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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3986. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3986. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für konventionelle Dampf-
kraftwerke (sowohl Neubau als auch Bestands-
anlagen), die als Blockanlagen ausschließlich oder 
überwiegend für die Stromerzeugung ausgelegt 
sind. Diese Kraftwerke verfügen über eine CO2-
Abtrennung nach der Verbrennung (Post Combus-
tion Capture, PCC), die zur Wärmezufuhr bei der 
Regeneration des Lösungsmittels Dampf aus dem 
Kraftwerksprozess verwendet. 
Die Grundlagen zur Ermittlung des Wirkungsgrads 
von konventionellen Kraftwerken sind in 
VDI 3986 enthalten. Sie berücksichtigt zwar auch 
Auskopplungen von Dampf für Heiz- und Prozess-
zwecke, ist jedoch nicht für eine interne Dampf-
auskoppelung zur Regeneration von Lösungsmit-
teln anwendbar. Blatt 1 ergänzt die zusätzlichen 
Besonderheiten für Kraftwerke mit CO2-Abtren-
nung aus dem Abgas. Auf die Grundlagen wird im 
Hinblick auf die VDI 3986 nur so weit eingegan-
gen, wie es für das Verständnis des jeweiligen 
Themas erforderlich ist. Insbesondere hinsichtlich 
der Themen „Bezugszustände, Voraussetzungen, 
Versuchsbedingungen“ und „Messungen zur Er-
mittlung des Wirkungsgrads“ wird auf den Inhalt 
der VDI 3986 verwiesen. 
Der Wirkungsgrad eines Kraftwerks ist ein Maß 
für die Güte der Umsetzung von Wärme in elektri-
sche Energie. In der Praxis hängt der Wirkungs-
grad neben dem realisierten technischen Standard 
von einer Vielzahl von Faktoren ab.  
Bei Kraftwerken mit CO2-Abtrennung aus dem 
Abgas kommen die realisierte CO2-Abtrennungsrate 
und die Bedingungen für die Übergabe des CO2 als 
wichtige Faktoren hinzu. 

 
1 Scope 
This standard applies to conventional steam power 
stations (both new-build projects and existing 
plants) designed as units exclusively or primarily 
for power generation. These power stations have a 
CO2 capture facility behind combustion (post-
combustion capture, PCC) which uses steam from 
the power station process to supply heat for regen-
eration of the solvent.  
 
The principles for determining efficiencies of con-
ventional power stations are set out in VDI 3986. 
Whilst that standard gives consideration to extrac-
tion of steam for heating and process purposes, it is 
not applicable for internal extraction of steam for 
regeneration of solvents. Part 1 supplements the 
additional aspects specific to power stations with 
CO2 capture from flue gas. In view of VDI 3986, 
the principles are addressed only insofar as is nec-
essary for understanding the relevant subject. In 
particular with regard to the subjects “Reference 
conditions, prerequisites, test conditions” and 
“Measurements to ascertain efficiency”, attention 
is drawn to the content of VDI 3986.  
 
 
The efficiency of a power station is a measure for 
the quality of the conversion of heat into electrical 
energy. In practice, the efficiency depends on a 
multitude of factors besides the realised technical 
standard. 
In power stations with CO2 capture from flue gas, 
the CO2 capture rate realised and the conditions for 
transferring the CO2 are further important factors. 
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Da der Wirkungsgrad unterschiedlich definiert wer-
den kann, ist es notwendig festzulegen, auf welche 
Bilanzgrenzen er sich bezieht und unter welchen 
Voraussetzungen er gemessen werden soll. 
Diese Richtlinie gibt dafür Regeln und Hinweise. 
Besonderes Augenmerk wird in der Richtlinie der 
Dampfauskopplung aus Kraftwerken für CO2-
Abtrennung aus dem Abgas gewidmet. Die Richtlinie 
soll auch zur Harmonisierung der Begriffe beitragen. 

As there are different ways of defining efficiency, 
it is necessary to specify to which balance lines it 
refers and under which prerequisites it is to be 
measured.  
This standard provides appropriate rules and instruc-
tions. The standard will devote particular attention 
to steam extraction from power stations for CO2 
capture from flue gas. The standard also aims at 
harmonising the definitions used.  

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 3986:2014-07 Ermittlung des Wirkungsgrads 

von konventionellen Kraftwerken 

 
2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this standard: 
VDI 3986:2014-07 Determination of efficiencies 

of conventional power stations 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 
CO2-Abtrennungsrate 
Verhältnis des abgeschiedenen trockenen CO2-
Massenstroms zu dem im Rauchgas vor der Ab-
trennungsanlage vorhandenen CO2-Massenstrom, 
der sich aus dem gesamten Rauchgasvolumenstrom 
und der CO2-Konzentration ergibt 
Entnahmedampfdruck 
Druck des Dampfs direkt an der Entnahmestelle 
der Turbine 
Anmerkung:  Diese Entnahme zur Regeneration des Lö-
sungsmittels erfolgt häufig aus Überströmleitungen zwischen 
MD- und ND-Turbine. 

Feuerungswärmeleistung 
mit dem Heizwert gebildete Wärmeleistung, die 
dem Kraftwerksblock je Zeiteinheit zugeführt wird 
 
Nettoleistung (Pel,ne) 
elektrische Leistung an der Oberspannungsseite 
des Block- bzw. Maschinentransformators abzüg-
lich eventueller Stromentnahmen für den Eigen-
bedarf der Blockanlage aus elektrischen Netzen  
[in Anlehnung an VDI 3986] 
Reboiler 
Umlaufverdampfer des Desorbers, mit dem die 
Wärmezufuhr zur Regeneration des Lösungsmittels 
erfolgt 
Reboilerdruck 
Druck des Lösungsmittel-CO2-Gemischs im →Re-
boiler 

Reboilergrädigkeit (ΔtReb) 
Differenz zwischen der →Reboilertemperatur und 
der Sattdampftemperatur des im →Reboiler kon-
densierenden Wasserdampfs 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
terms and definitions apply: 
CO2 capture rate 
ratio of the separated dry CO2 mass flow to the CO2 
mass flow in the flue gas upstream of the capture 
unit arising from the total flue gas volume flow and 
the CO2 concentration  
 
steam extraction pressure 
pressure of the steam directly at the extraction 
point of the turbine 
Note:  This steam extraction for regeneration of the solvent is 
frequently carried out from crossover pipe between IP and LP 
turbine. 

firing thermal input 
thermal input generated with the lower calorific 
value conveyed to the power station unit per time 
unit 
net output (Pel,ne) 
electrical output at the high-voltage side of the unit 
or generator transformer minus any requirement for 
auxiliary power of the unit from electrical mains 
[adapted from VDI 3986]  
 
reboiler 
circulation evaporator of the desorber with which 
heat is supplied for regeneration of the solvent  
 
reboiler pressure 
pressure of the solvent/CO2 mixture in the →re-
boiler 

reboiler terminal temperature difference (ΔtReb) 
difference between the →reboiler temperature and 
the saturated steam temperature of the water va-
pour condensing in the →reboiler 
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