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Aktion
gelungen
Wie Sie bereits wissen, heißt E.ON Anlagenservice
nun Uniper Anlagenservice. Einhergehend mit der
Umfirmierung müssen wir alle uns nicht nur an
diesen neuen Namen und das neue Logo gewöhnen. In den vergangenen Wochen haben wir auch
intensiv an unserem neuen Erscheinungsbild
gearbeitet, so dass Sie nun unser bekanntes Medium – unser Kundenjournal – in gewohnter Qualität
aber in neuem Look und mit neuem Namen in den
Händen halten.

A successful
campaign
As you already know, E.ON Anlagenservice is
now Uniper Anlagenservice. Along with the
change in the company‘s legal status, we all need
to accustom ourselves not only this new name but
the new logo as well. We‘ve been working hard in
recent weeks to make sure that our familiar media
tool - our customer magazine - is ready to appear
in its usual quality with both a new name as well
as a brand new look.

Bevor Sie in dieser Ausgabe wieder Berichte über interessante Projekte und Informationen zu aktuellen technischen
Themen lesen, möchte ich Ihnen kurz von drei besonderen
„Projekten“ berichten, an denen Sie, unsere Kunden und
Geschäftspartner, aktiv mitgewirkt haben.

Before reading this issue, with its reports on interesting
projects and information on current technical issues, I would
first like to report briefly on three specific „projects“ in which
you, our customers and business partners, played a direct
role.

Nach dem positiven Echo auf unsere Weihnachtsaktion 2014
haben wir auch in 2015 auf den Versand von Karten verzichtet und stattdessen wieder einen Betrag in Höhe von 10.000
Euro für die Verteilung an Hilfsorganisationen zur Verfügung
gestellt. Unsere guten Wünsche zum Fest wurden per E-Mail
übermittelt und jeder Empfänger konnte durch anklicken des
entsprechenden Buttons sein Votum für eine der drei vorgestellten Organisationen abgeben.

Given the positive response to our 2014 Christmas campaign,
in 2015 we again chose to forgo sending out cards and instead
made 10,000 euros available for distribution to charitable
organizations. We sent out holiday greetings via e-mail and
each recipient was invited to cast his or her vote for one of
the three featured organizations by clicking the appropriate
button.

So haben Sie entschieden:

This is how you voted:

5.000 Euro erhielt die Aktion Lichtblicke e. V., die in ganz
NRW Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt, die durch
schwere Schicksalsschläge in Not geraten sind. Besonders
bewegend an dieser Aktion sind nicht nur die Schicksale
der Betroffenen, sondern auch die Geschichten hinter den
Spendern. So erfuhr ich von einem kleinen Mädchen, welches
mit einem 10 Euro-Schein wedelnd ankam und dieses Geld,
obwohl eben erst selber geschenkt bekommen, den bedürftigen Kindern spenden wollte. Denn „die haben es ja nötiger“.

5,000 euros went to the Aktion Lichtblicke e. V., which
provides aid to children, youth and families throughout NRW
who are facing difficult circumstances owing to sudden
hardship. An especially moving aspect of this effort had to
do not just with the stories of the persons affected, but also
those of the donors. I learned, for instance, of a little girl who
showed up with a 10 euro note in her hand that she‘d just
received as a gift, which she wanted to donate to needy
children – because, as she said, „They need it more than I do.“

3.000 Euro gingen an die Friedensdorf International e. V., eine
Hilfseinrichtung in Oberhausen und Dinslaken, die kranke
und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur
medizinischen Versorgung nach Deutschland holt. Beindruckend war in diesem Friedensdorf, mit welcher Freude und
mit welchem Lebensmut die teilweise sehr schwer verletzten
Kinder sich dort von ihren Operationen erholen – und das
weit ab von ihren Familien.

3,000 euros went to the Friedensdorf International e. V., an
aid organization in Oberhausen and Dinslaken that brings
sick and injured children from areas of war and conflict
to Germany for medical treatment. What was particularly
impressive about Friedensdorf was the joy and courage that
the in some cases quite seriously injured children displayed
during their recuperations – despite being so far from their
families.

Mit 2.000 Euro wurde der Tiergnadenhof und Jugendfarm
Duisburg e. V. unterstützt. Dieser Hof wurde auf private Initiative eines Ehepaares ins Leben gerufen. Auf dem Hof leben
inzwischen rund 300 Tiere, die dort eine Zuflucht gefunden
haben. Die Pflege dieser Tiere wird von Kindern und Jugendlichen, die den Umgang mit Tieren suchen, freiwillig in ihrer
Freizeit übernommen.

2000 euros went to support the Animal Sanctuary and Youth
Farm Duisburg e. V. This farm was created as a husband and
wife initiative and is now home to around 300 animals that
have found refuge there. The animals are cared for by children and young people interested in working with animals who
volunteer their spare time.
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Für mich war es eine Freude, diese drei „Projekte“ mit Ihnen
zusammen unterstützen zu können und auch ein wenig mehr
darüber zu erfahren. Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin
viel Erfolg und Freude mit ihrem Engagement.

It was a pleasure for me to offer support to these three
„projects“ with your help and to learn a little more about each
of them. I wish all those who participated continued success
and the satisfaction that comes from involvement.

Daniel Brückner
Leiter Vertrieb & Marketing
Head of Sales & Marketing

Aktion Lichtblicke e. V.

Friedensdorf International e. V

Tiergnadenhof und Jugendfarm Duisburg e. V.
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Kernkraftwerk Doel
Schadensbehebung in Rekordzeit

Quelle/Source KKW Doel

Electrabel, eine Tochtergesellschaft der Engie S.A.
(vormals GDF Suez), betreibt in Doel und Tihange zwei
Kernkraftanlagen mit insgesamt sieben Blöcken und
erzeugt an diesen Standorten rund 50 Prozent des
elektrischen Energiebedarfs in Belgien. Ende Oktober
2015 kam es zu einem Schaden an einem einpoligen
Maschinentransformator in Block 1 des Kernkraftwerks
Doel, der eine massive Beschädigung der Generator
ableitung nach sich zog. Der Betreiber beauftragte
Uniper Anlagenservice mit der Behebung des Schadens.
Block 1 befand sich zu diesem Zeitpunkt im sogenannten
Nachbetrieb. Das ursprüngliche Vorhaben, den Block in 2015
stillzulegen, war jedoch bereits überholt. Um die Versorgungssicherheit in Belgien nicht zu gefährden, stand eine
Laufzeitverlängerung von zehn Jahren an. Aus diesem Grund
war es umso wichtiger, die Betriebsbereitschaft des Blocks
so schnell wie möglich wieder herzustellen.
Nach einer relativ langen Laufzeit ist der Ausfall eines
Transformators nicht ungewöhnlich. Auch in einem
Kernkraftwerk ergeben sich dadurch keine kritischen
Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit.
Doel 1 befand sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin im Stillstand
und durch die Anbindung an das öffentliche Netz war der
Eigenbedarf, unter anderem zur Reaktorkühlung, gewährleistet. Darüber hinaus verfügt das Kernkraftwerk Doel über
vier Dieselaggregate für die Blöcke 1 und 2, die bei Bedarf
zum Einsatz gekommen wären. Hinzu kam, dass durch die
Feuerlöschanlage des Transformators sowie die sofortige
Reaktion der Werksfeuerwehr eine Ausweitung des Schadens
sicher verhindert wurde.
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Der Austausch des beschädigten Transformators stellte für
den Betreiber kein Problem dar. Electrabel hatte strategisch
vorgesorgt und konnte daher auf Reservetransformatoren
aus dem Kernkraftwerk Tihange zurückgreifen. Im Hinblick
auf die Laufzeitverlängerung fiel die Entscheidung, vorsorglich alle drei einpoligen Transformatoren in Doel 1 zu ersetzen.
Die größere Schwierigkeit bestand definitiv im Austausch der
beschädigten Generatorableitung, bezogen auf die Herstellung und die damit verbundene übliche Lieferzeit von vier bis
sechs Monaten.
Der Auftrag an Uniper Anlagenservice beinhaltete im Wesentlichen folgende Leistungen:
• Feststellung des Umfangs der Beschädigung (Bild 01)
• Design der neu zu liefernden Teile der Generatorableitung
• Beauftragung und Überwachung der Herstellung
• Demontage der beschädigten Ableitung
• Lieferung und Montage (inkl. Anklemmen der
Generatorableitung an die neuen Trafos sowie
Instandsetzung des Anschlussbereiches /Bild 02)
• Inbetriebnahme der Generatorableitung
Die Uniper-Spezialisten stellten einen Bedarf von rd. 30 Metern Generatorableitung mit einem Durchmesser von 1.000
bis 1.400 mm fest. Damit standen sie vor der großen Herausforderung, eine qualitativ hochwertige Fertigung in kürzester
Zeit zu realisieren.

Doel Nuclear Power Plant
Repairing damage in record time
Electrabel, a subsidiary of Engie S.A. (previously GDF Suez),
operates two nuclear power plants in Doel and Tihange
which comprise a total of seven units and generate
approximately 50 per cent of Belgium’s electricity demand.
At the end of October 2015, a single-pole generator
transformer was damaged in Unit 1 of Doel Nuclear Power
Station which led to major damage to the generator busbar.
The operator commissioned Uniper Anlagenservice with
the job of repairing the damage.
Unit 1 was, at that point in time, in a so-called postoperational phase. The original decision to shut down the
unit in 2015 had already been revised. A ten-year lifetime
extension was pending with the aim of guaranteeing the
security of Belgium’s energy supply. It was therefore all the
more important to return Unit 1 to operational conditions as
quickly as possible.
Transformer breakdowns are not at all uncommon after a
relatively long running time. These do not lead to any critical
impact on nuclear safety. At this time, Doel 1 was shut down
and the auxiliary power demand needed to cool the
reactor, was guaranteed by the connection to the national
grid. Furthermore, the Doel Nuclear Power Station was
equipped with four diesel generators for Units 1 and 2 which
could have been deployed if this had been necessary. In
addition, the transformer’s fire extinguishing unit and the
immediate reaction of the Station’s Fire Brigade safely
prevented any further damage.

Replacing the damaged transformer presented no problems
to the operator. Electrabel had made strategic provisions and
could therefore fall back on the reserve transformers from
the Tihange Nuclear Power Station. In view of the lifetime
extension, the precautionary decision was taken to replace all
three single-pole transformers in Doel.
Replacing the damaged generator busbar presented far
greater difficulties which were related to the four to six
months‘ lead time normally required for the manufacture
of a replacement.
The order awarded to Uniper Anlagenservice included the
following important services:
• Determining the extent of the damage (Figure 01)
• Designing the new generator busbar to be delivered
• Commissioning and monitoring the manufacture
• Dismantling the damaged busbar
• Supplying and assembling (including the connection of the
generator busbar to the new transformer as well as
maintenance to the connection area/Figure 02)
Commissioning the generator busbar
The Uniper specialists ascertained a requirement of an
approximately 30 metres busbar with a diameter of 1000 to
1400 mm. With this information they faced the great
challenge of realizing a high-quality manufacturing of the
component within the shortest period of time.

01
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Um die Herstellung zu beschleunigen und eine kontinuierliche Ablauf- und Qualitätskontrolle zu gewährleisten, fertigte
Uniper Anlagenservice die Ableitung in Eigenregie (Bild 03).
Parallel dazu wurden in Doel 1 auch die nicht beschädigten
Bereiche im Umfeld des Schadens eingehend inspiziert und
diverse kleinere Befunde direkt instand gesetzt.

02

Nach der Anlieferung der Generatorableitung wurden die
vorgefertigten Segmente auf der Baustelle verschweißt und
an die bestehende Ableitung installiert. Dabei kamen eigene,
speziell ausgebildete Schweißer zum Einsatz, die für das
Schweißen von Aluminium dieser Stärke im MIG-Verfahren
qualifiziert (Bild 04) und außerdem dazu in der Lage waren, in
jeder Position zu schweißen (Bilder 05, 06).

03
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Die Bereitschaft der Werkstatt, die Fertigung zu forcieren und
die damit verbundene Unterstützung durch Uniper Anlagenservice sowie der hohe Einsatz des gesamten Teams bei der
Planung und Ausführung führte dazu, dass der Zeitrahmen
gravierend verkürzt werden konnte.

Nachdem die endgültige Genehmigung für die Laufzeitverlängerung des Blocks bis 2025 bereits am 1. Dezember 2015
vorlag, stand Doel 1 mit einer Nettoleistung von 392 MW
wieder zur Sicherung der belgischen Energieversorgung zur
Verfügung.

Anstatt der ursprünglich anstehenden vier bis sechs Monate
(allein für die Fertigung) konnte das Projekt innerhalb von
rund sechs Wochen komplett abgewickelt werden. Der Auftrag war am 20. Dezember 2015 abgeschlossen.



Die proaktive, gut strukturierte, flexible und aufgeschlossene Vorgehensweise
von Uniper Anlagenservice hat mich sehr beeindruckt.
Ich danke dem gesamten Team für seine Professionalität,
die Qualität der Arbeit und seinen Einsatz.
Gijs Geenard
Expert Electrical Equipment
Engie – BU Generation Europe
European Maintenance Support
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Autor: Franck Genie

In order to speed up the manufacturing of the busbar and to
guarantee a continuous progress and quality control, Uniper
Anlagenservice took on the construction work themselves
(Figure 03). Parallel to this work, the areas in Doel I
unaffected by the damage were inspected thoroughly and
diverse minor findings were repaired directly.

05

After the delivery of the busbar, the prefabricated segments
were welded on site and fitted to the existing busbar. To do
this, it was necessary to deploy special welders who are
qualified to weld aluminium in this thickness using the
metal-in-inert-gas welding process (Figure 04) and are able
to weld in every position required (Figures 05, 06).

The commitment of the workshop in driving the construction
of the busbar forwards as well as the great dedication of the
whole team in the engineering and execution of the project
resulted in a dramatic shortening of the timeframe. Instead
of the four to six months originally planned (only for the
manufacturing), the whole project was concluded within
roughly six weeks. The assignment was completed on 20th
December, 2015.

06

As the final approval for the lifetime extension of the Unit to
2025 had already been issued on 1st December 2015, Doel I
was able to make its net capacity of 392 MW available to the
grid and secure the Belgian energy supply.


Author: Franck Genie

I was very pleased with the approach of Uniper Anlagenservice which was
pro-active, well-structured, flexible and open-minded .
I would like to thank the whole team for their professionalism,
the quality of the delivered work and their dedication.
Gijs Geenard
Expert Electrical Equipment
Engie – BU Generation Europe
European Maintenance Support
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Kraftwerk Itaqui
Problemlösung in Brasilien

In São Luis/Brasilien betreibt der Energieerzeuger ENEVA
das Steinkohlekraftwerk Itaqui mit einer Leistung von 360
MW. Seit der Inbetriebnahme stand der Betreiber vor dem
Problem, dass ein Volllastbetrieb nicht möglich war und die
Maximalleistung der Anlage somit nicht erreicht werden
konnte. Uniper Anlagenservice erhielt den Auftrag, der
Ursache auf den Grund zu gehen.
Unter Berücksichtigung aller Faktoren, die dieses Leistungsverhalten auslösen könnten, verstärkte sich der Verdacht,
dass die Fehlerquelle im Kesselbereich zu suchen ist.
Die Feuerungsanlage des Kessels ist mit insgesamt 24 Low
NOx-Brennern ausgestattet, die über vier WalzenschüsselMühlen mit Brennstoff (Kohlenstaub) versorgt werden.
Unterhalb jeder Mühle befindet sich eine sogenannte PyriteBox (Ausfallbehälter). Darin sammeln sich Fremdmaterialien
wie Steine und Metall, die über die Rohkohle mit in die Mühle
gelangen.
Fremdmaterial sollte nicht in der Mühle verbleiben, da es zu
Störungen bzw. Beschädigungen an den Mahlwalzen führen
kann. Auf die Mahlschüssel gelangtes Fremdmaterial wird
durch die hier vorhandene Fliehkraft an den äußeren Rand
der Mahlschüssel gebracht und fällt durch Öffnungen im
Düsenring auf den Mühlenboden.
Am Mühlenboden befinden sich Räumer-Arme, die mechanisch mit der Mahlschüssel verbunden sind. Durch die
Drehbewegung der Räumer-Arme wird das Fremdmaterial zu
einer Öffnung am Mühlenboden geführt und fällt hier in die
Pyrite-Box.
Normalerweise werden diese Pyrite-Boxen dreimal täglich
kontrolliert und bei Bedarf geleert. Im Kraftwerk Itaqui wur-
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den jedoch innerhalb von nur einer Stunde mehrere Tonnen
Gestein ausgetragen. Damit lag auf der Hand, dass zunächst
die Qualität der Kohle einer eingehenden Prüfung unterzogen
werden musste.
Eine Laboranalyse bezog sich im Wesentlichen auf Karbon,
Wasser, Asche und flüchtige Bestandteile (Bild 01- Beispiel
zum Aufbau einer Kohleanalyse). Zusätzlich wurden der
Hardgrove-Index und der Brennwert bestimmt. Nicht analysiert wurde jedoch der Grad der Kontamination bzw. der
Anteil von Fremdmaterial in der Kohle.
Aus der Analyse ergab sich ein relativ hoher Wassergehalt,
der, ebenso wie der große Anteil von Steinen, die Mahlkapazität der Mühlen reduzierte und sich negativ auf die Leistung
des Kessels auswirkte. Unter diesen Voraussetzungen war
es nicht möglich, den Kessel auf Volllast zu fahren bzw. die
Maximalleistung der Anlage zu erreichen.
Mit diesen Erkenntnissen waren zwar die Ursachen für
das Leistungsdefizit der Anlage geklärt, das Problem des
Kraftwerks jedoch noch nicht behoben. Die Spezialisten von
Uniper Anlagenservice befassten sich über einen Zeitraum
von rund zwei Wochen eingehend mit der Situation vor Ort
und konnten nach intensiver Überprüfung zahlreiche Empfehlungen und auch Vorschläge für eine Verbesserung der
Sicherheit in der Anlage abgeben.
Der ausführliche Bericht beinhaltete unter anderem die
nachfolgend aufgeführten Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge, die sich primär auf die Brennstoffqualität und die
damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die Anlage
bezogen.

Itaqui Power Plant
Solving problems in Brazil
The energy producer ENEVA operates the coal-fired Itaqui
Power Plant in São Luis, Brazil, which has a capacity of 360
MW. Since the plant was commissioned, the operator has
faced the problem that operation at full capacity is not
possible and, so, that the plant cannot reach maximum
power. Uniper Anlagenservice was asked to find out why.

01
Example of
raw coal analysis
Beispiel zum
Aufbau einer
Kohlenanalyse

After taking all the factors into consideration that could be
causing this performance issue, we began to suspect that the
problem was in the boiler area.
The boiler’s firing system is fitted with a total of 24 low NOx
burners fed with fuel (pulverized coal) via four bowl mills. A
pyrite hopper (waste container) beneath every mill is used
to collect foreign material such as stones and metals that
enters the mill along with the raw coal.
Foreign material should not remain in the mill since it can
interfere with and damage the grinding rollers. Foreign
material that reaches the milling bowl is moved to its edge
via centrifugal force, where it falls through openings in the
nozzle ring onto the floor of the mill. There, the circular
motion of sweeper arms mechanically connected with the
mill bowl move the foreign material to an opening in the mill
floor, through which it falls into a pyrite hopper.
These pyrite hoppers are normally inspected three times a
day and, when needed, emptied. At the Itaqui Power Plant,
however, several tons of rock is carried out every hour. This
made it obvious that, as an initial step, the quality of the coal
had to be inspected in detail.
A laboratory analysis found mainly carbon, water, ash, and
fugitive elements (Figure 01 - example of raw coal analysis). We
then determined the Hardgrove [Grindability] Index and gross
calorific value. We did not, however, analyse the degree of
contamination or the percentage of foreign material in the coal.
The analysis indicated a relatively high water content, which,
along with the large percentage of rock, reduced the grinding
capacity of the mills and, so, boiler performance. In these
conditions, it was not possible to run the boiler at full capacity
or to reach full plant capacity.
Although these findings clarified why the power plant could
not perform at full capacity, they did not resolve that problem.
The experts at Uniper Anlagenservice spent approximately
two weeks at the plant examining the situation, and, after an
intensive inspection, were able to make a number of
recommendations in that regard, and also to improve plant
safety.
Among other things, their extensive report contains the
following findings and suggestions for improvement. They
regard primarily coal quality and the associated effects on the
plant.

Water content
Since the coal is stored outdoors, the rainy season increases
its water content. In order to minimise the surface water it
contains, approximately 10,000 tons should always be kept in
covered storage and allowed to dry for approximately three
days prior to being delivered for burning. In addition, the
classifier temperature must be raised from the current 72 °C
to 90 °C in order to improve the drying process in the mills.
If this does not reduce the water content of the raw coal,
and the plant still wants to operate the boiler at full
capacity, a modified mode of boiler operation must be found.
The original scenario is boiler operation at full capacity with
three mills, but, in this case, four mills would be operated at
a corresponding reduced allocation capacity. For this
purpose, it must first be determined whether the fresh air
fan, the primary air fan, the air preheater, and the exhaust
fan are equipped for such a four-mill operation. The mills
themselves have enough reserves to operate in this manner.
Percentage of foreign material
The more serious problem is definitely the high percentage of
rock in the coal. The waste containers (pyrite hoppers) must
be emptied up to four times an hour. The reason for the [high]
stone content must be investigated in detail and/or discussed
with the supplier.
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Wassergehalt
Da die Kohle im Freien gelagert wird, wirkt sich besonders
die Regensaison negativ auf den Wassergehalt aus. Um das
Oberflächenwasser zu minimieren, sollten jeweils ca. 10.000
Tonnen des Kohlevorrats unter Dach gelagert und erst nach
etwa drei Tagen Vortrocknung der Verbrennung zugeführt
werden. Weiterhin ist eine Erhöhung der Sichtertemperatur
von bisher 72 °C auf 90 °C erforderlich, um den Trocknungsprozess in den Mühlen zu verbessern.
Falls an dieser Stelle die Rohkohle-Qualität in Bezug auf den
hohen Wassergehalt nicht verbessert werden kann, aber
weiterhin ein uneingeschränkter Volllastbetrieb des Kessels
gewünscht ist, müsste hier über eine modifizierte Kesselfahrweise nachgedacht werden. Da die ursprüngliche Kesselfahrweise einen Volllastbetrieb mit drei Mühlen vorsieht, würden
in diesem Fall alle vier Mühlen mit einer entsprechenden
Zuteiler-Last betrieben. Hierzu muss vorab geprüft werden,
ob Frischlüfter, Primärlüfter, Luftvorwärmer und Saugzug für
diesen 4-Mühlen-Betrieb ausgelegt sind. Die Mühlen selbst
verfügen für diese Fahrweise über genügend Reserven.

Allein aus diesem Grund entstehen dem Kraftwerk unnötige Kosten. Hierzu das folgende Rechenexempel: Für den
Volllastbetrieb sind rund 135 t/h Rohkohle erforderlich. Nach
Auskunft des Kraftwerkpersonals und eigenen Beobachtungen sind darin ca. 5 t/h Fremdmaterial, insbesondere Steine
enthalten. Durch diesen Anteil von rund 3,5 Prozent erhöht
sich nicht nur der Kaufpreis für die Kohle, sondern es fallen
zusätzliche Kosten für die Entsorgung der Steine an.
Durch das extrem harte Fremdmaterial kommt es weiterhin
zu einer Überlastung der Mühlen. Zunehmender Verschleiß,
starke Beschädigungen und steigende Instandhaltungskosten
sind die Folge. Beispielsweise waren die Mahlteile an der
Mühle A bereits nach 5.700 Betriebsstunden völlig verschlissen. Das entspricht nur wenig mehr als der Hälfte der
normalen Betriebszeit (Bild 02 - Mahlschüssel mit beschädigter und gebrochener Oberfläche/Bild 03 - Mahlwalze mit
komplett verschlissener Lauffläche).

Anteil von Fremdmaterial

Hierzu noch eine Anmerkung: Bevor die Mahlteile in einer
Mühle völlig abgenutzt sind und erneuert werden müssen,
kann die Lebensdauer durch Auftragsschweißen verlängert
werden (Bild 04 - Schweißprozess/Bild 05 - Neue Mahlwalze
mit durch Aufschweißung verstärkter Oberfläche).

Das gravierende Problem liegt definitiv in dem hohen Anteil
von Steinen in der Kohle. Die Ausfallbehälter (Pyrite-Boxen)
müssen bis zu viermal pro Stunde geleert werden. Der Grund
für den Steingehalt sollte eingehend untersucht bzw. mit dem
Lieferanten geklärt werden.

Der Verschleiß sollte anhand einer Schablone über einen
gewissen Zeitraum, zum Beispiel alle 2.000 Betriebsstunden,
kontrolliert werden. Dadurch entstehen ein klares Verschleißbild und eine Übersicht, wann ein Aufpanzern der Walzen bzw.
ein Austausch einzelner Komponenten erforderlich wird.

02
Mahlschlüssel mit
beschädigter und
gebrochener Oberfläche
Mill bowl with
damaged and broken
surfaces
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03
Mill rollers with completely
worn out contact surfaces
Mahlwalze mit komplett
verschlissener Lauffläche

The power plant sustains unnecessary expenses due to the
high stone content alone. This can be shown by the following
example calculation: Approximately 135 t/h of raw coal is
required for operation at full capacity. Information from
power plant personnel and our own observations
indicate that this amount of coal contains approximately 5 t/h
of foreign material, which is mainly stone. This percentage of
approximately 3.5 per cent not only [effectively] increases the
purchase price of the coal, but also creates additional costs
to dispose of the stone.
In addition, the extremely hard foreign material overloads the
mills. The result is increased wear, high damage, and higher
maintenance costs.

For example, the grinding elements in Mill A were completely
worn out after only 5,700 hours of operation. This is only a
little more than half the normal operational lifespan (Figure
02 - mill bowl with damaged and broken surfaces / Figure 03
- mill rollers with completely worn out contact surfaces).
One more observation in this area: Before grinding elements
are completely worn out and need to be replaced, their
operational lifespan can be extended with build-up welding
(Figure 04 - welding process / Figure 05 - new grinding roller,
reinforced by hardfacing). Wear should be monitored on a set
schedule, for example every 2,000 hours of operation, to track
it and determine when it will be necessary to build up rollers
or replace individual components.

04
Welding process
Schweißprozess
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05
Neue Mahlwalze mit durch
Aufschweißung verstärkter
Oberfläche
New grinding roller,
reinforced by hardfacing

Weitere Schäden sind an den Räumer-Armen im PyriteRaum (Mühlenboden) entstanden. Die Räumer-Arme haben,
wie zuvor beschrieben, die Aufgabe, Fremdmaterial durch
die Bodenöffnung zu entsorgen. Allerdings sind sie nicht für
einen derart hohen Steinanteil ausgelegt und wurden durch
die extreme Beanspruchung beschädigt bzw. komplett zerstört (Bild 06 - beschädigter Räumer-Arm/Bild 07 - komplett
zerstörter Räumer-Arm).

Laufende Instandhaltung

Eine bessere Positionierung der Öffnung zur Pyrite-Box
würde sich ebenfalls vorteilhaft auswirken. Entsprechende
Zeichnungen wurden dem Kraftwerk zur Verfügung gestellt.

Weder das Kraftwerkspersonal noch die Mitarbeiter des
zuständigen Instandhaltungsunternehmens sind für die
speziellen Anforderungen bei der Kohlevermahlung und
Kohlenstaubverbrennung ausgebildet. Hier besteht dringend
Nachholbedarf, um eine regelmäßige und fachgerechte Instandhaltung zu gewährleisten.

Weitere Empfehlungen zur Optimierung der Mahlanlage,
zum Beispiel zur Feinjustierung der Walzen, Verbesserung
der Kohlestaubleitung oder des Sperrluftsystems wurden
ebenfalls abgegeben. Diese können jedoch erst umgesetzt
werden, wenn eine deutliche Verbesserung der Kohlequalität
mit einem geringeren Steinanteil erzielt wurde.

14 Uniper Anlagenservice

Ein besonders wichtiger Punkt betrifft die laufende Instandhaltung. Das Betriebshandbuch des Herstellers, in dem auf
eine Inspektionsliste mit den dazugehörigen Zeitspannen
hingewiesen wird, liegt vor. Eine entsprechende Mannschaft
zur Umsetzung dieser vorgegebenen Maßnahmen und Inspektionen steht jedoch nicht zur Verfügung.



Autor: Georg Rozek

06
Damaged sweeper arm
Beschädigter Räumer-Arm

07
Completely destroyed
sweeper-arm
Komplett zerstörter
Räumer-Arm

Additional damage is sustained on the sweeper arms in the
pyrite area (the mill floor). As stated above, the sweeper arms
push the foreign material through the opening in the floor.
However, they are not equipped for the high stone content
and, due to the extreme strain, they sustain damage or are
completely destroyed (Figure 06 - damaged sweeper arm /
Figure 07 - completely destroyed sweeper arm).

Ongoing maintenance

It would also be advantageous to better position the opening
to the pyrite hopper. Drawings showing how to do this will be
provided to the power plant.

Neither the power plant personnel nor the employees of the
responsible maintenance service company have been trained
for the special requirements of coal pulverisation and
pulverised coal combustion. There is an urgent need for them
to be brought up to speed in order to guarantee regular and
proper maintenance.

Additional recommendations to optimise the milling
equipment were also made, for example regarding fine
adjustment of the rollers or improvement of the pulverised
coal pathway or the air purge system. They can, however, only
be implemented after the quality of the coal has been
significantly increased by reducing the stone content.

A particularly important point is ongoing maintenance. The
manufacturer’s operating manual is available, and has a list
of items to be inspected at corresponding time intervals.
However, no team is as yet available to implement these
prescribed measures and inspections.
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Funktionale Anlagensicherheit
Safety Integrity Level - SIL
Verfahrenstechnische Anlagen weisen unterschiedliche Gefahrenpotenziale auf. Diese beinhalten Schäden an der Gesundheit von
Personen, der Umwelt sowie Sachschäden bis hin zu schweren
Katastrophen. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses
multipliziert mit den Auswirkungen stellt das Risiko dar.
Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet,
die Risiken seiner Anlage anhand
einer Gefährdungsanalyse zu ermitteln und mit geeigneten Mitteln auf ein
tolerierbares Restrisiko zu reduzieren.
SIL beschreibt das Maß der Reduzierung auf dieses Restrisiko.
Ob Neubau oder Retrofit, wenn die
Gerätehersteller und die Anlagenbauer ihre Arbeit gemacht haben, fängt
die eigentliche Arbeit für den täglichen
Umgang mit der Anlage erst an. Laut
EN 61508/61511 werden folgende Unterlagen und Nachweise erforderlich:
• Gefahren- und Risikobeurteilung
• Spezifikation der Sicherheitsanforderungen
• SIL-Nachweisberechnung
• Checkliste der Hardware
• Checkliste der Software und
Montage
• Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100600
• Prüfprotokoll/Prüfanweisung
Damit beginnt die Arbeit für den
Anlagenverantwortlichen gemäß DIN
VDE 0105-100 - Betrieb elektrischer
Anlagen.
Die Prüfanweisung versetzt den Anlagenverantwortlichen in die Lage, seine
Anlage durch zyklische Prüfungen zu
überwachen. Um verhaltensbedingte
Fehler während der Prüfung auszuschließen, muss der beauftragte
Prüfer eine Fachausbildung nachweisen. Er muss vorwiegend diese Art von
Prüfungen durchführen und selbstverständlich ständig weiter geschult
werden.

Erst unter diesen Voraussetzungen
kann man von einer systembedingten
und qualitativ einwandfreien Prüfung
sprechen.
Unter Berücksichtigung der ISO
9001ff, der Lebens- und Einsatzdauer
und des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Geräte, führt Uniper Anlagenservice diese „Wiederkehrenden
Prüfungen“ gemäß §16 Betriebssicherheitsverordnung durch. Bei einer
Überprüfung durch eine zugelassene
Überwachungsstelle ist der Betreiber
dann in der Lage, seine Prüfaufzeichnungen und -bescheinigungen laut

1. Anlagenidentifikation
2. Prüfdatum
3. Art der Prüfung
4. Prüfungsgrundlagen
5. Prüfumfang
6. Wirksamkeit und Funktion der
getroffenen Schutzmaßnahmen
7. Ergebnis der Prüfung
8. Frist bis zur nächsten
wiederkehrenden Prüfung
nach § 16 Absatz 2.

SIL-Kreisprüfung

Grafik 01

(Wiederkehrende Prüfung)
Kunde:

Anlage:

Anlagenteil:

SIL-Kreis Nr.:

Prüfung der Sensorik (Messwertaufnahme)
Prüfanweisung (analoge-Druckmessung)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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§ 17 Betriebssicherheitsverordnung
vorzuweisen. Diese müssen mindestens Auskunft geben über:

Prozessmedium am Prüfventil (2) absperren
Entspannen des eingeschlossenen Druckes
Prüfpumpe oder Stickstoffflasche an den
Prüfanschluss des Messumformers montieren
Druckmessgerät mit Prüfpumpe verbinden
Durchgang zum Prüfanschluss am Prüfventil
öffnen
Strommessgerät an den Messumformer (1)
anschließen
Kennlinie des Messumformers gemäß
Vorgaben anfahren.
Messwerte dokumentieren
Strommessgerät vom Messumformer trennen
Durchgang zum Prüfanschluss am Prüfventil
schließen
Druckmessgerät von Prüfpumpe trennen
Prüfpumpe oder Stickstoffflasche von
Prüfanschluss trennen
Schutzkappe am Prüfanschluss des Prüfventils
montieren
Prozessmedium am Prüfventil freigeben

Functional system safety
Safety Integrity Level - SIL
Process-related systems have various types of risk potential.
These include hazards to the health of individuals and the
environment, damage to property and even major disasters.
The risk represents the likelihood of the occurrence of an
event multiplied by the consequences.
The system operator must determine
the risks of his system based on a risk
analysis and undertake appropriate
measures to reduce the risks to a
tolerable residual risk. SIL describes
the extent of reduction to this residual
risk.

As per ISO 9001 et seq., regarding
Operational and Useful Life and
Intended Use of Equipment,
Uniper Anlagenservice performs
these „periodic tests“ in accordance
with paragraph 16 of Operational
Safety Regulations.

When the device manufacturers and
the system builders have completed
their work to a new construction or
to a retrofit, the real work for daily
operation of the system is only just
beginning. In accordance with EN
61508/61511, the following documents
and evidence are required:

Upon review by an authorised body,
the operator is authorised to display
his testing scores and certification as
per paragraph 17 of the Operational
Safety Regulations.

• Hazard and risk assessment
• Specification of safety requirements
• SIL verification calculation
• Checklist of hardware
• Checklist of software and installation
• Testing report as per DIN VDE
0100-600
• Testing report/testing statement
In accordance with DIN VDE 0105-100
- Operation of Electrical Systems, the
work for the system manager then
begins.
The testing statement puts the system
manager in a position to monitor his
system by cyclical testing. The tester
assigned must establish that he has
had specialist training in eliminating
behavioural errors during testing.
This form of testing must be his
primary assignment, and he must of
course receive regular training.
A system-related and qualitatively
flawless test can only take place
under these conditions.

At a minimum, this must provide
information on:
1. System identification
2. Testing date
3. Type of test
4. Test basis
5. Scope of testing
6. Effectiveness and functioning of
the protective measures taken
7. Test results
8. Time until the next periodic test
as per paragraph 16, section 2.

SIL Circular Inspection
Chart 01

(Periodic Inspection)

Client:

Plant:

Plant component:

SIL-Circular No.:

Inspecting the sensors (recording measurement values)
Inspection instructions (analog pressure measurement)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Shut off the process medium on the test valve
(2)
Release the trapped pressure
Mount the test pump or nitrogen bottle to the
test port of the measuring transducer
Connect the pressure gauge to the test pump
Open the passage to the test port on the test
valve
Connect the current measurement device to
the measuring transducer (1)
Approach the characteristic curve of the
measuring transducer according to the
specifications
Document the measured values
Disconnect the current measurement device
from the measuring transducer
Close the passage to the test port on the test
valve
Disconnect the pressure gauge from the test pump
Disconnect the test pump or nitrogen bottle from the test port
Mount the protective cap on the test port of the test valve
Release the process medium on the test valve
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Aufgrund der umfangreichen Materie bietet Uniper Anlagenservice
regelmäßige Prüfungen und die
Erstellung der erforderlichen Unterlagen sowie zusätzlich Seminare
und Fachtagungen an, die aktuelle
gesetzliche Vorgaben und Beispiele
aus der praktischen Anwendung
beinhalten.


Anlage:

Anlagenteil:

SIL-Kreis Nr.:

Prüfung der Logik
Prüfanweisung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Sensorik ist für den Prüfaufbau vorzubereiten.
Vorbereiten des Prozesses für den Test (Logik, BuB etc.).
Rückmeldung an die Messwarte, welcher Loop getestet wird.
Prüfung des Sicherheitskreises mit den richtigen Grenzwerten vom Sensor.
Prüfung des Sicherheitskreises auf Drahtbruch.
Bewertung der Logischen Ergebnisse: Stimmt Soll- und Ist Wert überein, ist der Logik-Prozess
in Ordnung.

Prüfmatrix (1v.1 /1v.2 / 1v.3 / 2v.3 / 2v.4)
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Soll

Autor: Udo Struhalla

Uniper Steinkohle Kraftwerk
Uniper Heizzentrale Fernwärme
Uniper Steinkohle Kraftwerk
Uniper Gas Kraftwerk
Engie Steinkohle Kraftwerk (ehemals GDF SUEZ)
RWE Steinkohle Kraftwerk
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bar
bar
bar
bar

Ergebnis

Referenzen
KW Staudinger		
HKW Shamrock		
KW Datteln		
KW Irsching		
KW WHV		
KW Westfalen 		

Grenzwerte:
Alarm Oben
Warnung Oben
Warnung Unten
Alarm Unten

Sensor 1

Bei der Prüfung der Aktorik sind
Einzelprüfungen anhand von separaten Prüfprotokollen erforderlich, da die Abschaltung in diesem
Sicherheitskreis mehrere Aktoren
umfasst.

Kunde:

Sensor 2

Die einzelnen Schritte zur Prüfung der Logik und die Darstellung
der Ergebnisse sind aus Grafik 02
ersichtlich.

(Wiederkehrende Prüfung)

Sensor 3

Grafik 01 zeigt die Vorgehensweise zur Prüfung der Sensorik. Der
dazugehörige Bericht enthält die
genaue Darstellung des eingesetzten Prüfgerätes, die Sensordaten
und die Messergebnisse nach dem
Kraftwerk-Kennzeichensystem
sowie die Resultate aus der visuellen Kontrolle und der Prüfung des
Schutzes.

SIL-Kreisprüfung

Grafik 02

Sensor 4

Wiederkehrende Prüfungen verfolgen das Ziel, die ordnungsgemäße
Funktion des Sicherheitskreises,
bestehend aus der Sensorik, Verarbeitungslogik und Aktorik nachzuweisen.

Ist

i. O.

n.i.O.
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Due to the extensive material
involved, Uniper Anlagenservice
offers periodical tests and the
compilation of required documents
as well as additional seminars and
conferences covering current legal
requirements and examples from
practical operation.


Plant component:

SIL-Circular No.:

Inspecting the logic
Inspection instructions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The sensors are to be prepared before setting up for inspections
Preparation of the process for the test (logic, BuB, etc.)
Feedback (which loop is being tested) to the measuring station
Testing of the safety circuit with the proper limits of the sensor
Testing of the safety circuit for wire breakage
Evaluation of the logical results: If the target and actual values match,
the logic process is functioned correctly.

Control matrix (1v.1 /1v.2 / 1v.3 / 2v.3 / 2v.4)

Limit values:

Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4

Alarm top
Caution top
Caution down
Alarm down

Sensor 1

Individual tests based on separate
testing protocols are required for
testing the actuator system, as
shutdown in this safety circuit
involves several actuators.

Plant:

Sensor 2

The separate steps for testing the
logic and the presentation of the
results can be seen in chart 02.

(Periodic Inspection)

Client:

Sensor 3

Chart 01 shows the procedure
for testing the sensor. The
accompanying report contains the
exact appearance of the testing
device used, the sensor data and
the measurement results based on
the power plant classification
system and the results from the
visual inspection and the testing
of the protection.

SIL Circular Inspection
Chart 02

Sensor 4

Periodic testing serves the
purpose of testing the proper
functioning of the safety circuit,
which consists of testing the
sensor, processing logic and
actuator system.

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

bar
bar
bar
bar

Result
Ref.

asis

O.K.

n.O.K.

Author: Udo Struhalla
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References
Staudinger PP		
Shamrock CHP 		
Datteln PP		
Irsching PP		
WHV PP			
Westfalen PP

Uniper coal-fired power plant
Uniper heat plant district heating
Uniper coal-fired power plant
Uniper gas-fired power plant
Engie coal-fired power plant (formerly GDF SUEZ)
RWE coal-fired power plant
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Uniper Anlagenservice
Fachseminare und Tagungen
Das Tagesgeschäft der Energieerzeugungsbranche ist
geprägt von Veränderungen und Anpassungen. Anhaltend
schwierige Marktbedingungen und der daraus resultierende Spagat zwischen knappen Budgets und der erforderlichen Betriebssicherheit belasten die Betreiber von Kraftwerksanlagen enorm. Zur Unterstützung von Anlagen- und
Instandhaltungsverantwortlichen stellt Uniper Anlagenservice daher in jährlichen Kundenveranstaltungen aktuelle
gesetzliche Anforderungen, spezielle Problemstellungen
und wirtschaftliche Lösungen sowie innovative technische
Maßnahmen vor.
Die Veranstaltungsreihe 2016 beginnt mit dem Seminar „SIL
Funktionale Anlagensicherheit und Sicherheitsrichtlinien“
am 7. und 8. Juni im Hotel Courtyard, Gelsenkirchen.
SIL steht für die zuverlässige Sicherheit von elektrischen und
elektronischen Schutzsystemen im Rahmen der funktionalen
Anlagensicherheit, basierend auf der Sicherheitsgrundnorm
DIN EN 61508. Unter dem Motto „Aus der Praxis, für die Praxis“ beinhaltet das Seminar schwerpunktmäßig anwendungsorientierte Themen.

schen Fehlern beachtet werden müssen. Die Norm fordert
hierzu ein Management der funktionalen Sicherheit. Fragestellungen, beispielsweise zur Erstellung einer Dokumentation oder zur Einhaltung von Prüfzyklen, werden ausführlich
behandelt.
Die „SIL Fachtagung“ am 22. und 23. November im Hotel
Sportschloss Velen bietet einen kompetenten Erfahrungsaustausch zum Thema „Funktionale Sicherheit“. Im Rahmen von
Fachvorträgen und einem Diskussionsforum mit TÜV-Beteiligung erhalten die Teilnehmer die Gelegenheit, eigene Erfahrungen und Problemstellungen mit Experten zu diskutieren.
Der Instandhaltungsworkshop vom 29. November bis zum
2. Dezember im Kongresshotel Rostock-Warnemünde startet
mit dem Pre-Seminar „Schalterschulung“, das von den
Teilnehmern der Hauptseminare zusätzlich gebucht werden kann. Am 30. November beginnen die Hauptseminare
Elektro-/Leittechnik, Apparate-/Kesseltechnik und Maschinentechnik.

Zum Auftakt erfolgt eine Einführung in die gesetzlichen
Grundlagen und aktuellen Regelwerke mit den relevanten
SIL-Kenndaten und Begriffen der funktionalen Sicherheit
gemäß DIN EN 61508/61511.

Auf dem Programm steht wieder eine attraktive Vortragsreihe mit Referenten von Uniper Anlagenservice und Geschäftspartnern. Die Aktualität der Themen lässt auch in diesem
Jahr spannende und zielführende Debatten erwarten, die als
Teil des Gesamtkonzepts den gegenseitigen Erfahrungsaustausch fördern.

Praktische Übungen zur Risikobeurteilung und Erstellung
einer Nachweisberechnung sowie Praxisberichte zur Betriebsbewährtheit, zum Anlagenumbau und zur Auswahl von
geeigneten Komponenten stärken den Bezug zur täglichen
betrieblichen Anwendung.

Die positive Resonanz auf bisherige Veranstaltungen bestätigt das große Interesse an praxisorientierten Seminaren, die
auch den Raum bieten, auf spezielle Fragen und Probleme
einzugehen und den Teilnehmern so die Möglichkeit geben,
sich aktiv mit einzubringen.

Das Thema „Functional Safety Management“ zeigt die wichtigsten Maßnahmen auf, die zur Vermeidung von systemati-
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Autor: Daniel Brückner

Uniper Anlagenservice
Professional seminars and conferences
Daily operations in the power generation industry are
marked by change and adaptation. Prolonged adverse
market conditions and the ensuing balancing act between
tight budgets and essential operational security put an
enormous burden on the operators of power plants. To
assist facility and maintenance managers with their
responsibilities, Uniper Anlagenservice provides
information on current legal requirements, specific
problems as well as economic solutions and innovative
technical measures as part of its annual customer events.

The standard calls for managing functional safety. Questions
about preparing documentation and complying with test
cycles will be dealt with in detail.

This series of events scheduled for 2016 begins with the
seminar on „SIL Functional plant safety and security
policies“ to be held on 7 and 8 June at the Hotel Courtyard,
Gelsenkirchen.

The Maintenance workshop to be held from 29 November
to 2 December in the Congress Hotel Rostock-Warnemünde
begins with a „switch training“ pre-seminar, which can be
booked by those participating in the main seminars.
30 November marks the start of the main seminars in
E, C&I Technology, Process Equipment & Boiler
Technology and Rotating Technology.

SIL stands for solidly reliable safety of electrical and
electronic protection systems, which is part of functional
systems safety required by the DIN EN 61508 safety standard.
Under the motto „Best Practices for Day-to-Day Application,“
the seminar focuses on issues with direct practical application.
It kicks off by introducing the present statutory framework and
current regulations along with relevant SIL specifications and
terms of functional safety as per DIN EN 61508/61511.
Practical exercises in risk assessment and developing a
verification check as well as on preparing reports on
operational reliability and facility modifications and on
selecting appropriate components serve to reinforce the
seminar’s relevance for day-to-day operational use.
The topic „Functional Safety Management“ identifies the main
measures that must be observed to avoid systematic errors.

The „SIL Symposium“ on 22 and 23 November at the Hotel
Sportschloss Velen provides a knowledgeable exchange of
expertise on issues relating to „functional safety“. Through a
series of lectures and a discussion forum with TÜV
representatives, participants have an opportunity to discuss
with experts their particular experiences and problems.

This program also offers an interesting series of lectures
with speakers from Uniper Anlagenservice and its various
partners. The timeliness of the topics means we anticipate
exciting and useful discussions that serve the overall goal of
promoting an exhange of information and experience.
The positive resonance to prior events attests to the keen
interest in pragmatic seminars that provide a forum for
responding to specific questions and problems and thereby
offer participants an opportunity to actively engage with the
subject matter.



Author: Daniel Brückner

Maintenance workshop
2015
Instandhaltungsworkshop
2015
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Digitalschutz
Siemens Version V3 kommt in die Jahre
Der Hersteller Siemens hat die Fertigung, Instandhaltung,
Wartung sowie die gesamte Ersatzteillieferung digitaler
Schutzrelais (V3) der Typen 7SD5, 7SJ5, 7UM5, 7UT5,7VE5
usw. abgekündigt und eingestellt. Für die regelmäßigen
Wartungen älterer Geräte ist jetzt der Betreiber in der
Eigenverantwortung.

gen und Umbaumaßnahmen vor Ort erforderlich, die sich wie
folgt auswirken können:

Eine nähere Untersuchung hat ergeben, dass auslaufender
Elektrolyt aus veralteten Elektrolytkondensatoren und der
damit verbundene Kapazitätsverlust zur Zerstörung der Baugruppen führen (Bild 01 - Schaltnetzteil eines Digitalschutzrelais). Das komplette Relais ist irreparabel.

• Andere Baumaße und neue Befestigungen
können zu Platzproblemen führen
• Vervielfältigung von Kontakten oder der Einbau
zusätzlicher Relais, da Schaltkontakte oft fehlen
• Sitz und Lage der Klemmleiste sind oft nicht kompatibel
• Aufwändige Umverdrahtungsarbeiten, wenn die alten
Leitungen zu kurz sind
• Erstellung komplett neuer Leitungsbunde,
neue Leitungswege, enge Anverdrahtungen
• Neuparametrierung und Anpassung der Software an die
alte Anlage, verbunden mit Relaisvorprüfungen
• Änderung der Dokumentation
• Abnahmen und Freigaben (je nach Anlage
eventuell TÜV- Abnahmen, Abnahmen gemäß
KTA-Bestimmungen, Gutachten usw.)
• Erneute Inbetriebnahmeüberprüfungen.

Falls kein kompatibles Ersatzgerät zur Verfügung steht,
werden aufwändige und kostenintensive Ersatzbeschaffun-

Durch eine vorbeugende Instandhaltung könnten derartige
Schäden und Auswirkungen vermieden werden.

Werkstatterfahrungen von Uniper Anlagenservice
Im Rahmen von Prüf-und Wartungsarbeiten an digitalen
Schutzrelais des Herstellers Siemens ist aufgefallen, dass
es vermehrt zu Ausfällen von älteren Schutzrelais kommt.
Besonders betroffen sind die Gerätetypen 7SD5 und 7SJ5.

01
Schaltnetzteil eines Digitalschutzrelais
Switching circuit for a
digital protective relais
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Digital Protection
Siemens Version V3 is getting on in years
Electronics manufacturer Siemens has ceased production,
maintenance, servicing as well as overall supply of spare
parts for digital protective relays (V3) for models 7SD5,
7SJ5, 7UM5, 7UT5, 7VE5, etc. The operator will now be
responsible for routine maintenance of older equipment.
Workshop experiences of Uniper Anlagenservice
As part of the inspection and maintenance of Siemens digital
protection relays, an increased failure rate for older protective
relays. This involves in particular the models 7SD5 and 7SJ5.
Closer examination revealed that leaking electrolyte from
obsolete electrolytic capacitors and the associated loss of
capacity has led to the damage of components (Figure 01 switching circuit for a digital protective relay). The complete
relay is irreparable.
If no compatible replacement is available, complex and costly
replacement purchases and retrofitting on site are required,
which can result in the following:
• different dimensions and new fixtures can lead to space
problems
• duplication of contacts or the installation of additional
relays, as relay contacts are often missing
• fit and placement of the terminal strip are often
incompatible

• complex rewiring, if the old lines are too short
• creating completely new transmission bands,
pathways, narrow wiring
• re-parameterisation and modification of the software of the
old system, together with relay pretesting
• amendment of documentation
• acceptances and approvals (depending on the system this 		
may involve TÜV inspection, approvals under nuclear safety
standards, reports by experts, etc.)
• repeated checks when re-commissioning.
Such damage and effects could be avoided through preventive
maintenance.
Pros and cons of preventive and diagnosis-based
maintenance
Preventive maintenance involves servicing and replacement
of worn parts at regular intervals. Here the advantage is that
discontinued equipment and components remain functional,
at slightly higher maintenance costs, over the longer term.
With diagnosis-based maintenance, repairs are made
as needed and therefore occur only if there is equipment
failure or an equipment-related disruption. However, the
ostensible advantage of lower maintenance costs is reversed
in the event damage occurs.
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Leaking electrolyte
Ausgelaufener Elektroyt
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Vor- und Nachteile der vorbeugenden und der
befundabhängigen Instandhaltung
Die vorbeugende Instandhaltung beinhaltet die Wartung und
den Austausch von Verschleißteilen in regelmäßigen Zeitabständen. Hier überwiegt der Vorteil, dass auch aufgekündigte
Geräte und Bauteile, bei geringfügig höheren Wartungskosten, langlebig, betriebsbereit und einsatzfähig bleiben.
Bei der befundabhängigen Instandhaltung wird nach Bedarf
instand gesetzt und somit erst dann repariert, wenn eindeutig
ein Gerätefehler oder eine gerätebedingte Störung vorliegt.
Der scheinbare Vorteil geringerer Wartungskosten kehrt sich
im Schadensfall jedoch um.
Befundabhängige Instandhaltung bei herstellerseitig
aufgekündigten Geräten
Dieser spezielle Fall führt dazu, dass bei einem hohen Grad
der Beschädigung eine Reparatur nicht möglich, aber auch
kein kompatibler Ersatz zu beschaffen ist. Auslaufender Elektrolyt spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Wenn die
Leiterkarten unwiderruflich zerstört sind, kann nur noch ein
Neugerät eingesetzt werden und das führt, wie zuvor schon
erläutert, zu erheblichen Montage- und Nebenkosten.

Bereits nach kurzer Zeit läuft jedoch weitere Elektrolytflüssigkeit aus, wobei die ätzende Flüssigkeit zwischen die
Leiterbahnen auf die Isolierflächen läuft.
Jetzt beginnt in Verbindung mit niedrigen Potenzialdifferenzen zwischen den Leiterbahnen ein Oxydationsprozess, der
den Isolationszwischenraum, die Glasfaserschicht, chemisch
angreift. Es entstehen Schmauchverbindungen und niederohmige Brücken fressen sich in das Glashart- und Isoliergewebe. Die Leiterkarte wird unwiderruflich zerstört, Halbleiter
legieren durch fehlerhafte Kriechstreckenverbindungen
durch und das Relais fällt mit hoher Beschädigung an den
Elektronikbauteilen aus. Bild 03 (defekter Elektrolytkondensator von unten) zeigt die Elektroden-Fehlerstelle.
Uniper Anlagenservice empfiehlt daher den regelmäßigen
Austausch von Elektrolytkondensatoren aller älteren, in
Betrieb befindlichen oder als Ersatzteil gelagerten elektronischen Geräte. Um Funktionsausfälle zu vermeiden, sollte
der Austausch alle zehn Jahre durchgeführt werden. Dies ist
besonders wichtig bei aufgekündigten Geräten mit Betriebszeiten von mehr als zehn Jahren.

Erkenntnisse und Empfehlungen

Dabei ist gemäß Stand der Technik auf Langlebigkeit, Gleichheit von Bau- und Rastermaßen sowie eine hohe Temperaturfestigkeit zu achten. Vorzugsweise sollten nur Long-LifeKondensatoren eingesetzt werden.

Vorwiegend bei Leitungs-Differentialschutzrelais der Typen
7SD5031, die älter sind als zehn Jahre, ist mit Problemen
durch auslaufende Elektrolytkondensatoren zu rechnen. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass sieben von acht Geräten aus
diesem Grund beanstandet werden müssen.

Neue Kondensatoren sind bei gleichen technischen Daten in
der Regel kleiner. In diesen Fällen sollten Kondensatoren mit
höheren Spannungen eingesetzt werden. Hierdurch wird die
Maßhaltigkeit wieder hergestellt und zusätzlich die Lebensdauer durch die höhere Spannungsfestigkeit verlängert.

Der Elektrolyt läuft an den Elektroden der Membran aus und
benetzt im Anfangsstadium durch Kapillareintrag lediglich
die Kontaktflächen zwischen Gummimembran und Lötstoppmaske der Leiterplatte (Bild 02 - Ausgelaufener Elektrolyt).

Große Elektrolytkondensatoren in Becherform sind vor ihrem
Einbau zu formieren, um ein Bersten zu vermeiden. Weiterhin
dürfen nur neue, keine bereits abgelagerten Elektrolytkondensatoren Verwendung finden.

In diesem Stadium tritt kein äußerer Gerätefehler auf; das
Relais bleibt zunächst funktionstüchtig. Der Fehler ist auch
bei visueller Begutachtung der Platine nicht erkennbar.
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Defective electrolytic capacitor, from the
bottom
Defekter Elektrolytkondensator von unten

Diagnosis-based maintenance of discontinued equipment
In this case, where a considerable degree of damage is
involved, repair is impossible and a compatible replacement
cannot be obtained. Leaking electrolyte plays a considerable
role in cases such as this. If the circuit boards are
irrevocably damaged, a new device is the only answer, which,
as previously mentioned, results in considerable installation
expenses and other additional costs.
Alternatives and Recommendations
Problems caused by leaking electrolyte capacitors can be
expected primarily with cable differential protection relay
7SD5031 models that are over ten years old. Experience has
shown that seven out of eight devices were rejected for this
reason.
The electrolyte leaks out at the membrane electrodes and
through capillary discharge initially coats the contact
surfaces between the rubber membrane and the PCB solder
mask (Figure 02 - leaking electrolyte).
At this stage, there is no external equipment failure; the
relay remains functional for the time being. The flaw cannot
be discerned even by visual observation of the circuit board.
After a short time, however, more electrolyte liquid leaks
out, this time between the conductor tracks on the insulating
surfaces.
Next, an oxidation process begins in conjunction with low
potential differences between the conductor tracks that
chemically corrodes the insulation gap, the glass fibre layer.

Residue bonds form and low-resistance bridges corrode into
the glass laminate and insulating fabric. The circuit board is
irrevocably damaged, the semiconductor short-circuits due
to faulty creepage bonds and the relay fails with considerable
damage to electronic components. Figure 03 (defective
electrolytic capacitor, from the bottom) shows the location of
the flaw on the electrode.
Uniper Anlagenservice therefore recommends regular
replacement of electrolytic capacitors for all older electronic
devices, whether currently in use or stored as replacement
parts. To avoid malfunctions, replacement should occur once
every ten years. This is particularly important for
discontinued equipment that has been in operation for more
than ten years.
In doing so, pay particular attention to durability, similarity
of size and dimensions and high thermal stability. Preferably,
only long-life capacitors should be used.
New capacitors with the same technical specifications are as
a rule smaller. In such instances, capacitors with higher
voltages should be used. This helps retain dimensional
accuracy and also extends the life through higher dielectric
strength.
Large electrolytic capacitors in cup form should be formed
prior to installation in order to avoid bursting. Only new
electrolytic capacitors should be used, not those that already
have deposits on them.


Author: Thomas Kalkschmidt
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Generatorableitung
und Peripherie
Begutachtung und Beurteilung
Ein Service von Uniper Anlagenservice für Kraftwerke
besteht in der Diagnose von Generatorableitung und Peripherie. Ein ausführlicher Abschlussbericht, kombiniert mit
einer Prioritätenliste, gibt dem Betreiber über einen langen
Zeitraum hinweg Planungssicherheit in Bezug auf erforderliche technische Maßnahmen und die dafür zu berücksichtigenden Investitionen. Mit dieser Leistung ist Uniper
Anlagenservice regelmäßig in etwa 12 Ländern, auch über
die europäischen Grenzen hinaus, aktiv.

Die Diagnose erstreckt sich auf alle äußeren und inneren Bereiche der gesamten Generatorableitung. An schwer zugänglichen Stellen erfolgt die Untersuchung durch Endoskopie.
Neben thermischen Messungen werden elektrische Messungen wie Hochspannungsprüfungen oder Isolationsmessungen sowie Druckproben vorgenommen.
Ziel dieser Maßnahmen ist die Ermittlung von Schwachstellen und potenziellen Störeinflüssen.
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Kraftwerk Iskenderun
Iskenderun Power Plant
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Die Störeinflüsse unterteilen sich in zwei Gruppen:
1. Natürliche Störeinflüsse
- Umgebungsluft
- Niederschlag
- Temperaturen
- Alterungsprozess der verwendeten Materialien
2. Technische oder anlagenbedingte Störeinflüsse
- strombedingte Erwärmung
- Vibrationen und Ausdehnungen
- Verunreinigungen
- Fremdkörpereinwirkungen
Der Abschlussbericht der Diagnose enthält die erkannten
Schwachstellen und Störeinflüsse sowie die erforderlichen
und empfohlenen technischen Maßnahmen. Dabei kann es
sich um Reparaturen, Umbauten oder auch vorbeugende
Instandsetzungen handeln.
Für die Umsetzung steht Uniper Anlagenservice ebenfalls zur
Verfügung.

Generator bus ducts
and peripheral equipment
Expert opinion and assessment
One of Uniper Anlagenservice’s services for power plants
is diagnostics for generator bus ducts and peripheral
equipment. It provides plant operators with an extensive
final report and a priority list that facilitates making reliable
long-term plans for required technical measures and the
associated investments. Uniper Anlagenservice provides
this service regularly in 12 countries, including outside
Europe.

Uniper Anlagenservice’s diagnosis extends to all outer
and inner areas of the entire generator bus duct. In difficultto-reach areas, the analysis is conducted via endoscopy.
In addition to thermal measurements, it also conducts
electrical measurements such as high-voltage, insulation,
and compression tests.
The goal of these measures is to find weak points and any
potential interference factors.

There are two general types of interference factors:
1. Natural interference factors
- Ambient air
- Precipitation
- Temperature
- Aging of the materials used
2. Technical or equipment-related interference factors
- Electrical current-related warming
- Vibration and expansion
- Contamination
- Foreign object damage
The diagnosis final report addresses the weak points
and interference factors found, as well as the required
and recommended technical measures. These latter can
be repairs, modifications, or preventative maintenance.
Uniper Anlagenservice is also available to implement
these measures.
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Expertise of
generator bus ducts and
pheripheral equipment
Begutachtung von
Generatorableitung und
Peripherie
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03
Termografie
Thermal imaging

Kraftwerk Iskenderun
Im Oktober 2015 nahm Uniper Anlagenservice im Kraftwerk
Iskenderun (Bild 01), einem der modernsten Kraftwerke in
der Türkei, eine derartige Diagnose vor.

Nach intensiven Analysen, Shore Härte- und thermischen
Messungen standen die Ergebnisse bereits zwei Wochen
später fest.

Die Steinkohle-befeuerte Anlage am Golf von Iskenderun
wurde 2003 in Betrieb genommen. Zwei Blöcke mit einer
Leistung von je 600 MW decken ca. 8 Prozent des türkischen
Strombedarfs.

Den ausführlichen Bericht erörterte das Uniper-Team (Bild
04) anschließend mit den zuständigen Ingenieuren im Kraftwerk Iskenderun und sprach dabei zahlreiche Empfehlungen
für die nächsten Revisionen aus.

Um einen sicheren und wirtschaftlichen Weiterbetrieb zu gewährleisten und den Instandhaltungsaufwand der kommenden Jahre zu ermitteln, wurden im Auftrag des Betreibers an
beiden Blöcken die Generatorableitungen, Generatorschalter
und Transformatoren-Anschlussbereiche begutachtet und
thermografiert (Bilder 02, 03).

Der Nutzen für den Betreiber liegt auf der Hand: Mit einem
relativ geringen finanziellen Aufwand liegt ihm eine klare
Darstellung des momentanen Zustandes dieses Anlagenbereichs sowie der in absehbarer Zeit erforderlichen technischen Maßnahmen vor. Damit hat er seine Risiken und
Kosten unter Kontrolle.
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Iskenderun Power Plant
In October 2015, Uniper Anlagenservice did such a diagnosis
at the Iskenderun Power Plant (Figure 01), one of the most
modern power plants in Turkey.

Intensive analyses, Shore hardness and thermal
measurements were performed, and the results were
available within two weeks.

This coal-fired power plant in the Gulf of Iskenderun was
commissioned in 2003. It has two units with a capacity of
600 MW each, and supplies approximately 8 per cent of
Turkey’s need for electricity.

The Uniper team (Figure 04) then went over the detailed
report with the responsible engineers at the Iskenderun
Power Plant and made numerous recommendations for the
upcoming inspections.

In order to guarantee continued secure, economic operation,
and to determine what maintenance costs will be in the
coming years, Uniper Anlagenservice was commissioned
by the operator to provide an expert opinion and thermal
imaging was done of the generator bus ducts, the generator
circuit breakers, and the transformer connection area of both
units (Figures 02, 03).

The advantages for the operator are obvious: At a relatively
low cost, it was able to gain a clear picture of the current
status of this plant area, and of the technical measures
required in the foreseeable future. This will allow the
operator to control its risks and costs.


Author: Björn Kördell
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Überdrehzahlschutz
an Windkraftanlagen
Entwicklung eines Test- und Simulationsgerätes
Anfang 2015 kam E.ON Climate & Renewables mit der Aufgabenstellung auf Uniper Anlagenservice zu, ein Gerät zu
entwickeln, mit welchem die Überdrehzahl an einer Windkraftanlage simuliert und die Auslösekreise getestet werden können. Der Auftrag zur Konzipierung und Entwicklung
eines solchen Test- und Simulationsgerätes resultierte aus
der langjährigen Geschäftsbeziehung und der erfolgreichen
Zusammenarbeit beim Aufbau des Windparks Amrum Bank.
Ausgangssituation
Eine Überdrehzahl entsteht, wenn sich die rotierenden Elemente der Windturbine unkontrolliert schnell drehen. Dies
kann durch Ausfall oder fehlerhaftes Arbeiten von Steuerund Regeleinrichtungen geschehen und zu Beschädigungen
der Windkraftanlage oder sogar Gefahren für Personen und
Umwelt führen. Aus diesem Grund ist der Überdrehzahlschutz eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen einer
Windkraftanlage.
Jede Windkraftanlage hat eine vom Hersteller vorgegebene
maximale Drehzahl. Ein Überschreiten dieser Drehzahl ist
nur in einem vom Hersteller vorgegebenen Drehzahlfenster
erlaubt. Wird dieses Drehzahlfenster überschritten, sorgt der
Überdrehzahlschutz für die kontrollierte Abbremsung bzw.
Abschaltung der Windkraftanlage.
Bei den regelmäßigen Überprüfungen des Überdrehzahlschutzes wurde der Grenzwert für die Überdrehzahl bisher
unterhalb der momentanen Betriebsdrehzahl gesetzt.
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Beim Überschreiten dieses Grenzwertes konnte dann, bei relativ kleiner Rotordrehzahl, der über den Überdrehzahlschutz
erfolgte Abbrems- und Abschaltvorgang kontrolliert und die
ordnungsgemäße Funktion gezielt verfolgt werden.
Diese Prüfvariante hat den Nachteil, dass die hohe kinetische
Energie, die durch das abrupte Abbremsen entsteht, von
einem großen Teil der Komponenten einer Windkraftanlage
und besonders auch von den Fundamenten aufgenommen
werden muss. Um die enorme Materialbelastung bei einer
turnusmäßigen Überprüfung möglichst auszuschließen, entstand der Anspruch an eine materialschonendere Prüfung.
Test- und Simulationsgerät
In Zukunft wird die Überprüfung der Überdrehzahl während
des Stillstandes durchgeführt. Die Drehzahl der Rotorwelle
wird mit einem Testgerät an der Überdrehzahlschutzeinrichtung simuliert. Bei Überschreitung des Drehzahlgrenzwertes
kann dann der ordnungsgemäße Abbrems- und Abschaltvorgang kontrolliert und verfolgt werden.
Um die Drehzahl zu simulieren, müssen die Impulse im
Sensorkreis der Schutzeinrichtung des Drehzahlaufnehmers
schrittweise bis zur Überschreitung des Grenzwertes erhöht
werden. Beim Überschreiten des Drehzahlgrenzwertes meldet die Auslöseelektronik der Windkraftanlage eine Überdrehzahl und gibt das Signal zum Abbremsen und Abschalten
der Anlage (Bild 01).

Overspeed protection
for Wind Turbines
Development of a testing and simulation device
In early 2015, E.ON Climate & Renewables commissioned
Uniper Anlagenservice to develop a device to simulate
overspeed on a wind turbine and to enable testing of the
tripping circuit. The commissioning of the design and
development of such a testing and simulation device was a
natural outcome of their long-standing business relationship and their successful collaboration in the construction
of the Amrum Bank wind farm.
Starting point
Overspeed occurs when the rotating elements of a wind
turbine turn uncontrollably fast. This can happen due to the
failure or faulty operation of control and regulation
components leading to damage to the wind turbine and poses
a danger to people and the environment. For this reason,
the overspeed protection is one of the most important safety
devices on a wind turbine.
Every wind turbine has a maximum rotational speed specified
by the manufacturer. Exceeding this speed is only permitted
within a speed window specified by the manufacturer. If this
speed window is exceeded, the overspeed protection provides
controlled braking or shutdown of the wind turbine.
To date, the overspeed base value has been below the current
operating speed during regular testing of the overspeed
protection. The resulting braking and shutdown action could
then be controlled and proper functioning specifically
monitored in the event of the base value being exceeded at a
relatively lower rotor rotational speed.
This check variant has the disadvantage that the high kinetic
energy created by the abrupt braking must be absorbed by
a large number of the wind turbine components, and by the
foundations in particular. The demand for a form of testing
that is gentler on materials resulted from the need to
eliminate, as much as possible, the enormous material stress
involved in regular testing.
Testing and simulation device

Testing device requirements:
• sturdy
• light
• cost-effective
• easy to operate
• adjustable frequency range from 0 to 100 Hz
• potential-free pulse contact
• M12 connector compatible with trip electronics
• battery operated
• sensor cable length of at least five metres
• sturdy, weatherproof carrying case
Such a testing and simulation device has been developed by
the selection of suitable components. Special emphasis was
placed on practical application. Compatible sensor cable
(prefabricated cable), an independent power source and a
sturdy carrying case were selected, among other things.
The device was presented to the client in autumn 2015 and
was able to demonstrate the required functions. E.ON
Climate & Renewables was very satisfied with the device
and its operation.
A desire for the following additional features was expressed
in further discussions:
• sturdy housing for the pulse generator
• sturdy cable connection, thicker conductor cross-section
• spare cables
• additional carrying bag for the frequency generator
The device was equipped with a soft PVC cover to fulfil
the improvement requirement for “sturdier housing”.
A specialised company was commissioned to manufacture
the bespoke PVC covers for the housings.
The sensor cables were modified and the test kit was
equipped with additional spare cables and a bespoke foam
insert.
Frequency testing device

In the future, testing of overspeed will be conducted during
standstill. Rotor shaft speed will be simulated using a testing
device on the overspeed protection device. Proper braking
and shutdown can be then controlled and monitored when the
speed limit is exceeded.
The pulses in the protection device sensor circuit of the speed
sensor must be gradually increased up to the point of
exceeding the limit value in order to simulate the speed.
When the speed limit is exceeded, the trip electronics of the
wind turbine reports an overspeed and relays the signal to
brake and shut down the turbine (Figure 01).

During the presentation, a further item was the question
of how the functioning of the pulse generator can be tested
under harsh wind turbine operating conditions, to ensure that
it is working properly at any time.
A malfunction could entail a chain of negative consequences.
For example, if the wrong speed is simulated as a result of
a malfunction, this could lead to an incorrect setting of the
speed limit.
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Anforderungen an das Testgerät:

02

• robust
• leicht
• kostengünstig
• einfache Bedienung
• einstellbarer Frequenzbereich von 0…100Hz
• potentialfreier Impulskontakt
• kompatibler M12-Stecker zur Auslöseelektronik
• batteriebetrieben
• Sensorkabellänge mindestens fünf Meter
• robuster, wetterfester Transportkoffer
Durch Auswahl geeigneter Komponenten wurde ein solches
Test- und Simulationsgerät entwickelt. Hierbei wurde besonderer Wert auf eine praxisorientierte Anwendung gelegt.
Unter anderem wurden kompatible Sensorkabel (fertig konfektioniertes Kabel), eine autarke Energieversorgung sowie
ein robuster Transportkoffer gewählt.
Dieses Gerät wurde dem Kunden im Herbst 2015 präsentiert
und konnte die geforderten Funktionalitäten nachweisen.
E.ON Climate & Renewables zeigte sich sehr zufrieden mit
dem Gerät und der Ausführung.
Bei weiteren Diskussionen kam der Wunsch nach folgenden
zusätzlichen Features auf:
• robusteres Gehäuse für den Impulsgenerator
• robustere Kabelverbindung, dickerer Leiterquerschnitt
• Ersatzkabel
• zusätzliche Transporttasche für den Frequenzgeber
Um die Verbesserung ‚robusteres Gehäuse‘ zu erfüllen,
sollte das Gerät mit einem Cover aus Weich-PVC aufgerüstet
werden. Ein spezialisiertes Unternehmen erhielt den Auftrag,
passgenaue PVC Covers für die Gehäuseform zu fertigen.
Die Sensorkabel wurden modifiziert und der Testkoffer mit
zusätzlichen Ersatzkabeln und einem passgenauen Schaumstoffeinsatz ausgestattet.
Frequenzprüfgerät
Ein weiterer Punkt während der Präsentation war die Frage,
wie die Funktion des Impulsgenerators im rauen Betrieb an
der Windturbine überprüft und somit die ordnungsgemäße
Funktion jederzeit sichergestellt werden kann. Eine Fehlfunktion könnte eine Verkettung von negativen Auswirkungen
nach sich ziehen. Wird beispielsweise durch eine Fehlfunktion die falsche Drehzahl simuliert, könnte dies zu einer
unkorrekten Einstellung des Drehzahlgrenzwertes führen.
Nach Abwägung verschiedener Lösungsvorschläge erteilte
E.ON Climate & Renewables den Auftrag zur Entwicklung
eines Frequenzprüfgerätes, das zur Grundausstattung des
Testkoffers gehören sollte, um jederzeit eine sichere Funktion des Drehzahltestgerätes zu gewährleisten (Bild 02).
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Anforderungen an das Frequenzprüfgerät:
• robust
• leicht
• kostengünstig
• einfache Bedienung
• batteriebetrieben
Die am Markt erhältlichen Geräte erfüllen in der Regel die
Anforderung in Bezug auf ein geringes Gewicht und einfache
Bedienbarkeit nicht. Aus diesem Grund wurde von Uniper
Anlagenservice ein entsprechendes Frequenzprüfgerät
konstruiert. Damit kann der Anwender den Impulsgenerator
jederzeit auf seine Funktion überprüfen.
Das Frequenzprüfgerät ist in einem kleinen, leichten Aluminiumgehäuse verbaut und mit den Steckerverbindungen ausgestattet, die für eine schnelle und einfache Prüfung benötigt
werden. Ein Prototyp dieses Gerätes wurde im Technikum in
Gelsenkirchen unter Einbeziehung der Ausbildungswerkstatt
gefertigt (Bilder 03, 04). Das Testgerät sowie die Funktion
und Bedienung werden dem Kunden in einem kurzen Video
vorgestellt und nach der Freigabe umgehend weitere Geräte
gefertigt.
Es ist zu erwarten, dass die materialschonende Methode zur
Überprüfung der Überdrehzahlschutzeinrichtung auf großes
Interesse bei Betreibern von Windkraftanlagen stößt und die
innovative Entwicklung von Uniper Anlagenservice zunehmend an Bedeutung gewinnt.
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After considering various suggestions to solve this, E.ON
Climate & Renewables awarded the contract for the
development of a frequency testing device that should be part
of the basic equipment of a test kit to confirm safe functioning
of the speed testing device at any time (Figure 02).
Frequency testing device requirements:

The frequency-testing device is housed in a small, light
aluminium case and equipped with the plug connections that
are needed for a quick and simple test. A prototype of this
device has been manufactured at the technology centre in
Gelsenkirchen, with the involvement of the training workshop
(Figures 03, 04).

• sturdy
• light
• cost-effective
• simple to operate
• battery operated
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In general, the devices available on the market do not meet
the requirements for the device to be lightweight and simple to
operate.. On this basis, Uniper Anlagenservice built a
suitable frequency-testing device. The user can use this device
to test the functioning of the pulse generator at any time.

03

The testing device and its functioning and operations will be
shown to the client in a short video and more devices will be
manufactured immediately after release.
It is to be expected that this material-saving method of
overspeed protection device testing will be met with great
interest from operators of wind turbines, and the innovative
development of Uniper Anlagenservice is becoming more and
more important.


Authors: Peter Sanewski, Stefan Thier
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Müllheizkraftwerk Leverkusen
Austausch der Kesselwände im 3. Zug
Im Müllheizkraftwerk Leverkusen der AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG werden seit der Inbetriebnahme in
1970 jährlich rund 210.000 Tonnen Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle thermisch verwertet. Das MHKW
verfügt über drei Verbrennungskessel, die Temperaturen
von bis zu 1.100 °C erreichen. Die erzeugte Energie deckt
nicht nur den Eigenbedarf der Anlage, sondern wird als
Fernwärme und elektrische Energie in das öffentliche Netz
eingespeist.
Der Betreiber nimmt regelmäßig Wandstärkenmessungen an
den Kesselrohren vor und ist daher in der Lage, erforderliche
Erneuerungen rechtzeitig einzuplanen. So konnte der Umfang der auszutauschenden Bereiche während der Revision
der Verbrennungslinie 3 in 2014 schon im Jahr zuvor klar
definiert werden.

Vor der Abtrennung und Entsorgung der alten Rohre wurden
Maßaufnahmen vorgenommen und die Schnittstellen angezeichnet und gekörnt. Nach dem Trennverfahren erhielten
die Anschlüsse Schweißkanten sowie innen und außen einen
metallisch blanken Schliff, um beim Anschweißen der neuen
Rohre die Bildung von Poren zu vermeiden und einwandfreie
Schweißnähte zu erzielen.
Während der Arbeiten stellte sich heraus, dass sich die
Anschlussrohre zum Sammler im Laufe der Jahre verformt
hatten und die Stutzen durch Aufschweißen von Reduzierungen korrigiert werden mussten (Bild 01).

Uniper Anlagenservice hatte schon mehrere Umbaumaßnahmen an allen drei Kesseln im MHKW Leverkusen zur Zufriedenheit des Betreibers durchgeführt und erhielt zur Revision
2014 den bis dahin umfangreichsten Auftrag für diese Anlage.
Im Wesentlichen handelte es sich um die Erneuerung der
Kesselrückwand vom 3. Zug mit Heizflächen, Wandüberhitzern und Anschlüssen auf den Sammler sowie der Seitenwand rechts im Bereich unterhalb des Verdampfers. Dazu
gehörte die Demontage der alten Rohre und der Abtransport
in die Schrottmulde.
Die neuen Rohre wurden bauseits bereitgestellt, wobei
die Wareneingangskontrolle und das Vorsortieren nach
Zeichnungen zu den Aufgaben von Uniper Anlagenservice
zählte.

Für die Rückwand wurden 45 Rohre mit den Maßen Ø 101,6
x 6,3 mm, Werkstoff 16 Mo 3, zugeschnitten und im Wechsel
mit den Überhitzerrohren angepasst, geheftet und anschließend verschweißt (Bild 02 - Rückwand von innen).

02
Rückwand von innen
Rear wall from interior
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Müllheizkraftwerk Leverkusen
Replacement of boiler walls in 3rd draft
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG has
incinerated approximately 210,000 tons of household waste
and household-similar commercial waste annually in its
Leverkusen waste-fired power plant since it came on line
in 1970. The plant has three combustion boilers reaching
temperatures of up to 1100⁰C. The energy produced covers
not only the needs of the facility but is also fed as district
heating and electrical energy to the public grid.
The operator regularly measures the wall thickness of the
boiler tubes and can therefore plan required replacements
on a timely basis. This means that it was possible to clearly
define the extent of the areas to be replaced during the
refitting of combustion line 3 in 2014 a year in advance.
Uniper Anlagenservice had already completed
reconstruction work to the satisfaction of the operators on
all three boilers at the Leverkusen plant, and was accorded
the most extensive contract to date for this facility for its 2014
refitting. It essentially involved the refitting of the rear wall of
the boiler from the third flue with heating surfaces, wall
superheaters and manifold terminals, as well as the right
side wall in the area under the evaporator. It involved the
removal of the old tubing and its transport for scrap.
The new tubing was provided onsite, with inspection of
incoming materials and pre-sorting based on drawings being
one of the responsibilities of Uniper Anlagenservice.

Measurements were made and interfacing surfaces marked
and grained before removal and disposal of the old tubing.
The terminals were given metallic, bright grind weld edges
both inside and out to prevent the formation of pores and
ensure reliable welds when the new tubing was welded in.
During the work, it turned out that the connecting tubes had
become deformed to the manifold over time, and the nozzles
had to be corrected by welding on reducers (Figure 01).
45 tubes measuring Ø 101.6 x 6.3 mm, material 16Mo3, were
cut to size for the rear wall and adapted in alternation with
the superheater tubes, attached and welded (Figure 02 –
Rear wall from interior).
42 tube bundles for a total of 304 tubes measuring Ø 31.8 x
4.5 mm R 50.0, material P235GH-TC2 had to be replaced one
after another in the lower horizontal area of the superheater,
based on installation instructions (Figure 03 – Welding of
superheater tubes/Figure 04 – Superheater tubes completely
replaced from manifold).
A cut-out in the sidewall had to be planned for a DN 500
manhole, a soot blower tube and a double sensor. Seal
welding of the boiler wall was completed after cutting the
membrane wall portions and inserting the tube wall sections
and bends (Figure 05 – Overall view).

03
Schweißen der Überhitzerrohre
Welding of superheater
tubes
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04
Überhitzerrohre vom
Sammler aus komplett
erneuert
Superheater tubes completely replaced from
manifold

Im unteren horizontalen Bereich des Überhitzers waren 42
Rohrbündel, insgesamt 304 Rohre mit den Maßen Ø 31,8 x
4,5 mm R 50,0, Werkstoff P235GH-TC2, nacheinander nach
Einbauvorschrift auszutauschen (Bild 03 - Schweißen der
Überhitzerrohre/Bild 04 - Überhitzerrohre vom Sammler aus
komplett erneuert).
In der Seitenwand musste der Ausschnitt für ein 500er Mannloch, ein Rußbläserrohr und eine Doppelmessstelle berücksichtigt werden. Nach Zuschnitt der Membranwandabschnitte
und Einsetzen der Rohrwandabschnitte und Ausbiegungen
erfolgte das Dichtschweißen der Kesselwand (Bild 05 - Gesamtübersicht).

Die an dampfführenden Rohrleitungen und Kesselanlagen
vorgeschriebenen zerstörungsfreien Prüfungen (Durchstrahlungsprüfungen) nach AD-2000-Merkblätter HP 5/3, Abschnitt 7.4 bestätigten die Qualität der Schweißverbindungen.
Mit der Druckprobe und Abnahme der Reparaturmaßnahmen
durch den TÜV Rheinland und der Übergabe der ausführlichen Dokumentation an den Kunden wurde das Projekt
fristgerecht abgeschlossen.
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Meine Erfahrungen mit Uniper Anlagenservice (damals noch E.ON) sind durchweg positiv!
Das liegt vor allen Dingen an den beiden erfahrenen Bauleitern Herrn Wulf und Herrn Knigge.
Sinnvoll ergänzt wird das Team durch eine Fachkraft für Schweißtechnik vor Ort sowie durch
die Kollegen in der Arbeitsvorbereitung und weiteren Auftragsbearbeitung.
Gute Bauleiter sind nicht schlecht, jedoch was wäre man ohne die Handwerker! Bisher hatten
wir das Glück, dass wir auf ein flexibles Team von sehr guten Schweißfachkräften zurückgreifen konnten. Die Schweißarbeiten sind qualitativ hochwertig und werden nach den Regeln
der Technik überwacht. Koordiniert und dokumentiert wird das ganze durch die Bauleiter,
insbesondere durch Herrn Knigge.
Wir sind froh, dass wir mit Uniper Anlagenservice einen zuverlässigen Partner für die Durchführungen unserer Instandhaltungsarbeiten an den Kesselanlagen gefunden haben.
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG
   Manfred Gärtner
- Arbeitsvorbereitung/Projekte -
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05
Overall view
Gesamtübersicht

Prescribed non-destructive testing (radiographic testing) of
steam-carrying tubes and boiler systems as per AD-2000
data sheets HP 5/3, section 7.4 confirmed the quality of the
welds.

With the pressure test and the acceptance of the repair measures by TÜV Rheinland and the transfer of detailed documentation to the client, the project was completed on time.
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My experience with Uniper Anlagenservice (still E.ON at the time) was completely positive!
This is above all due to the two experienced construction managers, Messrs. Wulf and Knigge.
The team was ably assisted by an on-site welding specialist, as well as by colleagues in work
preparation and order processing.
Good construction managers are wonderful to have, but where would you be without manual
workers! So far we have been lucky in being able to assemble a flexible team of very good
welders. The welding was of high quality, and supervised based on the rules of the craft. The
managers, and in particular Mr Knigge, coordinated and documented the work.
We are happy to have found a reliable partner in Uniper Anlagenservice for carrying out maintenance work on our boiler systems.
AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG
   Manfred Gärtner
- Work Preparation/Projects -
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Verpassen Sie nicht den 4. UAS Instandhaltungsworkshop im Rostock Kongress Hotel
Termin: 29. November – 2. Dezember 2016 (Schalterschulung am 29. und 30. November 2016)
Das Seminarprogramm folgt in Kürze.
Nähere Informationen bei Pia Schulte
pia.schulte@uniper.energy
+49 2 09 6 01-83 78
Don’t miss the 4th UAS Maintenance Workshop at Rostock Congress Hotel
Date: 29th November – 2nd December 2016 (GCB / Breaker Seminar 29th and 30th November 2016)
The seminar program will follow shortly.
For further information please contact Pia Schulte
		
pia.schulte@uniper.energy
		
+49 2 09 6 01-83 78
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