsleitung, die mit der Gasturbinengenerator-
gruppe verbunden ist, in dem herkömmlichen Bei-
spiel zeigt.

[0089] Fig. 17 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung von Einstellventilen auf den Stromauf-
wärtsseiten der Kondensatoren der Kondensator-
gruppen in dem herkömmlichen Beispiel zeigt.

Bester Weg zur Ausführung der Erfindung

Erste Ausführungsform

[0090] Eine erste Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird im Folgenden mit Bezug auf die 
Zeichnungen beschrieben.

[0091] Fig. 1 ist eine Strukturansicht, die eine Struk-
tur einer Energieerzeugungsanlage zeigt. Die Ener-
gieerzeugungsanlage in dieser Ausführungsform ist 
eine kombinierte Energieerzeugungsanlage einer so 
genannten Mehrachsenkombinationszyklusart, die 
umfasst: eine Mehrzahl von Gasturbinengenerator-
gruppen 101a bis 101m, wobei jede eine Gasturbine 
und einen Abwärmedampfgenerator enthält; eine 
Mehrzahl von Dampfturbinengeneratorgruppen 201a
bis 201n, die aufgebaut sind, um Energie unter Ver-
wendung von Dämpfen zu erzeugen, die von den 

Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m gelie-
fert werden; eine Mehrzahl von zusätzlichen Grup-
pen 401a bis 401p; eine Mehrzahl von Kondensator-
gruppen 501a bis 501q; und eine Anlagensteuerein-
richtung 600, die aufgebaut ist, um die entsprechen-
den vorgenannten Gruppen zu steuern.

[0092] Die Energieerzeugungsanlage der vorliegen-
den Erfindung ist im Wesentlichen gleich der her-
kömmlichen Energieerzeugungsanlage, die im Ab-
schnitt „Stand der Technik” beschrieben wurde, mit 
Ausnahme der Struktur der Anlagensteuereinrich-
tung 600, und somit wird eine detaillierte Beschrei-
bung davon ausgelassen.

[0093] Mit Bezug auf die Fig. 2 bis Fig. 7 wird die 
Anlagensteuereinrichtung 600 in dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben, welche die Gasturbinenge-
neratorgruppen 101a bis 101m, die Dampfturbinen-
generatorgruppen 201a bis 201n, die zusätzlichen 
Gruppen 401a bis 401p und die Kondensatorgrup-
pen 501a bis 501q steuert.

[0094] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das eine Steu-
ersystemstruktur von Kraftstoffventilen 104a bis 
104m von Gasturbinen 102a bis 102m und Hilfskraft-
stoffventilen 120a bis 120m von Kanalbrennern 119a
bis 119m in den Gasturbinengeneratorgruppen 101
bis 101m und Dampfregulierungsventilen 203a bis 
203n von Dampfturbinen 202a bis 202n in den 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n
zeigt. Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das eine detail-
lierte Steuersystemstruktur von einer Dampfturbinen-
steuereinrichtung 15a in Fig. 2 zeigt.

[0095] Fig. 4 ist eine Graphik, die eine Beziehung 
zwischen Dampfturbinenlastbefehlswerten, die an 
Funktionsgeneratoren 16a bis 16n in Fig. 2 eingege-
ben werden, und dem Kanalbrennergruppenwert, der 
von diesen ausgegeben wird, zeigt. Fig. 5 ist ein 
Graph, der eine Beziehung zwischen Dampfturbinen-
lastbefehlswerten, die an Funktionsgeneratoren 19a
bis 19n in Fig. 2 eingegeben werden, und dem Ka-
nalbrennergruppenwert, der von diesen ausgegeben 
wird, zeigt. Fig. 6 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuersystemstruktur eines Turbinenumgehungs-
ventils 123a an einer Umgehungsleitung 124a, die 
mit der Gasturbinengeneratorgruppe 101a verbun-
den ist, und Einstellventilen 503a bis 503q auf Strom-
aufwärtsseiten der Kondensatoren 502a bis 502q der 
Kondensatorgruppen 501a bis 501q zeigt.

[0096] Fig. 7 ist eine Ansicht zum Erläutern eines 
Beurteilungsverfahrens einer logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601, die in 
der ersten Ausführungsform angewendet wird.

[0097] Die Anlagensteuereinrichtung 600 in dieser 
Ausführungsform enthält die logische 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601, die 
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aufgebaut ist, um selektiv zu beurteilen, welche aus 
einer Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 7a und einer 
Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 7b verwendet 
wird, in Abhängigkeit einer Betriebssituation der En-
ergieerzeugungsanlage. Die Anlagensteuereinrich-
tung 600 führt eine Steuerung in der Gasturbinenlast-
steuerbetriebsart 7a aus, wenn die Energieerzeu-
gungsanlage normal betrieben wird. Wenn von der 
logischen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 
601 beurteilt wird, dass die Dampfturbinenlaststeuer-
betriebsart 7b verwendet wird, führt die Steuerein-
richtung 600 eine Steuerung in der Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart 7b aus. Details des Beurtei-
lungsverfahrens der logischen Steuerbetriebsartbe-
urteilungseinrichtung 601 werden im Folgenden be-
schrieben.

[Steuerung von Gasturbinenkraftstoffventilen in Gas-
turbinengeneratorgruppen]

[0098] Mit Bezug auf Fig. 2 wird die Steuerung der 
Kraftstoffventile 104a bis 104m, die an Kraftstoffzu-
fuhrsystemen der Gasturbinen 102a bis 102m der 
Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m ange-
ordnet sind, beschrieben.

[0099] Zunächst werden Lasten der Gasturbinenge-
neratoren 105a bis 105m, die entsprechend von Gas-
turbinenlastdetektionseinheiten 106a bis 106m de-
tektiert werden, an einen Addierer 1 geschickt. In 
dem Addierer 1 wird ein Summenwert der entspre-
chenden Lasten berechnet. Gleichermaßen werden 
Lasten der Dampfturbinengeneratoren 204a bis 
204n, die entsprechend von Dampfturbinenlastde-
tektionseinheiten 205a bis 205n detektiert werden, 
an einen Addierer 2 geschickt. In dem Addierer 2 wird 
ein Summenwert der entsprechenden Lasten be-
rechnet. Anschließend werden in einem Addierer 3
der Summenwert der Lasten, der von dem Addierer 1
berechnet wurde, und der Summenwert der Lasten, 
der von dem Addierer 2 berechnet wurde, addiert. 
Anschließend wird der addierte Wert an einen Sub-
trahierer 5 geschickt.

[0100] Auf der anderen Seite wird in einer Festle-
gungseinrichtung 4 ein Gesamtgeneratorgruppen-
lastbefehlswert, der von einem zentralen Zufuhrbe-
fehlsteil geliefert wird, oder ein Gesamtgenerator-
gruppenlastbefehlswert, der von einem Benutzer ein-
gegeben wird, festgelegt. Der Gesamtgeneratorgrup-
penlastbefehlswert wird an den Subtrahierer 5 ge-
schickt. In dem Subtrahierer 5 wird eine Differenz 
zwischen dem Summenwert der detektieren Lasten, 
der von dem Addierer 3 geliefert wird, und dem 
Gesamtgeneratorgruppenlastbefehlswert, der von 
der Festlegungseinrichtung 4 geliefert wird, berech-
net. Anschließend wird die Differenz an eine 
PID-Steuereinheit 6 geschickt. In der PID-Steuerein-
heit 6 wird ein Kraftstoffventillaststeuerbefehlswert 
von einer PID-Steuereinheit so eingestellt, dass die 

Differenz, die von dem Subtrahierer 5 geliefert wird, 
kleiner gemacht wird. Anschließend wird der 
Kraftstoffventillaststeuerbefehlswert an einen Signal-
halter 8 geliefert. Hierin bedeutet die PID-Steuerein-
heit eine Steuereinheit, in der eine proportionale 
Steuerung (P-Steuerung), eine integrale Steuerung 
(I-Steuerung) und eine Differentialsteuerung 
(D-Steuerung) miteinander kombiniert werden.

[0101] Wenn die Steuerung in der Gasturbinenlast-
steuerbetriebsart 7a ausgeführt wird, die eine norma-
le Steuerbetriebsart ist, schickt der Signalhalter 8 den 
Kraftstoffventillaststeuerbefehlswert, der von der 
PID-Steuereinheit 6, wie er ist, geliefert wird, an eine 
Proportionaleinheit.

[0102] In der Proportionaleinheit wird basierend auf 
der Anzahl der aktivierten Gasturbinen 102a bis 
102m der Kraftstoffventillaststeuerbefehlswert, der 
von dem Signalhalter 8 geliefert wird, bezüglich der 
Gasturbinensteuereinrichtungen 10a bis 10m propor-
tional verteilt. Anschließend werden die Kraftstoffven-
tillaststeuerbefehlswerte, die proportional verteilt 
sind, von der Proportionaleinheit 9 entsprechend an 
die aktivierten Gasturbinesteuereinrichtungen 10a
bis 10m geschickt.

[0103] Basierend auf den Kraftstoffventillaststeuer-
befehlswerten, die von der Proportionaleinheit 9 ge-
liefert werden, stellen die entsprechenden Gasturbi-
nensteuereinrichtungen 10a bis 10m Ventilöffnungs-
grade der Kraftstoffventile 104a bis 104m der Gastur-
binen 102a bis 102m ein. Genauer gesagt, werden 
die Ventilöffnungsgrade der Kraftstoffventile 104a bis 
104m entsprechend von den jeweiligen Gasturbinen-
steuereinrichtungen 10a bis 10m so eingestellt, dass 
die Lasten der Turbinengeneratoren 105a bis 105m, 
die von den entsprechenden Gasturbinenlastdetekti-
onseinheiten 106a bis 106m geliefert werden, im We-
sentlichen gleich den Kraftstoffventillaststeuerbe-
fehlswerten werden, die von der Proportionaleinheit 9
geliefert werden.

[0104] In Fig. 2 werden aufgrund der oben be-
schriebenen Steuerung, wenn die Steuerung in der 
Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 7a ausgeführt wird, 
die Ventilöffnungsgrade der Kraftstoffventile 104a bis 
104m so eingestellt, dass der Summenwert der ent-
sprechenden Lasten der Gasturbinengeneratoren 
105a bis 105m und der entsprechenden Lasten der 
Dampfturbinengeneratoren 204a bis 204n im We-
sentlichen gleich dem Kraftstoffgeneratorgruppen-
lastbefehlswert wird.

[0105] Auf der anderen Seite, wenn die Steuerung 
in der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 7b ausge-
führt wird, da der Kraftstoffventillaststeuerbefehls-
wert, der an die Gasturbinensteuereinrichtungen 10a
bis 10m zu schicken ist, von dem Signalhalter 8 ge-
halten wird, werden die Ventilöffnungsgrade der 
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Kraftstoffventile 104a bis 104m konstant beibehalten.

[Steuerung von Dampfregulierungsventilen in 
Dampfturbinengeneratorgruppen]

[0106] Mit Bezug auf die Fig. 2 und Fig. 3 wird die 
Steuerung der Dampfregulierungsventile 203a bis 
203n, die auf Stromaufwärtsseiten der Dampfturbi-
nen 202a bis 202n der Dampfturbinengeneratorgrup-
pen 201a bis 201n angeordnet sind, beschrieben.

[0107] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, wird der Sum-
menwert der Lasten der entsprechenden Gasturbi-
nengeneratoren 105a bis 105m, der in dem Addierer 
1 berechnet wird, zunächst zu einem Subtrahierer 12
geschickt. Gleichzeitig wird der Gesamtgenerator-
gruppenlastbefehlswert zum Subtrahierer 12 von der 
Festlegungseinrichtung 4 geschickt. In dem Subtra-
hierer 12 wird eine Differenz zwischen dem Summen-
wert der detektierten Lasten, der von dem Addierer 1
geliefert wird, und dem Gesamtgeneratorgruppen-
lastbefehlswert, der von der Festlegungseinrichtung 
4 geliefert wird, berechnet. Anschließend wird die Dif-
ferenz an einen Schalter 11 geschickt. Wenn die 
Steuerung in der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 
7b ausgeführt wird, schickt der Schalter 11 die Diffe-
renz, die von dem Subtrahierer 12 geliefert wurde, an 
eine Proportionaleinheit 13. Auf der anderen Seite, 
wenn die Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbe-
triebsart 7a ausgeführt wird, blockiert der Schalter 11
die Übertragung der Differenz von dem Subtrahierer 
12 zur Proportionaleinheit 13.

[0108] In der Proportionaleinheit 13 wird basierend 
auf den aktivierten Dampfturbinen 202a bis 202n die 
Differenz, die von dem Schalter 11 geliefert wird, an 
entsprechende Dampfturbinensteuereinrichtungen 
15a bis 15n proportional verteilt, um entsprechende 
Lastbefehlswerte 14a bis 14n zu berechnen. An-
schließend werden die Lastbefehlswerte 14a bis 14n, 
die von der Proportionaleinheit 13 proportional ver-
teilt werden, entsprechend an die aktivierten der je-
weiligen Dampfturbinensteuereinrichtungen 15a bis 
15n geschickt.

[0109] Als nächstes werden mit Bezug auf Fig. 3
Details der Steuerung der Dampfturbinensteuerein-
richtung 15a beschrieben. In Fig. 3, obwohl die Steu-
erung des Regulierungsventils 203a von der Dampf-
turbinensteuereinrichtung 15a beschrieben wird, 
werden die Ventile 203b bis 203n auf die gleiche Wei-
se gesteuert.

[0110] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, wird der Lastbe-
fehlswert 14a von der Proportionaleinheit 13 an einen 
Änderungsratenbegrenzer 25a geschickt. In dem Än-
derungsratenbegrenzer 25a wird eine Lastände-
rungsrate festgelegt, in Abhängigkeit der Struktur der 
Dampfturbine 202a. Der Lastbefehlswert 14a wird 
von dem Änderungsratenbegrenzer 25a so einge-

stellt, dass eine Änderungsrate des Lastbefehlswerts 
14a die festgelegte Laständerungsrate oder kleiner 
wird. Der geglättete Lastbefehlswert wird an einen 
Subtrahierer 26a geschickt. Auf der anderen Seite 
wird eine Last des Dampfturbinengenerators 204a, 
die von der Dampfturbinenlastdetektionseinheit 205a
detektiert wird, an den Subtrahierer 26a geschickt. In 
dem Subtrahierer 26a wird eine Differenz zwischen 
dem Lastbefehlswert, der von dem Änderungsraten-
begrenzer 25a geliefert wird, und dem detektierten 
Lastwert, der von der Dampfturbinenlastdetektions-
einheit 205a geliefert wird, berechnet. Anschließend 
wird die Differenz an eine P-Steuereinheit 27a ge-
schickt. In der P-Steuereinheit 27a wird ein Regulie-
rungsventilsteuerbefehlswert von der P-Steuerung 
(Proportionalsteuerung) so eingestellt, dass die Diffe-
renz, die von dem Subtrahierer 26a geliefert wird, 
kleiner gemacht wird. Der eingestellte Regulierungs-
ventilsteuerbefehlswert wird an eine Schalteinrich-
tung 31a geschickt.

[0111] Auf der anderen Seite, wie es in Fig. 3 ge-
zeigt ist, wird ein Auslassdruck der Dampfturbine 
202a, der von der Dampfturbinendruckdetektionsein-
heit 206a detektiert wird, an einen Subtrahierer 29a
geschickt. In einer Festlegungseinrichtung 28a wird 
ein Dampfturbinenauslassdruck-Festlegungswert, 
der von dem zentralen Zufuhrbefehlsteil geliefert 
wird, oder ein Dampfturbinenauslassdruck-Festle-
gungswert, der von einem Benutzer eingegeben 
wird, festgelegt. Der Dampfturbinenauslass-
druck-Festlegungswert wird an den Subtrahierer 29a
geschickt. In dem Subtrahierer 29a wird eine Diffe-
renz zwischen dem Auslassdruck, der von der 
Dampfturbinendruckdetektionseinheit 206a geliefert 
wird und dem Dampfturbinenauslassdruck-Festle-
gungswert berechnet, der von der Festlegungsein-
richtung 28a geliefert wird. Anschließend wird die Dif-
ferenz an eine P-Steuereinheit 30a geschickt.

[0112] In der P-Steuereinheit 30a wird ein Regulie-
rungsventilsteuerbefehlswert von der P-Steuerung 
(Proportionalsteuerung) so eingestellt, dass die Diffe-
renz, die von dem Subtrahierer 29a geliefert wird, 
kleiner gemacht wird. Der eingestellte Regulierungs-
ventilsteuerbefehlswert wird an die Schalteinrichtung 
31a geschickt.

[0113] Wenn die Steuerung in der Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart 7b ausgeführt wird, schickt die 
Schalteinrichtung 31a den Regulierungsventilsteuer-
befehlswert, der von der P-Steuereinheit 27a gelie-
fert wird, an einen Integrator 32a. Auf der anderen 
Seite, wenn die Steuerung in der Gasturbinenlast-
steuerbetriebsart 7a ausgeführt wird, schickt die 
Schalteinrichtung 31a den Regulierungsventilsteuer-
befehlswert, der von der P-Steuereinheit 30a gelie-
fert wird, an den Integrator 32a.

[0114] Der Integrator 32a integriert den Regulie-
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rungsventilsteuerbefehlswert, der von der Schaltein-
richtung 31a geliefert wird, und sendet den integrier-
ten Regulierungsventilsteuerbefehlswert, der von 
dem Integrator 32a integriert wird, zum Dampfregu-
lierungsventil 203a. Anschließend wird ein Ventilöff-
nungsgrad des Dampfregulierungsventils 203a ba-
sierend auf dem Regulierungsventilsteuerbefehls-
wert, der von dem Integrator 32a geliefert wird, einge-
stellt.

[0115] In den Fig. 2 und Fig. 3 wird aufgrund der 
oben beschriebenen Steuerung, wenn die Steuerung 
in der Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 7a ausge-
führt wird, der Ventilöffnungsgrad des Regulierungs-
ventils 203a so eingestellt, dass der Auslassdruck 
der Dampfturbine 202a, der von der Dampfturbinen-
auslassdruck-Detektionseinheit 206a detektiert wird, 
im Wesentlichen gleich dem Dampfturbinenauslass-
druck-Festlegungswert wird, der von der Festle-
gungseinrichtung 28a festgelegt wird.

[0116] Auf der anderen Seite, wenn die Steuerung 
in der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 7b ausge-
führt wird, wird der Ventilöffnungsgrad der Regulie-
rungseinrichtung 203a so eingestellt, dass der Sum-
menwert der entsprechenden Lasten der Gasturbi-
nengeneratoren 105a bis 105m und der entspre-
chenden Lasten der Dampfturbinengeneratoren 
204a bis 204n im Wesentlichen gleich dem Gesamt-
generatorgruppenlastbefehlswert wird, der von der 
Festlegungseinrichtung 4 festgelegt wird.

[Steuerung von Hilfskraftstoffventilen von Kanalbren-
nern in Gasturbinengeneratorgruppen]

[0117] Mit Bezug auf die Fig. 2 bis Fig. 4 wird die 
Steuerung der Hilfskraftstoffventile 220a bis 220m, 
die auf Stromaufwärtsseiten der Kanalbrenner 119a
bis 119m der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 
101m angeordnet sind, beschrieben.

[0118] In Fig. 2 werden die Lastbefehlswerte 14a
bis 14n, die von der obigen Proportionaleinheit 13
entsprechend verteilt werden, an die Funktionsgene-
ratoren 16a bis 16n geschickt. Basierend auf den ent-
sprechenden eingegebenen Lastbefehlswerten 14a
bis 14n berechnen die entsprechenden Funktionsge-
neratoren 16a bis 16n Kanalbrennergruppenwerte 
und schicken die Kanalbrennergruppenwerte an ei-
nen Hochwertwähler 17. Fig. 4 ist eine Grafik, welche 
eine Beziehung zwischen den Lastbefehlswerten 14a
bis 14n, die an die Funktionsgeneratoren 16a bis 16n
eingegeben werden, und den Kanalbrennergruppen-
werten, die davon ausgegeben werden, zeigt. Der 
Hochwertwähler 17 wählt den höchsten Wert aus den 
Kanalbrennergruppenwerten aus, die entsprechend 
von den Funktionsgeneratoren 16a bis 16n geliefert 
wurden, und schickt den ausgewählten Wert an eine 
Schalteinrichtung 18.

[0119] Auf der anderen Seite werden die Lasten der 
entsprechenden Dampfturbinengeneratoren 205a bis 
205n von den entsprechenden Dampfturbinenlastde-
tektionseinheiten 205a bis 205n an Funktionsgenera-
toren 19a bis 19n geschickt. Die entsprechenden 
Funktionsgeneratoren 19a bis 19n berechnen Ka-
nalbrennergruppenwerte basierend auf den eingege-
benen detektierten Lasten und schicken die Ka-
nalbrennergruppenwerte an eine Hochwertauswah-
leinheit 20. In der Grafik von Fig. 5 zeigt die durchge-
zogene Linie eine Beziehung zwischen den Lastbe-
fehlswerten 14a bis 14n, die an die Funktionsgenera-
toren 19a bis 19n eingegeben werden, und den Ka-
nalbrennergruppenwerten, die von diesen ausgege-
ben werden.

[0120] In Fig. 5 zeigen die gepunkteten Linien eine 
Beziehung zwischen den Lastbefehlswerten 14a bis 
14n, die einzugeben sind, und den Kanalbrenner-
gruppenwerten, die in Fig. 4 auszugeben sind. D. h., 
in Fig. 5, wenn die detektierten Lastwerte, die von 
den entsprechenden Dampfturbinenlastdetektions-
einheiten 205a bis 205n geliefert werden, sich in ei-
nem bestimmten Bereich befinden, werden die Ka-
nalbrennergruppenwerte, die von den Funktionsge-
neratoren 19a bis 19n ausgegeben werden, Werte, in 
denen voreingestellte Vorwerte, die in Fig. 5 gezeigt 
sind, zu den Kanalbrennergruppenwerten hinzu ad-
diert werden, die von den Funktionsgeneratoren 16a
bis 16n ausgegeben werden, wenn die Lastwerte 
gleich sind.

[0121] Die Hochwertauswahleinheit 20 wählt den 
höchsten Wert unter den Kanalbrennergruppenwer-
ten aus, die entsprechend von den Funktionsgenera-
toren 19a bis 19n geliefert werden, und schickt den 
ausgewählten Wert an die Schalteinrichtung 18a.

[0122] Wenn die Steuerung in der Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart 7b ausgeführt wird, schickt die 
Schalteinrichtung 18 den Kanalbrennergruppenwert, 
der von der Hochwertauswahleinheit 17 geliefert 
wird, an einen Subtrahierer 21. Auf der anderen Sei-
te, wenn die Steuerung in der Gasturbinenlaststeuer-
betriebsart 7a ausgeführt wird, schickt die Schaltein-
richtung 18 den Kanalbrennergruppenwert, der von 
der Hochwertauswahleinheit 20 geliefert wird, an den 
Subtrahierer 21. In dem Subtrahierer 21 wird eine Dif-
ferenz zwischen einem Druckwert, der von einer 
Druckdetektionseinheit 301 auf der Stromaufwärts-
seite der Dampfturbinengeneratorgruppe geliefert 
wird, und dem Kanalbrennergruppenwert, der von 
der Schalteinrichtung 18 geliefert wird, berechnet. 
Anschließend wird die Differenz an eine PID-Steuer-
einheit 22 geschickt. In der PID-Steuereinheit 22 wird 
ein Hilfskraftstoffventilsteuerbefehlswert durch die 
PID-Steuerung so eingestellt, dass die Differenz, die 
von dem Subtrahierer 21 geliefert wird, klein gemacht 
wird. Der eingestellte Hilfskraftstoffventilsteuerbe-
fehlswert wird an eine Proportionaleinheit 23 ge-
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schickt.

[0123] In der Proportionaleinheit 23 wird basierend 
auf der Anzahl der aktivierten Kanalbrenner 119a bis 
119m der Hilfskraftstoffventilsteuerbefehlswert, der 
von der PID-Steuereinheit 22 geliefert wird, an ent-
sprechende Kanalbrennersteuereinrichtungen 24a
bis 24m proportional verteilt. Anschließend werden 
die Hilfskraftstoffventilsteuerbefehlswerte, die von 
der Proportionaleinheit 23 proportional verteilt wer-
den, an die jeweiligen aktivierten Kanalbrennersteu-
ereinrichtungen 24a bis 24m geschickt.

[0124] Basierend auf den Hilfskraftstoffventilsteuer-
befehlswerten, die von der Proportionaleinheit 23 ge-
liefert werden, steuern die entsprechenden Ka-
nalbrennersteuereinrichtungen 24a bis 24m die Hilfs-
kraftstoffventile 120a bis 120m, die auf Stromauf-
wärtsseiten der Kanalbrenner 119a bis 119m so an-
geordnet sind, um Ventilöffnungsgrade der Hilfskraft-
stoffventile 120a bis 120m einzustellen.

[0125] Aufgrund der oben beschriebenen Steue-
rung, wenn die Steuerung in der Dampfturbinenlast-
steuerbetriebsart 7b ausgeführt wird, werden die 
Ventilöffnungsgrade der Hilfskraftstoffventile 120a bis 
120m entsprechend so eingestellt, dass der detek-
tierte Druckwert, der von der Druckdetektionseinheit 
301 auf der Stromaufwärtsseite der Dampfturbinen-
generatorgruppe geliefert wird, im Wesentlichen 
gleich dem Kanalbrennergruppenwert wird, der von 
der Hochwertauswahleinheit 17 berechnet wird.

[0126] Auf der anderen Seite, wenn die Steuerung 
in der Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 7a ausge-
führt wird, werden die Ventilöffnungsgrade der Hilfs-
kraftstoffventile 120a bis 120m entsprechend so ein-
gestellt, dass der detektierte Druckwert, der von der 
Druckdetektionseinheit 301 auf der Stromaufwärts-
seite der Dampfturbinengeneratorgruppe geliefert 
wird, im Wesentlichen gleich dem Kanalbrennergrup-
penwert wird, der von der Hochwertauswahleinheit 
20 berechnet wird. Der Kanalbrennergruppenwert, 
der von der Hochwertauswahleinheit 20 berechnet 
wird, ist größer als der Kanalbrennergruppenwert, 
der von der Hochwertauswahleinheit 17 mittels des 
Vorwerts zu berechnen ist, wenn die Lastwerte gleich 
sind.

[Steuerung von Turbinenumgehungsventilen an Um-
gehungsleitungen, die mit Gasturbinengenerator-

gruppen verbunden sind]

[0127] Mit Bezug auf Fig. 6 wird die Steuerung der 
Turbinenumgehungsventile 123a bis 123m an den 
Umgehungsleitungen 124a bis 124m, die mit den 
Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m ver-
bunden sind, beschrieben.

[0128] Zunächst wird ein Druck eines Dampfs auf 

der Stromabwärtsseite der Dampfturbinengenerator-
gruppen 201a bis 201n, der von einer Druckdetekti-
onseinheit 302 auf der Stromabwärtsseite der 
Dampfturbinengeneratorgruppe detektiert wird, an ei-
nen Subtrahierer 35 geschickt. Auf der anderen Seite 
wird in einer Festlegungseinrichtung 34 ein festge-
legter Druckwert bzw. Druckfestlegungswert, der ein 
Wert ist, der kleiner als der Dampfturbinenauslass-
druck-Festlegungswert ist, der von der Festlegungs-
einrichtung 28a festgelegt wird, festgelegt. Der 
Druckfestlegungswert wird von der Festlegungsein-
richtung 34 an den Subtrahierer 35 geschickt. In dem 
Subtrahierer 35 wird eine Differenz zwischen dem 
detektierten Druckwert, der von der Druckdetektions-
einheit 302 auf der Stromabwärtsseite der Dampftur-
binengeneratorgruppe geliefert wird, und dem Druck-
festlegungswert, der von der Festlegungseinrichtung 
34 geliefert wird, berechnet. Anschließend wird die 
Differenz an eine PID-Steuereinheit 36 geschickt. In 
der PID-Steuereinheit 36 wird ein Turbinenumge-
hungsventilsteuerbefehlswert durch die PID-Steue-
rung so eingestellt, dass die Differenz, die von dem 
Subtrahierer 35 geliefert wird, kleiner gemacht wird. 
Der eingestellte Turbinenumgehungsventilsteuerbe-
fehlswert wird an eine Proportionaleinheit 37 ge-
schickt.

[0129] In der Proportionaleinheit 37 wird basierend 
auf der Anzahl der aktivierten Turbinenumgehungs-
steuereinrichtung 33a bis 33m der Turbinenumge-
hungsventilsteuerbefehlswert, der von der PID-Steu-
ereinheit 36 geliefert wird, auf die Turbinenumge-
hungssteuereinrichtungen 33a bis 33m proportional 
verteilt. Anschließend werden die Turbinenumge-
hungsventilsteuerbefehlswerte, die von der Proporti-
onaleinheit 37 proportional verteilt werden, entspre-
chend an Schalteinrichtungen 46a der aktivierten 
Turbinenumgehungssteuereinrichtungen 33a bis 
33m geschickt.

[0130] Als nächstes wird mit Bezug auf Fig. 6 die 
Steuerung des Turbinenumgehungsventils 123a von 
der Turbinenumgehungssteuereinrichtung 33a be-
schrieben. In Fig. 6, obwohl die Steuerung des Turbi-
nenumgehungsventils 123a beschrieben wird, wer-
den die Turbinenumgehungsventile 123b bis 123m
auf die gleiche Weise gesteuert.

[0131] Zunächst wird ein Auslassdruck, der von ei-
ner Abwärmedampfgeneratorauslassdruck-Detekti-
onseinheit 12la detektiert wird, entsprechend an ei-
nen Änderungsratenbegrenzer 38a, einen Subtrahie-
rer 41a und einen Subtrahierer 44a geschickt. In dem 
Änderungsratenbegrenzer 38 wird eine Druckände-
rungsrate in Abhängigkeit der Strukturen der entspre-
chenden Instrumente in dem Abwärmedampfgenera-
tor 111a festgelegt. Der Auslassdruck, der von der 
Abwärmedampfgeneratorauslassdruck-Detektions-
einheit 12la geliefert wird, wird von dem Änderungs-
ratenbegrenzer 38a so eingestellt, dass eine Ände-
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rungsrate des Auslasswerts die festgelegte Druckän-
derungsrate oder kleiner wird. Der geglättete Aus-
lassdruck wird an eine Niedrigwertauswahleinheit 
40a geschickt. Auf der anderen Seite wird in einer 
Festlegungseinrichtung 39a ein Maximaldruckfestle-
gungswert in Abhängigkeit der Strukturen der ent-
sprechenden Instrumente in dem Abwärmedampfge-
nerator 111a festgelegt. Der Maximaldruckfestle-
gungswert wird an die Niedrigwertauswahleinheit 
40a geschickt. Die Niedrigwertauswahleinheit 40a
wählt einen niedrigeren des geglätteten Auslass-
drucks, der von dem Änderungsratenbegrenzer 38a
geliefert wird, und dem Maximaldruckfestlegungs-
wert, der von der Festlegungseinrichtung 39a gelie-
fert wird, aus und sendet den ausgewählten Steuer-
festlegungswert an einen Subtrahierer 41a.

[0132] In dem Subtrahierer 41a wird eine Differenz 
zwischen dem Auslassdruckwert, der von der Abwär-
medampfgeneratorauslassdruck-Detektionseinheit 
121a geliefert wird, und dem Steuerfestlegungswert, 
der von der Niedrigwertauswahleinheit 40a geliefert 
wird, berechnet. Anschließend wird die Differenz an 
eine PID-Steuereinheit 42a geschickt. In der 
PID-Steuereinheit 42a wird ein Turbinenumgehungs-
ventilsteuerbefehlswert von der PID-Steuerung so 
eingestellt, dass die Differenz, die von dem Subtra-
hierer 41a geliefert wird, kleiner gemacht wird. Der 
eingestellte Turbinenumgehungsventilsteuerbefehls-
wert wird an eine Hochwertauswahleinheit 48a ge-
schickt. Genauer gesagt, wird der Turbinenumge-
hungsventilsteuerbefehlswert so eingestellt, dass der 
Auslassdruck, der von der Abwärmedampfgenera-
torauslassdruck-Detektionseinheit 121a detektiert 
wird, im Wesentlichen gleich dem Steuerfestlegungs-
wert wird, der von der Niedrigwertauswahleinheit 40a
ausgewählt ist.

[0133] In einer Festlegungseinrichtung 43a wird ein 
Druckfestlegungswert festgelegt, wenn eine Aktivie-
rung des Abwärmedampfgenerators gestoppt ist. Der 
Druckfestlegungswert bzw. festgelegte Druckwert an 
einen Subtrahierer 44a geschickt. In dem Subtrahie-
rer 44a wird eine Differenz zwischen dem Auslass-
druck, der von der Abwärmedampfgeneratorauslass-
druck-Detektionseinheit 12la geliefert wird, und dem 
Steuerfestlegungswert bzw. festgelegten Steuerwert, 
der von der Festlegungseinrichtung 43a geliefert 
wird, berechnet. Anschließend wird die Differenz an 
eine PID-Steuereinheit 45a geschickt. In der 
PID-Steuereinheit 45a wird ein Turbinenumgehungs-
ventilsteuerbefehlswert von der PID-Steuerung so 
eingestellt, dass die Differenz, die von dem Subtra-
hierer 44a geliefert wird, kleiner gemacht wird. Der 
eingestellte Turbinenumgehungsventilsteuerbefehls-
wert wird an eine Schalteinrichtung 46a geliefert.

[0134] Genauer gesagt, wird der Turbinenumge-
hungsventilsteuerbefehlswert so eingestellt, dass der 
Auslassdruck auf der Stromabwärtsseite des Abwär-

medampfgenerators 111a, der von der Abwärme-
dampfgeneratorauslassdruck-Detektionseinheit 12la
detektiert wird, im Wesentlichen gleich dem einge-
stellten Druckwert wird, der von der Festlegungsein-
richtung 43a festgelegt ist.

[0135] Wenn eine Abwärmedampfgenerator-Akti-
vierungsstoppbetriebsart 47a auf AN steht, ist die 
Schalteinrichtung 46a vorgesehen, um den 
Turbinenumgehungsventilsteuerbefehlswert, der von 
der PID-Steuereinheit 45a eingestellt wird, an die 
Hochwertauswahleinheit 48a zu schicken. Auf der 
anderen Seite, wenn die Abwärmedampfgenera-
tor-Aktivierungsstoppbetriebsart 47a auf AUS steht, 
ist die Schalteinrichtung 46a vorgesehen, um den 
Turbinenumgehungsventilsteuerbefehlswert, der von 
der obigen Proportionaleinheit 37 proportional verteilt 
wird, an die Hochwertauswahleinheit 48a geschickt. 
Hierin ist die Abwärmedampfgenerator-Aktivierungs-
stoppbetriebsart 47a ein Signal, das eingeschaltet 
ist, wenn der Abwärmedampfgenerator 111a sich im 
Verlauf der Aktivierung oder des Stoppens befindet, 
und ausgeschaltet ist, wenn der Abwärmedampfge-
nerator 111a stabil betrieben wird oder gestoppt ist.

[0136] Die Hochwertauswahleinheit 48a wählt einen 
höheren aus dem Turbinenumgehungsventilsteuer-
befehlswert, der von der PID-Steuereinheit 42a gelie-
fert wird, und dem Turbinenumgehungsventilsteuer-
befehlswert, der von der Schalteinrichtung 46a gelie-
fert wird, aus und schickt den ausgewählten 
Turbinenumgehungsventilsteuerbefehlswert an das 
Turbinenumgehungsventil 123a, um einen Ventilöff-
nungsgrad davon einzustellen.

[0137] Aufgrund der obigen Steuerung, wenn der 
Abwärmedampfgenerator 111a sich im Verlauf der 
Aktivierung oder Stoppens befindet, wird das Turbi-
nenumgehungsventil 123a gesteuert, und der Ventil-
öffnungsgrad davon wird so eingestellt, dass der 
Auslassdruck auf der Stromabwärtsseite des Abwär-
medampfgenerators 111a im Wesentlichen gleich 
dem Druckfestlegungswert wird, der von der Festle-
gungseinrichtung 43a festgelegt ist. Auf der anderen 
Seite, wenn der Abwärmedampfgenerator 111a stabil 
betrieben wird oder gestoppt ist, wird das Turbinen-
umgehungsventil 123a gesteuert, und der Ventilöff-
nungsgrad davon wird so eingestellt, dass der Druck 
des Dampfs auf der Stromabwärtsseite der Dampf-
turbinengeneratorgruppen 201a bis 201n, der von 
der Druckdetektionseinheit 302 auf der Stromab-
wärtsseite der Dampfturbinengeneratorgruppe de-
tektiert wird, im Wesentlichen gleich dem Druckfest-
legungswert wird, der von der Festlegungseinrich-
tung 34 festgelegt ist.

[0138] Es sei angenommen, dass während eines 
stabilen Betriebs des Abwärmedampfgenerators 
111a der Auslassdruck des Dampfs auf der Stromab-
wärtsseite des Abwärmedampfgenerators 111a sich 
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mit einer Änderungsrate ändert, die größer als die 
festgelegte Änderungsrate ist, die von dem Ände-
rungsratenbegrenzer 38a festgelegt ist, oder dass 
der Auslassdruck größer als der Maximaldruckfestle-
gungswert wird, der von der Festlegungseinrichtung 
39a festgelegt ist. In diesem Fall ist das Turbinenum-
gehungsventil 123a geöffnet, so dass eine Abgabe-
steuerung ausgeführt wird, in welcher der Dampf auf 
der Stromabwärtsseite des Abwärmedampfgenera-
tors 111a abgegeben wird.

[0139] [Steuerung von Einstellventilen auf Strom-
aufwärtsseiten von Kondensatoren von Kondensa-
torgruppen] Mit Bezug auf Fig. 6 wird die Steuerung 
von Einstellventilen 503a bis 503q, die auf Stromauf-
wärtsseiten von Kondensatoren 502a bis 502q von 
Kondensatorgruppen 501a bis 501q angeordnet 
sind, beschrieben.

[0140] Zunächst wird ein Kondensatordruckfestle-
gungswert im Voraus in einer Festlegungseinrichtung 
49 festgelegt, und der Kondensatordruckfestlegungs-
wert wird an eine Schalteinrichtung 52 und einen Ad-
dierer 51 geschickt. Auf der anderen Seite wird in ei-
ner Festlegungseinrichtung 50 ein Vorwert relativ 
zum Kondensatordruckfestlegungswert, der von der 
Festlegungseinrichtung 49 festgelegt wird, festge-
legt. Der Vorwert wird basierend auf der Steuerung 
des Auslassdrucks bestimmt, die von der Dampftur-
binensteuereinrichtung 15a und einer Schnittstelle 
davon ausgeführt wird. Der Vorwert wird von der 
Festlegungseinrichtung 50 an den Addierer 51 ge-
schickt. In dem Addierer 51 werden der Kondensator-
druckfestlegungswert, der von der Festlegungsein-
richtung 49 geliefert wird, und der Vorwert, der von 
der Festlegungseinrichtung 50 geliefert wird, addiert. 
Der addierte Wert wird an die Schalteinrichtung 52
geschickt.

[0141] Wenn die Steuerung in der Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart 7b ausgeführt wird, schickt die 
Schalteinrichtung 52 den Kondensatordruckfestle-
gungswert, der von der Festlegungseinrichtung 49
geliefert wird, an einen Subtrahierer 53. Auf der an-
deren Seite, wenn die Steuerung in der Gasturbinen-
laststeuerbetriebsart 7a ausgeführt wird, sendet die 
Schalteinrichtung einen Wert, der durch Addieren 
des Kondensatordruckfestlegungswerts, der von der 
Festlegungseinrichtung 49 festgelegt wird, und des 
Vorwärts, der von der Festlegungseinrichtung 50
festgelegt wird, erhalten wird, zum Subtrahierer 53.

[0142] In dem Subtrahierer 53 wird eine Differenz 
zwischen dem detektierten Druckwert, der von der 
Druckdetektionseinheit 302 auf der Stromabwärtssei-
te der Dampfturbinengeneratorgruppe geliefert wird, 
und dem Druckfestlegungswert, der von der Schalt-
einrichtung 52 geliefert wird, berechnet. Anschlie-
ßend wird die Differenz an eine PID-Steuereinheit 54
geschickt. In der PID-Steuereinheit 54 wird ein Ein-

stellventilsteuerbefehlswert von der PID-Steuerung 
so eingestellt, dass die Differenz, die von dem Sub-
trahierer 53 geliefert wird, kleiner gemacht wird. Der 
eingestellte Einstellventilsteuerbefehlswert wird an 
eine Proportionaleinheit 55 geschickt.

[0143] In der Proportionaleinheit wird basierend auf 
der Anzahl der aktivierten Kondensatoren 502a bis 
502q der Einstellventilsteuerbefehlswert, der von der 
PID-Steuereinheit 54 geliefert wird, auf die entspre-
chenden Einstellventile 503a bis 503q proportional 
verteilt. Anschließend werden die Einstellventilsteu-
erbefehlswerte, die von der Proportionaleinheit 55
proportional verteilt werden, an die aktivierten jewei-
ligen Einstellventile 503a bis 503q geschickt.

[0144] Basierend auf Einstellventilsteuerbefehls-
werten, die von der Proportionaleinheit 55 geliefert 
werden, werden Ventilöffnungsgrade der entspre-
chenden Einstellventile 503a bis 503q eingestellt. 
Genauer gesagt, wenn die Steuerung in der Gastur-
binenlaststeuerbetriebsart 7a ausgeführt wird, wer-
den die Ventilöffnungsgrade der Einstellventile 503a
bis 503q entsprechend so eingestellt, dass der Druck 
des Dampfs auf der Auslassseite der Dampfturbinen-
generatorgruppen 201a bis 201n, der von der Druck-
detektionseinheit 302 auf der Stromabwärtsseite der 
Dampfturbinengeneratorgruppe geliefert wird, im 
Wesentlichen gleich dem Wert wird, der durch Addie-
ren des Kondensatordruckfestlegungswerts, der von 
der Festlegungseinrichtung 49 geliefert wird, und des 
Vorwerts, der von der Festlegungseinrichtung 50 ge-
liefert wird, erhalten wird. Inzwischen, wenn die Steu-
erung in der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 7b
ausgeführt wird, werden die Ventilöffnungsgrade der 
Einstellungsventile 503a bis 503q entsprechend so 
eingestellt, dass der Druck des Dampfs auf der Aus-
lassseite der Dampfturbinengeneratorgruppen 201a
bis 201n, der von der Druckdetektionseinheit 302 auf 
der Stromabwärtsseite der Dampfturbinengenerator-
gruppe geliefert wird, im Wesentlichen gleich dem 
Kondensatordruckfestlegungswert wird, der von der 
Festlegungseinrichtung 49 festgelegt wird.

[Beurteilungsverfahren durch eine logische 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung]

[0145] Mit Bezug auf Fig. 7 wird das Beurteilungs-
verfahren von der logischen Steuerbetriebsartbeur-
teilungseinrichtung 601 beschrieben.

[0146] Wie es in Fig. 7 gezeigt ist, werden in die lo-
gische Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601
Signale eingegeben, wie beispielsweise ein Signal 
61, das anzeigt, dass alle aktivierten Gasturbinen 
eine Minimallast erreichen, ein Signal 62, das an-
zeigt, dass eine Gesamtgeneratorgruppenlast sich 
verringert, ein Signal 63, das anzeigt, dass eine Ge-
samtgeneratorgruppenlast ansteigt, ein Signal 64, 
das anzeigt, dass die aktivierten Dampfturbinen eine 
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Maximallast erreichen, ein Signal 65, das anzeigt, 
dass alle der aktivierten Kanalbrenner eine Maximal-
last erreichen, ein Signal 66, das anzeigt, dass alle 
aktivierten Turbinenumgehungsventile vollständig 
geschlossen sind, ein Signal 67, das anzeigt, dass 
der Dampfturbinendruck auf der Auslassseite ein ho-
her Druck oder größer ist, ein Signal 68, das anzeigt, 
dass alle aktivierten Gasturbinen eine Maximallast 
erreichen, ein Signal 69, das anzeigt, dass alle akti-
vierten Dampfturbinen eine Minimallast erreichen, 
ein Signal 70, das anzeigt, dass alle aktivierten Ka-
nalbrenner eine Minimallast erreichen, ein Signal 71, 
das anzeigt, dass alle aktivierten Kondensatorein-
stellventile vollständig geschlossen sind und ein Sig-
nal 72, das anzeigt, dass der Dampfturbinendruck auf 
der Auslassseite ein niedriger Druck oder kleiner ist.

[0147] Beispielhaft wird das Eingabesignal 61 be-
schreiben, das anzeigt, dass alle aktivierten Gastur-
binen eine Minimallast erreichen. Wenn ein Sum-
menwert der Lasten aller aktivierten Gasturbinenge-
neratoren 105a bis 105m sich verringert, um einen 
voreingestellten Minimallastwert zu erreichen, wird 
ein AN-Signal in die logische Steuerbetriebsartbeur-
teilungseinrichtung 601 eingegeben. Inzwischen, 
wenn der Summenwert nicht auf den Minimallastwert 
verringert ist, wird ein AUS-Signal an die logische 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601 einge-
geben. Gleichermaßen wird mit Bezug auf die ent-
sprechenden Signale 62 bis 72 ein AN-Signal oder 
ein AUS-Signal in die logische Steuerbetriebsartbe-
urteilungseinrichtung 601 eingegeben. Das Signal 
62, das anzeigt, dass eine Gesamtgeneratorgrup-
penlast sich verringert, und das Signal 63, das an-
zeigt, dass eine Gesamtgeneratorgruppenlast an-
steigt, können durch eine Verringerung oder eine Er-
höhung eines tatsächlichen Summenwerts der Las-
ten des Gesamtgenerators 100 bezüglich eines 
Gesamtgeneratorgruppenlastbefehlswert, der von 
dem zentralen Zufuhrbefehlsteil geliefert wird, oder 
einem Gesamtgeneratorgruppenlastbefehlswert, der 
von einem Benutzer eingegeben wird, berechnet 
werden.

[0148] Die logische Steuerbetriebsartbeurteilungs-
einrichtung 601, die in Fig. 7 gezeigt ist, enthält eine 
UND-Logik 73 (AND), eine ODER-Logik 74 (OR) und 
eine Flip-Flop-Logik 75. Die UND-Logik 73 ist ange-
passt, um ein AN-Signal an eine nachfolgende Logik 
zu schicken, wenn alle der zwei oder mehr Signale, 
die zur UND-Logik 73 geliefert werden, AN-Signale 
sind. Anderenfalls ist die UND-Logik 73 angepasst, 
um ein AUS-Signal an die nachfolgende Logik zu 
senden.

[0149] Die Flip-Flop-Logik 75 ist angepasst, um ein 
AN-Signal an eine nachfolgende Logik zu schicken 
und einen AN-Zustand eines Flip-Flop-Schaltkreises 
in der Flip-Flop-Logik 75 zu halten, wenn ein AN-Sig-
nal an eine S-Eingabe (Festlegungseingabe bzw. 

festgelegte Eingabe) und ein AUS-Signal an eine 
R-Eingabe (Reseteingabe) eingegeben wird. Wenn 
ein AUS-Signal an die S-Eingabe eingegeben wird 
und ein AN-Signal an die R-Eingabe eingegeben 
wird, ist die Flip-Flop-Logik 75 angepasst, um ein 
AUS-Signal an die nachfolgende Logik zu senden 
und einen AUS-Zustand des Flip-Flop-Schaltkreises 
zu halten. Ferner, wenn ein AN-Signal an die S-Ein-
gabe eingegeben wird und ein AN-Signal an die 
R-Eingabe eingegeben wird, wird der Flip-Flop insta-
bil, so dass das Halten des festgelegten Zustands 
verloren geht. Wenn ein AUS-Signal an die S-Einga-
be eingegeben wird und ein AUS-Signal an die 
R-Eingabe eingegeben wird, wird der Zustand des 
Flip-Flops so wie er ist gehalten.

[0150] Wenn ein Signal, das von der logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601, die in 
Fig. 7 gezeigt ist, ein AN-Signal ist, beurteilt die logi-
sche Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601, 
dass die Steuerung in der Dampfturbinenlaststeuer-
betriebsart 7b ausgeführt wird. Auf der anderen Sei-
te, wenn ein Signal, das von der logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601 ein 
AUS-Signal ist, beurteilt die logische Steuerbetriebs-
artbeurteilungseinrichtung 601, dass die Steuerung 
in der Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 7a ausge-
führt wird.

[0151] In der logischen Steuerbetriebsartbeurtei-
lungseinrichtung 601 in Fig. 7, wenn das Signal, das 
anzeigt, dass alle aktivierten Gasturbinen eine Mini-
mallast erreichen, oder das Signal 68, das anzeigt, 
dass alle aktivierten Gasturbinen eine Maximallast 
erreichen, ein AN-Signal ist, wird im Prinzip beurteilt, 
dass die Steuerung in der Dampfturbinenlaststeuer-
betriebsart 7b ausgeführt wird. Auf der anderen Sei-
te, wenn das Signal 66, das anzeigt, dass alle akti-
vierten Turbinenumgehungsventile vollständig ge-
schlossen sind, oder das Signal 71, das anzeigt, dass 
alle aktivierten Kondensatoreinstellventile vollständig 
geschlossen sind, ein AN-Signal ist, wird im Prinzip 
beurteilt, dass die Steuerung in der Gasturbinenlast-
steuerbetriebsart 7a ausgeführt wird.

[0152] Gemäß der Energieerzeugungsanlage in der 
vorgenannten Ausführungsform führt die Anlagesteu-
ereinrichtung normalerweise die Steuerung in der 
Gasturbinensteuerbetriebsart 7a aus, in der die Kraft-
stoffventile 104a bis 104m der Gasturbinengenera-
torgruppen 101a bis 101m basierend auf einer Last 
der Gesamtgeneratorgruppe 100 gesteuert werden 
und die Regulierungsventile 203a bis 203n der 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n ba-
sierend auf Drücken der Auslassdämpfe der Dampf-
turbinen 202a bis 202n gesteuert werden. In Abhän-
gigkeit einer Betriebssituation der Energieerzeu-
gungsanlage führt die Anlagesteuereinrichtung die 
Steuerung in der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 
7b aus, in der die Ventilöffnungsgrade der Kraftstoff-
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ventile 104a bis 104m der Gasturbinengenerator-
gruppen 101a bis 101m konstant beibehalten werden 
und die Regulierungsventile 203a bis 203n der 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n ba-
sierend auf einer Last der Gesamtgeneratorgruppe 
100 gesteuert werden.

[0153] Wie es oben beschrieben ist, können durch 
Umschalten der Steuerbetriebsart der Anlagensteu-
ereinrichtung 600 Strömungsraten der Dämpfe, die 
von den Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 111m
der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m
abgegeben werden, und Strömungsraten der Dämp-
fe, die an die Dampfturbinen 202a bis 202n der 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n zu 
schicken sind, auf gewünschte Strömungsraten ge-
ändert werden, in Abhängigkeit einer Betriebssituati-
on der kombinierten Generatorgruppe 100. Somit 
kann eine Gesamtenergieerzeugungseffizienz der 
Energieerzeugungsanlage verbessert werden.

[0154] Ferner beurteilt die logische Steuerbetriebs-
artbeurteilungseinrichtung 601 der Anlagensteuer-
einrichtung 600, dass die Steuerung in der Dampftur-
binenlaststeuerbetriebsart 7b ausgeführt wird, wenn 
die Lasten der Gasturbinengeneratoren 105a bis 
105m, die von den Gasturbinenlastdetektionseinhei-
ten 106a bis 106m detektiert werden, den voreinge-
stellten Maximalwert oder den voreingestellten Mini-
malwert erreichen.

[0155] Somit, wenn die Energieerzeugungsanlage 
mit Lasten der Gasturbinengeneratoren 105a bis 
105m betrieben wird, die sich in einem Normabe-
triebsbereich befinden, wird die Steuerung in der 
Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 7a ausgeführt. In-
zwischen, wenn die Lasten der Gasturbinengenera-
toren 105a bis 105m von dem Normalbetriebsbereich 
abweichen, wird die Steuerung in der Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart 7b ausgeführt. Folglich können 
Strömungsraten, die von den Abwärmedampfgene-
ratoren 111a bis 111m der Gasturbinengenerator-
gruppen 101a bis 101m abgegeben werden, und 
Strömungsraten, die an die Dampfturbinen 202a bis 
202n der Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 
201n zu liefern sind, genauer gesteuert werden.

[0156] Ferner steuert die Anlagensteuereinrichtung 
600 in der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 7b die 
Hilfskraftstoffventile 120a bis 120m gemäß der Diffe-
renz zwischen dem Gesamtgeneratorgruppenlastbe-
fehlswert und dem Kanalbrennergruppenwert, die 
basierend auf den Lasten der Gasturbinengenerato-
ren 105a bis 105m berechnet wird. Inzwischen steu-
ert die Anlagensteuereinrichtung 600 in der Gasturbi-
nenlaststeuerbetriebsart 7a die Hilfskraftstoffventile 
120a bis 120m gemäß dem eingestellten Wert, der 
durch Addieren des voreingestellten Vorwerts auf 
den Kanalbrennergruppenwert, der basierend auf 
den Lasten der Dampfturbinengeneratoren 204a bis 

204n berechnet wird, erhalten wird.

[0157] Somit wird ein Betrag des Hilfskraftstoffs, der 
an die Kanalbrenner 119a bis 119m zu schicken ist, 
auf einen gewünschten Betrag in Abhängigkeit einer 
Betriebssituation der Energieerzeugungsanlage so 
eingestellt, dass ein Betrag des Hilfsverbrennungs-
gases, das in den Abwärmedampfgeneratoren 111a
bis 111m verwendet wird, eingestellt wird. Folglich 
können die Strömungsraten der Dämpfe, die von den 
Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 111m der Gas-
turbinengeneratorgruppen 101a bis 101m abgege-
ben werden, genauer gesteuert werden, in Abhängig-
keit einer Betriebssituation der Energieerzeugungs-
einlage.

[0158] Ferner steuert die Anlagensteuereinrichtung 
600 die Turbinenumgehungsventile 123a bis 123m
an den Umgehungsleitungen 124a bis 124m durch 
Einschalten/Ausschalten der Abwärmedampfgenera-
tor-Aktivierungsstoppbetriebsart 47a.

[0159] Somit kann ein Betrag des Dampfs, der von 
den Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 111m der 
Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m direkt 
durch die Umgehungsleitungen 124a bis 124m gelie-
fert wird, in Abhängigkeit der Betriebssituationen der 
Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 111m einge-
stellt werden. Folglich können ein Betrag des 
Dampfs, der in der Generatorgruppe 100 erzeugt 
wird, und ein Betrag des Dampfs, der in den zusätzli-
chen Gruppen 401a bis 401p verwendet wird, kon-
stant ausgeglichen werden.

[0160] Ferner, wenn ein Betrag des Dampfs, der in 
der Generatorgruppe 100 erzeugt wird, größer als ein 
Betrag des Dampfs ist, der in den zusätzlichen Grup-
pen 401a bis 401p verwendet wird, wird überschüs-
siger Dampf in den Kondensatorgruppen 501a bis 
501q verwendet, und die Anlagensteuereinrichtung 
600 steuert die Einstellventile 503a bis 503q, die auf 
den Stromaufwärtsseiten der Kondensatoren 502a
bis 502q angeordnet sind, in Abhängigkeit von einer 
der zwei Betriebsarten, d. h. der Gasturbinenlast-
steuerbetriebsart 7a und der Dampfturbinenlaststeu-
erbetriebsart 7b.

[0161] Somit kann ein Betrag des Dampfs, der an 
die Kondensatoren 502a bis 502q zu schicken ist, in 
Abhängigkeit einer Betriebssituation der Energieer-
zeugungsanlage eingestellt werden. Folglich können 
ein Betrag des Dampfs, der in der Energieerzeu-
gungsanlage 100 erzeugt wird, und ein Betrag des 
Dampfs, der in den zusätzlichen Gruppen 401a bis 
401p und den Kondensatorgruppen 501a bis 501q
verwendet wird, konstant gut ausgeglichen werden.

Zweite Ausführungsform

[0162] Eine zweite Ausführungsform der vorliegen-
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den Erfindung wird im Folgenden mit Bezug auf die 
Zeichnungen beschrieben. Fig. 8 ist ein Blockdia-
gramm, das eine Steuerung von Kraftstoffventilen 
104a bis 104m von Gasturbinen 102a bis 102m von 
Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m, Hilfs-
kraftstoffventilen 120a bis 120m von Kanalbrennern 
119a bis 119m und Dampfregulierungsventilen 203a
bis 203n von Dampfturbinen 202a bis 202n von 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n
zeigt. Fig. 9 ist ein Blockdiagramm, das eine detail-
lierte Steuersystemstruktur von einer Dampfturbinen-
steuereinrichtung 15a in Fig. 8 zeigt.

[0163] In der zweiten Ausführungsform, die in den 
Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt ist, sind die gleichen Teile 
wie die der ersten Ausführungsform, die in Fig. 1 bis 
Fig. 7 gezeigt ist, mit den gleichen Referenzzeichen 
gezeigt und eine detaillierte Beschreibung davon 
wird ausgelassen.

[0164] Eine Anlagensteuereinrichtung 600 unter-
scheidet sich in dieser Ausführungsform von der der 
ersten Ausführungsform darin, dass sich ein Verfah-
ren zur Steuerung der Dampfregulierungsventile 
203a bis 203n der Dampfturbinengeneratorgruppen 
201a bis 201n und ein Verfahren zur Steuerung der 
Hilfskraftstoffventile 120a bis 120m der Kanalbrenner 
119a bis 119m der Gasturbinengeneratorgruppen 
101a bis 101m von den Steuerverfahren in der ersten 
Ausführungsform unterscheiden. Andere Teile der 
Anlagensteuereinrichtung 600 in dieser Ausfüh-
rungsform sind im Wesentlichen gleich denen der 
ersten Ausführungsform, die in den Fig. 1 bis Fig. 7
gezeigt ist.

[Steuerung von Regulierungsventilen auf Stromauf-
wärtsseiten von Dampfturbinen von Dampfturbinen-

generatorgruppen]

[0165] Mit Bezug auf Fig. 9 wird die Steuerung der 
Regulierungsventile 203a bis 203n beschrieben, die 
auf Stromaufwärtsseiten der Dampfturbinen 202a bis 
202n der Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 
201n angeordnet sind.

[0166] Die Dampfturbinensteuereinrichtung 15a, die 
in Fig. 9 gezeigt ist, unterscheidet sich von der 
Dampfturbinensteuereinrichtung 15a in der ersten 
Ausführungsform darin, dass, wie es durch den Rah-
men der gepunkteten Linie gezeigt ist, die Dampftur-
binensteuereinrichtung 15a in der zweiten Ausfüh-
rungsform einen Addierer 56a, der auf einer Strom-
abwärtsseite eines Integrators 32a angeordnet ist, 
und eine Einheit zum Eingaben eines Einstellventil-
steuerbefehlswerts an den Addierer 56a, die im Fol-
genden beschrieben wird, enthält. Andere Teile der 
Dampfturbinensteuereinrichtung 15a in der zweiten 
Ausführungsform sind im Wesentlichen gleich denen 
der ersten Ausführungsform.

[0167] Zunächst wird eine Drehgeschwindigkeit der 
Dampfturbine 202a, die von einer Drehgeschwindig-
keitsdetektionseinheit 207a detektiert wird, an einen 
Subtrahierer 58a geschickt. Auf der anderen Seite 
wird in einer Festlegungseinrichtung 57a ein Drehge-
schwindigkeitsfestlegungswert der Dampfturbine 
202a festgelegt. Der Drehgeschwindigkeitsfestle-
gungswert wird an den Subtrahierer 58a geschickt. In 
dem Subtrahierer 58a wird eine Differenz zwischen 
der detektierten Drehgeschwindigkeit, die von der 
Drehgeschwindigkeitsdetektionseinheit 207a gelie-
fert wird, und dem Drehgeschwindigkeitsfestlegungs-
wert, der von der Festlegungseinrichtung 57a gelie-
fert wird, berechnet. Anschließend wird die Differenz 
an eine P-Steuereinheit 59a geschickt. In der P-Steu-
ereinheit 59a wird ein Einstellventilsteuerbefehlswert 
von der P-Steuerung (Proportionalsteuerung) so ein-
gestellt, dass die Differenz, die von dem Subtrahierer 
58a geliefert wird, kleiner gemacht wird. Der einge-
stellte Einstellventilsteuerbefehlswert wird an einen 
Schalter 60a geschickt.

[0168] Wenn eine voreingestellte Betriebsart 80a
auf AN steht, ist der Schalter 60a vorgesehen, um ei-
nen Einstellventilsteuerbefehlswert, der von der 
P-Steuereinheit 59a eingestellt wird, an den Addierer 
56a zu schicken. Auf der anderen Seite, wenn die 
voreingestellte Betriebsart 80a auf AUS steht, ist der 
Schalter 60a vorgesehen, um die Übertragung des 
Einstellventilsteuerbefehlswerts von der P-Steuerein-
heit 50a zum Addierer 56a zu blockieren. Hierin kann 
das Einschalten und Ausschalten der voreingestell-
ten Betriebsart 80a umgeschaltet werden, in Abhän-
gigkeit einer Betriebssituation einer Generatorgruppe 
100 und einer Festlegung von einem Benutzer. Wenn 
eine Änderung einer Frequenzvariation in der Dampf-
turbine 202a ausgeführt wird, wird die voreingestellte 
Betriebsart 80a eingeschaltet.

[0169] Der Addierer 56a addiert einen Regulie-
rungsventilsteuerbefehlswert, der von dem Integrator 
32a geliefert wird, und den Einstellventilsteuerbe-
fehlswert, der von dem Schalter 60a geliefert wird, 
und schickt den addierten Wert zum Regulierungs-
ventil 203a. Basierend auf dem addierten Regulie-
rungsventilsteuerbefehlswert wird ein Ventilöffnungs-
grad des Regulierungsventils 203a eingestellt.

[0170] Aufgrund der obigen Steuerung, wenn die 
voreingestellte Betriebsart 80a auf AN steht, wird der 
Ventilöffnungsgrad des Regulierungsventils 203a ba-
sierend auf einem Wert eingestellt, der durch Addie-
ren des Vorwerts, der basierend auf der Drehge-
schwindigkeit der Dampfturbine 202a berechnet wird, 
zum Einstellventilsteuerbefehlswert, der von dem In-
tegrator 32a in der ersten Ausführungsform geliefert 
wird, erhalten wird. Auf der anderen Seite, wenn die 
voreingestellte Betriebsart 80a auf AUS steht, wird 
der Ventilöffnungsgrad des Regulierungsventils 203a
basierend auf einem Wert eingestellt, der identisch 
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mit dem Einstellventilsteuerbefehlswert ist, der von 
dem Integrator 32a in der ersten Ausführungsform 
geliefert wird.

[0171] In der Energieerzeugungsanlage in dieser 
Ausführungsform, wie es oben beschrieben ist, wenn 
die Dampfregulierungsventile 203a bis 203n, die auf 
den Stromaufwärtsseiten der Dampfturbinen 202a
bis 202n angeordnet sind, von der Anlagensteuerein-
richtung 600 gesteuert werden, werden die Vorwerte, 
die basierend auf den Drehgeschwindigkeiten der 
Dampfturbinen 202a bis 202n berechnet werden, die 
von den Drehgeschwindigkeitsdetektionseinheiten 
207a bis 207n detektiert werden, ferner berücksich-
tigt.

[0172] Somit, wenn die Dampfregulierungsventile 
203a bis 203n, die auf Stromaufwärtsseiten der 
Dampfturbinen 202a bis 202n angeordnet sind, ge-
steuert werden, werden auch die Drehgeschwindig-
keiten der Dampfturbinen 202a bis 202n berücksich-
tigt. Folglich können die Strömungsraten der Dämp-
fe, die an die Dampfturbinen 202a bis 202n der 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n zu 
schicken sind, genauer gesteuert werden, in Abhän-
gigkeit der Betriebssituationen der Dampfturbinen 
202a bis 202n.

[Steuerung von Hilfskraftstoffventilen auf Stromauf-
wärtsseiten von Kanalbrennern von Gasturbinenge-

neratorgruppen]

[0173] Mit Bezug auf Fig. 8 wird die Steuerung der 
Hilfskraftstoffventile 120a bis 120m, die auf den 
Stromaufwärtsseiten der Kanalbrenner 119a bis 
119m der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 
101m angeordnet sind, beschrieben.

[0174] Die Anlagensteuereinrichtung 600, die in 
Fig. 8 gezeigt ist, unterscheidet sich von der Anla-
gensteuereinrichtung in der ersten Ausführungsform 
darin, dass, wie es durch die Rahmen der gepunkte-
ten Linie gezeigt ist, die Anlagensteuereinrichtung 
600, die in Fig. 8 gezeigt ist, Addierer 76 und 78 und 
Festlegungseinrichtungen 77 und 79 enthält, die auf 
Stromabwärtsseiten eines Hochwertwählers 17 und 
eines Hochwertwählers 20 angeordnet sind. Andere 
Teile der Anlagensteuereinrichtung 600 sind im We-
sentlichen gleich denen der ersten Ausführungsform.

[0175] In der Steuerung der Hilfskraftstoffventile 
120a bis 120m, die auf den Stromaufwärtsseiten der 
Kanalbrenner 119a bis 119m angeordnet sind, wird 
zunächst ein Kanalbrennergruppenwert, der von dem 
Hochwertwähler 17 ausgewählt wird, an den Addie-
rer 76 geschickt. Auf der anderen Seite wird ein Vor-
wert in der Festlegungseinrichtung 77 festgelegt und 
der Vorwert wird an den Addierer 76 geschickt. Der 
Addierer 76 addiert den Kanalbrennergruppenwert, 
der von dem Hochwertwähler 17 geliefert wird, und 

den Vorwert, der von der Festlegungseinrichtung 77
festgelegt wird, und schickt den addierten Wert zur 
Schalteinrichtung 18.

[0176] In Fig. 8 wird ein Kanalbrennergruppenwert, 
der von dem Hochwertwähler 20 ausgewählt wird, an 
den Addierer 78 geschickt. Ein Vorwert wird in der 
Festlegungseinrichtung 79 festgelegt und der Vor-
wert wird zum Addierer 78 geschickt. Der Addierer 78
addiert den Kanalbrennergruppenwert, der von dem 
Hochwertwähler 20 geliefert wird, und den Vorwert, 
der von der Festlegungseinrichtung 79 geliefert wird, 
und schickt den addierten Wert zur Schalteinrichtung 
18.

[0177] Die Vorwerte, die von den Festlegungsein-
richtungen 77 und 79 festgelegt werden, werden ba-
sierend auf den Drehgeschwindigkeiten der Dampf-
turbinen 202a bis 202n bestimmt.

[0178] Aufgrund der obigen Steuerung können die 
Ventilöffnungsgrade der Hilfskraftstoffventile 120a bis 
120m basierend auf dem Wert eingestellt werden, 
der durch Addieren des Vorwerts und des Kanalbren-
nergruppenwerts in der ersten Ausführungsform er-
halten wird.

[0179] Somit werden in der Energieerzeugungsan-
lage in dieser Ausführungsform in der Steuerung der 
Hilfskraftstoffsteuerventile 120a bis 120m die Vor-
werte, die basierend auf den Drehgeschwindigkeiten 
der Dampfturbinen 202a bis 202n bestimmt werden, 
berücksichtigt. Folglich kann ein Betrag des Hilfs-
kraftstoffs, der an die Kanalbrenner 119a bis 119m zu 
schicken ist, auf einen gewünschten Betrag einge-
stellt werden, mit Bezug auf Änderungen der Fre-
quenzvariationen in den Dampfturbinen 202a bis 
202n. Folglich kann ein Betrag des Kraftstoffverbren-
nungsgases, das in den Abwärmedampfgeneratoren 
111a bis 111m verwendet wird, genau eingestellt wer-
den.

Dritte Ausführungsform

[0180] Es wird eine dritte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung im Folgenden mit Bezug auf die 
Zeichnungen beschrieben.

[0181] Fig. 10 ist ein Blockdiagramm, das eine 
Steuerung von Kraftstoffventilen 104a bis 104m von 
Gasturbinen 102a bis 102m von Gasturbinengenera-
torgruppen 101a bis 101m, Hilfskraftstoffventilen 
120a bis 120m von Kanalbrennern 119a bis 119m
und Dampfregulierungsventilen 203a bis 203n von 
Dampfturbinen 202a bis 202n von Dampfturbinenge-
neratorgruppen 201a bis 201n zeigt.

[0182] In der dritten Ausführungsform, die in Fig. 10
gezeigt ist, sind die gleichen Teile wie die der zweiten 
Ausführungsform, die in Fig. 8 gezeigt ist, mit den 
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gleichen Referenzzeichen gezeigt und eine detaillier-
te Beschreibung davon wird ausgelassen.

[0183] Eine Anlagensteuereinrichtung 600 unter-
scheidet sich in dieser Ausführungsform von denen 
der ersten und zweiten Ausführungsform darin, dass 
ein Verfahren zur Steuerung der Hilfskraftstoffventile 
120a bis 120m, die auf Stromaufwärtsseiten des Ka-
nalbrenner 119a bis 119m von den Gasturbinenge-
neratorgruppen 101a bis 101m angeordnet sind, sich 
von denen der ersten und zweiten Ausführungsform 
unterscheidet. Andere Teile der Anlagensteuerein-
richtung 600 sind in dieser Ausführungsform im We-
sentlichen gleich denen der zweiten Ausführungs-
form, die in Fig. 8 gezeigt ist.

[Steuerung von Hilfskraftstoffventilen auf Stromauf-
wärtsseiten von Kanalbrennern von Gasturbinenge-

neratorgruppen]

[0184] Mit Bezug auf Fig. 10 wird die Steuerung der 
Hilfskraftstoffventile 120a bis 120m, die auf den 
Stromaufwärtsseiten der Kanalbrenner 119a bis 
119m der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 
101m angeordnet sind, beschrieben.

[0185] Die Anlagensteuereinrichtung 600, die in 
Fig. 10 gezeigt ist, unterscheidet sich von der Anla-
gensteuereinrichtung in der zweiten Ausführungs-
form darin, wie es von dem Rahmen der gepunkteten 
Linie gezeigt ist, dass die Anlagensteuereinrichtung, 
die in Fig. 10 gezeigt ist, einen Addierer 81 enthält, 
der auf einer Stromabwärtsseite einer PID-Steuerein-
heit 22 angeordnet ist, und eine Einheit zum Einge-
ben eines Kraftstoffventilsteuerbefehlswerts zum Ad-
dierer 81, die im Folgenden beschrieben wird, ent-
hält.

[0186] Andere Teile der Anlagensteuereinrichtung, 
die in Fig. 10 gezeigt sind, sind im Wesentlichen 
gleich denen der zweiten Ausführungsform.

[0187] In Fig. 10 werden Strömungsraten von 
Dämpfen auf Stromabwärtsseiten von Abwärme-
dampfgeneratoren 111a bis 111m, die von entspre-
chenden Strömungsratendetektionseinheiten 122a
bis 122m detektiert werden, entsprechend an einen 
Addierer 82 geschickt. Der Addierer 82 addiert diese 
Strömungsraten, die an diesen geliefert werden. Fer-
ner werde Strömungsraten von Dämpfen auf Strom-
aufwärtsseiten von Wärmetauschern 402a bis 402p, 
die von entsprechenden Strömungsratendetektions-
einheiten 404a bis 404p detektiert werden, entspre-
chend an einen Addierer 83 geschickt. Der Addierer 
83 addiert diese Strömungsraten, die an diesen gelie-
fert werden. Ferner werden Strömungsraten von 
Dämpfen auf Stromaufwärtsseiten von Kondensato-
ren 502a bis 502q, die von entsprechenden Strö-
mungsratendetektionseinheiten 505a bis 505q de-
tektiert werden, entsprechend an den Addierer 84 ge-

schickt. Der Addierer 84 addiert diese Strömungsra-
ten, die an diesen geliefert werden.

[0188] Ein Summenwert dieser Dampfströmungsra-
ten auf den Stromaufwärtsseiten des Wärmetau-
schers 402a bis 402p, die von dem Addierer 83 ad-
diert werden, und ein Summenwert der Strömungsra-
ten auf den Stromaufwärtsseiten der Kondensatoren 
502a bis 502q, die von dem Addierer 84 addiert wer-
den, werden entsprechend an den Addierer 85 ge-
schickt. Der Addierer 85 addiert den Summenwert 
der Dampfströmungsraten, der von dem Addierer 83
geliefert wird, und den Summenwert der Dampfströ-
mungsraten, der von dem Addierer 84 geliefert wird, 
und schickt den addierten Wert an einen Subtrahierer 
86. Auf der anderen Seite wird der Summenwert der 
Dampfströmungsraten auf den Stromabwärtsseiten 
der Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 111m, die 
von dem Addierer 82 addiert werden, an den Subtra-
hierer 86 geschickt. In dem Subtrahierer 86 wird eine 
Differenz zwischen dem Wert, der von dem Addierer 
82 geliefert wird, und dem Wert, der von dem Addie-
rer 85 geliefert wird, berechnet. Anschließend wird 
die Differenz an eine PID-Steuereinheit 87 geschickt.

[0189] In der PID-Steuereinheit 87 wird ein Kraft-
stoffventilsteuerbefehlswert von der PID-Steuerung 
so eingestellt, dass die Differenz, die von dem Sub-
trahierer 86 geliefert wird, kleiner gemacht wird. Der 
eingestellte Kraftstoffventilsteuerbefehlswert wird an 
den Addierer 81 geschickt. Die PID-Steuereinheit 87
kann den Kraftstoffventilsteuerbefehlswert einstellen, 
nicht durch die PID-Steuerung, sondern durch die 
P-(proportional)-Steuerung. Der Addierer 81 addiert 
einen Kraftstoffventilsteuerbefehlswert, der von einer 
PID-Steuereinheit 22 geliefert wird, und den Kraft-
stoffventilsteuerbefehlswert, der von der PID-Steuer-
einheit 87 geliefert wird, und schickt den addierten 
Wert an eine Proportionaleinheit 23.

[0190] Aufgrund der obigen Steuerung können Ven-
tilöffnungsgrade der Hilfskraftstoffventile 120a bis 
120m basierend auf einem Wert eingestellt werden, 
der durch Addieren eines Vorwärts, der basierend auf 
der Differenz zwischen dem Dampfbetrag auf den 
Stromaufwärtsseiten der Dampfturbinengenerator-
gruppen 201a bis 201n und dem Dampfbetrag der 
Stromabwärtsseiten davon berechnet wird, zum 
Kraftstoffventilsteuerbefehlswert in der zweiten Aus-
führungsform erhalten wird.

[0191] Gemäß der Energieerzeugungsanlage in 
dieser Ausführungsform, wenn die Hilfskraftstoffven-
tile 120a bis 120m, die auf den Stromaufwärtsseiten 
der Kanalbrenner 119a bis 119m angeordnet sind, 
gesteuert werden, werden die Differenz zwischen ei-
nem Betrag des Dampfs, der in einer Generatorgrup-
pe 100 erzeugt wird, und ein Summenwert der Beträ-
ge der Dämpfe, die in den zusätzlichen Gruppen 
401a bis 401p verwendet werden, und der Beträge 
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der Dämpfe, die in den Kondensatorgruppen 501a
bis 501g verwendet werden, berücksichtigt. Somit 
kann ein Betrag des Kraftstoffs, der an die Ka-
nalbrenner 119a bis 119m zu schicken ist, auf einen 
gewünschten Betrag eingestellt werden, in Abhän-
gigkeit einer Betriebssituation der Energieerzeu-
gungsanlage, so dass ein Betrag des Kraftstoffgases, 
das in den Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 
111m zu verwenden ist, eingestellt werden kann. 
Folglich können Strömungsraten der Dämpfe, die 
von den Abwärmedampfgeneratoren 111a bis 111m
der Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m
abgegeben werden, genauer gesteuert werden, in 
Abhängigkeit einer Betriebssituation der Energieer-
zeugungsanlage.

[0192] Als ein weiteres Steuerverfahren der Anla-
gensteuereinrichtung 600 in der dritten Ausführungs-
form kann das folgende Verfahren anstelle des vor-
genannten Verfahrens angewendet werden. D. h., in 
Fig. 10, werden ein Summenlastbefehlswert der 
Dampfturbinen 202a bis 202n, der eine Ausgabe ei-
nes Schalters 11 ist, und ein Summenlastwert der 
Dampfturbinen 202a bis 202n, der eine Ausgabe ei-
nes Addierers 2 ist, entsprechend an den Subtrahie-
rer 86 geschickt. In dem Subtrahierer 86 wird eine 
Differenz zwischen dem Wert, der von dem Schalter 
11 geliefert wird, und dem Wert, der von dem Addie-
rer 2 geliefert wird, berechnet. Anschließend wird die 
Differenz an die PID-Steuereinheit 87 geschickt.

[0193] Als noch ein weiteres Steuerverfahren kann 
das folgende Steuerverfahren angewendet werden. 
D. h., es werden ein Summenwert der eingestellten 
Dampfdrucksteuerwerte der Auslassseiten der 
Dampfturbinen 202a bis 202n, die Ausgaben der 
Festlegungseinrichtungen 28a bis 28n sind, und ein 
Summenwert der Dampfturbinenauslassdrücke, die 
Ausgaben der Dampfturbinenauslassdruck-Detekti-
onseinheiten 206a bis 206n sind, entsprechend an 
den Subtrahierer 86 geschickt. In dem Subtrahierer 
86 wird eine Differenz zwischen einer Summe der 
Werte, die von den Festlegungseinrichtungen 28a bis 
28n geliefert werden, und einer Summe der Werte, 
die von den Dampfturbinenauslassdruck-Detektions-
einheiten 206a geliefert werden, berechnet.

[0194] Als noch ein weiteres Steuerverfahren kann 
das folgende Verfahren angewendet werden. D. h. 
eine Summe eines voreingestellten Lastbefehlswerts 
der zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p und eine 
Summe von tatsächlich detektierten Lastwerten der 
zusätzlichen Gruppen 401a bis 401p werden an den 
Subtrahierer 86 geschickt. In dem Subtrahierer 86
wird eine Differenz zwischen den Werten berechnet. 
Anschließend wird die Differenz an die PID-Steuer-
einheit 87 geschickt.

Vierte Ausführungsform

[0195] Eine vierte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird im Folgenden mit Bezug auf die 
Zeichnungen beschrieben. Fig. 11 ist ein Blockdia-
gramm, das eine Steuerung von Kraftstoffventilen 
104a bis 104m von Gasturbinen 102a bis 102m von 
Gasturbinengeneratorgruppen 101a bis 101m, Hilfs-
kraftstoffventilen 120a bis 120m von Kanalbrennern 
119a bis 119m und Dampfregulierungsventilen 203a
bis 203n von Dampfturbinen 202a bis 202n von 
Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n
zeigt. Fig. 12 ist eine Ansicht zum Erläutern eines 
Beurteilungsverfahrens einer logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601, die in 
dieser Ausführungsform angewendet wird.

[0196] In der vierten Ausführungsform, die in den 
Fig. 11 und Fig. 12 gezeigt ist, sind die gleichen Tei-
le, wie die in der ersten Ausführungsform, die in 
Fig. 7 gezeigt ist, und der zweiten Ausführungsform, 
die in Fig. 8 gezeigt ist, mit den gleichen Referenz-
zeichen gezeigt und eine detaillierte Beschreibung 
davon wird ausgelassen.

[0197] Eine Anlagensteuereinrichtung 600 in dieser 
Ausführungsform unterscheidet sich von den Steuer-
einrichtungen in der ersten bis dritten Ausführungs-
form darin, dass die Anlagensteuereinrichtung 600 in 
dieser Ausführungsform eine Generator unabhängi-
ge Laststeuerbetriebsart 93 enthält und darin, dass 
ein Beurteilungsverfahren von einer logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601 basie-
rend auf der Generator unabhängigen Laststeuerbe-
triebsart 93 ausgeführt wird. Andere Teile der Anla-
gensteuereinrichtung 600 sind in dieser Ausfüh-
rungsform im Wesentlichen gleich denen der ersten 
Ausführungsform, die in Fig. 7 gezeigt ist, und der 
dritten Ausführungsform, die in Fig. 10 gezeigt ist.

[0198] Das Steuerverfahren der Anlagensteuerein-
richtung 600 in dieser Ausführungsform, die in 
Fig. 12 gezeigt ist, unterscheidet sich von dem Steu-
erverfahren in der dritten Ausführungsform darin, 
dass Schalteinrichtungen 91a bis 91m und Schaltein-
richtungen 94a bis 94n zum Einschalten und Aus-
schalten der Generator unabhängigen Laststeuerbe-
triebsart 93 entsprechend auf Stromabwärtsseiten ei-
ner Proportionaleinheit 9 und einer Proportionalein-
heit 13 angeordnet sind. Im Folgenden wird das Steu-
erverfahren der Anlagensteuereinrichtung 600 in die-
ser Ausführungsform beschrieben.

[0199] Die Generator unabhängige Laststeuerbe-
triebsart 93 ist angepasst, um von einem Signal an- 
und ausgeschaltet zu werden, das von einem zentra-
len Zufuhrbefehlsteil oder einer Einstellung von ei-
nem Benutzer geliefert wird.

[0200] Zunächst werden in den Festlegungseinrich-
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tungen 92a bis 92m unabhängige Lastfestsetzungs-
werte festgelegt, die den Strukturen der Gasturbinen-
generatorgruppen 105a bis 105m entsprechen. Die 
unabhängigen Lastfestlegungswerte werden an die 
Schalteinrichtungen 91a bis 91m geschickt. Die un-
abhängigen Lastfestlegungswerte sind Werte, die 
von dem zentralen Zufuhrbefehlsteil geliefert werden, 
oder Werte, die von einem Benutzer eingegeben wer-
den. Wenn die Generator unabhängige Laststeuer-
betriebsart 93 auf AN steht, schicken die Schaltein-
richtungen 91a bis 91m die unabhängigen Lastfestle-
gungswerte, die entsprechend von den Festlegungs-
einrichtungen 92a bis 92m geliefert werden, an ent-
sprechende Gasturbinensteuereinrichtungen 10a bis 
10m. Auf der anderen Seite, wenn die Generator un-
abhängige Laststeuerbetriebsart 93 auf AUS steht, 
schicken die Schalteinrichtungen 91a bis 91m
Kraftstoffventillaststeuerbefehlswerte, die von der 
Proportionaleinheit 9 geliefert werden, an die ent-
sprechenden Gasturbinensteuereinrichtungen 10a
bis 10m.

[0201] In den Festlegungseinrichtungen 95a bis 
95n werden unabhängige Lastfestlegungswerte fest-
gelegt, die den Strukturen der Dampfturbinengenera-
toren 204a bis 204n entsprechen. Die unabhängigen 
Lastfestlegungswerte werden zu den Festlegungs-
einrichtungen 94a bis 94n geschickt. Die unabhängi-
gen Lastfestlegungswerte sind Werte, die von dem 
zentralen Zufuhrbefehlsteil geliefert werden oder 
Werte, die von einem Benutzer eingegeben werden. 
Wenn die Generator unabhängige Laststeuerbe-
triebsart 93 auf AN steht, schicken die Schalteinrich-
tungen 94a bis 94m die unabhängigen Lastfestle-
gungswerte, die entsprechend von den Festlegungs-
einrichtungen 95a bis 95m geliefert werden, an ent-
sprechende Dampfturbinenlaststeuereinrichtungen 
15a bis 15n. Auf der anderen Seite, wenn die Gene-
rator unabhängige Laststeuerbetriebsart 93 auf AUS 
steht, schicken die Schalteinrichtungen 94a bis 94n
Lastbefehlswerte, die von der Proportionaleinheit 13
geliefert werden, an die jeweiligen Dampfturbinen-
laststeuereinrichtungen 15a bis 15m.

[0202] Als nächstes wird mit Bezug auf Fig. 12 das 
Beurteilungsverfahren von der logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601 in die-
ser Ausführungsform beschrieben.

[0203] Das Beurteilungsverfahren von der logi-
schen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601, 
die in Fig. 12 gezeigt ist, unterscheidet sich von dem 
Beurteilungsverfahren durch die logische 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601 in der 
ersten Ausführungsform, die in Fig. 7 gezeigt ist, le-
diglich darin, dass ein Signal der Generator unabhän-
gigen Laststeuerbetriebsart 93 als ein Eingabesignal 
hinzugefügt wird. Anderes ist im Wesentlichen gleich 
wie bei dem Beurteilungsverfahren von der logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung in der ers-

ten Ausführungsform, die in Fig. 7 gezeigt ist.

[0204] Das Beurteilungsverfahren von der logi-
schen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601
in Fig. 12 wird konkret beschrieben. Auf der Strom-
abwärtsseite einer UND-Logik 73 (AND), an die ein 
Signal 61, das anzeigt, dass alle der aktivierten Gas-
turbinen eine Minimallast erreichen, und ein Signal 
62, das anzeigt, dass eine Gesamtgeneratorgrup-
penlast sich verringert, geliefert werden, ist eine 
ODER-Logik 74 (OR) angeordnet, an die ein Signal 
von der UND-Logik 73 und ein Signal der Generator 
unabhängigen Laststeuerbetriebsart 93 geliefert wer-
den. Ferner ist weiterhin eine NEIN-Logik 96 (NOT) 
angeordnet, an die ein Signal der Generator unab-
hängigen Laststeuerbetriebsart 93 geliefert wird. Auf 
der Stromabwärtsseite der NEIN-Logik 96 ist ein Uni-
zeitgeber 97 (one-shot timer) angeordnet. Die 
NEIN-Logik 96 ist angepasst, um ein AUS-Signal 
auszugeben, wenn ein Signal der Generator unab-
hängigen Laststeuerbetriebsart 93 ein AN-Signal ist, 
und ein AN-Signal auszugeben, wenn ein Signal der 
Generator unabhängigen Laststeuerbetriebsart 93
ein AUS-Signal ist. Der Unizeitgeber 97 ist ange-
passt, um, wenn ein AN-Signal eingegeben wird, ein 
AN-Signal für eine bestimmte Zeitdauer, die in dem 
Unizeitgeber 97 festgelegt ist, auszugeben.

[0205] Aufgrund der obigen Steuerung, wenn die 
Generator unabhängige Laststeuerbetriebsart 93 auf 
AN steht, durch ein Signal, das von dem zentralen 
Zufuhrbefehlsteil geliefert wird oder von einem Be-
nutzer festgelegt wird, können Lasten der Gasturbi-
nengeneratorgruppen 101a bis 101m oder Lasten 
der Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n
unabhängig gesteuert werden, basierend auf den un-
abhängigen Lastfestlegungswerten, die den Struktu-
ren der entsprechenden Gasturbinengeneratoren 
105a bis 105m oder den Strukturen der entsprechen-
den Dampfturbinengeneratoren 204a bis 204n ent-
sprechen, wobei die unabhängigen Lastfestlegungs-
werte von dem zentralen Zufuhrbefehlsteil geliefert 
werden oder von einem Benutzer eingegeben wer-
den.

[0206] Ferner, aufgrund der logischen 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung 601, die im 
Stande ist, die Beurteilung auszuführen, die in 
Fig. 12 gezeigt ist, wenn die Generator unabhängige 
Laststeuerbetriebsart 93 auf AN steht, können die 
Hilfskraftstoffventile 120a bis 120m auf den Strom-
aufwärtsseiten der Kanalbrenner 119a bis 119m und 
die Einstellventile 503a bis 503q auf den Stromauf-
wärtsseiten der Kondensatoren 502a bis 502q in der 
Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart 7b, die in der 
ersten bis dritten Ausführungsform beschrieben wur-
de, gesteuert werden.

[0207] Gemäß der Energieerzeugungsanlage in 
dieser Ausführungsform können durch Ausführen der 
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Steuerung in der Generator unabhängigen Laststeu-
erbetriebsart 93, die auf AN ist, die Kraftstoffventile 
104a bis 104m, die auf den Stromaufwärtsseiten der 
Verbrennungsanlage 103a bis 103m angeordnet 
sind, und die Regulierungsventile 203a bis 203n, die 
auf den Stromaufwärtsseiten der Dampfturbinen 
202a bis 202n angeordnet sind, entsprechend unab-
hängig gesteuert werden, basierend auf den vorein-
gestellten unabhängigen Lastfestlegungswerten, die 
entsprechend den Strukturen der Gasturbinengene-
ratoren 105a bis 105m und den Strukturen der 
Dampfturbinengeneratoren 204a bis 204n im Voraus 
festgelegt werden. Somit können Strömungsraten 
der Dämpfe, die von den Abwärmedampfgenerato-
ren 111a bis 111m der Gasturbinengeneratorgruppen 
101a bis 101m abzugeben sind, und Strömungsraten 
der Dämpfe, die an die Dampfturbinen 202a bis 202n
der Dampfturbinengeneratorgruppen 201a bis 201n
zu schicken sind, genauer eingestellt werden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0208] Eine Energieerzeugungsanlage umfasst 
eine Anlagensteuereinrichtung (600), die zwei um-
schaltbare Steuerbetriebsarten enthält, d. h. eine 
Gasturbinenlaststeuerbetriebsart (7a) und eine 
Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart (7b). Wenn die 
Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbetriebsart 
(7a) ausgeführt wird, wird ein Kraftstoffventil (104a) 
basierend auf einer Last einer Gesamtgenerator-
gruppe (100) gesteuert und wird ein Dampfregulie-
rungsventil (203a) basierend auf einem Auslassdruck 
einer Dampfturbine (202a) gesteuert. Wenn die Steu-
erung in der Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart (7b) 
ausgeführt wird, wird das Kraftstoffventil (104a) so 
gesteuert, dass ein Ventilöffnungsgrad davon kon-
stant beibehalten wird, und wird das Dampfregulie-
rungsventil (203a) basierend auf einer Last der Ge-
samtgeneratorgruppe (100) gesteuert.
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Patentansprüche

1.  Energieerzeugungsanlage, die umfasst:  
eine Gasturbinengeneratorgruppe, die eine Verbren-
nungsanlage, die aufgebaut ist, um Kraftstoff zu ver-
brennen, der an diese über ein Kraftstoffventil gelie-
fert wird, eine Gasturbine, die von Verbrennungsgas 
angetrieben wird, das von der Verbrennungsanlage 
geliefert wird, einen Gasturbinengenerator, der mit 
der Gasturbine verbunden ist und aufgebaut ist, um 
Energie zu erzeugen, einen Abwärmedampfgenera-
tor, der aufgebaut ist, um Dampf mittels Abwärme 
des Verbrennungsgases zu erzeugen, das von der 
Gasturbine abgegeben wird, und eine Gasturbinen-
lastdetektionseinheit enthält, die aufgebaut ist, um 
eine Last des Gasturbinengenerators zu detektieren;  
eine Dampfturbinengeneratorgruppe, die eine 
Dampfturbine, die von Dampf angetrieben wird, der 
von dem Abwärmedampfgenerator über ein Dampf-
regulierungsventil geliefert wird, einen Dampfturbi-
nengenerator, der mit der Dampfturbine verbunden 
ist und aufgebaut ist, um Dampf zu erzeugen, eine 
Dampfturbinenlastdetektionseinheit, die aufgebaut 
ist, um eine Last des Dampfturbinengenerators zu 
detektieren, und eine Dampfturbinenauslass-
druck-Detektionseinheit enthält, die aufgebaut ist, um 
einen Druck des Dampf, der von der Dampfturbine 
geliefert wird, zu detektieren;  
eine zusätzliche Gruppe, die aufgebaut ist, um Aus-
lassdampf der Dampfturbine oder Dampf, der von 
dem Abwärmedampfgenerator geliefert wird, zu ver-
wenden; und  
eine Anlagensteuereinrichtung, welche zwei schalt-
bare Steuerbetriebsarten enthält, die eine Gasturbi-
nenlaststeuerbetriebsart und eine Dampfturbinen-
laststeuerbetriebsart enthalten, wobei die Anlagen-
steuereinrichtung aufgebaut ist, um das Kraftstoff-
ventil der Gasturbinengeneratorgruppe und das 
Dampfregulierungsventil der Dampfturbinengenera-
torgruppe so zu steuern, dass Ventilöffnungsgrade 
des Kraftstoffventils und des Dampfregulierungsven-
tils entsprechend eingestellt werden;  
bei der:  
die Anlagensteuereinrichtung eine logische 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung enthält, die 
aufgebaut ist, um zu beurteilen, welche von der Gas-
turbinenlaststeuerbetriebsart und der Dampfturbi-
nenlaststeuerbetriebsart verwendet wird, in Abhän-
gigkeit einer Betriebssituation der Energieerzeu-
gungsanlage;  
wenn die Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbe-
triebsart basierend auf dem Beurteilungsresultat von 
der logischen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrich-
tung ausgeführt wird, das Kraftstoffventil basierend 
auf einer Summe der Last des Gasturbinengenera-
tors, die von der Gasturbinenlastdetektionseinheit 
detektiert wird, und der Last des Dampfturbinengene-
rators, die von der Dampfturbinenlastdetektionsein-
heit detektiert wird, gesteuert wird und das Dampfre-
gulierungsventil basierend auf dem Druck des 

Dampfs gesteuert wird, der von der Dampfturbinen-
auslassdruck-Detektionseinheit detektiert wird; und  
wenn die Steuerung in der Dampfturbinensteuerbe-
triebsart basierend auf dem Beurteilungsresultat von 
der logischen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrich-
tung ausgeführt wird, das Kraftstoffventil so gesteuert 
wird, dass ein Ventilöffnungsgrad davon konstant bei-
behalten wird, und das Dampfregulierungsventil ba-
sierend auf einer Differenz zwischen einem voreinge-
stellten Gesamtgeneratorgruppenlastbefehlswert 
und der Last des Gasturbinengenerators, die von der 
Gasturbinenlastdetektionseinheit detektiert wird, ge-
steuert wird.

2.  Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 1, 
bei der die logische Steuerbetriebsartbeurteilungs-
einrichtung der Anlagensteuereinrichtung beurteilt, 
dass die Steuerung in der Dampfturbinenlaststeuer-
betriebsart ausgeführt wird, wenn die Last des Gas-
turbinengenerators, die von der Gasturbinenlastde-
tektionseinheit detektiert wird, einen festgelegten 
Maximalwert oder einen festgelegten Minimalwert er-
reicht.

3.  Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 1, 
bei der die Dampfturbinengeneratorgruppe ferner 
eine Drehgeschwindigkeitsdetektionseinheit enthält, 
die aufgebaut ist, um eine Drehgeschwindigkeit der 
Dampfturbine zu detektieren, und wenn das Dampf-
regulierungsventil gesteuert wird, die Anlagensteuer-
einrichtung das Dampfregulierungsventil durch ferner 
Berücksichtigen eines Vorwerts steuert, der aus der 
Drehgeschwindigkeit der Dampfturbine, die von der 
Drehgeschwindigkeitsdetektionseinheit detektiert 
wird, berechnet wird.

4.  Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 1, 
bei der:  
der Abwärmedampfgenerator der Gasturbinengene-
ratorgruppe einen Kanalbrenner enthält, der aufge-
baut ist, um Hilfskraftstoff zu verbrennen, der an die-
sen über ein Hilfskraftstoffventil geliefert wird, und 
der Abwärmedampfgenerator aufgebaut ist, um Kon-
denswasser, das in diesen eingebracht wird, durch 
Wärmeaustausch zu erhitzen, unter Verwendung von 
Hilfsverbrennungsgas, das von dem Kanalbrenner 
erzeugt wird, zusätzlich zu dem Verbrennungsgas, 
das von der Gasturbine geliefert wird;  
zwischen der Gasturbinengeneratorgruppe und der 
Dampfturbinengeneratorgruppe eine Druckdetekti-
onseinheit auf einer Stromaufwärtsseite der Dampf-
turbinengeneratorgruppe angeordnet ist, wobei die 
Druckdetektionseinheit aufgebaut ist, um einen 
Druck eines Dampf zu detektieren, der von der Gas-
turbinengeneratorgruppe zur Dampfturbinengenera-
torgruppe geliefert wird;  
die Anlagensteuereinrichtung ferner das Hilfskraft-
stoffventil enthält, das auf der Stromaufwärtsseite 
des Kanalbrenners so angeordnet ist, dass ein Venti-
löffnungsgrad des Hilfskraftstoffventils eingestellt 
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wird; und  
wenn die Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbe-
triebsart ausgeführt wird, die Anlagensteuereinrich-
tung das Hilfskraftstoffventil, das auf der Stromauf-
wärtsseite des Kanalbrenners angeordnet ist, basie-
rend auf einer Differenz zwischen einem festgelegten 
Wert, der durch Addieren eines voreingestellten Vor-
wärts auf einen Kanalbrennergruppenwert, der ba-
sierend auf der Last des Dampfturbinengenerators 
berechnet wird, erhalten wird, und dem Druck des 
Dampfs, der von der Druckdetektionseinheit auf der 
Stromaufwärtsseite der Dampfturbinengenerator-
gruppe detektiert wird, steuert und  
wenn die Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbe-
triebsart ausgeführt wird, die Anlagensteuereinrich-
tung das Hilfskraftstoffventil, das auf der Stromauf-
wärtsseite des Kanalbrenners angeordnet ist, basie-
rend auf einer Differenz zwischen einem Kanalbren-
nergruppenwert, der basierend auf einer Differenz 
zwischen dem Gesamtgeneratorgruppenlastbefehls-
wert und der Last des Gasturbinengenerators be-
rechnet wird, und dem Druck des Dampfs, der von 
der Druckdetektionseinheit auf der Stromaufwärts-
seite der Dampfturbinengeneratorgruppe detektiert 
wird, steuert.

5.  Gaserzeugungsanlage nach Anspruch 4, bei 
der:  
die Gasturbinengeneratorgruppe ferner eine Abwär-
medampfgeneratorauslassdruck-Detektionseinheit 
enthält, die aufgebaut ist, um einen Druck des 
Dampfs zu detektieren, der von dem Abwärme-
dampfgenerator geliefert wird;  
auf einer Stromabwärtsseite des Abwärmedampfge-
nerators der Gasturbinengeneratorgruppe eine Um-
gehungsleitung angeordnet ist, die aufgebaut ist, um 
den Dampf, der von dem Abwärmedampfgenerator 
abgegeben wird, direkt zu der zusätzlichen Gruppe 
zu schicken, wobei die Umgehungsleitung mit einem 
Turbinenumgehungsventil vorgesehen ist;  
zwischen der Dampfturbinengeneratorgruppe und 
der zusätzlichen Gruppe eine Druckdetektionseinheit 
auf der Stromabwärtsseite der Dampfturbinengene-
ratorgruppe angeordnet ist, wobei die Druckdetekti-
onseinheit aufgebaut ist, um einen Druck des Dampfs 
zu detektieren, der von der Dampfturbinengenerator-
gruppe an die zusätzliche Gruppe geliefert wird;  
die Anlagensteuereinrichtung ferner eine Abwärme-
dampfgenerator-Aktivierungsstoppbetriebsart ent-
hält, die AN und AUS geschaltet werden kann, in Ab-
hängigkeit einer Betriebssituation des Abwärme-
dampfgenerators, um das Turbinenumgehungsventil 
an der Umgehungsleitung so zu steuern, dass ein 
Ventilöffnungsgrad des Turbinenumgehungsventils 
eingestellt wird; und wenn die Abwärmedampfgene-
rator-Aktivierungsstoppbetriebsart auf AN steht, die 
Anlagensteuereinrichtung das Turbinenumgehungs-
ventil basierend auf dem Druck des Dampfs steuert, 
der von der Abwärmedampfgeneratorauslass-
druck-Detektionseinheit detektiert wird, und  

wenn die Abwärmedampfgenerator-Aktivierungs-
stoppbetriebsart auf AUS steht, die Anlagensteuer-
einrichtung das Turbinenumgehungsventil basierend 
auf dem Druck des Dampfs steuert, der von der 
Druckdetektionseinheit auf der Stromabwärtsseite 
der Dampfturbinengeneratorgruppe detektiert wird.

6.  Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 5, 
bei der:  
die Gasturbinengeneratorgruppe ferner eine Strö-
mungsratendetektionseinheit enthält, die aufgebaut 
ist, um eine Strömungsrate des Dampfs zu detektie-
ren, der von dem Abwärmedampfgenerator geliefert 
wird;  
die zusätzliche Gruppe ferner einen Wärmetauscher, 
der aufgebaut ist, um den Dampf, der von der Dampf-
turbine geliefert wird, zu kondensieren, und eine Strö-
mungsratendetektionseinheit enthält, die aufgebaut 
ist, um eine Strömungsrate eines Dampfs, der zum 
Wärmetauscher zu schicken ist, zu messen; und  
wenn das Hilfskraftstoffventil, das auf der Stromauf-
wärtsseite des Kanalbrenners angeordnet ist, ge-
steuert wird, die Anlagensteuereinrichtung das Hilfs-
kraftstoffventil ferner Berücksichtigen einer Differenz 
zwischen der Strömungsrate des Dampfs, die von 
der Strömungsratendetektionseinheit der Gasturbi-
nengeneratorgruppe detektiert wird, und der Strö-
mungsrate des Dampfs, die von der Strömungsraten-
detektionseinheit der zusätzlichen Gruppe detektiert 
wird, steuert.

7.  Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 5, 
ferner umfassend eine Kondensatorgruppe, die ei-
nen Kondensator, an den Dampf von der Dampfturbi-
ne über ein Einstellventil geliefert wird, wobei der 
Dampf sich von Dampf unterscheidet, der zum Wär-
metauscher der zusätzlichen Gruppe zu liefern ist, 
wobei der Kondensator aufgebaut ist, um Kondens-
wasser aus dem Dampf mittels eines Wärmeaus-
tauschs zu erzeugen, und eine Kondensatorpumpe 
enthält, die aufgebaut ist, um das Kondenswasser, 
das von dem Kondensator abgegeben wird, zum Ab-
wärmedampfgenerator zu schicken, wobei:  
die Anlagensteuereinrichtung ferner das Einstellven-
til steuert, das auf der Stromaufwärtsseite des Kon-
densators angeordnet ist, um einen Ventilöffnungs-
grad des Einstellventils einzustellen;  
wenn die Steuerung in der Gasturbinenlaststeuerbe-
triebsart ausgeführt wird, die Anlagensteuereinrich-
tung das Einstellventil, das auf der Stromaufwärtssei-
te des Kondensators angeordnet ist, basierend auf 
einer Differenz zwischen einem festgelegten Wert, 
der durch Addieren eines voreingestellten Vorwerts 
auf einen Kondensatordruckfestlegungswert erhalten 
wird, und dem Druck des Dampfs, der von der Druck-
detektionseinheit auf der Stromabwärtsseite der 
Dampfturbinengeneratorgruppe detektiert wird, ge-
steuert wird, und  
wenn die Steuerung in der Dampfturbinenlaststeuer-
betriebsart ausgeführt wird, die Anlagensteuerein-
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richtung das Einstellventil, das auf der Stromauf-
wärtsseite des Kondensators angeordnet ist, basie-
rend auf einer Differenz zwischen dem Kondensator-
druckfestlegungswert und dem Druck des Dampfs, 
der von der Druckdetektionseinheit auf der Stromab-
wärtsseite der Dampfturbinengeneratorgruppe de-
tektiert wird, steuert.

8.  Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 7, 
bei der:  
die Gasturbinengeneratorgruppe ferner eine Strö-
mungsratendetektionseinheit enthält, die aufgebaut 
ist, um eine Strömungsrate des Dampfs zu messen, 
der von dem Abwärmedampfgenerator geliefert wird;  
die zusätzliche Gruppe ferner eine Strömungsraten-
detektionseinheit enthält, die aufgebaut ist, um eine 
Strömungsrate des Dampfs, der an den Wärmetau-
scher zu schicken ist, misst, und die Kondensator-
gruppe ferner eine Strömungsratendetektionseinheit 
enthält, die aufgebaut ist, um eine Strömungsrate des 
Dampfs, der an den Kondensator zu schicken ist, 
misst; und  
wenn das Hilfskraftstoffventil, das auf der Stromauf-
wärtsseite des Kanalbrenners angeordnet ist, ge-
steuert wird, die Anlagensteuereinrichtung das Hilfs-
kraftstoffventil durch ferner Berücksichtigen einer Dif-
ferenz zwischen der Strömungsrate des Dampfs, die 
von der Strömungsratendetektionseinheit der Gas-
turbinengeneratorgruppe detektiert wird, und einer 
Summe der Strömungsrate des Dampfs, die von der 
Strömungsratendetektionseinheit der zusätzlichen 
Gruppe detektiert wird, und der Strömungsrate des 
Dampfs, die von der Strömungsratendetektionsein-
heit der Kondensatorgruppe detektiert wird, steuert.

9.  Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 1, 
bei der:  
die Anlagensteuereinrichtung ferner eine Generator 
unabhängige Laststeuerbetriebsart enthält, die an- 
und ausgeschaltet werden kann;  
wenn die Generator unabhängige Laststeuerbe-
triebsart auf AN steht, die Anlagensteuereinrichtung 
das Kraftstoffventil, dass auf der Stromaufwärtsseite 
der Verbrennungsanlage angeordnet ist, basierend 
auf einem unabhängigen Lastfestlegungswert steu-
ert, der entsprechend einer Struktur des Gasturbi-
nengenerators voreingestellt ist, und die Anlagen-
steuereinrichtung das Regulierungsventil, das auf 
der Stromaufwärtsseite der Dampfturbine angeord-
net ist, basierend auf einem unabhängigen Lastfest-
legungswert steuert, der entsprechend einer Struktur 
des Dampfturbinengenerators voreingestellt ist.

10.  Steuerverfahren einer Energieerzeugungs-
anlage, die umfasst: eine Gasturbinengeneratorgrup-
pe, die eine Verbrennungsanlage, die aufgebaut ist, 
um Kraftstoff zu verbrennen, der an diese über ein 
Kraftstoffventil geliefert wird, eine Gasturbine, die von 
Verbrennungsgas angetrieben wird, das von der Ver-
brennungsanlage geliefert wird, einen Gasturbinen-

generator, der mit der Gasturbine verbunden ist und 
aufgebaut ist, um Energie zu erzeugen, einen Abwär-
medampfgenerator, der aufgebaut ist, um Dampf mit-
tels einer Abwärme des Verbrennungsgases, das 
von der Gasturbine abgegeben wird, zu erzeugen, 
und eine Gasturbinenlastdetektionseinheit enthält, 
die aufgebaut ist, um eine Last des Gasturbinenge-
nerators zu detektieren; eine Dampfturbinengenera-
torgruppe, die eine Dampfturbine, die von dem 
Dampf angetrieben wird, der von dem Abwärme-
dampfgenerator über ein Dampfregulierungsventil 
geliefert wird, ein Dampfturbinengenerator, der mit 
der Dampfturbine verbunden ist und aufgebaut ist, 
um Energie zu erzeugen, eine Dampfturbinenlastde-
tektionseinheit, die aufgebaut ist, um eine Last des 
Dampfturbinengenerators zu detektieren, und eine 
Dampfturbinenauslassdruck-Detektionseinheit ent-
hält, die aufgebaut ist, um einen Druck des Dampf zu 
detektieren, der von der Dampfturbine geliefert wird; 
eine zusätzliche Gruppe, die aufgebaut ist, um Aus-
lassdampf der Dampfturbine oder Dampf, der von 
dem Abwärmedampfgenerator geliefert wird, zu ver-
wenden; und eine Anlagensteuereinrichtung, die 
zwei schaltbare Steuerbetriebsarten enthält, welche 
eine Gasturbinenlaststeuerbetriebsart und eine 
Dampfturbinenlaststeuerbetriebsart enthalten, wobei 
die Anlagensteuereinrichtung aufgebaut ist, um das 
Kraftstoffventil der Gasturbinengeneratorgruppe und 
das Dampfregulierungsventil der Dampfturbinenge-
neratorgruppe so zu steuern, dass Ventilöffnungsgra-
de des Kraftstoffventils und des Dampfregulierungs-
ventils entsprechend eingestellt werden;  
wobei das Steuerverfahren umfasst:  
einen Schritt, in dem durch eine logische 
Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung der Anla-
gensteuereinrichtung beurteilt wird, welche aus der 
Gasturbinenlaststeuerbetriebsart oder der Dampftur-
binenlaststeuerbetriebsart verwendet wird, in Abhän-
gigkeit einer Betriebssituation der Energieerzeu-
gungsanlage;  
einen Schritt, in dem, wenn die Steuerung in der Gas-
turbinenlaststeuerbetriebsart basierend auf dem Be-
urteilungsresultat von der logischen Steuerbetriebs-
artbeurteilungseinrichtung ausgeführt wird, das Kraft-
stoffventil der Verbrennungsanlage basierend auf ei-
ner Summe der Last des Gasturbinengenerators, die 
von der Gasturbinenlastdetektionseinheit detektiert 
wird, und der Last des Dampfturbinengenerators, die 
von der Dampfturbinenlastdetektionseinheit detek-
tiert wird, gesteuert wird, und das Dampfregulie-
rungsventil basierend auf dem Druck des Dampfs, 
der von der Dampfturbinenauslassdruck-Detektions-
einheit detektiert wird, gesteuert wird und, wenn die 
Steuerung in der Dampfturbinensteuerbetriebsart ba-
sierend auf dem Beurteilungsresultat von der logi-
schen Steuerbetriebsartbeurteilungseinrichtung aus-
geführt wird, das Kraftstoffventil der Verbrennungs-
anlage so gesteuert wird, dass ein Ventilöffnungs-
grad davon konstant beibehalten wird, und das 
Dampfregulierungsventil basierend auf einer Diffe-
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renz zwischen einem voreingestellten Gesamtgene-
ratorgruppenlastbefehlswert und einer Last des Gas-
turbinengenerators, die von der Gasturbinenlastde-
tektionseinheit detektiert wird, gesteuert wird.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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